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1. Einleitung 

1.1. zur Methodik 

Die Anfertigung der vorliegenden Untersuchung mußte metho

disch in erheblichem Umfange Rücksicht auf die im Hinblick 

auf die weit ausholende Aufgabenstellung knapp bemessene 

Bearbeitungsze~t nehmen. Die Mannigfaltigkeit des zum 

Themenkreis vorliegenden Schrifttums ermöglichte nur eine 

punktuelle Auswahl. Um dabei der Gefahr einer Bewertung 
11 pars pro toto" zu entgehen und gleichwohl eine Arbeits

grundlage für weitergehende Forschungen zu schaffen, hat 

der Bearbeiter einen weitgehend referierenden Literatur

bericht angefertigt. 

Auch dieser Literaturbericht kann - schon wegen der 

höchstens vagen begrifflichen Fixierbarkeit des Terminus -

nicht unbedingt den Anspruch der Repräsentativität er

heben, zumal die Erreichbarkeit der Literatur namentlich 

des 19. Jahrhunderts von manchen Imponderabilien abhing. 

Um wenigstens ein Mindestmaß an Konsistenz sicherzu-

stellen, hat der Bearbeiter den Schwerpunkt auf das 

Schrifttum des 19. Jahrhunderts gelegt und sich weit

gehend auf die Auswertung rechtswissenschaftlichen 

Schrifttums beschränkt. Dies geschah durchaus in dem Be

wußtsein, daß die nur juristische Betrachtung einer um.

fassenden Untersuchung der Staatsaufgabenproblematik 

nicht genügen kann. Im Hinblick auf die Aufgabenstellung 

{referierender Literaturbericht) mag dieses Verfahren 

gleichwohl berechtigt sein. 

Hinsichtlich des Berichtszeitraumes wurqe ferner die 

Grenze des Jahres 1815 bei der Darstellung der Autoren 

von Humboldt und von Justi überschritten, und zwar wegen 

der grundlegenden Bedeutung gerade dieser beiden Autoren 

für eine wissenschaftliche Betrachtung der Staatsauf-
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gabentheorie überhaupt. Ohnedies läßt sich konstatieren, 

daß eine eingehendere Betrachtung des angesprochenen 

Fragenkreises nicht im 19. Jahrhundert ansetzen kann, 

sondern eine Einordnung und Bewertung des nach 1815 er

schienenen Schrifttums erst bei solider Kenntnis einer 

ganzen Reihe älterer Untersuchungen möglich ist, wobei 

für diesen Aspekt auf die weiterführenden Hinweise bei 

Quaritsch (Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität, 

Bd. 1: Die Grundlagen, Frankfurt a.M. 1970, s. 278 ff) 

verwiesen werden kann. 

1.2 Folgerungen aus dem Literaturbericht 

Namentlich bei älteren Schriften ließ sich feststellen, 

daß eine exakte Trennungslinie zwischen einer Staats

aufgabenlehre und einer Staatszwecklehre nicht gezogen 

wurde. Wegen der unlösbaren Verknüpfung zwischen beiden 

und der Vehikelfunktion der Staatsaufgaben für etwaige 

Staatszwecke erschien es jedoch zweckmäßig, gegebenenfalls 

auch auf eine Darstellung der St.atszwecklehren zurückzu

greifen, zumal es - jedenfalls unter heuristischem Blick~ 

winkel - von recht zweifelhaftem Wert wäre, bloße - des

kriptive - Kompilationen staatlicher Aufgaben ohne theo

retische Fundierung wiederzugeben. Gerade die Staats

zwecklehren liefern aber doch einige Anhaltspunkte, aus 

denen sich konkret auf zulässige Bereiche staatlicher 

Betätigung schließen läßt. 

Inhaltlich lassen sich trotz der Lückenhaftigkeit des 

bisher ausgewerteten Schrifttums doch bereits gewisse 

Konturen ausmachen. 

So knüpft die älteste ausgewertete Schrift (von Justi, 

1760) in mancher Beziehung an die eudämonistisch uti

litaristische Staatszwecklehre Christian Wolffs an. Der 
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Staatszweck wird hier noch sehr umfassend in der Förderung 

der allgemeinen Glückseligkeit der Staatsangehörigen ge

sehen. Diese Lehre, die eine Ausdehnung der staatlichen 

Tätigkeit auf nahezu alle denkbaren menschlichen Bereiche 

theoretisch fundiert und politisch mit der Epoche des 

Merkantilismus verbunden ist (vgl. hierzu Konrad Littmann, 

Zunehmende Staatstätigkeit und wirtschaftliche Entwick

lung. Versuche über die Wirkungen staatswirtschaftlicher 

Prozesse in der spätkapitalistischen Periode, Köln und 

Opladen 1957, s. 15 ff), zog während der Wende zum 19. 

Jahrhundert als Kontrapunkt eine an Kant'sches Gedanken

gut anknüpfende extrem liberale Ansicht nach sich, als 

deren Vertreter hier Behr und von Humboldt angeführt 

seien. Diese Lehre versuchte, die unbeschränkte Aus

dehnung staatlicher Tätigkeit durch strikte Limitierung 

des staatlichen Aufgabenbereiches auf Schutz von Freiheit 

und Eigentum des Individuums zurückzudrängen. Jede posi

tive Förderung der menschlichen Wohlfahrt durch den Staat 

führe letztlich dazu, daß der Staat bzw. ein seine Lei

tung inkorporierender Herrscher den Individuen seine 

eigenen Wertmaßstäbe aufzwinge und damit eine Bevormun

dung großen Ausmaßes vornehme. Die Wohlfahrtstheorie 

führe daher zu Despotismus und Tyrannei. Ein selbstbe

wußtes und starkes Individuum könne sich aber lediglich 

in völliger Freiheit entwickeln. Für von Humboldt war 

dieser Gesichtspunkt etwa Anlaß für die Forderung, den 

Staat aus dem Bildungs- und Erziehungsbereich gänzlich 

herauszudrängen. 

In der Folgezeit pendelten sich die Vorstellungen vom 

Staatszweck dann auf vermittelnde Positionen ein. Ge

meinsamer Nenner dieser Ansichten war, daß man eine Be

schränkung der staatlichen Tätigkeit auf die Bewahrung 

des Rechtes bzw. den Schutz von Freiheit und Eigentum 

als nicht sachgemäß weil zu eng ansah. Eine allgemein 

anerkannte positive Formel für die Charakterisierung 
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des staatlichen Aufgabenkreises ließ sich aber offenbar 

nicht finden. tlber die Gewährleistung von Rechtssicherheit 

hinaus wurden u.a. gefordert, die staatliche Hilfe in Not
fällen {von Rotteck}, die positive Förderung all der An

gelegenheiten, die allen Staatsangehörigen gemein seien 

(Rehm) bzw. von Individuen und deren Vereinigungen nicht 

bewältigt werden könnten (von Mohl}, oder aber auch 

speziell die Förderung der kulturell-sittlichen Entwick

lung der Nation (Haenel) . 

Negativ wurde der Versuch gemacht, all diejenigen Tätig

keiten vom staatlichen Aufgabenbereich auszunehmen, die 

physische Belange des Menschen wie Nahrung, Kleidung und 

Lebensweise zum Gegenstand haben {Waitz). Verschiedentlich 

wurde ferner das Bestehen absoluter Staatszwecke verneint 

und ihr Inhalt von der konkreten Situation der jeweili<,Jen 

Nation abhängig gemacht (R. Schmidt, zuletzt Stier-Somlo). 

Insbesondere Stier-Somlo verwies darauf, daß in Zeiten 

allgemeiner Anspannung oder Not (Merkantilismus, 1. Welt

krieg) naturgemäß eine Tendenz zur Ausdehnung staatlicher 

'rätigkeit bestehe, die dann in i.o;.·i_ten der Entspannung 

zurückgedrängt werden müsse. 

Um eine beachtenswerte und praxisorientierte Systematik 

von Staatsaufgaben schließlich hat sich vor allem 

Bluntschli bernilht, wobei hierbei möglicherweise eine 

Rolle gespielt hat, daß Bluntschli nicht nur Rechtslehrer 

war, sondern ausgeprägte politische Neigungen hatte, was 

sich in der Ausübung einer Reihe von öffentlichen Ämtern 

niederschlug. 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts - personenbezogen seit 

Laband - ist im Zeichen des im vordringen befindlichen 

Rechtspositivismus zu beobachten, daß das Zweckmoment 

aus dem Staatsbegriff verdrängt wird. Der Staatszweck 

wird als Frage der Politik oder Weltanschauung bezeichnet 
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(Laband, Kelsen) und ihm rechtliche Bedeutung lediglich 

noch im Rahmen einer vorhandenen positiven Staatsordnung 

eingeräumt (Bernatzik) • 

2. Einzeldarstellungen 

2.1 18. Jahrhundert 

Liberaler Jurist und Staatsmann; 1790 Mitglied des 
Berliner Kanunergerichts; 1801 Preußischer Gesandter in 
Rom, 1810 in Österreich, 1817 in London; 1819 Preußischer 
Minister für kommunale und ständische Angelegenheiten, 
nach kurzer Zeit Rücktritt wegen der Karlsbader Be
schlüsse. 

·Ausgewertete Schrift: 

Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des 
Staats zu bestimmen, Berlin 1841. 

Oie ausgewertete Schrift entstand 1792 im Anschluß an ein 

Gespräch zwischen H. und dem Mainzer Koadjutor Dalberg. 

H. weist darin jedes Bemühen, das physische oder mora

lische Wohl durch staatliche Fürsorge zu fördern, als 

anmaßend zurück und sieht darin die Folgen einer un

seligen Regiersucht. Insgesamt ist die Untersuchung 

weniger exakt als vielmehr in einem weitläufigen, 

ethisch-schwärmerischen Stil geschrieben. 

Nach Ansicht H. ist die Freiheit der Bürger in erster 

Linie aus zweierlei Gesichtspunkten von Staats wegen 

eingeschränkt worden: Zum einen aus der Notwendigkeit, 

die (Staats-)Verfassung einzurichten oder zu sichern, 

zum anderen aus der Erwägung, für den physischen oder 

100ralischen Zustand der Nation Sorge zu tragen (S. 20). 
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Um die Berechtigung dieser Einschränkungen zu überprüfen, 

untersucht H. zunächst den Zweck des menschlichen Da

seins selbst (S. 25 ff). Höchstes Ideal sei ein zu
sammenleben menschlicher Wesen, die sich ihrerseits 

original, nur um ihrer selbst willen entwickelten (S. 28). 

Er hält es aufgrund der Mannigfaltigkeit in der Natur 

insgesamt für erwiesen, 

"daß die wahre Vernunft dem Menschen keinen anderen Zu
stand als einen solchen wünschen kann, in welchem nicht 
nur jeder einzelne der ungebundensten Freiheit genießt, 
sich aus sich selbst, in seiner Eigentümlichkeit zu 
entwickeln, sondern in welchem auch die physische Natur 
keine andre Gestalt von Menschenhänden empfängt, als 
ihn jeder einzelne, nach dem Maße seines Bedürfnisses 
und seiner Neigung, nur beschränkt durch die Grenzen 
seiner Kraft und seines Rechts, selbst und willkürlich 
gibt.ff (S. 30) 

Der Zweck des Staates könne nun in zweierlei unter

schiedlicher Richtung gesehen werden: Der Staat könne 

positiv das Glück befördern wollen oder negativ nur tlbel 

verhindern wollen. Zum ersterwähnten Fall gehöre alle 

Sorgfalt für die Einwohner des Landes, und zwar un

mittelbar {z.B. durch die Einric..'"·':ung von Armenanstalten) 

oder mittelbar {Förderung der Landwirtschaft, von In

dustrie und Handel, Einrichtung von Finanz- und Münz

wesen, Erlaß von Ein- und Ausfuhrverboten) (S. 31 f). 

Alle derartigen Einrichtungen hätten jedoch, so H., für 

die Entwicklung des Menschen nachteilige Folgen. Jede 

staatliche Maßnahme sei nämlich durch den Geist der 

Regierung determiniert. Daher unterhöhlten sie die 

Mannigfaltigkeit der menschlichen Existenz in Richtung 

auf eine Einförmigkeit der Lebensgestaltung. Dies führe 

zu einer Schwächung der Individuen: Stärke könne der 

Mensch nur entwickeln, wenn er in freier Selbstbestim

mung in die Lage versetzt werde, Hindernisse in seiner 
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Existenz selbst aus dem Wege zu räumen. Werde der Mensch 

dagegen zunehmend bevormundet, so könne dynamisch Tätig

keit nicht mehr zur Entfaltung konunen und das Individuum 

verlasse sich zunehmend auf den Staat. Darüber hinaus 

künunere sich das Individuum aus diesem Vertrauen heraus 

auch nicht mehr um seinen Mitbürger und die allgemeine 

Hilfsbereitschaft nehme ab (S. 33 ff). 

Da die Freiheit mithin notwendige Vorbedingung einer Ent

faltung menschlicher Stärke sei, seien etwa Förderung 

und Reglementierung des Berufs- und Bildungswesens ab

zulehnen: Eine derartige Förderung könne zwar die intel

lektuellen Fähigkeiten des Menschen vertiefen, jedoch 

bleibe ihm das von außen anerzogene wesensm.äßig fremd. 

Er verrichte es nicht eigentlich mit menschlicher Kraft, 

sondern lediglich mit mechanischer Fertigkeit (S. 39). 

Für die Ehe zeige sich die Erforderlichkeit freiheit

licher Ausgestaltung darin, daß die Beziehungen zwischen 

den Geschlechtern zu mannigfaltig seien, als daß man sie 

reglementieren könnte (S. 43). tlberhaupt kranke die Sorge 

des Staates für das positive Wohl der Bürger daran, daß 

seine gleichförmigen Maßnahmen infolge der Heterogenität 

der Bürger nur sehr beschränkt und mit Abstrichen für 

das Individuum 'paßten' (S. 44). 

Darüber hinaus habe staatliche Tätigkeit die Eigenschaft, 

sich unabhängig von einer Notwendigkeit hierzu inuner 

weiter auszudehnen: 

"Jeder, der sich mit der höheren Staatsverwaltung zu be
schäftigen Gelegenheit hat, fühlt gewiß aus Erfahrung, 
wie wenig Maßregeln eigentlich eine unmittelbare, ab
solute, wie viele hingegen eine bloß relative, mittel
bare, von andern vorhergegangenen abhängende Notwendig
keit haben. Dadurch wird daher eine bei weitem größere 
Menge von Mitteln notwendig, und eben diese Mittel 
werden zur Erreichung des eigentlichen Zwecks entzogen." 
(S. 47) 
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Nicht nur sächliche, sondern auch personelle Ressourcen 

würden dadurch der Gesellschaft und ihrer Entwicklung 

entzogen: 

"Daher nimmt in den meisten Staaten von Jahrzehnt zu 
Jahrzehnt das Personal der Staatsdiener, und der Umfang 
der Registraturen zu, und die Freiheit der Untertanen 
ab. 11 (S. 48) 

H. kommt somit zu dem Schluß: 

"Der Staat enthalte sich aller Sorgfalt für den positiven 
Wohlstand der Bürger, und gehe keinen Schritt weiter, als 
zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen aus
wärtige Feinde notwendig ist; zu keinem andern Endzwecke 
beschränke er ihre Freiheit." (S. 53) 

Im folgenden -wendet sich H. dem Umfang der Sorgfalt des 

Staates für das negative Wohl der Bürger bzw. für ihre 

Sicherheit zu (S. 58 ff). Methodisch geht er dabei so 

vor, daß er von allen denkbaren Maßnahmen zur Förderung 

der äußeren und inneren Sicherheit zunächst diejenigen 

eliminiert, die der Staat nicht ergreifen darf. Im An

schluß daran konkretisiert er die verbleibenden zuläs

sigen Maßnahmen. 

Im Grundsatz hält H. vorab fest, daß zu den Staatsauf

gaben die Gewährleistung von innerer und äußerer Sicher

heit zähle, weil es sich hierbei um ein Gut handele, 

das der einzelne Mensch mit seinen Kräften nicht zu er

langen vermöge. Es gelte deshalb der Grundsatz, 

"daß die Erhaltung der Sicherheit sowohl gegen aus
wärtige Feinde, als innerliche Zwistigkeiten den Zweck 
des Staats ausmachen, und seine Wirksamkeit beschäftigen 
muß. " (S. 60) 

Soweit der Staat für die äußere Sicherheit zu sorgen 

habe, habe er die Bürger nicht zu ergebenen Soldaten 

zu erziehen, sondern müsse ihnen "den Geist wahrer 

Krieger, oder vielmehr edler Bürger einhauchen, welche 
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für ihr Vaterland zu fechten immer bereit sind." (S. 62 ff, 

67) Die innere Sicherheit könne im konkreten Fall durch 

expansive oder durch restriktive staatliche Maßnahmen ge

sichert werden. Denn der Staat könne sich darauf be

schränken, rechtswidrige Zustände zu beseitigen und die 

Urheber zu bestrafen. Weitergreifend könnten Maßnahmen 

ergriffen werden, die Unrechtsbegehung zu verhüten. Dies 

könne der Staat endlich auch dadurch anstreben, daß er 

die Bürger von vornherein in einem Sinne erzieht, der die 

Begehung von Unrechtshandlungen verhindert. Ferner sei es 

möglich, nur solche Handlungen zu ahnden, die Freiheit 

und Eigentum anderer beeinträchtigen, oder aber auch 

solche, mit denen der Handelnde negative Folgen für sich 

selbst und daher lediglich mittelbar für die Gemeinschaft 

herbeiführt. 

Die Unzulässigkeit umfassender Erziehungsmaßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit ergebe sich bereits aus 

den vorstehend dargestellten Zielen der menschlichen 

Persönlichkeitsentwicklung: 

"Nach dem ganzen vorigen Räsonnement kommt schlechter
dings alles auf die Ausbildung des Menschen in der 
höchsten Mannigfaltigkeit an; öffentliche Erziehung 
aber muß, selbst wenn sie diesen Fehler vermeiden, 
wenn sie sich bloß darauf einschränken wollte, Erzieher 
anzustellen und zu unterhalten, immer eine bestimmte 
Form begünstigen." (S. 71) 

Da also eine öffentliche Erziehung, die nicht auch 

materiell auf die Erziehungsinhalte Einfluß nehme, 

nicht denkbar sei, müsse die Erziehung gänzlich aus 

dem Kreis staatlicher Aufgaben ausscheiden (S. 73, 75). 

Ein weiteres denkbares Mittel, auf den Charakter und 

die Sitten einer Nation Einfluß zu nehmen, sei die 

Religion. Hinsichtlich staatlicher Steuerung der 

Religion sei zu unterscheiden: 
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"Bei dem Bemühen, durch Religionsideen auf die Sitten zu 
wirken, muß man die Beförderung einer bestimmten Religion 
von der Beförderung der Religiosität überhaupt unter
scheiden. Jene ist unstreitig drückender und verderblicher 
als diese. Allein überhaupt ist nur diese nicht leicht 
ohne jene möglich. Denn wenn der Staat einmal Moralität 
und Religiosität unzertrennbar vereint glaubt, und es für 
möglich und erlaubt hält, durch dies Mittel zu wirken, 
so ist es kaum möglich, daß er nicht, bei der verschiedenen 
Angemessenheit verschiedener Religionsmeinungen zu der 
wahren oder angenommenen Ideen nachgeformten Moralität 
eine vorzugsweise vor der andern in Schutz nehme. Se.lbst 
wenn er dies gänzlich vermeidet und gleichsam als Be
schützer und Verteidiger aller Religio'nsparteien auftritt, 
so muß er doch, da er nur nach den äußren Handlungen zu 
urteilen vermag, die Meinungen dieser Parteien mit Unter
drückung der möglichen abweichenden Meinungen einzelner 
begünstigen." (S. 77) 

Da Religion eine subjektive, auf der Eigentümlichkeit der 

Vorstellungsart jedes Menschen beruhende Angelegenheit 

sei, führe eine staatliche Steuerung der Religion immer 

zur Bevormundung (S. 79, 86). Um die Beachtung der Gesetze 

zu gewährleisten, bedürfe es aber auch der Sache nach 

keiner Förderung von Religion oder Religiosität: 

"Je freier ferner der Mensch is.i- desto selbständiger 
wird er in sich, und desto wohlw1..' .. lender gegen andere." 
(S. 96} 

Das letzte Mittel, dessen sich die Staaten zu bedienen 

pflegten, um eine der Gewährleistung von Sicherheit 

dienende Verbesserung der Sitten zu bewirken, seien Ge

setze und Verordnungen. Da jedoch nicht unmittelbar von 

Gesetzes wegen die Tugend angeordnet werden könne, 

würden bestinunte Handlungen verboten, die zwar keine 

Rechte anderer verletzten, aber unsittlich seien oder 

leicht zu Unsittlichkeiten führten. Hier seien vornehm

lich alle den Luxus eindänunenden Gesetze einzuordnen 

(S. 98). Der Luxus solle eingeschränkt werden, weil er 

ein Ubermaß an Sinnlichkeit der Seele nach sich ziehe 

und damit Quell unsittlicher Handlungen sei. Dem sei 

jedoch die Erwägung entgegenzustellen, daß die Sinnlich-
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keit die maßgebliche Energie für die Selbstvervollkomm

nung des Menschen liefere. Wo die sinnlichen Empfin

dungen getötet würden, sei auch die Kraft des Menschen 

erloschen: 

11 Sie bringen Leben und Strebekraft in dieselbe (seil.: 
die menschliche Tätigkeit), unbefriedigt machen sie 
tätig, zur Anlegung von Plänen empfindsam, mutig zur 
Ausübung; befriedigt befördern sie ein leichtes, unge
hindertes Ideenspiel." (S. 99) 

Aufgrund dieser Umstände sei es unrichtig, den Luxus zu 

reglementieren. zwar sei es richtig, daß ein über

schießendes Maß an Sinnlichkeit abträglich sei, gleich

wohl sei es ebenfalls inopportun, lediglich ein Ubermaß 

an Sinnlichkeit zu verhindern, weil der Staat dann doch 

wieder positiv den Endzweck des Individuums zu bestinunen 

versuche (S. 110). 

Auch wenn der so auf sich gestellte Mensch schwerer den 

Weg zu einer richtigen (tugendhaften) Handlungsweise 

finde als bei staatlicher Anordnung, so seien diese 

Grundsätze - wenn einmal gefunden und erreicht - dann 

viel tiefer in ihm verwurzelt als bei Anerziehung 

(S. 112). 

Nachdem H. auf diese Weise festgestellt hat, welche Maß

nahmen der Staat nicht ergreifen dürfe, wendet er sich 

nunmehr der positiven Bestimmung der staatlichen Auf

gabenbereiche zu (S. 114 ff). Unter Zugrundelegung der 

Gewährleistung von Sicherheit als Staatszweck geht er 

dabei von folgender Definition aus: 

"S i c h e r nenne ich die Bürger in einem Staat, wenn 
sie in der Ausübung der ihnen zustehenden Rechte, die
selben mögen nun ihre Person oder ihr Eigentum betreffen, 
nicht durch fremde Eingriffe gestört werden; S i c h e r -
h e i t folglich - wenn der Ausdruck nicht zu kurz und 
vielleicht dadurch undeutlich scheint, G e w i ß h e i t 
d e r g e s e t z m ä ß i g e n F r e i h e i t . 
Diese Sicherheit wird nun nicht durch alle diejenigen 
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Handlungen gestört, welche den Menschen an irgendeiner 
Tätigkeit seiner Kräfte, oder irgendeinem Genuß seines 
Vermögens hindern, sondern nur durch solche, welche dies 
w i de r r e c h t 1 i c h tun." (S. 116) 

Aufgabe des Staates sei insoweit, durch Gesetze derartige 

beeinträchtigende Handlungen zu verbieten, den Ersatz für 

eingetretene Schäden zu gewährleisten sowie durch Straf

androhungen künftige Rechtsbeeinträchtigungen zu ver

hindern bzw. einzudämmen. Hieraus entsprängen die Polizei-, 

Zivil- und Kriminalgesetze (S. 118), die H. folgend im 

einzelnen untersucht (S. 120 ff). 

Mittels von Polizeigesetzen dürfe der Staat lediglich 

Handlungen verbieten, die eine Beeinträchtigung seiner 

eigenen Rechte oder derjenigen von Bürgern nach sich 

zögen. Hingegen dürfe der Staat nicht eingreifen, soweit 

der zu erwartende Nachteil den Eigentümer allein treffe 

oder der Beeinträchtigende mit Einwilligung des Betrof

fenen handele (S. 120 f). Hinsichtlich bestimmter Berufe, 

die besondere Kenntnisse erforderten (z.B. Juristen, 

Ärzte), sei es dem Staate zwar e::aubt, im Interesse 

seiner Bürger staatliche Prüfungen vorzunehmen und deren 

Ergebnisse bekanntzumachen. Indes dürfe er denjenigen, 

die diese Prüfung nicht beständen oder überhaupt die 

Teilnahme verweigerten, nicht die Ausübung des betreffen

den Berufes versagen (S. 122 f). 

Der Staat müsse ferner beim Erlaß von Verbotsnormen da

nach differenzieren, ob die zu verbietende Handlung mit 

Sicherheit eine Rechtsbeeinträchtigung nach sich ziehe 

oder nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Hierfür 

gelte die Regel: 

"Um für die Sicherheit der Bürger Sorge zu tragen, muß 
der Staat diejenigen, sich unmittelbar allein auf den 
Handelnden beziehenden Handlungen verbieten oder ein
schränken, deren Folgen die Rechte andrer kränken, d.i. 
ohne oder gegen die Einwilligung derselben ihre Freiheit 
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oder ihren Besitz schmälern oder von denen dies wahr
scheinlich zu besorgen ist, eine Wahrscheinlichkeit, bei 
welcher allemal auf die Größe des zu besorgenden Schadens 
und die Wichtigkeit der durch ein Prohibitivgesetz ent
stehenden Freiheitseinschränkungen zugleich Rücksicht ge
nommen werden muß. Jede weitere oder aus andern Gesichts
punkten gemachte Beschränkung der Privatfreiheit aber 
liegt außerhalb der Grenzen der Wirksamkeit des Staats." 
(S. 127) 

Den Aufopferungsgedanken möchte H. grundsätzlich aus dem 

Polizeirecht verdrängt sehen. Es sei nicht gut, wenn der 

Staat das Individuum zwinge, Güter zum Wohle der Allge

meinheit aufzuopfern. Daran ändere auch der Entschädi

gungsgedanke nichts, weil der Wert eines Gutes für das 

Individuum so subjektiv sei, daß die Entschädigung nie

mals echte und volle Kompensation sein könne (S. 128 f). 

Hingegen seien Freiheitsbeschränkungen gerechtfertigt, 

soweit sie das Verbot der Beeinträchtigung von Miteigen

tümern beträfen: 

"Bei diesen sind Freiheitsbeschränkungen natürlich bei 
weitem w~nder bedenklich, da in dem gemeinschaftlichen 
Eigentum jeder Miteigentümer ein Recht zu widersprechen 
hat. Solch ein gemeinschaftliches Eigentum sind z.B. 
Wege, Flüsse, die mehrere Besitzungen berühren, Plätze 
und Straßen in Städten usf." (S. 130) 

Auch hinsichtlich zulässiger Zivilgesetze sei maßgeb

liches Kriterium für das Tätigwerden des Staates der 

Eingriff in Rechte anderer, nur in derartigen Fällen 

dürfe zu Sanktionen (z.B. Schadensersatzverpflichtung) 

gegriffen werden. (S. 131, 144) Der Freiheitsgedanke 

müsse ferner bei der Frage der Bindung an Willenser

klärungen berücksichtigt werden: Je strikter das In

dividuum sich durch eine Willenserklärung mit seiner 

ganzen Persönlichkeit binde, desto leichter müsse eine 

Lösung von dem Vertrag möglich sein. Dies gelte insbe

sondere für die schuldrechtlichen Dauerbeziehungen und 

auch die Ehe (S. 132 ff, 135). Schließlich setzt sich 
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H. in diesem Zusanunenhang noch mit der Frage der inhalt

lichen Ausgestaltung des Erbrechts durch den Staat aus

einander (S. 136 ff, 145). 

Da der Staat für die Sicherheit der Bürger zu sorgen 

habe, habe er auch die prozessuale Verfolgung etwaiger 

Ansprüche zu gewährleisten. Da es jedoch in der Freiheit 

der Individuen stehe, ihre Ansprüche zu verfolgen, dürfe 

der Staat in der Rechtsprechung nicht über das hinaus

gehen, was die Parteien verlan.gten (S. 147). Weitere 

Schranke der rechtsprechenden Tätigkeit sei, daß der 

Staat dem Verlangen der Parteien nur insoweit nachkommen 

dürfe, als dies der Aufklärung streitiger Rechte diene 

und keine widerrechtlichen Mittel zur Anwendung kämen 

{S. 148, 151). Um darüber hinaus die Beweisbarkeit von 

Ansprüchen vor Gericht zu gewährleisten, dürfe der Staat 

bestimmte Formvorschriften für Rechtsgeschäfte einführen 

(S. 150 f) • 

Hinsichtlich der Kriminalgesetze gilt nach H. folgendes 

(S. 152 ff): Der Erhaltung der i~cherheit dienten vor 

allem Strafandrohungen in Fällen, in denen Rechte anderer 

beeinträchtigt würden. Die Strafe müsse dabei der Schwere 

des verletzten Rechtes angemessen sein, der Rechts

brecher könne nur bei schuldhaftem Handeln zur Verant

wortung gezogen werden. Verfahrensmäßig sei darauf zu 

achten, daß der Verdächtige nicht gleich einem bereits 

überführten Straftäter gleichzubehandeln sei. Vorbeugende 

Verhütung von Verbrechen dürfe der Staat demgegenüber 

lediglich insoweit betreiben, als diese unmittelbar 

die Begehung der Straftat verhindere. Außerhalb seines 

Aufgabenkreises liege jedoch die Bekämpfung der Ursachen 

der Kriminalität (vgl. s. 173 f). 

Die vorstehend entwickelten Grundsätze schränkt H. nun

mehr noch dahin ein, daß dies alles nur für Menschen 
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gelten könne, "die im völligen Gebrauch ihrer gereiften 

Verstandeskräfte sind" (S. 175). Bei den sonstigen In

dividuen (Kinder, geistig Behinderte) könne die Gewähr

leistung der - negativen - Sicherheit allein nicht aus
reichen, hier bedürfe es positiver Sorge. Es sei daher 

Aufgabe des Staates, für diesen Personenkreis ein beson

deres Vormundschaftsrecht zu schaffen, dessen Inhalt H. 

näher erläutert (S. 175 ff). Um alle seine beschriebenen 

Aufgaben zu erfüllen, müsse der Staat die erforderlichen 

Einkünfte haben. Diese dürften lediglich durch direkte 

Abgaben erzielt werden, weil indirekte Abgaben oder Ein

nahmen aus dem eigenen Vermögen des Staates die Gefahr in 

sich bergen würden, daß der Staat die hierzu erforderlichen 

Einrichtungen ungebührlich ausdehne und damit seine Auf-

gabengrenzen überschreite (S. 184 ff). 

Abschließend untersucht H. die Frage, wie sich sein Modell 

auf die Praxis übertragen lasse, d.h. wie entsprechende 

Reformen vollzogen werden sollten (S. 189 ff). Bei diesem 

Schritt, also der Annäherung an den Idealzustand im 

Humboldt'schen Sinne, müsse der Staat behutsam vorgehen. 

Andernfalls könne es zu Fehlentwicklungen konunen, weil 

die Staatsbürger infolge bisheriger Unmündigkeit der 

Freiheit und damit deren rechten Gebrauchs entwöhnt seien 

(S. 197). 

Kameralwissenschaftler; 1751 - 54 Prof. am Theresianum 
in Wien, danach verschiedene Staatsämter, 1765 Leiter 
der staatlichen Berywerke in Preußen. 

Ausgewertete Schrift: 

Die Natur und das Wesen der Staaten als die Grundwissen
schaft der Staatskunst, der Policey, und aller Regierungs
wissenschaft; Berlin, Stettin und Leipzig 1760. 
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Die ausgewertete Schrift versteht v.J. als sein Grund

werk, auf dem seine besonderen kameralwissenschaft

lichen Schriften aufbauen sollen (Vorbericht S. 3). Be

reits im Vorbericht kommt dabei zum Ausdruck, in welchem 

Sinne v.J. den Staatszweck und daraus folgend den Umfang 

der öffentlichen (staatlichen) Aufgaben sieht: 

"Man kann mein gegenwärtiges Werk gleichfalls als einen 
Geist der Gesetze ansehen. Nachdem ich das Wesen und 
die Natur der Staaten vorausgesetzet, und die von dem 
Herrn von Montesguieu dabey begangenen Irrthümer ge
zeiget habe; so komme ich auf das Wesen der Gesetze, 
welche die Mittel sind, wodurch die Staaten ihren 
wesentlichen Endzweck, nämlich die gemeinschaftliche 
Glückseligkeit, erreichen müssen, und welche aus nicht.EO 
anders, als aus dem Wesen und der Natur der Staaten, als 
aus ihrer Hauptquelle, geschöpfet werden können. 11 (Vor
bericht S. 7 f) 

Den Grund der Staaten ("Republiken") sieht v.J. in der 

Vereinigung der vielen Willen der dem Staat zugehörigen 

Familien zu einem gemeinsamen Willen (S. 31 ff). Der mit 

dieser Vereinigung verfolgte Zweck sei kein anderer als 

das allgemeine Beste bzw. die Wohlfahrt aller der ver

einigten Familien, d.h. die gerne.: •. schaftliche Glück

seligkeit des gesamten Staates (S. 45). Dieser Zweck er

gebe sich letztlich bereits aus dem Selbsterhaltungstrieb 

des Menschen. Im Zustande der ursprünglichen natürlichen 

Freiheit habe es zu viele tlbergriffe gegeben und erst 

von der Vereinigung habe man sich eine Abhilfe gegen 

der Glückseligkeit entgegenstehende Hindernisse ver

sprochen (S. 46 f). 

Die Glückseligkeit selbst bestehe aus drei Momenten: 

1. der sich aus (a) der staatlichen Unabhängigkeit und 

(b) der bürgerlichen Freiheit zusammensetzenden Freiheit, 

2. der äußeren und inneren Sicherheit sowie 3. der 

innerlichen Stärke, die durch eine wachsende Bevölkerung 

und einen blühenden Nahrungsstand bestimmt werde. 
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Darüber hinaus könne der Staat auch einen Nebenzweck 

haben, durch den der Hauptzweck - also die Glückselig

keit - erreicht werden soll. Bei seefahrenden Völkern 

liege dieser Nebenzweck in der Seefahrt. In derartigen 

Fällen müßten die Gesetze so beschaffen sein, daß sie 

die Glückseligkeit durch Förderung des Nebenzweckes zu 

realisieren suchten (S. 68 ff). 

Insgesamt müsse sich die Regierung einen Plan machen, auf 

welchem Wege und durch welche Mittel sie den staatlichen 

Hauptendzweck erreichen wolle. Diese Frage gehöre jedoch 

in das Gebiet der 'Staatkunst' (S. 70 f). 

Dementsprechend sei auch die vornehmliche Aufgabe des 

Regenten die Förderung des staatlichen Hauptzweckes 

(S. 220 ff). Dazu gehöre, daß er sein Heer selbst anführe, 

die '•lleranständigste Beschäftigung der größten Hoheit' 

(S. 224). Hinsichtlich der Staatsangehörigen sei umge-

kehrt die Treue erste Untertanenpf licht, dieser folgten 

Gehorsam und Wohlfahrtsförderung. Letztere umfasse u.a. 

die Pf licht zur Entrichtung von Abgaben und im Staats

notstand sogar eine Vermögensaufopferung (S. 240 ff). 

Abgesehen von diesem Ausnahmefall dürfe aber in den 

Verrnögensstanun der Bürger nicht eingegriffen werden, 

und zwar weder zur Staatsvergrößerung noch zur Nahrungs

oder Handelsförderung {S. 247 f). Der auf Erreichung der 

Glückseligkeit gerichtete allgemeine Wille werde im 

übrigen durch die staatlichen Gesetze ausgedrückt. Die 

Gesetze müßten dabei wohlwollend sein, strenge Gesetze 

seien nur dort angebracht, wo der Hauptzweck des Staates 

anders erreichbar sei (S. 254 f, 258 f). 

Zu unterscheiden seien zwei Hauptarten von die Verhält

nisse des Staates berührenden Gesetzen: bürgerliche und 

politische Gesetze. zu den politischen Gesetzen zählten 

das Staatsrecht und das Finanzrecht, die das Verhältnis 
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des Bürgers zum Staat bzw. den Staat als Ganzes zum Gegen

stand hätten. Der Kategorie der bürgerlichen Gesetze unter

fielen die eigentlichen bürgerlichen Gesetze (betr. das 

Verhältnis der Bürger untereinander) und die Polizei

gesetze, die das Wohl aller einzelnen Familien im Auge 

hätten (S. 319 ff). 

Alle politischen Gesetze hätten zum Endzweck die gemein

schaftliche Glückseligkeit. Besondere Bedeutung komme in 

diesem Rahmen den Kameral- oder Finanzgesetzen zu. Wenn 

viele Familien einen Staat bildeten, müßten sie ihre Kräfte 

miteinander vereinen. Ihre Kraft bestehe aber vornehmlich 

in ihren Vermögen. Daher müsse es zum einen ein besonderes 

Vermögen des Staates geben, zum anderen müßten die Bürger 

ihre Individualvermögen zum Nutzen des Staates einsetzen. 

Dies sei Gegenstand der Kameral- oder Finanzgesetze 

(S. 441 f). 

Grundregeln für das Kameral- oder Finanzwesen seien: 

1. es müßten Nutzungen aus dem Vermögen gezogen werden, 
damit sein Bestand und die Ei 1:"-::ünfte niemals ge
mindert würden; 

2. die Abgaben seien in gerechter Weise zu erheben; 

3. die Abgaben müßten sich nach der Natur und dem 
Zustand des Staates richten; 

4. die Abgaben müßten "einen gewissen und unbetrüg
lichen Grund haben 11

, d.h. sie müßten bestimmt 
sein; 

5. die Ausgaben des Staates müßten zu seinem Bestand 
und der Wohlfahrt aller erfolgen. Staatliche Aus
gaben seien an den Erfordernissen 'notwendig', 
'nützlich' und 'wohlanständig' zu messen, und 
zwar gestuft in der angegebenen Reihenfolge. 
(S. 445 ff, 452) 

Die bürgerlichen Gesetze umfaßten neben den eigentlichen 

bürgerlichen Gesetzen (einschließlich der peinlichen 

Gesetze} vor allem die Polizeigesetze, deren Aufgabe 

es sei, das Wohl der Individuen mit dem Wohl der Ge-



19 

meinschaft in Einklang zu bringen (S. 466). 

Der Begriff der Polizei werde herkömmlich in dreierlei 

Sinn gebraucht: 

1. Im weiteren Sinne verstehe man darunter alle Gesetze 

der Regierung, um das allgemeine Staatsvermögen und 

die inneren Kräfte des Staates zu mehren (z.B. vor

sorge des Staates für 11 Commercien, Ökonomie"). 

2. Im engeren Sinne verstehe man darunter alle Gesetze 

und Maßregeln der Regierung, um die erforderliche 

Zucht und Ordung zu erhalten. 

3. Im engsten Sinne bedeute er den Tätigkeitskreis der 

Stadtpolizei (Ordnung in den Städten, Handwerks

und Gewerbeüberwachung) (S. 467}. 

Nach v.J. haben die Polizeigesetze - gerichtet auf 

Förderung der allgemeinen Wohlfahrt - drei Gegenstände: 

1. In Bezug auf die unbeweglichen Güter: "die Regel von 

der bestmöglichen Cultur des Landes, von der Direction 

und Verhältniß aller unbeweglichen Güter, und von der 

Aufsicht der Landespolicey, daß sie wohl genutzet 

werden 11 
( s . 4 71 ) . 

2. In Bezug auf die beweglichen Güter: Bewegliche Güter, 

d.h. Nahrung und sonstige Utensilien des täglichen 

Bedarfs, machten in erster Linie die Wohlfahrt der 

Individuen und damit des Staates aus. Daher seien 

gerechtfertigt alle Gesetze, Einrichtungen, Maßregeln 

und Anstalten, die erforderlich seien, "den Nahrungs

stand im Lande blühend zu machen 11 (S. 472 f). 

3. Die Bewahrung der Sittlichkeit (S. 474 f). 
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2.2 19. Jahrhundert bis 1848 

Ab 1799 Staatsrechtslehrer in Würzburg; 1819 Mitglied des 
Bayerischen Landtages; im Zuge der Demagogenverfolgung 
wurden seine Vorlesungen polizeilich beaufsichtigt; 1821 
Bürgermeister von Würzburg; 1831 erneut Wahl in den 
Landtag, aber ohne königliche Bestätigungi 1832 nach 
"aufrührerischer Rede" verhaftet; längere Haftstrafe; 
1848 Mitglied der Nationalversammlung. 

Ausgewertete Schrift: 

System der angewandten allgemeinen Staatslehre oder der 
Staatskunst {Politik), Frankfurt a.M. 1810. 

B. setzt sich in §§ 73 ff der ausgewerteten Schrift mit 

der 'Bestimmung des wahren Staatszweckes' auseinander. 

Er sieht den Staat als Mittel zur Erreichung eines be

stinunten Zweckes an, wobei dieser Zweck den Staat selbst 

charakterisiere. Dies ergebe sich daraus, daß der Staat 

als Vereinigung vieler Menschen ohne Zweck ebensowenig 

denkbar sei wie eine private Ver~~nigung oder Gesellschaft 

(S. 45). Wegen der essentiellen Bedeutung des Zweckmomentes 

für den Staat sei dieser gehalten, seine gesamte Tätigkeit 

am Staatszwecke auszurichten. Andernfalls bestehe die 

Gefahr der Entartung bzw. Anarchie (S. 46). Da der Staat 

als Vereinigung von Menschen nicht anders als durch einen 

freien Akt freier Menschen gegründet werden könne, sei er 

auch verpflichtet, die mit der Gründung verfolgten Zwecke 

zu perpetuieren (S. 46 f). Die Menschen ihrerseits seien 

nun von Natur aus mit der Fähigkeit zu selbstbestimmtem 

Handeln ausgestattet, also mit dem Gut der Freiheit. Da 

der Mensch jedoch ein geselliges Wesen sei und auf der 

räumlich begrenzten Erde zusammen mit anderen Menschen 

leben müsse, sei der menschlichen Freiheit im Sinne von 

ungebundener Willkür eine natürliche Schranke vorge-

zeichnet: Andernfalls müsse ein Kampf aller gegen aller 
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entstehen, der nur den Stärksten überleben ließe (S. 48 f). 

Die Anwendung der Vernunft führe deshalb zu der Folgerung, 

daß der Wunsch der Menschen zu friedlichem Zusanunenleben 

nur dann realisiert werden könne, wenn jeder seine Frei

heit so weit einschränke, daß die gleiche Freiheit auch 

dem Mitmenschen zukomme (S. 49 f). Hätten die Menschen 

immer nach dieser Einsicht gehandelt, so hätte es nach B. 

niemals irgendwelcher Vorschriften der Gemeinschaft be

durft und jeder hätte auf natürliche Weise seinen in

dividuellen Zwecken nachstreben können (S. 50). Tatsäch

lich hätten die Menschen diese Einsicht, die einen hohen 

Kulturstand voraussetze, nicht immer gehabt, weshalb es 

zu Ubergriffen in die Freiheit anderer und damit zu einem 

ständigen Unsicherheitsgefühl der Individuen gekommen ist. 

In dieser Situation sei der Wunsch nach einer Beschränkung 

der Willkür anderer bzw. nach Sicherheit aufgekommen. Hier

bei handele es sich um das allgemeinste, allen Menschen 

eigene Verlangen (S. 51 f). Anlaß für die Gründung der 

Urformen staatlicher Vereinigungen sei daher nicht der 

Wunsch nach gemeinsamer Verfolgung individueller Zwecke 

gewesen, sondern das Verlangen nach Gewährleistung von 

Sicherheit {S. 52). 

B. versucht nun weiter, den Nachweis zu erbringen, daß 

dieser Urzweck von Staaten, die Gewährleistung von Sicher

heit, nach wie vor alleiniger wahrer Zweck des Staates 

sei (S. 54 ff). Maßgebliches Charakteristikum für den 

Staatszweck sei dessen Erreichbarkeit. An diesem Krite

rium seien alle denkbaren Staatszwecke zu messen. 

Es gebe nun drei grundlegende Auffassungen zum Staats

zweck, wobei die erste auf die Wohlfahrt oder Glückselig

keit abstelle, die zweite auf das moralische und intel

lektuelle Wohl der Staatsglieder und die dritte auf die 

Gewährleistung des Rechtsprinzips. Die Wohlfahrtstheorie 

kranke daran, daß das individuelle Wohl der Staatsglieder 
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zu mannigfaltig sei, als daß sich aus ihm ein bestirrunter 

für alle geltender Staatszweck gewinnen lasse. Daher führe 

diese Theorie dazu, daß in Ermangelung einer allgemein

gültigen Vorstellung über die Glückseligkeit sämtlicher 

Individuen ein Herrscher seine eigenen Vorstellungen 

darüber zur verbindlichen Regel erhebe und damit alle 

seine Mitmenschen bevormunde. Dies führe erfahrungsgemäß 

nicht nur zur Unselbständigkeit der so bevormundeten, son

dern auch zum Despotismus (S. 56 ff). 

Ungleich zutreffender als die (materielle) Wohlfahrts

theorie scheine auf den ersten Blick die Ansicht der

jenigen zu sein, die Bildung, intellektuelle und mora

lische Kultur, Erziehung der Staatsangehörigen zu Sitt

lichkeit und Weisheit zur unmittelbaren Staatsaufgabe er

klärten (S. 63). Es sei nicht zu leugnen, daß hier die 

höchsten menschlichen Zwecke angesprochen seien. Jedoch 

dürften die letzten Zwecke der Menschheit nicht mit den 

Staatszwecken verwechselt werden. Die sittliche Entwick

lung des Menschen sei nur durch freieste subjektive Kraft

anstrengung und Entfaltung der g~~stlichen Anlagen mög

lich. Bildung könne hingegen nicht Zweck einer Zwangs

anstalt wie des Staates sein (S. 65). Würden die Menschen 

zu sittlichen Handlungen durch Zwangsmaßnahmen des Staates 

geführt, so würden sie nicht wahre Sittlichkeit üben, son

dern lediglich wie Puppen handeln: "Unsittlichkeit hat 

ihr einziges Forum und ihren kompetenten Richter allein 

im Gewissen eines jeden Selbst." (S. 66) 

Darüber hinaus würde eine staatliche Kompentenz zur Deter

minierung der sittlichen Entfaltung des Menschen voraus

setzen, daß die Regenten ihrerseits "im Besitze einer 

r i c h t i g e n Idee der Menschheit seyen" (S. 6 7} • 

Es sei aber vermessen, anzunehmen, daß überhaupt ein 

Mensch dieses Gut in seinem vollen Umfange besitze. Viel

mehr bestehe hier wie bei der materiellen Wohlfahrts-
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theorie die Gefahr, daß der Herrscher mit seinen eigenen 

subjektiven Vorstellungen die Staatsangehörigen bevor

munde. Die Erfahrung habe gelehrt, daß es zu Fehlent

wicklungen führe, wenn Regierungen unmittelbar und durch 

positive Maßnahmen die Entwicklung der Kultur zu beein

flussen zu versuchten (S. 69). 

Dagegen sein die Verbindung der Menschen zur Gewähr

leistung der gegenseitigen Freiheit condicio sine qua non 

. einer freiheitlichen Entwicklung. Der Staat se_i eine 

menschliche Einrichtung zur Ausübung von Zwang. Zwang sei 

aber nur rechtmäßig, soweit er der Verteidigung oder dem 

Schutz von Rechten diene (S. 70). Nur im Zustand allge

mein gesicherter Freiheit oder Rechte sei die höchst

mögliche Entfaltung des Menschen in geistiger und mate

rieller Hinsicht möglich. Daher fördere der Staat durch 

die Sicherung der Freiheit zugleich am besten die Ver

wirklichung der individuellen Zwecke der Menschen. Um

gekehrt entferne sich der Staat umso mehr von diesem 

Ziele, je mehr er einem Arbeitshause oder einer wirt

schaftlichen Anstalt, einer Schule oder einem Erziehungs

institut oder einem Wohlfahrtsbüro gleiche: Darum dürfe 

auch der Staat weder als Erwerbs- noch als Bildungs- oder 

als Wohlfahrtsanstalt betrachtet und behandelt werden 

(S. 72 f). 

Die praktische Richtigkeit der von ihm, B., vertretenen 

Ansicht ergebe sich auch aus der Anschauung der staat

lichen Wirklichkeit. Es sei nur auf die nachteiligen 

Folgen der Unterdrückung der Presse- und Redefreiheit, 

der Zwangsregelungen im Bereich der Lehre sowie der be

lastenden Abgabensysteme, des Zoll-, Monopol- und Zunft

unwesens zu schauen (S. 75). 
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Zwar sei auch in einem Staate, der sich in seiner Tätig

keit auf den Rechtszweck beschränke, ein Machtmißbrauch 

möglich. Ein solcher Machtmißbrauch liege dann aber nicht 

in der Natur des Staates, sondern in der Bösartigkeit 

der Menschen begründet {S. 80). 

(liberaler Rechtslehrer; 1798 Lehrstuhl für Geschichte an 
der Universität Freiburg: 1818 Lehrstuhl für Staatswissen
schaft und Vernunftrecht, ebda.; Mitglied der badischen 
Kammern}. 

Ausgewertete Schrift: 

Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften, 
Band 2: Lehrbuch der allgemeinen Staatslehre, Neudruck 
der 2. Aufl. Stuttgart 1840, Aalen 1964. 

v.R. bezeichnet als den Zweck einer Gesellschaft das

jenige, zu dessen Erstrebung die Vereinigung der Mit

glieder eigens geschehen ist, al3'"" etwas, "das a 1 1 e 

Mitglieder ohne Ausnahme wollen, nämlich zu wollen ver-

, pflichtet sind" (S. 56). Konstituierend für den Staats

zweck seien daher solche Güter, die nicht nur einigen 

wenigen - und seien es die Weisesten und Besten - er

strebenswert seien, sondern die schlicht jedes Individuum 

ganz unzweifelhaft wolle oder wollen müsse. Maßgeblich 

seien deshalb Güter, die der Mensch naturnotwendig oder 

rechtlich notwendig wolle. Naturnotwendig verlange der 

Mensch nach Glück. Dieses Glück lasse sich jedoch infolge 

der Verschiedenartigkeit der Individuen nicht inhaltlich 

bestimmen. Inunerhin sei formale Voraussetzung der Be

friedigung der Wünsche die äußere Freiheit, um nach dieser 

Befriedigung zu streben. Dazu kämen die Sicherheit des 

Daseins und der Rechte, ferner wohl auch "(was jedoch 

mancherlei Beschränkung unterliegt) 11 (S. 58) die Er-
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leichterung oder Förderung des Strebens nach Befriedigung. 

Rechtlich notwendig willige der verständige Mensch in das 

Rechtsgesetz und dessen Handhabung ein, weil erst dadurch 

die Freiheit des Individuums in einer Gesellschaft er

möglicht werde. 

Alles sonstige, was nicht die skizzierten Merkmale habe, 

gehöre nicht zum Staatszweck. Ferner gehörten nicht zum 

Staatszweck solche Güter, die das Individuum alleine oder 

in freiwilliger Zusammenarbeit mit anderen erreichen könne. 

Nicht zum Staatszweck gehörten schließlich moralische -

und Naturzwecke: 

"Ausgeschlossen bleibt auch jeder blos durch das 
Mo r a 1 g e s e t z den Menschen vorgesteckte Zweck. 
Denn es ist die Voraussetzung, daß alle Menschen mora
lisch gut seyen, offenbar falsch: und ein Recht, sie zu 
m o r a 1 i s c h e n Richtungen zu z w i n g e n , 
gibt es nicht." (S. 59) 

v.R. unterzieht nunmehr verschiedene abweichende Lehren 

vom Staatszweck einer Kritik. Zunächst stellt er fest, 

daß der vage Begriff des öffentlichen Wohles kein Krite

rium zur Bestimmung des Staatszweckes sei. 'Öffentliches 

Wohl' bedeute nichts anderes als das Gedeihen des gesell

schaftlichen Zweckes, bestimme diesen aber nicht. Soweit 

man darunter die Glückseligkeit der Individuen verstehe, 

sei das deswegen wenig ergiebig, weil die inhaltlichen 

Maßstäbe der Glückseligkeit des Individuums nur von 

diesem selbst festgelegt werden könnten. Uberdies sei es 

technisch unmöglich, daß ein Staat die Glückseligkeit 

aller Einzelmenschen in ihrer individuellen Ausprägung 

bewirke. Es komme lediglich in Betracht, das Wohl einer 

Mehrzahl zu Lasten einer Minderzahl zu bewirken. Dem 

stehe jedoch entgegen, daß kein rechtfertigender Grund 

dafür ersichtlich sei, daß die Glückseligkeit des einen 

zugunsten der von Anderen hintanstehen solle (S. 59 f). 
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Die gleichen Erwägungen müßten für die Ansicht gelten, 

die den Staatszweck in der Genußvollkommenheit sehe 

(S. 60) • 

Völlig verfehlt seien Ansichten, die irgendwelche idealen 

zwecke wie etwa die Erziehung des Menschengeschlechts in 

den Staatszweck hineinzuprojezieren versuchten. Gegenüber 

derartigen Zwecken nehme eine Mehrheit von Bürgern nicht 

nur eine ambivalente Haltung ein, vielmehr wolle eine 

Vielzahl von Individuen solche Zwecke gerade nicht. Uber

dies ließen sich die Mittel, mit denen solche zwecke er

reichbar seien, niemals mit Exaktheit bestinunen, sodaß 

hier Willkür und Tyrannei ein großer Spielraum belassen 

sei. Weiterhin ließen sich derartige Ziele weniger durch 

die Staatsgewalt als durch die Genialität einzelner 

Menschen erreichen, wobei die Einräumung von Freiheit 

Vorbedingung für die Entfaltung dieser Genialität sei. 

Manch entscheidender Schritt zur Fortentwicklung der 

Menschheit sei nicht infolge des Wirkens der Staatsgewalt 

erfolgt, sondern trotz ihres Wirkens' (S. 60 f) • 

Ähnliches müsse gegen die von der naturphilosophischen 

Schule behaupteten Staatszwecke angeführt werden {u~a. 

Ausleben des Volkes, Nachbildung des Organismus des Uni

versums). Diese schwebten nicht bloß schwärmerisch im 

ätherischen Raum, sondern zögen ebenfalls die Gefahr nach 

sich, Vorwand für einen Gewaltmißbrauch zu liefern: 

"Ueberlassen wir daher der N a t u r s e 1 b s t , 
ihre geheimnisvollen Zwecke zu erfüllen und ihren 
ewigen Gesezen durch selbsteigene unwiderstehliche 
Kraft die Herrschaft zu geben: für die S t a a t s -
lehre ist nur der gemäß dem R e c h t s g e s e z , 
d.h. der vermöge r e c h t 1 i c h e r V e r -
p f 1 i c h t u n g zu erstrebende Zweck zu suchen, 
urid hier kann nur das j u r i s t i s c h G e -
w i s s e zum verständigen und allgemeinen Anerkennt
niß führen." (S. 62) 



27 

Mit 'juristischer Gewißheit' von allen Individuen gewollt 

sei lediglich das folgende: 

1. Die Gründung und Erhaltung einer die praktische Rechts

verwirklichung gewährleistenden Anstalt. Erster und 

Hauptzweck des Staates sei demgemäß die " H a n d -

h a b u n g des R e c h t s g e s e z e s ünter 

seinen Angehörigen" (S. 6 2 f) • 

2. Durch die hierdurch gesicherte äußere Freiheit sei je

doch das Lebensglück der Menschen noch nicht gewähr

leistet, weil es nicht nur von Dritten, sondern auch 

von Notfällen und Unwägbarkeiten des Geschicks bedroht 

werde. In allen solchen Fällen sei eine wechselsei

tige Hilfeleistung der Menschen untereinander er

forderlich. Es sei daher anzunehmen, daß alle die 

Einrichtung entsprechender Hilfsanstalten begehrten. 

Soweit jedoch Menschen zwar Hilfe für sich selbst 

Hilfe in Notfällen begehrten, gleichwohl nicht bereit 

seien, an den Lasten für derartige Anstalten mitzu

tragen, sei ihr entgegenstehender Wille wegen Unver

stand oder Unrechtlichkeit unbeachtlich {S. 63}. 

Auf die beschriebenen beiden Staatszwecke, Rechtszustand 

und Sicherheit, lasse sich im wesentlichen alle staat

liche Tätigkeit zurückführen, also etwa Sorge für In-

dustrie und Wohlstand, Aufklärung und Wissenschaft, Sitt

lichkeit, Religion und andere humane, intellektuelle und 

moralische Interessen. Somit seien alle natürlichen Lebens

interessen, soweit sie das Individuum nicht allein, son

dern lediglich in gemeinsamem Zusammenwirken mit anderen 

erreichen könne, im Staatszweck enthalten. 

v.R. führt diese Grundsätze nun nicht weiter aus, son

dern verweist darauf, daß die Anwendung im Einzelfall 

Aufgabe des Staatsrechts sei (S. 64 f). 

Anm.: Hierzu enthält nähere Ausführungen der 3. Band 
der ausgewerteten Schrift. 
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Konservativ-christlicher Staatslehrer; 1832 ao. Professor 
in Erlangen u. anschließend o. Professor in.Würzburg 
(Römisches Recht); 1834 o. Professor in Erlangen (Staats
und Kirchenrecht); 1840 Professor in Berlin (Staats- und 
Kirchenrecht, Rechtsphilosophie): 1849 Ernennung zum 
Mitglied der Ersten Preußischen Kammer auf Lebenszeit; 
1850 Mitglied des Erfurter Parlaments. 

Ausgewertete Schrift: 

Das Monarchische Princip, Heidelberg 1845 

Die ausgewertete Schrift enthält keine näheren Angaben zu 

Staatszwecken und -aufgaben. 

Ausgewertete Schrift: 

Die Philosophie des Rechts, 2. Band: Rechts- und Staats
lehre, 1. Abteilung, 3. Aufl., Heidelberg 1854. 

Die ausgewertete Schrift hat vornehmlich philosophische 

Grundlegungen des Rechts im all~PmeiRen und das Privat

recht zum Gegenstand. Konkrete Ausführungen zu Staats

zweck und -aufgaben fehlen. Gewisse Rückschlüsse lassen 

sich jedoch aus den knappen Bemerkungen ziehen, die s. 
zum Wesen des öffentlichen Rechts macht. 

"Das Wesen des öffentlichen Rechts wird gewöhnlich im 
g e m e i n s a m e n N u t z e n gesucht. Aber sein 
Wesen ist nicht der gemeinsame Nutzen als Zweck, sondern 
die g e m e i n s a m e B e h e r r s c h u n g 
(Einigung zu Einern Gesammtzustand) als Gegenstand und 
Inhalt des Verhältnisses. Das Oeffentliche ist nicht 
bloß das, was dem Nutzen Aller, sondern was einer 
höheren 0 r d nun g über allem Nutzen dient." 
(S. 302) 

Anmerkung: Nähere Ausführungen zum Staatszweck enthält 
die 2. Abteilung des hier besprochenen Werkes. 
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2.3 1849 - 1918 

2.3.1 Edmund Bernatzik (1854 - 1919) ------------------------------
Ab 1874 zehn Jahre im richterlichen Dienst; 1886 Habili
tation in Wien; 1891 Professor in Basel, 1893 in Graz 
und 1894 in Wien. Neben Otto Mayer Begründer der 
juristischen Methode in der deutschen Verwaltungswissen
schaft. 

Ausgewertete Schrift: 

Kritische Studien über den Begriff der juristischen Person 
und über die juristische Persönlichkeit der Behörden ins
besondere, AöR Bd. 5 (1890), S. 169 ff. 

Die Schrift von B. setzt sich nicht zentral mit den Staats

zwecken und Staatsaufgaben auseinander, berührt die Frage 

jedoch. Im Rahmen der Untersuchung, ob der 'Staatsgewalt' 

Rechtssubjektivität (juristische Personenqualität) zu

komme, definiert B. das Rechtssubjekt wie folgt: 

11 Rechtssubject ist daher der Träger eines jeden mensch
lichen Zweckes, den die herrschende Rechtsordnung als 
Selbstzweck dadurch anerkennt, dass sie dem zu seiner 
Realisierung erforderlichen Willen rechtliche Kraft 
verleiht. 11 (S. 233} 

Um die Rechtssubjektivität des Staates zu belegen, muß 

B. daher auch auf das Zweckmoment im Staatsbegriff ein

gehen. Er warnt in diesem Zusammenhang davor, die 

Staatszwecke auf einer abstrakten Ebene zu erörtern, 

weil Spekulationen über den 'letzten Zweck' des Staates 

wertlos seien. Nach dem letzten Zweck des Staates frage 

der Jurist aber auch nicht. Die Staatszwecke, welche 

die Basis für die Persönlichkeit ·des Staates abgeben 

würden, seien vielmehr all jene Zwecke, welche durch 

staatliche Normen als die zu verfolgenden Ziele der 

staatlichen Tätigkeit ausgedrückt seien. Sie deckten 

sich also mit der staatlichen Rechts- und Kompetenz-
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ordnung. Demgegenüber seien die abstrakten 'letzten 

Zwecke' des Staates nichts anderes als die Regeln der 

Staatskunst oder Politik, die für die Absteckung dieses 

Gebietes bestimmend seien und die Gesetzgebung beein

flussen sollten. 

"Staatszwecke in juristischem Sinne also gibt es nicht in 
abstracto oder in subsidio, sondern jede concrete Staat 
hat seine cancreten Zwecke, die sich mit der Gesanuntheit 
der sachlichen Competenz seiner Organe decken. D i e s e 
zwecke sind das Substrat der juristischen Persönlichkeit, 
nicht aber jene weiteren Zwecke, zu denen diese als Mit
tel dienen." (S. 236) 

2.3.2 Johann Cas~ar Bluntschli 1 1808 - 1881' 
----------~--------------~-----------L 

Staats- und Völkerrechtler. 1833 Professor für Römisches 
Recht in Zürich; 1845 Präsident des großen Rates von 
Zürich; 1848 Professor für Staats- und Völkerrecht in 
München; 1861 Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Mohls in 
Heidelberg. Als Politiker gemäßigt liberal. 1861 - 1871 
Mitglied der Badischen Ersten Kammer, ab 1873 Mitglied 
der Badischen zweiten Kammer und zuletzt deren Präsident. 

Ausgewertete Schrift: 

Lehre vom modernen Staat, Stuttgart 1875/1876 (= 5. Auf
lage des Allgemeinen Staatsrechts). 

1. Allgemeine Erörterungen zum Staatszweck 

Im ersten Band der Schrift setzt B. sich allgemein mit 

dem Staatszweck auseinander (S. 345 - 368). B. kritisiert 

zunächst einerseits die Auffassung, die in dem Staat 

lediglich einen Selbstzweck sieht, andererseits die 

Meinung, die ihm lediglich eine Mittelfunktion zur 

Förderung der Wohlfahrt beimißt. Erstere rechtfertige 

die Tyrannei, letztere führe zur Anarchie. Vielmehr sei 

der Staat sowohl Mittel zur Verfolgung des Volkswohls 

als auch in einem gewissen Sinne Selbstzweck, dem das 

Individuum sich unterzuordnen habe. 
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Abgelehnt wird von B. ferner die in den Schriften Kants, 

Fichtes und w. von Humboldts sich abzeichnende Tendenz, 

den Staat auf die Funktion eines Wächters über die 

Rechtssicherheit zurückzudrängen. Die Theorie vom Rechts

sicherheitsstaat sei historisch eine Reaktion auf die 

Vielregiererei des aufgeklärten Absolutismus, die sich 

in alle Lebensbereiche eingemischt habe. Realiter könne 

sie die Funktionen des Staates aber nur sehr unvollkommen 

beschreiben, wie sich nicht zuletzt darin zeige, daß von 

Humboldt durch seine Praxis als preußischer Staatsminister 

seine theoretischen Positionen revidiert habe. In erster 

Linie bemängelt B. an dieser Theorie die Reduzierung der 

Staatsfunktion auf den rechtlichen Bereich: 

"In dem Volk wirkt nicht blosz der Rechtssinn. Es bedarf 
schon eine Menge w i r t s c h a f t 1 i c h e r An
stalten, die mit der Rechtssicherheit nichts zu schaffen 
haben, der Straszen, der Canäle, der Eisenbahnen, der 
Posten und Telegraphen für den gesellschaftlichen Verkehr. 
Nur der Staat kann dieses Bedürfnisz befriedigen und er 
dürfte es nicht, wenn jene Vorstellung des "Rechtsstaats 11 

maszgebend wäre. Das Volk hat auch wichtige C u 1 t u r -
i n t e r e s s e n , für welche die Statssorge unent
behrlich ist. Es bedarf der Volksschulen, der wissen
schaftlichen, künstlerischen, technischen Schulen, die 
nicht der zufälligen Privatwillkür und nicht der berech
nenden Kirchenautorität überlassen werden darf, welche 
der Stat unter ihre Herrschaft zu bringen sucht. Wenn 
diese Interessen im Mittelalter vernachlässigt worden 
sind, so erklärt sich das groszenteils aus dem engen 
Begriff des mittelalterlichen Rechtsstats." (Bd. I, 
s. 355 f) 

Während demnach die Rechtssicherheitstheorie zu eng sei, 

sei umgekehrt die Meinung, die in der allgemeinen Glück

seligkeit den wahren Staatszweck sehe, zu weit und unbe

stimmt. Dies deshalb, da die eigentliche Glückseligkeit 

des Menschen vorwiegend im individuell-privaten Bereich 

sich entfalte: Der Staatszweck könne die Zwecke des 

Privatlebens nicht umfassen. 
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Die Glückseligkeitstheorie führe namentlich zu den folgen

den Unzulänglichkeiten der Staatspraxis: 

a) der Staat neige zur Bevormundung privater Bereiche; 

b) da der Staat private Bereiche naturgemäß nicht sach

gerecht ausfüllen könne, habe die staatliche Ein

mischung hier selbst bei guten Intentionen schädliche:.· 

Folgen; 

c) der Staat zersplittere seine Kräfte zum Nachteil der 

ihm eigentlich obliegenden Aufgabenwahrnehmung. 

B. seinerseits formuliert den unmittelbaren Staatszweck 

wie folgt: 

" E n t w i c k 1 u n g d e r V o 1 k s a n 1 a g e , 
V e r v o 1 l k o m m n u n g d e s V o 1 k s 1 e b e n s , 
zuletzt V o 1 1 e n d u n g , wobei freilich die zu-
gleich sittliche und politische Forderung als selbst
verständlich gedacht wird, dasz diese Entwicklung des 
Volks nicht im Widerspruch sein dürfe mit der B e -
stimm u n g de r M e n s c h h e i t ." (I, 361) 

Neben den sich auf das Volk als Ganzes beziehenden 

eigentlichen und unmittelbaren Staatszweck träten 

ferner alle die mittelbaren Aufgaben des Staates, die 

sich auf die Privatpersonen bezögen und deren Lebens

zwecke förderten. Damit auf diesem Gebiet nicht unzu

lässig in die Privatfreiheit eingegriffen werde, seien 

die Grenzen der staatlichen Tätigkeit scharf zu bestim

men. Zu dieser Grenzziehung gibt B. vier Kriterien an: 

a) Als äußere Ordnung des Gemeinlebens könne der Staat 

nur für äußerlich wahrnehmbare Dinge, nicht aber für 

das sich im innerlichen Bereich erschöpfende Geistes

leben zuständig sein. 
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b) Da der Staat auf der gemeinsamen Natur der Menschen 

beruhe, könne er nur insofern über das Privatleben 

Macht ausüben, als es um in der gemeinsamen Natur 

aller liegende Dinge gehe. 

c) Die Herrschaft des Staates reiche nicht weiter als das 

Recht reiche. Ein durch Recht staatlich zu struktu

rierender Bereich liege vor, wenn entweder das Er

fordernis des friedlichen Nebeneinanders der Individuen 

(Privatrecht, Strafrecht) oder aber die Existenz und 

Entwicklung (Sicherheit und Wohlfahrt) des Volkes dies 

notwendig mache (Steuerrecht, Militärpflicht, Ver

fassungs- und Verwaltungsrecht überhaupt). Dabei seien 

Gesetzgebung und Rechtspflege ihrem Wesen nach staat

lich. 

d) Die staatliche Tätigkeit dürfe aber auch über das 

Gebiet der Rechtsordnung hinausreichen, 

"aber wesentlich nicht in zwingender Form, sondern zur 
U n t e r s t ü t z u n g und F ö r d e r u n g 
wichtiger und verbreiteter Lebenszwecke der Gesell
schaft, wenn deren Mittel nicht ausreichen, und diese 
der mächtigen Statshülfe bedarf. ( W i r t h 
s c h a f t s p f 1 e g e und C u 1 t u r p f 1 e g e 
des Stats.) " (I, 368) 

(Die allgemeine Abhandlung der Staatszwecke findet sich 
ferner bei B., Deutsche Statslehre und die heutige 
Statenwelt, 2. Aufl., Nördlingen 1880, S. 28 ff). 

2. Besondere Beschreibung der staatlichen Aufgaben

bereiche 

Im zweiten Band der Schrift wendet sich B. der näheren 

Beschreibung der staatlichen Aufgabenbereiche zu. Er 

unterscheidet dabei das eigentliche Regiment des Staates 

(4. Buch), das Gerichtswesen (5. Buch), die Kulturpflege 

des Staates (6. Buch) und die Wirtschaftspflege (7. Buch). 
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Zum eigentlichen Regiment des Staates zählt B. neben den 

Rechtsverhältnissen der Staatsorgane und der Militärge

walt namentlich die Polizei. 

B. mißt der Polizei zwei Funktionen zu, eine negative 

Schutzfunktion (Sicherheitspolizei) und die positive 

Aufgabe der Gemeinwohlförderung (Wohlfahrtspolizei). Er 

wendet sich dabei ausdrücklich gegen Ansichten, die die 

polizeiliche Tätigkeit auf erstere Funktion beschränken 

wollen (S. 281). Im einzelnen sei die Polizei in folgen

de Hauptsphären zu untergliedern: 

I. Hohe politische Polizei bzw. Staatspolizei im engeren 
Sinne 

II. Individualpolizei, d.h. die Sorge für die Existenz 
und Sicherheit des Rechts der Individuen. Hierzu 
seien zu zählen: 

1. Nahrungspolizei (werde tätig, wenn Privat- und 
Staatswirtschaft bei einer allgemeinen Notlage 
keine Abhilfe mehr schaffen könnten) 

2. Gesundheitspolizei (z.B. Beaufsichtigung des 
Gesundheitswesens, Seuche 1~ekämpfung, Unter
haltung von Heil- und Pflegeanstalten) 

3. Sicherheitspolizei (z.B. Feuerpolizei, Bewahrung 
der öffentlichen Sicherheit und des öffentlichen 
Friedens) 

III. Kulturpolizei. 

Die Kulturpolizei unterscheide sich von der Kultur
pflege des Staates durch das Moment der Gewalt. Zur 
K. zählten die Sorge für die sittliche Wohlfahrt 
des Volkes, die Sorge für das gesellschaftliche 
Leben des Volkes, die Unterstützungs- und Armen
polizei. 

IV. Staats- und Volkswirtschaftspolizei (z.B. Wasser
polizei, Wege- und Straßenpolizei). 
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Im Rahmen der Erörterung der Kulturpflege des Staates 

wendet sich B. nach Abhandlung der Beziehungen des 

Staates zu Religion bzw. Kirche zunächst dem Verhältnis 

zu Wissenschaft und Kunst zu. Gegen die Institutionali

sierung einer Staatswissenschaft spreche, daß der mensch

liche Geist zu höherer Erkenntnis der Wahrheit der in

dividuellen Freiheit bedürfe. Es bestehe daher keine 

Macht und kein Recht des Staates zur Inhaltsbestimmung 

der Wissenschaft. Da andererseits jedoch die staatliche 

Entwicklung mit derjenigen der Wissenschaft korrespondiere, 

sei auch staatliche Indifferenz gegenüber der Wissenschaft 

nicht tunlich, der Staat habe die Aufgabe der Förderung 

und Pflege der Wissenschaften. Im einzelnen habe der 

Staat in diesem Zusammenhang dem wissenschaftlichen Ver

dienst Ehre zu erweisen, Wissenschaft durch Anlegung von 

öffentlichen Sawmlungen und Apparaten materiell zu unter

stützen. Akademien zu gründen und auszustatten, auch un

fruchtbaren oder irrtümlichen wissenschaftlichen Arbeiten 

Rechtsschutz zu gewähren. Lediglich einer verwilderten 

und verderblichen Wissenschaft mit gemeinschädlicher 

Wirkung habe der Staat die Förderungsmittel zu entziehen. 

Für die Kunstförderung hätten prinzipiell ähnliche Grund

sätze zu gelten. Allerdings habe eine Kunstförderung nicht 

in gleichem Maße wie Wissenschaftsförderung zu erfolgen, 

weil die Kunst nicht den gleichen nachhaltigen Einfluß 

auf das öffentliche Leben wie die Wissenschaft ausübe. 

Staatliche Aufgabe sei ferner die Einrichtung der Volks

schule, weil Kultur und Zivilisation die allgemeine 

Kenntnis von Lesen, Schreiben und Grundlagen des Rechnens 

voraussetzten. Diese Aufgabe könne nicht den Kirchen über

lassen bleiben, weil sonst die Gefahr bestünde, daß die 

Kirchen eine einseitige Bildung betrieben und die Schule 

für ihre Zwecke benutzten. Inhaltlich dürfe die staat

liche Volksschulausbildung nicht mit übertriebener Gelehr

samkeit belastet werden, da andernfalls eine Scham vor 
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den Arbeiten des Handwerkers oder des Fabrikarbeiters 

entstünde. zu diesem zwecke und zwecks Vermeidung eines 

Standesdünkels sei auch die Lehrerschaft nicht mit einer. 

überfrachteten Ausbildung zu belasten: 

11 Viele Lehrer werden unzufrieden mit ihrer naturgemäß 
niedern und beschränkten, wenn auch noch so nöthigen und. 
ehrbaren Berufsthätigkeit und der Gegensatz zwischen ihrer 
Bildung und ihrer Besoldung wird als ein schreiendes Miss7, 
verhältnis empfunden. Zuweilen wird dieses Standesgefühl 
zu der Einbildung gesteigert, daß die Volksschullehrer 
voraus die Schöpfer einer neuen Cultur und die wichtig
sten Reformatoren der Gesellschaft seien." (II, S. 466) 

Aufgrund seines beschriebenen berechtigten Interesses an 

der Volksbildung habe der Staat zwar die allgemeine Schul~ 

pflicht einzuführen, nicht aber die Schulgeldfreiheit. 

Natürlicher Grundsatz sei, daß die Eltern für die Kinder

erziehung aufzukonunen hätten. 

"Es liegt sogar im Interesse der Schule selbst, daß für, 
die Kinder auch Schulgelder von den Eltern bezahlt werden,. 
nicht allein damit jener erste Grundsatz nicht in Ver
gessenheit komme, sondern weil durch die Leistung das 
Interesse der Eltern an der Schule lebendig erhalten und 
gesteigert wird; denn es ist de~ Mehrzahl der Menschen 
eigen, daß sie viel mehr werthen ,md sorgfältiger be
handeln, wofür sie unmittelbar beisteuern, als was ihnen 
unentgeltlich geboten wird." (II, S. 469) 

Neben staatlichen Schulen seien auch private Schulen 

zulässig und vom Staat - bei strenger Aufsicht - zu be

günstigen, kirchliche Schulen seien aus o.a. Gründen eher 

zurückzudrängen. 

In gleicher Weise Staatsaufgabe sei die Einrichtung von. 

Berufs-, technischen und gelehrten Schulen (I, S. 355 f); 

deren Funktionen beschreibt B. im Anschluß an die Er

örterung der Volksschulen näher (II, s. 470 ff). 

Die Universität bedarf nach B. wissenschaftlicher Selbstän-

digkeit, da die höhere Wissenschaft sich nur der vollen 
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Geistesfreiheit erschließe. Hierzu sei die kooperative 

Selbständigkeit das geeignete Mittel, die jedoch nicht 

zur Souveränität gesteigert werden dürfe: 

"Das aber widerspricht dem modernen State, dessen einheit
licher Organismus Unterordnung aller öffentlichen Corpora
tionen verlangt und der eine bedeutsame Aufsicht und 
Pflege auch über die höchsten Bildungsanstalten anspricht." 
{II, S. 477 f) 

Die Pflege der Universitäten durch den Staat äußere sich 

in erster Linie durch die Berufung und Anstellung der 

Professoren. Hingegen könne und dürfe der Staat den In

halt der Lehre in keiner Weise vorschreiben: 

"Nur das kommt ihm zu, zu sorgen, daß die wichtigeren 
Fächer jederzeit vertreten seien; und die Lehrfreiheit 
der Docenten heißt niemals F r e i h e i t , überall 
n i c h t zu 1 e h r e n " {II, s. 484) 

Ein Einschreiten des Staates gegen den Mißbrauch der Lehr

freiheit sei im übrigen erst dann geboten, wenn dies zu 

offener Feindschaft gegen die Grundlagen der Staats- und 

Rechtsordnung ausarte. Die Schaffung einer Akademie der 

Wissenschaften habe ihre Berechtigung als Zentralinstitu

tion zur interdisziplinären wissenschaftlichen Kommunika

tion, nicht dagegen als Ergänzung der Fakultäten. 

Weitere staatliche Aufgabe sei die Wirtschaftspflege. 

Hierunter sei alle Verwaltung und Pflege der Vermögens

verhältnisse zu verstehen, welche dem Staat zukomme und 

von ihm ausgehe. Von der Wirtschaftspflege zu unterschei

den sei die politische (National-)Ökonomie, zu der sie 

sich etwa so verhalte "wie die Lehre von der Kriegsge

walt zu den Militärwissenschaften, die Lehre von der 

Gerichtsorganisation zum Privat- und Strafrecht" (II, 

s. 494). 
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Inhaltlich beziehe sich die Wirtschaftspflege: 

"1) auf das V e r möge n des S t a t e s 
s e 1 b s t • Das sogenannte F i n a n z w e s e n , 
die R e g i e r u n g s w i r t h s c h a f t , um
faßt die gesammte materielle Sorge und Verwaltung mit 
Bezug auf diejenigen Güter, die dem State zugehören, 
und deren er bedarf, um seine eigenen öffentlichen Be
dürfnisse zu befriedigen. Sie ist auf Seite des States 
analog der Privatökonomie der Individuen, aber, weil 
den öffentlichen Bestimmungen des States dienend, mehr 
als diese von öffentlichem Geiste erfüllt; 

2) auf die Sorge für den ö f f e n t 1 i c h e n V e r -
k e h r und die ö f f e n t 1 i c h e n A n s t a 1 -
t e n , welche die gemeine materielle Wohlfahrt der 
Nation fördern, sowie für die G r u n d b e d i n -
g u n g e n des nationalen Wohlstandes überhaupt im 
Ganzen und in ihren Theilen, die V o 1 k s w i r t h -
s c h a f t s p f l e g e . 

Sowohl das Finanzwesen als die Volkswirtschaftspflege 
setzen eine statliche Thätigkeit voraus. Die letztere ist 
aber in vorzüglichem Sinne statlich, und nicht wie das 
oft angesehen wird, von dem Geiste des Privatrechts und 
der Privatwirthschaft beherrscht; denn die echte Volks
wirthschaftspflege maßt sich nicht an, ·die Thätigkei t der 
Privatwirthschaft zu ersetzen oder zu leiten, sondern sie 
hat vor allem die Gesammtheit im Auge, und die massen
haften Interessen und Bedürfnisse dieser, und wirkt von 
da aus m i t t e 1 b a r ein Q.·~ ~ die Wohlfahrt auch 
der Privatökonomie. 11 (II, s. 495) 

Zu ersterem Bereich zählt B. das unmittelbare Staatsgut 

(z.B. Verwaltungsgebäude), die Regalien, das Recht auf 

Gebühren und Gefälle, das Steuerrecht und den Staatskredit. 

Der Umfang und die Berechtigung staatlicher Tätigkeit auf 

diesen Gebieten werden im einzelnen beschrieben. 

Im Bereich des unmittelbaren Staatsgutes etwa unter

scheidet B. zwischen öffentlichen Zwecken dienendem Gut 

(Domaine public) und dem nur Einnahmezwecken dienenden 

Gut (Domaine de l'Etat). Hinsichtlich der Verwaltung von 

letzterem habe sich der Staat eher Zurückhaltung aufzuer

legen, weil "das fruchtbringende Privatvermögen von 

Privaten durchschnittlich besser verwaltet wird und 
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reichere Früchte trägt, als wenn es vom State bewirth

schaftet wird 11 (II, s. 498). Entscheidender noch seien 

die politischen Gründe: 

uzu der·modernen Entwicklung des Stats, welche überall 
öffentliches Recht und Privatrecht scheidet, paßt es 
nicht mehr, wenn die öffentlichen Bedürfnisse des Stats 
statt durch öffentliche Finanzquellen durch die Privat
wirthschaft des Stats gedeckt werden müssen, und wenn so 
der Haushalt des Stats durch Rücksichten des Privatrechts 
gebunden wird. 11 {II, s. 498} 

Der Staat habe sich deshalb des Betriebs von Fabriken, 

Handel, Handwerk und ähnlichen Tätigkeiten nach Möglich

keit zu enthalten. Ausnahmen seien allerdings zulässig, 

"sei es, weil der Stat selbst auf sichere Weise für mancher
lei Geräthschaften, z.B. für Kriegsmunition und Rüstung 
sorgen muß, ohne sich ganz auf den Privatbetrieb ver-
lassen zu können, sei es, weil einzelne Gewerbe zur Pflege 
der Kunst dienlich sind und hier die Rücksicht auf Ge-
winn hinter der auf Ausbildung und Vervollkommnung dieser 
zurück steht, wie z.B. Porcellanfabriken, oder weil die 
Betreibung einzelner Mustergewerbe auf Statskosten zur 
Controle und zum Ansporn dient für ähnliche Privatgewerbe, 
welche für die materielle Wohlfahrt des Publicums von 
großem Interesse sind, oder weil einzelne Gewerbe, wie 
voraus die Hüttenwerke sogar nöthig werden, um die 
Regalien mit Vortheil auszubeuten." (II, s. 498 f) 

Aus gleichen Gründen habe sich der Staat zurückzuhalten 

bei der Unterhaltung von Wohngebäuden, die nicht. un

mittelbaren öffentlichen Zwecken dienten, sowie bei der 

Betreibung von Landwirtschaft. Am ehesten noch sei die 

Forstwirtschaft als staatliche Aufgabe geeignet: 

11 Die Natur der Waldung, welche nur in langen, das ge
wöhnliche Lebensalter der Individuen überdauernden 
Perioden ihre regelmäßigen Früchte, die Holzschläge, 
hervorbringt, macht es wünschenswerth, daß der Eigen
thümer selbst auch ein längeres Leben habe. In dem 
wechs~lnden Besitz kurzlebender Menschen wird leicht 
von der momentanen Gewinn- und Genußsucht die nachhal-
tige Ertragsfähigkeit des Waldes aufgezehrt und dadurch 
auch dem Volke, für welches das Holz ein unentbehrliches 
Lebensbedürfnis ist, großer Schaden bereitet. 11 (II, s. 499) 
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Kapitalzinsen seien eine zulässige staatliche Einnahme

quelle, jedoch sei es eine Selbsttäuschung, wenn der 

Staat sich verschulde, nur um eigene zinsträchtige Kapi

talien nicht anzugreifen. 

Innerhalb der Gruppe der Regalien untersucht B. näher das 

Jagdregal, das Wasserregal, das Bergwerksregal, das Salz

regal, das Tabakmonopol, das Lotterieregal und das Spiel

kartenregal; ferner das Münzregal. 

Das Postregal sei eigentlich weniger zu den staatlichen 

Regalien bzw. zum Finanzwesen zu zählen als zur Volks

wirtschaftspflege, weil der dienende Charakter gegenüber 

dem Volksverkehr im Vordergrund stehe. Hauptzweck der 

Post sei der Brief-, Paket-, Waren- und Personenverkehr. 

11 Das Statsinteresse für sich schon macht eine solche 
Anstalt nothwendig, damit von dem Centrum der Statsre
gierung aus nach allen Richtungen des Landes und nach 
außen hin und hinwieder von da zurück die Communication 
gesichert sei. Im Altherthum, in dem großen persischen 
und dem größern römischen Reiche waren daher Statsposten 
für dieses öffentliche Interesse eingerichtet, dem 
Privatverkehr in der Regel aber '-''1Zugänglich. • •••• 

Es liegt in dem öffentlichen Interesse, daß die Mitthei
lung von Briefen und Packeten nach allen Seiten hin mit 
Genauigkeit und Sicherheit und schnell vollzogen werden 
könne, und voraus eignet sich der Stat dazu, diese Sorge 
durch seine Anstalten zu übernehmen, mehr als Privat
personen, denn diese haben mehr den Gewinn als den ge
meinen Nutzen im Auge, und gewähren geringere Garantie 
für die Güte so umfassender Sorge. Der Stat dagegen hat 
eine Menge von Mitteln, die ihm den Ueberblick über die 
allgemeinen Bedürfnisse, die Befriedigung derselben und 
die Controle über diese erleichtern, und seine Ehre ist 
dabei betheiligt, daß das in der rechten Form geschehe. 
Er wird daher auch die Ortschaften, die einen geringern 
Verkehr haben, nicht vernachlässigen, weil die Einrich
tungen für ihre Postverbindung nur kleinen Gewinn ab
werfen, vielleicht sogar Verlust erheischen." (II, s. 508 f) 

Für die telegrafische Nachrichtenübermittlung gelten im 

wesentlichen das gleiche wie für die Beförderung von 
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Postsendungen. Uberdies gebiete die Gefahr einer miß

bräuchlichen Verwertung der zu übermittelnden Nachrichten 

in Kriegs- oder Krisenzeiten, daß der Staat diese Ange

legenheit nicht Privaten überlasse. 

Auch das Eisenbahnwesen ist nach B. staatliche Aufgabe: 

"Die Größe des Werks, die Bedeutung desselben für den 
öffentlichen Verkehr und die Volkswirthschaft, die nahen 
Beziehungen desselben zu den Vertheidigungsmitteln und 
dem Kriegswesen des Landes überhaupt, zu den Postanstalten 
und der Wirthschaft des States selbst machen es in der 
Regel räthlich, daß der Stat die Eisenbahnen selber baue 
und ihren Betrieb übernehme, oder die Bedingungen fest
setze, an denen der Bau und Betrieb den Privatgesell
schaften gestattet wird. Die Rücksicht der gemeinen Wohl
fahrt darf nicht der Gewinnsucht der Privaten Preis ge
geben werden. Der französische Rechtsgrundsatz, daß die 
Bahn allezeit, weil dem öffentlichen Verkehr dienend, juris 
publici (Domaine public) sei und nur die Nutzung den 
Privaten zustehe, entspricht der Natur der Verhältnisse." 
(II, S. 511 f) 

Demgegenüber rechnet B. das Straßenregal nicht zu den 

eigentlichen Staatsfunktionen, die Erleichterung des all

gemeinen Verkehrs könne insofern auch von Privatunter

nehmen erfüllt werden. 

Im Anschluß an die Untersuchung der Regalien geht B. 

weiterhin näher auf naas Recht auf Gebühren und Gefälle" 

{z.B. Stempelgebühren, Titeltaxen, Gerichtsgebühren, Geld

bußen), das Steuerrecht und den Staatscredit ein. 

Im zweiten Bereich der Wirtschaftspflege, nämlich der 

Volkswirtschaftspflege, unterscheidet B. zwischen all

gemeinen und besonderen Anstalten des Staates. Unter 

allgemeinen Anstalten versteht er dabei solche, die dem 

Wohl des gesamten Staates oder dem öffentlichen Verkehr 

dienen. 
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Hierzu gehöre in erster Linie die Sorge des Staates für 

das Geldwesen: 

"Jede freie Concurrenz, theils der Privaten, theils fremder 
Staten, würde Störung und Verwirrung in den öffentlichen 
Verkehr bringen, und die Rechtssicherheit und den Glauben 
an den öffentlich bestimmten Werth des Geldes erschüttern." 
{II, S. 537) 

Dagegen spricht sich B. gegen eine Teilnahme des Staates 

am allgemeinen Bankverkehr aus: 

"Es dient weder zum Nutzen des Stats, wenn er selbst Bank
geschäfte macht, noch ist diese immerhin auf private 
Geldgeschäfte gerichtete Thätigkeit seiner würdig. ,Die 
Speculation als solche ist Sache der Privaten, und nur 
von diesen mit Geschick und Umsicht zu üben." (II, S •· 538) 

Während das Straßenregal als solches keine staatliche 

Funktion sei {s.o.), obliege dem Staat jedoch die Sorge 

für die Unterhaltung der Straßen wegen deren Verkehrs

funktion im Bereich der Volkswirtschaftspflege. Dabei 

sei die Verpflichtung des Staates umso intensiver aufzu

fassen, je bedeutender die Straßen seien. Bei unterge

ordneten Straßen sei es zulässig ,.nd natürlich, die An

lieger bei der Unterhaltung heranzuziehen. 

Zu den staatlichen Aufgaben im Bereich der allgemeinen 

Anstalten der Volkswirtschaftspflege zählt B. ferner 

- jeweils mit näherer Begründung - die Aufsicht über das 

Eisenbahnwesen, die Sorge für die Wasserstraßen, das 

Post- und Telegrafenwesen, die Sorge für Maße und Ge

wichte sowie das Zollsystem. 

Uber die allgemeinen Anstalten hinaus habe der Staat be

sondere Anstalten einzurichten, die besonderen Zwecken 

bzw. der Sorge für bestimmte Berufs- und Lebensverhält

nisse dienen. So habe er im Rahmen einer Unterstützungs

pflege der Arbeitslosigkeit einzelner Volksklassen ent

gegenzuwirken. Hierzu gehöre neben materieller vorsorge 
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auch Arbeitsbeschaffung: 

11 Aber es ist ungereimt, wenn der Stat die Arbeiter nur 
zum Scheine und mit kindischen Dingen beschäftigt, und 
ein Verderben aller Stats- und Privatwirthschaft zugleich, 
wenn er hier die Ausnahme zur Regel machen und durch 
s t ä n d i g e N a t i o n a 1 w e r k s t ä t t e n 
die Privatindustrie zur Statssache machen will." 
(II, S. 547 f) 

Der vorsorge gegenüber individuellen Notfällen diene 

ebenfalls die Einrichtung von Versicherungsanstalten. 

Schließlich habe der Staat in gewissem Umfange auf die 

Privatwirtschaft einzuwirken, und zwar 

1. die Landwirtschaft (z.B. Sorge für einen freien 
Bauernstand, rationelle Flächenabgrenzung, Absatz
förderung landwirtschaftlicher Produkte, Ausbildungs
und Kulturförderung); 

2. das Handwerk (Handwerksverfassung, Ausbildungs
förderung, Handwerkerzucht); 

3. die Fabriken (Drosselung der Kinderarbeit, Arbeits
zeitregelung, Wohnungssorge, Erhaltung der sitt
lichen und leiblichen Wohlfahrt der Fabrikarbeiter/ 
Unterstützung im Krankheitsfall und bei industriellen 
Krisen, Inspektion der Arbeitsstätten, Zulassung und 
Beaufsichtigung der genossenschaftlichen Verbindungen 
der Arbeiter); 

4. den Handelsverkehr (z.B. Einrichtung von Handels
kammern, Sicherung der Handelsfirmen gegen Mißbrauch). 

Jurist und Politiker; 1858 Berufung nach Königsberg i.P.; 
1863 Professor in Kiel. Mitglied des Deutschen Reichs
tages (1867 - 1893 und 1903 - 1908} und des Abgeordneten
hauses (1667 - 1688). Mitglied der Fortschrittspartei 
und der freisinnigen Vereinigung. 

Ausgewertete Schrift: 

Deutsches Staatsrecht, 1. Band, Leipzig 1892 
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Nach H. hat jedes ausgebildete Staatswesen eine zwei

fache Aufgabe, die es sich selbst setzt. Zum einen sei 

der Staat oberste und niemals versagende Bürgschaft für 

das Recht. 

zum anderen sei er über diese bloße Ordnungsfunktion 

hinaus ein selbsttätiges Element in der Kulturentwick

lung seines Volkes. Für diese Kulturentwicklung habe er 

die notwendigen Voraussetzungen immer dann zu schaffe~, 

wenn ohne seine zentrale planmäßige Tätigkeit bestimmte 

Kulturaufgaben entweder überhaupt nicht oder lediglich 

unter Verschwendung zersplitterter Kräfte erfüllt werden 

könnten. 

Dabei dürfe der Staat jedoch nicht unzulässig in Privat

bereiche vordringen. Denn der Staat habe die freie, sitt

liche Lebensentfaltung aller seiner Bestandteile zur 

Voraussetzung. Er könne es niemals erreichen, durch seine 

Organisationen und Verrichtungen an die Stelle der 

Organisationsformen der freien Anpassung, der Familie, 

der vielgestaltigen kooperativeri Verbände zu treten. 

"Er (seil.: der Staat) e:rkennt sich den Beruf zu, in 
freier Würdigung der Notwendigkeit und Nützlichkeit 
der gesellschaftlich wirksamen Kräfte, ihrer zwecke, 
ihrer Verfahrungsweisen, ihrer natürlichen und histo
rischen Verhältnisse das Recht zuzumessen und abzu
messen. Er gewährt den der Freiheit Würdigen und Be
dürftigen rechtliche Freiheit in dem Maße, daß alle 
für die Kulturentwicklung wertvollen Kräfte sich ohne 
gegenseitige Hemmung und Schädigung bewähren können. 
Er stellt dem nach seiner Schätzung gesellschaftlich 
Schädlichen oder doch Gefährlichen seine hemmenden 
Formen, seine Gebote und Verbote, seine Straf- und 
Zwangsandrohungen entgegen; er stößt tote Kräfte - wie 
seiner Zeit die feudalen und patriarchalischen Gesell
schaftsformen - durch Versagung seiner ferneren recht
lichen Anerkennung ab. Damit setzt es sich denn der 
Staat zum Zwecke, das Recht kraft seiner Autorität 
den Kulturaufgaben des Volkes in allen seinen einzelnen 
Elementen und in allen seinen Lebenskreisen anzupassen, 
sei es durch seine eigene Rechtserzeugung, sei es durch 
Feststellung der Bedingungen, unter denen er das außer
staatlich erzeugte Recht anerkennt und schützt." (S. 111) 
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Dabei schätzt H. es als höchste und letzte Weisheit 

aller Staatskunst ein, einerseits die freie gesell

schaftliche Entwicklung im Sinne der Kulturentwicklung 

zu steigern und andererseits Zeitpunkt und Maß eines 

notwendigen staatlichen Eingreifens zu erkennen. Fi.ir 

die Wahrnehmung dieser Aufgabe müsse der Staat einen 

beherrschenden Uberblick über die sittlichen Güter haben, 

die unter den gegebenen natürlichen und historischen Be

dingungen durch das gesellschaftliche Zusammenwirken 

erstrebenswert und erreichbar seien. 

"Nur auf Grund eines Gesamtplanes für das Leben der Volks
gemeinschaft, welcher alle Seiten ihrer vernunftmäßigen 
Entwicklung, soweit sie den gesellschaftlichen Ein
flüssen zugänglich sind, befaßt, vermag der Staat die 
ihm eigentümliche Aufgabe zu lösen." (S. 112) 

Monarchisch-konservativer Staatsrechtslehrer. 1861 
Privatdozent in Heidelberg; ab 1864 ao. Professor in 
Königsberg (1866 o. Professor}; 1872 Professor in Straß
burg. Mitglied des Staatsrates von Elsaß-Lothringen seit 
1879, 1880 Rektor der Universität, 1911 Mitglied der 
ersten Kammer von Elsaß-Lothringen. 

Ausgewertete Schrift: 

Das Staatsrecht des Deutschen Reiches; 4. Aufl., 1. Bd., 
Tübingen und Leipzig 1901. 

L. geht bei der Erörterung des Bundesstaatsbegriffes 

(S. 51 ff) kurz auf den Staatszweck ein. Nach seiner 

Ansicht hat das Zweckmoment in Rechtsbegriffen keinen 

Platz. Der Zweck, welchem ein Rechtsinstitut diene, 

liege jenseits seines Begriffes. Die Zwecke, welche 

durch die einzelnen Rechtsinstitute erreicht werden 

sollten oder tatsächlich realisiert würden, seien zwar 

von bestimmendem Einfluß auf die juristische Gestaltung 
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dieser Rechtsinstitute und für deren Verständnis von 

unschätzbarem Wert, gehörten aber nicht zu dem Begriffe 

selbst (S. 63). Das gelte auch für den Staatsbegriff. 

Die Zwecke, zu welchen die Staatsgewalt Verwendung finde, 

unterlägen einem stetigen Wechsel und seien nicht durch 

einen Rechtsbegriff zu bestimmen. Ebenso sei die Ab

grenzung zwischen den vom Staat und den von den Gemeinden 

und höheren Verbänden zu verwirklichenden Aufg~en eine 

wechselnde und im Rechtssinne willkürliche (S. 67). 

(Liberaler Staatsrechtslehrer, 1827 Professur in 
Tübingen, 1847 Professur Heidelberg; 1848 Mitglied der 
Nationalversammlung, 1848 kurzfristig Reichsjustiz
minister, nach 1861 badischer Gesandter und Präsident 
der Oberrechnungskammer in Karlsruhe; 1874 Wahl in 
den Reichstag/Liberale Reichspartei). 

Ausgewertete Schriften: 

1. Das deutsche Reichsstaatsrech~, Tübingen 1873. 

2. Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des 
Rechtsstaates, 1. Bd., 3. Aufl. Tübingen 1866. 

In der erstgenannten Schrift geht v.M. nicht näher auf 

Staatszweck oder Staatsaufgaben im allgemeinen ein. Er 

setzt sich lediglich anhand der bestehenden Verfassungs

struktur in concreto mit dem Zweck des Reiches aus

einander (S. 52 ff), und zwar insbesondere durch Ab

grenzung der Reichs- von den Länderkompetenzen. 

Umso ausführlicher setzt sich v. Mohl in der zweitge

nannten Schrift mit den Staatszwecken auseinander. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß v.M. unter 11 Polizei 11 

nicht bloß die negative gefahrenabwehrende Tätigkeit 

versteht, sondern die gesamte staatliche Tätigkeit zur 
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Förderung des Gemeinwohls, also Verwaltung schlechthin. 

Er kritisiert dabei namentlich die Verwendung des Be

griffes 'Verwaltung' durch L. v. Stein (S. 10, Anm. 1). 

Da die Polizei in diesem Sinne Teil der Staatsverwaltung 

sei, sei ihre Aufgabe zwangsläufig, die allgemeinen 

Zwecke des Staates im einzelnen zu verfolgen {S. 3). 

Hinsichtlich der letzten Staatszwecke sei dabei zu be

achten, daß diese nicht in allen Staaten gleich seien, 

sondern sich nach dem Entwicklungsstand der jeweiligen 

Völker richteten (S. 4 f). 

Daher könne nicht von Zielen und Mitteln der einen 

Staatsgattung auf diejenigen einer anderen geschlossen 

werden. Die nachfolgend für den Rechtsstaat getroffenen 

Feststellungen ließen sich somit nicht auf andere Staats

systeme übertragen. 

Der Rechtsstaat habe bei der Verfolgung seines Zweckes, 

nämlich der Förderung der allgemeinen vernünftigen 

Lebenszwecke des Volkes, zweierlei zu leisten: 

nEinmal hat er dafür zu sorgen, daß sie (seil.: seine 
. Angehörigen) in der Verfolgung vernünftiger und erlaubter 
Ausbildung und Anwendung ihrer Kräfte nicht durch unge
rechten Willen anderer gewaltsam gestört werden. zweitens 
muß er durch Anwendung der ihm anvertrauten Gesammtge
wal t die Unzureichenheit der einzelnen Kräfte zur Er
reichung vernünftiger Lebenszwecke ergänzen und dadurch 
diese Zwecke fördern. Er hat Schutz und Unterstützung 
zu gewähren." (S. 5) 

Unzulässig sei es, den Begriff des Rechtsstaates auf das 

Moment des Rechtsschutzes zu begrenzen: "Wer möchte und 

könnte in einem Staate leben, der nur Justiz übte, allein 

gar keine polizeiliche Hlilfe eintreten ließe?" (S. 5, 

Anm. 1). Während die Schutzfunktion der Justiz zukonune, 

falle die Gewährung von Unterstützung der Polizei anheim. 

Dementsprechend ergibt sich für v.M. folgende Definition 

der Polizei: 
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"Oie Gesammtheit derjenigen staatlichen Anstalten und 
Handlungen, welche bezwecken durch Verwendung der Staats
gewalt die äußeren, nicht in Rechtsverletzungen bestehen
den, Hindernisse zu entfernen, welche der allseitigen
vernünftigen Entwicklung der Menschenkräfte im Wege 
stehen, und welche der Einzelne oder ein erlaubter Ver
ein von Einzelnen nicht wegzuräumen im Stande ist." 
(S. 6 f) 

Im folgenden setzt sich v.M. mit verschiedenen Einwänden 

gegen seinen Polizeibegriff auseinander, darunter auch 

solchen, die am zugrundegelegten Staatszweck ansetzen. 

Es werde etwa eingewandt, die Unterstützung der Lebens

zwecke der Individuen könne deshalb nicht mit dem Staat&"-

zweck gleichgesetzt werden, weil darnit der Staatszweck 

atomistisch in zahllose Einzelzwecke zersplittert werde. 

Dieser Einwand gehe jedoch fehl, weil die Unterstützung, 

der Lebenszwecke der Individuen durch den Staat nicht 

in dem Sinne verstanden werden dürfe, daß der Staat sich 

zum Gehilfen jedes einzelnen Bürgers mache. Vielmehr 

habe der Staat Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, 

von denen jeder Bürger, für den '1 ies erforderlich sei, 

Gebrauch machen könne~ tlberdies gebe es nicht eine unbe

grenzte Zahl von Lebenszwecken der Individuen, denn die 

menschliche Natur lasse nur eine begrenzte zu (S. 12 ff). 

Es werde weiter entgegnet, daß es eine Verwechselung von 

Mittel und Zweck sei, wenn als Staatszweck eine Ausbil

dung der Kräfte der Individuen benannt werde. Nicht die 

Ausbildung der Kräfte, sondern das mit diesen Kräften 

anzustrebende Ziel sei der vernünftige Zweck. Diese Auf

fassung sei in doppelter Hinsicht unrichtig: Zum einen 

sei die Ausbildung der dem Menschen von der Natur ver-

liehenen Kräfte an sich schon ein vernünftiger Lebens-

zweck (Persönlichkeitsentwicklung). Zum anderen könne 

diese Ansicht keinen Zweck nennen, der an die Stelle des 

kritisierten treten solle {S. 14 f). 
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Ferner werde argumentiert, die Gleichstellung des Staats

zweckes und des menschlichen Lebenszweckes sei unrichtig, 

weil staatliche Aufgabe nur etwas mit Zwang durchführ

bares sein könne, das Individuum aber niemals gezwungen 

werden könne, seine gesamten Kräfte auszubilden. Nach 

v.M. liegt in dieser Meinung ein Mißverständnis, "wenn 

angenommen wird, es werde der Staatszweck und der Zweck 

des menschlichen Lebens als ganz gleichbedeutend gesetzt" 

(_S. 15) • Denn der Staat umfasse nicht das gesamte mensch

liche Leben. Vielmehr werde lediglich gefordert, daß der 

Staat mit seinen umfassenden Möglichkeiten den Lebens

zweck des Individuums nicht nur nicht behindere, sondern 

positiv fördere, soweit dies in seinen Mitteln liege. 

Darüber hinaus sei es aber auch ein Fehlschluß, anzu

nehmen, daß der Staat nichts unternehmen dürfe, was er 

nicht durch Zwang durchsetzen könne. So dürfe er durchaus 

Einrichtungen schaffen und ihre Benutzung den Individuen 

anheimstellen (S. 15 f). 

Nach dieser Auseinandersetzung mit dem Begriff des 

Staatszweckes wendet sich v.M. den Grenzen der polizei

lichen Tätigkeit des Staates zu. Diese Grenzen ergäben 

sich vornehmlich aus dem Rechtsstaatsgedanken. Grundlage 

des Rechtsstaates sei nämlich die Freiheit der Bürger, 

soweit sie kein Recht eines Dritten beeinträchtige oder 

gemeinschädlich wirke: "Der ganze Staat mit allen Ein-

richtungen ist nur dazu bestirrunt, diese Freiheit zu 

schützen und möglich zu machen" (S. 19). Daraus folge: 

"Die Polizei hat da n i c h t zu handeln, wo ein 
äußeres Hindernis durch die Anwendung der eigenen Kraft 
der betheiligten Bürger entfernt werden kann." (S. 20) 

Würde der Staat hier eingreifen, würde das Individuum 

in der Ausübung seiner Freiheit gestört und der Staat 

mehr zu einer Belastung als zu einer Hilfe werden. Der 

gleiche Grundsatz gelte, wenn zwar nicht ein einziges 
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Individuum das Hindernis überwinden könne, jedoch Zu

sanunenschlüsse von Individuen in Form von Vereinen oder 

Gesellschaften. Erst wenn auch deren Kräfte nicht aus

reichten, dürfe der Staat tätig werden. Wie weit die 

daraus zu ziehenden Folgerungen für den materiellen Um

fang der staatlichen Tätigkeit gingen, lasse sich aller

dings nicht ein für allemal festlegen: Maßgeblich seien 

Zeit, Ort und Lebensumstände des jeweiligen Volkes (S. 

22 f) • Ferner bedürften einzelne oder Gruppen dort staat

licher Hilfe, wo ihnen zwar nicht die Kräfte, aber doch 

die Rechte zur Besorgung der angestrebten Angelegenheiten 

fehlten. Das gelte vornehmlich, soweit ein Eingriff in 

die Rechte Dritter erforderlich sei, wenn also etwa der 

Erwerb von Privateigentum zur Durchführung eines öffent

lichen Werkes notwendig sei, dieses aber wegen Weigerung 

des Eigentümers zu freiwilliger Abtretung nur im Wege 

der Zwangsenteignung zu erhalten sei (S. 23 f). Eine 

zweite Grenze staatlicher Tätigkeit ergebe sich aus 

ihrer Beschränkung auf das Notwendige, was zum Nutzen des 

Volkes und des Staates zu verlangen sei (S. 24). Beachte 

der Staat dies nicht, so verschw„"'ttde er Ressourcen, die 

ihm an anderer Stelle fehlten. Darüber hinaus ergebe 

sich das Erfordernis dieser Beschränkung auch daraus, 

daß der Staat aufwendiger wirtschafte als Private. Er 

müsse nämlich zur Ausführung seiner Aufgaben Steuern er

heben und verwalten, was zusätzliche Verwaltungskosten 

verursache. Die Erfahrung zeige ferner, daß die staat

liche Tätigkeit sich schwerfälliger entwickele als die 

private. Endlich sei nicht zu übersehen, daß staatliche 

Unternehmungen oftmals sehr prunkvoll ausgestattet würden, 

während bei Privaten mehr Nützlichkeitserwägungen im 

Vordergrund stünden (S. 24 f). 

Darüber hinaus sei staatliche Tätigkeit auch wegen der 

Unsicherheit ihrer Beendigung möglichst zu beschränken: 

Da ein Wechsel in der Regierung oftmals auch einen Wechsel 

der Prioritätenliste nach sich ziehe, bestehe die Gefahr, 
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daß Projekte unter einer Regierung begonnen würden und 

unter einer anderen Regierung dann unbeendigt blieben 

und damit allenfalls Verwaltungs- und Beaufsichtigungs

kosten nach sich zögen (S. 25). 

Staatliche Tätigkeit sei weiterhin erfahrungsgemäß mit 

Kreditaufnahmen verbunden. Selbst wenn der Staat nur 

solche Unternehmungen betreibe, die die damit verbundenen 

Zinsen wieder einbrächten, sei zum einen möglich, daß 

diese Zinszahlungen durch unvorhergesehene Ereignisse 

ins stocken kämen. Zum anderen schade das Vorhandensein 

großer Schuldsummen dem Kredit des Staates, unter anderem 

wegen ihrer psychologischen Wirkung (S. 26). Ein ent

scheidender Nachteil unnötiger staatlicher Maßnahmen 

sei sodann die Entwöhnung der Bürger von eigenem Unter

nehmungsgeist und eigener Anstrengung (S. 26). 

Schließlich sei es überhaupt unzweckro~ßig, daß sich der 

Staat die Verantwortung für das Gelingen von Tätigkeiten 

·aufbürde, die eigentlich überhaupt nicht seine Aufgabe 

seien (S. 27). 

v.M. untersucht anschließend die Auswirkungen des Grund

satzes der Erforderlichkeit auf die Ausgestaltung des 

staatlichen Handelns (S. 28 ff). Im Hauptteil des Werkes 

wendet er sich konkret den einzelnen Bereichen des staat

lichen (polizeilichen) Handelns zu, und zwar der Sorge 

des Staates für die physische Persönlichkeit der Bürger 

(Sorge des Staates für die gehörige Volkszahl, Sorge 

des Staates für das Leben und die Gesundheit der Bürger, 

Hilfe des Staates bei schwieriger Befriedigung der not

wendigen Lebensbedürfnisse) sowie der Sorge des Staates 

für die geistige Persönlichkeit der Staatsbürger (Förde

rung der Verstandesbildung, Förderung der sittlichen 

Bildung, Förderung der religiösen Bildung, Bildung des 

Geschmacks). 
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Staatsrechtslehrer in Gießen/1893, Erlangen/1893 und 
Straßburg/1903. 

Ausgewertete Schrift: 

Allgemeine Staatslehre, Freiburg i.B., Leipzig und 
Tübingen 1899. 

R. setzt zunächst im Zusammenhang mit der Konstruktion 

seines Staatsbegriffes (= § 6) mit der Frage auseinander, 

ob das Zweckmoment notwendiger Bestandteil des - empi

rischen - Staatsbegriffes sei. Er verneint die Frage 

insoweit, als man den Staatszweck in der allgemeinen 

Förderung des Wohls seiner Mitglieder sehe. Denn andern

falls würden dem Begriff alle diejenigen historischen 

Staaten nicht unterfallen, die auf die Verfolgung von 

Klassen- oder dynastischen Interessen angelegt waren. 

Daher gelte: 

"Der Satz, der Staat ist eine Gemeinschaft zur Förderung 
und Beschützung des allgemeinen .\'1hls seiner Mitglieder,· 
paßt allein für den vollkommenen, den regelmäßigen Staat, 
und zwar nicht einmal für den regelmäßigen Staat im 
juristischen, sondern nur für den regelmäßigen im poli
tischen Sinne; denn der absolut unabhängige Staat ist 
selbstverständlich in der Lage, sich die Grenzen seiner 
Tätigkeit zu bestimmen, wie er will. 11 (S. 31) 

Gleichwohl hafte dem Staatsbegriff ein Zweckmoment an, 

das sich aus der Grenze seines Tätigkeitsbereiches er

gebe: 

11 Eine Schranke der Staatsthätigkeit haftet jedem Staate 
an; der Staat ist lediglich eine Gemeinschaft zur Ver
folgung w e 1 t 1 i c h e r Zwecke. Macht der Staat 
die gemeinsame Ausübung religiöser Bekenntnisse zu 
seinem unmittelbaren Zweck, dann ist er soweit nicht 
mehr allein Staat, sondern Staat und Glaubensgesell
schaft zugleich. Der Staat als solcher kann die Religion 
hindern und unterstützen, aber nur indirekt, d.h. inso
ferne, als darrdt seinen Grundgedanken, der Pflege welt
licher Interessen gedient wird. Direkte Ausübung reli
giöser Aufgaben macht den Staat zur Kirche." (S. 32) 
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R. distanziert sich damit ausdrücklich von Laband, der 

zu weit gehe, wenn er den Staat auf die reine 11Mittel-" 

funktion reduziere und das Zweckmoment aus dem Staats

begriff bannen wolle. 

Bei der näheren Bestimmung des Staatszweckes (§ 49) geht 

R. von dem Gemeinschaftscharakter des Staates aus: Aus 

diesem folge, daß der Staat die Aufgabe habe, die In

teressen der Gemeinschaft zu erfüllen. Gemeinschafts

interesse sei dabei alles, was das Interesse aller Ge

meinschafter sei. Schutz und Pflege des Gesamtinteresses 

der Staatsangehörigen sei der Zweck des Staates. Dieses 

Gesamtinteresse sei allerdings nicht mit der Summe der 

Interessen der Einzelnen identisch. Denn die Einzel

interessen widersprächen sich gruppenweise, weshalb 

nicht die Summe, sondern lediglich das Mittel der sich 

entgegenstehenden Einzelinteressen das Staats- oder Ge

samtinteresse ausmachen könne und demgemäß auch nur dies 

eine gemeinsame Angelegenheit sei. 

"Hieraus läßt sich aber zugleich die Art dieser Gesanunt
interessen erkennen. Sind sie das aus dem Widerstreite 
der Individualinteressen gezogene Mittel, so muß das 
Gesamrntinteresse dieselbe Verschiedenartigkeit aufweisen, 
wie das Einzelinteresse: d.h. wie für das Individuum 
physische, geistigsittliche und wirtschaftliche Inte
ressen in Betracht kommen, so müssen sich auch die Ge
sammtinteressen des Volkes in diesen Richtungen bewegen, 
die Staatsthätigkeit sich auf physische, geistigsitt
liche und wirtschaftliche Interessen der Staatsgesammt
hei t beziehen. Näher hat auf diese Frage, d.h. auf die 
Frage nach dem Umfange der Staatsthätigkeit nicht die 
Allgemeine Staatslehre, sondern die besondere der Politik 
einzugehen. 11 (S. 199) 

Jurist, 1891 Professor in Freiburg. 
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Ausgewertete Schrift: 

Allgemeine Staatslehre, Leipzig 1901. 

S. setzt sich in Bd. 1/§ 17 relativ ausführlich mit den 

Aufgaben des Staates auseinander. s. hält die Diskussion 

zwischen Vertretern der beiden extremen Meinungen zur 

Bestinunung der Staatszwecke (der Theorie der allseitigen 

Bestimmung des Staatszwecks und der Theorie des einseitig 

auf staatliche Sicherstellung des Individuums abzielen

den Staatszwecks) für müßig. Denn einen ein für allemal 

feststehenden Staatszweck gebe es nicht. 

"Entweder muß dabei an eine über den Menschen stehende 
höhere Vernunft gedacht werden, an die Gottheit, die 
i h r e Z w e c k e in den dem Menschen eingepflanzten 
Staatstrieb hineinlegt, oder an die Menschen selbst, die 
reflektierend den Staat für ihre Zwecke ins Leben rufen .... 
Aber bekanntlich ist weder die eine noch die andere Be
ziehung auf ein zwecksetzendes Ich statthaft. Methodische 
Gründe verbieten es uns, den göttlichen Schöpfer in die. 
wissenschaftliche Untersuchung zu ziehen; und ebenso 
kann aus Gründen der historischen Wahrheit der Staat 
nicht zum reflektierten Machwerk der Einzelmenschen 
herabgedrückt werden." (S. 146) 

Es lasse sich daher lediglich sagen, daß der staatliche 

Verband sich aufgabenmäßig nach den Bestrebungen der 

einzelnen Staatsglieder richten müsse. 

"Die Willensbethätigung des Staats muß also den g e -
m e i .n s a m e n B e d ü r f n i s s e n der Be
völkerung dienen. Welches aber diese Bedürfnisse sind, 
läßt sich nur relativ nach den Lebensbedingungen der 
Einzelnen und der besonderen sozialen Gruppen im Staat 
bestimmen und entzieht sich der allgemeingültigen 
Charakteristik ..•.• 

Die politische Hauptfrage ist auch im Hinblick auf 
die Wirksamkeit des Staats die Frage, was die e i n -
z e 1 n e n h i s t o r i s c h g e g e b e n e n 
S t a a t e n 1 e i s t e n s o l 1 e n Diese 
Frage beantwortet sich aber nach Zeit und Nation 
verschieden. 11 (S. 147) 
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Aus d~esen Ausführungen ergebe sich bereits die Unmög

lichkeit einer prinzipiellen positiven Abgrenzung der 

Staatsaufgaben. Negativ lasse sich zunächst lediglich 

sagen, daß sowohl die Wohlfahrts-(Allseitigkeits-) 

Theorie als auch die Sicherungs-{Einseitigkeits-)Theorie 

in ihrer extremen Form verfehlt seien. 

Gegen die Theorie der Einseitigkeit der Staatsaufgaben 

spreche historisch, daß sich ein Staat niemals auf eine 

Sicherung seiner Bürger nach innen und außen beschränkt 

habe. Die Wohlfahrtspflege sei als staatliche Funktion 

nicht minder wichtig als die Sicherung. Selbst innerhalb 

des Gebietes der Wohlfahrtspflege lasse sich keine ge

bietsmäßige Grenze ziehen, denn die materielle Wohl

fahrt sei ebenso hoch zu veranschlagen wie die ideelle 

Förderung von Religion, Erziehung und Kunst. Verfehlt 

sei ferner der Versuch, den staatlichen Aufgabenkreis 

auf weltliche Bereiche einzuschränken und geistliche 

auszuschließen. Eine solche Trennung sei unhistorisch 

und trage Gedanken einer lokal fixierten Gegenwart in 

andere historische Epochen und Kulturkreise hinein. 

So wenig sich der staatliche Aufgabenkreis auf eine be

stimmte Funktion einengen lasse, lasse er sich auch nicht 

wngekehrt auf einen allseitigen ausdehnen. Die Allsei

tigkeitstheorie übertreibe den an sich berechtigten Ge

danken der Vielseitigkeit des Staates. 

"Es ist das uralte und historisch durchweg konstante 
Verhältnis, daß der Staat nur die g e m e i n s a m e n 
Bedürfnisse, den Bedarf an ö f f e n t 1 i c h e n 
Gütern zu befriedigen unternimmt. Dies macht fort
dauernd die Eigenschaft der politischen Verbände - Staat, 
Landschaft, Gew~inde 'I „ r- 'l'„T - ~ 1 -u. i:::I." • - Q.Li:) ö f f e n t 1 i c h e r 
V e r b ä n d e aus und begründet ihren Gegensatz zu 
den p r i v a t e n V e r b ä n d e n , die wie die 
Einzelmenschen für die grundsätzlich individuell ver
schiedenen Bedürfnisse, die Güter des Privatlebens 
arbeiten .••. In allen Verhältnissen wird also der 
Staat ein Gebiet der individuellen, privaten Selbst
bestinunung, eine Sphäre der freien persönlichen Be-
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wegung offen lassen, - die Gestaltung der Familie, der 
Hauswirtschaft, des wirtschaftlichen, gelehrten, künstle
rischen Berufs, der technischen und geistigen Ausbil--
dung, der Erholung, der individuellen Religionsübung. 11

• 

{S. 151) 

Allerdings gebe es keine feste und gleichbleibende Grenze, 

zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich •. So 

sei früher der Unterhalt Mittelloser und Arbeitsunfäh'i'.g•r· 

Sache der Angehörigen oder privater Unterstützungsvereine 

gewesen, heute sei die Sicherung gegen die akuteste 

materielle Not staatliche Aufgabe. 

Immerhin habe die Glückseligkeits- oder Wohlfahrtstheorie' 

insofern einen treffenden Kern, als die an sich nicht un-· 
begrenzten staatlichen Tätigkeiten sich in dehnbaren 

Grenzen bewegten und 11 unter Umständen eine a b n o r m e· 

Au s b r e i t u n g annehmen können" (S. 152). Es 

könne nämlich Zeiten geben, die eine solche Ausbreitung 

erforderten: 

In großem Maßstabe zeigt sich das an den entscheiden-
den Wendepunkten der Geschichte,,wo ein Volk von primi
tiver Kultur zu feineren Formen aes Verkehrs-, Wirt
schafts- und Geisteslebens übergeht. Hier, wo vereinzelte 
intelligente, unternehmende Individuen den Weg zu höheren· 
Lebensformen gewiesen und eingeschlagen haben, während 
die große Masse noch bedürfnis- und interessenlos den 
alten Weg weitertappt, - wo vielleicht sogar begünstigte 
Nationen die höhere Stufe erreicht haben, da liegt es 
für den Staat sehr nahe, die unteren Schichten nach dem 
Muster der Einzelnen oder des Nachbarstaates durch einen· 
fürsorglichen zwang auch zu einer zeitgemäßeren Ein
richtung ihres Privatlebens, ihres Familien- und Wirt
schaftslebens anzuleiten. Der Staat dirigiert dann durch 
seine Beamten intensivere Bodenkultur, Gründung neuer 
verfeinerter Gewerbszweige, Einrichtung und Betrieb von 
Manufakturen und Fabriken, - er erstreckt seine Verwal
tung, 11 Polizei 11 

( •• ) darauf, auch die Lebenshaltung der 
Bürger in der Tracht, in Familienfesten und Luxusbe
dürfnissen zu überwachen, - er wird also zun1 11 P o l i -
z e i s t.a a t" , der bevormundend und antreibend 
den schwächeren Kräften auch innerhalb derjenigen 
Sphären nachhilft, die bis dahin oder der Natur der 
Sache nach überhaupt regelmäßig dem individuellen 
11 freien 11 Streben nach materiellem oder ideellem Fort
schritt überlassen waren." (S. 152) 
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Seien aber derartige besondere Zeiten überwunden, müsse 

der Staat seine Tätigkeiten wieder reduzieren, andern

falls würden sie als lästige Fesseln empfunden. Dies 

zeige sich an den Gegenströmungen zur Wohlfahrtstheorie 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts, deren Intention gewesen 

sei, "dem Einzelbürger und den frei gegründeten privaten 

Organisationen wieder ungehemmte Bewegung für industriellen 

Unternehmungsgeist und "freie Konkurrenz" zu schaffen 11 

(S. 153). Gleichwohl schließe auch diese Zeit eine Aus

dehnung der staatlichen Pf lichten und Aufgaben nicht 

prinzipiell aus, wie sich an der (Bismarck'schen) Sozial

gesetzgebung zeige. Insofern könne man von einer Pflicht 

des Staates sprechen, überall dort helfend tätig zu 

werden, wo Kräfte des Einzelnen oder Privatverbänden zur 

Befriedigung wichtiger Bedürfnisse nicht ausreiche. 

"Dieses Verhältnis stellt sich also als das der staat

lichen " S u b s i d i a r i t ä t " i m G e b i e t 

der Wo h 1 fahrt s p f 1 e g e dar" (S. 153). 

Die Sicherungstheorie nun wiederum enthalte insofern ein 

richtiges Moment, als nicht alle staatlichen Tätigkeiten 

gleichwertig seien, sondern es einen Vorrang bestiw.mter 

staatlicher Aufgaben vor anderen gebe. In concreto korome 

dieser Vorrang den Sicherungsaufgaben zu, weil die äußere 

und innere Sicherheit Vorbedingung der Entfaltung aller 

Kräfte im Staate sei. Im Krieg müsse der Staat daher alle 

seine Kräfte darauf konzentrieren, nicht zu unterliegen. 

Weil aber der teuerste Friede wohlfeiler sei als der 

billigste Krieg (v. Moltke), müsse der Staat sein be

sonderes Augenmerk auf eine starke Rüstung richten. Ähn

liches gelte für den Innenbereich: Es müsse gewährleistet 

sein, daß der Bürger ungestört seine wirtschaftlichen 

und geistigen Kräfte entfalten könne. 
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1839 Anstellung an der schleswig-holsteinischen Kanzlei 
in Kopenhagen. 1845 a.o. Professor in Kiel. 1849 Wahl in 
die Landesversanunlung. 1852 - 1854 journalistische Tätig
keit. 1855 o. Professor in Wien. 

Ausgewertete Schrift: 

Handbuch der Verwaltungslehre (2 Teile), 3. Aufl. 
Stuttgart 1887 u. 1888. 

Die Berechtigung des Staates leitet Lorenz von Stein aus 

dem in dem Einzelleben enthaltenen Widerspruch ab, daß 

in ihm die höhere Bestinunung des Menschen durch seine 

einzelne individuelle Kraft nicht erreicht werden könne. 

Die absolute Bedingung für die Verwirklichung dieser 

höheren Bestimmung sei daher die an sich unbegrenzte VerM . 
mehrung der Einzelkraft durch die Vielheit der Einzel-

personen (Teil I, s. 10 f), den Staat. Der Staat sei 

insoweit eine persönlich gewordene Gemeinschaft und ent

wickle als solche sein selbständiges Leben, das grund

sätzlich dem des Einzellebens enL~preche (I, S. 12). Um 

zu vermeiden, daß die staatliche Gemeinschaft als Per

sönlichkeit die Einzelpersönlichkeiten völlig zurück

dränge, müßten die Grenzen ihrer Herrschaft fixiert 

werden. Da die staatliche Gemeinschaft wesensmäßig 

voraussetze, daß der von ihr gebildete allgemeine Wille 

die Summe aller Einzelwillen enthalte, müsse dieser all

gemeine Wille zugleich die Grenzen der Herrschaft fixieren .• 

Dies geschehe durch die Errichtung einer Verfassung (I, 

s. 21). Die Verfassung gebe der Verwaltung ihr Maß und 

ihre Ordnung (I, S. 26). 

Während sich somit für einen konkreten Staat der zulässige 

Umfang von Verwaltungstätigkeit aus der Verfassung ab

lesen lasse, ließen sich genaue allgemeingültige, d.h. 

abstrakte Prinzipien über deren zulässiges Ausmaß nicht 
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gewinnen, vielmehr seien diese durch die Wechselwirkung 

zwischen Gesittung und Staatsgewalt determiniert: 

noer Umfang der Verwaltung steht daher stets im graden 
Verhältniß zu der Entwicklung eben dieser Gesittung, 
und steigt und fällt in demselben Grade, in welchem die 
Elemente des Gesammtlebens, also die Dichtigkeit der Be
völkerung, der wirthschaftliche Verkehr und die gesell
schaftlichen Unterschiede und Gegensätze in der Gemein
schaft zu- oder abnehmen." (I, S~ 33) 

Auch wenn somit Lorenz von Stein die Grenzziehung staat

licher Aufgaben in abstracto relativiert, ergibt sich 

doch für ihn eine - allerdings recht unbestimmte - Grenze 

daraus, daß unabhängig vom Stand der sittlichen Entwick

lung einer Gesellschaft der Staat das Individuum nur in

soweit seiner Verwaltung unterstellen dürfe, als es nicht 

mehr als Einzelwesen, sondern als integrierender bzw. 

bedingender und bedingter Teil des Ganzen auftrete (II, 

s. 16 f). 

Wie L. v. St. im Einzelfall diese Abgrenzung vornimmt, 

sei abschließend an dem Eisenbahnwesen illustriert (II, 

s. 386 f) : 

"Die Berechtigung des Begriffes wie des Rechts des 
Staatsbahnwesens beruht darauf, daß die Bahnen eine der 
großen Bedingungen des Gesarorntlebens der Völker sind. 
Die Folge ist, daß im Grundsatz auch nur diejenigen 
Bahnen der Staatsleitung angehören, welche eben den 
G e s a m m t v e r k e h r vermitteln, während die
jenigen, welche nur der bestimmten Einzelproduction an
gehören, auch als Theile des bestimmten Unternehmens an 
und für sich nicht derselben unterstehen. Man hat auf 
verschiedene Weise die scharfe Gränze zwischen beiden 
aufzustellen gesucht; man hat H a u p t - und 
N e b e n bahnen theils in Beziehung auf die Bewegung 
des Gesammtverkehrs, theils mit Rücksicht auf den Bau 
{Spurweite) unterschieden, und andrerseits mit Rücksicht 
auf die bewegende Kraft (Pferde oder Maschinen); dann 
hat man die Kategorien von Industriebahnen und Schlepp
bahnen aufgestellt und endlich jede Bahn eine öffent
liche genannt, deren Anlagecapital auf Actien mit Ge
sellschaftsveLwaltung beruht. Man wird aber wohl nur von 
Fall zu Fall die richtige Gränze zwischen denjenigen 
Bahnen, welche die Bestimrnung haben Staatsbahnen zu 
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werden, und daher auch dem Heimfallsrecht unterliegen, 
und denen, welche nur im Sinne der Technik Bahnen sind, 
aber nicht im Sinne des Gesammtinteresses, aufsuchen 
müssen. Die theoretische Formel für das obige Prinbip 
würde für die Verwaltungslehre dahin lauten, daß grund
sätzlich j e d e B a h n e i n e s t a a t s b a h n 
s e i n o d e r w e r d e n s o 1 1 , w e 1 c h e 
d e r S t a a t i m G e s a m m t i n t e r e s s e 
s e 1 b s t h ä t t e baue n m ü s s e n ." 

Historiker, Schüler Ludwig von Rankes; 1842 Professor in 
Kiel; 1849 Professor in Göttingen; 1875 Professor in 
Berlin. 1848/49 Mitglied der Nationalversammlung (ge
rr~ßigt liberal). 

Ausgewertete Schrift: 

Grundzüge der Politik nebst einigen Ausführungen, Kiel 
1862 

W. sieht in dem Staat eine Institution zur Verwirklichung 

der sittlichen Lebensaufgaben <lt .. • Menschen. Der Staat 

sei keine willkürliche Schöpfung und beruhe weder auf 

Gesellschaftsvertrag noch auf einem Gründungsakt einiger 

Individuen. Vielmehr erwachse der Staat organisch, als 

ein Organismus, der auf den höheren sittlichen Anlagen 

der Menschen beruhe. In ihm walteten sittliche Ideen, 

er sei kein natürlicher, sondern ein ethischer Organismus. 

Infolge dieses organischen Charakters könne man von einem 

Staatszweck im überkommenen Sinne nicht sprechen: Alles 

Organische trage den Grund seines Daseins in sich. 11 Der 

Staat ist sich selbst Zweck" (S. 11). Als Zweck des 

Staates komme daher weder das Recht noch die Förderung 

der Wohlfahrt in Betracht. 

Diese Vorbedingungen seien bei der Abgrenzung des Auf

gabenbereiches des Staates zu beachten. Dabei ziehe die 
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Wohlfahrtstheorie den staatlichen Aufgabenkreis zu weit, 

die Sicherungstheorie zu eng. 

"Die Begrenzung des Bereichs des Staats ist aus dem ge
gebenen Begriff abzuleiten. 

Sie kann aber nur eine relative sein. Die Art, wie die 
verschiedenen Völker oder ein Volk zu verschiedenen 
Zeiten die sittlichen Lebensaufgaben gefaßt, hat Ver
schiedenheiten zur Folge. Andere Abweichungen ergeben 
sich aus dem wechselnden Verhältnis des Staats zur Ge
meinde: die Gemeinde tritt an die Stelle des Staats; der 
Staat absorbiert die Gemeinde oder zieht in seinen Bereich 
was dieser angehört." (S. 12) 

Eine Bestimmung des staatlichen Aufgabenkreises lasse 

sich zunächst von der negativen Seite her vornehmen. 

Weil der Staat der Verwirklichung der sittlichen Lebens

aufgaben des Menschen diene, seien die rein natürlichen 

und physischen Verhältnisse ausgeschlossen. So habe sich 

der Staat grundsätzlich nicht um Nahrung, Kleidung, 

Lebensweise u.ä. zu kümmern. An sich obliege ihm auch 

nicht die Sorge um die Vermehrung der Bevölkerung. 

Gesundheitspflege sei nur insofern seine Aufgabe, als 

physische Hindernisse zur Erfüllung der sittlichen Lebens-

aufgaben überwunden werden müßten. Der Staat habe grund

sätzlich nicht für den Lebensunterhalt seiner Bevölkerung 

zu sorgen, die Armenpflege diene der Beseitigung von 

Störungen des sittlichen Lebens. Der Staat habe sich 

nicht in die Arbeit der Bevölkerung einzumischen und 

dürfe nicht zur Arbeitsanstalt werden. Insbesondere seien 

nicht einzelne Zweige der Arbeit (Fabriken, Handel) von 

ihm selbst zu betreiben. In diesem Bereich oblägen dem 

Staat nur allgemeine Förderungsaufgaben wie die, der 

freien Tätigkeit möglichst Raum zu verschaffen. Der 

Staat habe kein Eigentwu an dem Grund und Boden, son-

dern lediglich ein allgemeines Hoheits- oder Schutzrecht 

an dem Lande überhaupt. 
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11 Eine weitere Begrenzung des Bereichs des Staats ergiebt 
sich daraus, daß nicht die sittlichen Lebensaufgaben der 
Menschen überhaupt, sondern nur insofern sie in dem Zu
sammenleben nach Völkern ihre Verwirklichung erhalten, 
dem Staat anheimf allen; andere gehören andern Gemein
schaften an." (S. 14) 

So sei die Familie selbständig und der Staat nicht befugt,., 

die Grundlage und das Wesen der Familie anzutasten. Er

ziehung und Unterricht berührten die Bereiche von Familie, 

Staat und Kirche. Daher sei der Staat einerseits nicht 

zur totalen Reglementierung dieses Bereichs berechtigt~ 

andererseits dürfe er aber doch gewisse Rahmenbedingungen 

schaffen. 

Mit dem kirchlichen Bereich falle der staatliche Bereich 

zwar nicht zusammen, es gebe aber Berührungspunkte. So 

bedürfe das Kirchenrecht zu seiner Wirksamkeit der Aner

kennung durch den Staat, die religiöse Uberzeugung müsse 

vom Staat unabhängig sein und die Freiheit des Kultus sei 

nicht einzuschränken. 

Wissenschaft und geistiges Leben fielen nur. in gewissen 

Beziehungen dem Staat anheim. Der Staat bedürfe ihrer 

und werde ihnen Schutz und Pf lege angedeihen lassen. Er 

dürfe ~ber ihnen nicht vorschreiben, daß sie nur ihm zu 

dienen hätten. 

"In dem Bereich des Staats, der dergestalt begrenzt ist, 
lassen sich verschiedene Gebiete der Wirksamkeit unter
scheiden: 

- Sorge für das Recht im weitesten Umfang: Justiz. 

- Regelung der innern Angelegenheiten im allgemeinen; 
Ordnung der Beziehungen zu den selbständigen Gliedern: 
Inneres und Polizei; 

- Sorge für nationale Bildung und Wissenschaft; Be
ziehungen zu dem religiösen Leben und der Kirche; 
Unterricht und Cultus; 

- Pflege der wirtschaftlichen Interessen des Volks; 
Beschaffung der Mittel, deren der Staat bedarf: 
Finanzen. 
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- Vertretung des Staats gegen andere Staaten: auswärtige 
~-~gelegenheiten. 

- Vertheidigung gegen Feinde: Krieg." (S. 16 f) 

Insgesamt müsse staatliches Streben inuner sein, den be

sonderen Bedürfnissen und Anlagen des Volks zu ent

sprechen, für dieses selbst in der Entwicklung seiner An

lagen und Kräfte ein Gleichgewicht zu erzielen. 

Konservativer katholischer Staatsrechtslehrer, ab 1842 
ordentlicher Professor für öffentliches Recht in Heidel
berg (dass. bis zu seinem Tode) 

Ausgewertete Schrift: 

Grundsätze des gemeinen deutschen Staatsrechts, mit be
sonderer Rücksicht auf das Allgemeine Staatsrecht und 
auf die neuesten Zeitverhältnisse, Erster Theil, S. 
Aufl., Leipzig und Heidelberg 1863. 

z. befaßt sich in mehreren Abschnitten mit dem Staats

zweck und leitet seine Ausführungen mit der Definition 

ein: 

"Der Staatszweck ist die vernünftige I d e e , welche 
durch das Dasein (die Thatsache) des Staates verwirk
licht wird, und die eben darum, weil sie das s i t t -
1 i c h e W e s e n desselben bildet, in Bezug auf 
die Mitglieder des Staates als praktische Vernunft
forderung erscheint." (S. 41) 

z. unterscheidet zwei Haupttheorien vom Staatszweck. 

Nach der einen sei der Zweck des Staates derselbe wie 

der Zweck der Menschheit selbst, nach der anderen aus

schließlich die Geltung des Rechtsgesetzes. Allgemein 

sein das Bestreben der Staatszwecktheorien gewesen, 

Prinzipien herauszuarbeiten, anhand deren in praxi 

Aufgaben und Grenzen der Staatsgewalt hätten bestimmt 
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werden können. Sie hätten sich jeweils mit dem Spannungs

verhältnis Einzel- und Gesamtinteresse auseinanderzu

setzen gehabt und - je nach der konkreten Gewichtung 

dieses Interessengegensatzes in der jeweiligen histo

rischen Situation - einmal das Gemeininteresse auf Kosten 

der Individualität ausgedehnt, ein anderes Mal dem Einzel

interesse den Vorrang eingeräumt. Zu verstehen sei diese 

wissenschaftliche Entwicklung als Gegensteuerung zu dem 

konkreten Gebaren der Staatsgewalt, als Mittel, "das 

richtige und harmonische Verhältniss zwischen den ange

gebenen beiden Gegensätzen herzustellen'' (S. 42). 

Die erste Theorie, nach der die staatlichen Zwecke mit 

dem Zweck der Menschheit selbst in Ubereinstimmung zu 

bringen sei, unterscheide eine idealistische und eine 

materialistische Komponente. Nach der idealistischen 

Komponente sei Staatszweck die Herrschaft des Sitten

gesetzes. Nach der materialistischen Komponente sei in 

erster Linie das materielle Wohl der Untertanen Staats

zweck (Wohlfahrtstheorie). 

Historisch seien von dieser Gleichstellung der Zwecke 

der Menschheit mit denen des Staates die Staatsverfas

sungen des gesamten nicht-germanischen Altertums ausge

gangen. 

Bei kritischer Würdigung sind dieser Theorie nach An

sicht Z.s folgende Mängel entgegenzuhalten: Die Sittlich

keitstheorie leide unter dem Unsicherheitsfaktor, daß 

der Begriff des Sittengesetzes wandelbar und den philo

sophischen und theologischen Zeitströmungen unterworfen 

sei. Zudem habe diese Theorie die Einseitigkeit, daß sie 

dem materiellen Wohlstand nicht die genügende Bedeutung 

beimesse. Endlich laufe der Staat bei ihrer Anwendung 

Gefahr, daß er zu einer bloßen Erziehungsanstalt werde 

und dabei die individuelle bürgerliche Freiheit zurück

gedrängt werde. 
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Ähnliche Gründe sprächen gegen eine Dominanz der mate

riellen Wohlfahrt. Auch dieser Begriff sei sehr unbe

stimmt, weshalb einer übermäßigen Ausdehnung der staat

lichen Tätigkeit in Richtung auf ein unerträgliches Be

vormundungssystem hin keine Barrieren gesetzt seien: 

11 In ihren äussersten Consequenzen würde diese Theorie 
die Einzelnen, ja sogar jede Klasse von Staatsange
hörigen, der G e s a m m t h e i t gegenüber als 
r e c h t 1 o s erscheinen lassen, weil sie beliebig 
als Mittel für die allgemeine Wohlfahrt aufgeopfert 
werden könnten. Die allgemeine Wohlfahrt wäre aber so
nach selbst eine Chimäre, und würde nur als die Wohlfahrt 
der M e h r z a h 1 auf Kosten der M i n d e r -
z a h l oder gar nur als Wohlfahrt einer mächtigen 
und compakten M i n o r i t ä t oder auch nur eines 
E i n z e 1 n e n auf Kosten der Mehrzahl oder aller 
Uebrigen erscheinen. 11 (S. 45) 

Der Gedanke der allgemeinen Wohlfahrt habe daher zu 

allen Zeiten Revolution und Despotismus zur Beschönigung 

von Gewaltakten dienen müssen. Ausgangspunkt und An

knüpfungspunkt der Theorie, die Schutz und Sicherheit 

der Rechte als ausschließlichen Zweck des Staates be-

trachte, sei die Unbesti~mtheit der Sicherheits- und 

der Wohlfahrtstheorie sowie der Konsequenz daraus, daß 

sie Willkürherrschaften Vorschub leisteten. So sei ver

ständliche Gegenreaktion das Bestreben gewesen, "durch 

eine möglichst e n g e Begränzung des Staatszweckes 

eine feste Scheidelinie zwischen einer vernunftgemässen 

Staatsgewalt und der Willkührherrschaft aufzustellen, 

dadurch die individuelle Freiheit überhaupt gegen Ueber

griffe der Staatsgewalt zu sichern, dem M e n s c h e n 

neben dem B ü r g e r Anerkennung, Bedeutung und 

Geltung zu verschaffen, und namentlich der geistigen 

Freiheit und Entwickelung des Menschen durch eine 

scharfe Scheidung von Recht und Moral, Staat und Kirche, 

einen unbeschränkten Spielraum zu eröffnen" (S. 46). 

Man habe deshalb geglaubt, den Zweck des Staates ledig

lich in der Gewährung von Rechtsschutz und Rechtssicher-
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heit sehen zu müssen. So hoch diese Theorie als Gegen

bewegung zu einer übermäßigen Ausdehnung des staatlichen 

Bereiches auszudehnen sei, gebe sie doch fehl, sowe.it sie 

mit Ausschließlichkeitscharakter vertreten werde. Denn 

die Herstellung eines geordneten Rechtszustandes sei 
\ 

"zwar eine u n e r 1 ä s s l i c h e , jedoch keines-

wegs die e i n z i g e Bedingung eines vernunftge

mässen socialen Zustandes 11 (S. 47). Eine Beschränkung 

des Staatszwecks auf Rechtsschutz und Verteidigung sei 

nämlich nur in kleinen Staaten auf unterer Kulturstufe 

möglich. 

"Die Erweiterung des Verkehrs und der Uebergang zu einer 
höheren Stufe der Cultur drängen von selbst zu einer 
weiteren Erstreckung des Staatszweckes. 11 (S. 47) 

z. seinerseits versucht zur Bestimmung des Staatszwecks 

einen Mittelweg einzuschlagen, der "die Unbestimmtheiten 

und die Einseitigkeiten der vorgenannten Theorien gleich

mässig vermeidet" (S. 47). Ausgangspunkt der Uberlegungen 

müsse allerdings sein, daß die Vorstellung von dem 

Staatszweck nach der Bildungsst~· und den sonstigen in-

dividuellen Verhältnissen der Völker notwendig ver-

schieden sein müsse und parallel der fortschreitenden 

Entwicklung von sittlicher und politischer Kultur die 

Erweiterung des Bewußtseins über den Staatszweck ver

laufe. 

"Hierdurch wird keineswegs der S t a a t s z w e c k 
an sich als v e r ä n d e r 1 i c h erklärt, sondern 
nur der Umfang seiner Erkenntnis und praktischen Aus
führung. 11 {S. 48) 

Bei der Bestimmung des Staatszweckes sei von dem Wesen 

des Staates auszugehen, wonach dieser der natur- und 

vernunftnotwendige Zustand sei, in dem allein das ge

samte Volksleben zu seiner geschichtlichen Entwicklung 

kommen solle und könne. Daher dürfe der Staat die mensch

liche Individualität nicht übermäßig einschränken, son-
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dern müsse vielmehr Garant der individuellen Freiheit 

sein. Ferner habe der Staat die Hindernisse, die einer 

vernünftigen Entwicklung der individuellen Freiheit im 

Wege stünden, zu beseitigen. Diese Hindernisse seien 

nicht nur in Rechtsungleichheiten zu sehen, vielmehr 

sei auch der hemmende Einfluß ungünstiger äußerer Ver

hältnisse durch staatliche Anstalten zu überwinden: 

"Die Erhaltung eines geordneten Rechtszustandes kann da'"' 
her nur als die e i n e Seite der vom Staate zu lösen
den Aufgabe in Betracht kommen: die a n d e r e Seite 
derselben besteht aber in der Bewirkung solcher Ein
richtungen· und Anstalten, deren Beschaffung außerhalb 
der Kraft des Individuums liegt, aber nicht weniger als 
die Geltunq und Handhabunq des Rechtes, die Bedinqunq 
einer fortschreitenden vernunftgemässen Entwickelung
der Nationen ist." (S. 49) 

Als Beispiel derartiger für die individuelle Entwicklung 

abträglicher Hemmnisse bezeichnet z. namentlich die 

materielle Armut. 

Allerdings ließen sich die staatlichen Einrichtungen und 

~-nstalten zur Uberwindung tatsächlicher Entwicklungs-

hemrn.nisse nicht numerisch aufzählen. Einer solchen Auf

zählung bedürfe es auch nicht, weil ihre Arten und ihre 

Zahl durch die besonderen Verhältnisse in den einzelnen 

Staaten bedingt seien und sich daher allgemein und zeit

lich unbeschränkt gültige Regeln nicht aufstellen ließen. 

"Für die Theorie ist der Staatszweck bestimmt genug aus
gesprochen, wenn man ihn ~it Rücksicht auf seine negative 
und positive Seite in die Verwirklichung s ä m m t -
1 i c h e r ä u s s e r e n B e d i n g u n g e n 
e i n e r w a h r e n H u m a n i t ä t a u f 
n a t i o n a 1 e r G r u n d 1 a g e setzt, was in 
Bezug auf das I n d i v i d u u m nichts anderes ist, 
als: v ö l k e r s c h a f t 1 i c h e U n t e r -
s t ü t z u n g zum Behufe selbstthätig freier Ent
wickelung. 

Völlig gleichbedeutend hiermit ist es, wenn man. an die 
in § 3 gegebene Erklärung der europäischen Staatsidee 
anschließend, als Zweck des Staates die W a h r u n g 
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j e w e i 1 i g e n n a t i o n a 1 e n G e -
m t i n t e r e s s e n oder die B e f r i e d i -
g d e r j e w e i 1 i g e n n a t i o n a 1 e n 
ü r f n i s s e oder die H e r s t e 1 1 u n g 

F o r t b i 1 d u n g e i n e s d e n j e -
1 i g e n C u 1 t u r v e r h ä 1 t n i s s e n 

V o 1 k e s e n t s p r e c h e n d e n s o -
1 e n zus t an des angibt ." (S.· 50) 

Gekennzeichnet sei die von ihm, z., entwickelte Theorie 

dadurch, daß "die Herrschaft des R e c h t s g e -

s e t z e s , die Hebung der öffentlichen M o r a 1 

und die Beförderung des allgemeinen m a t e r i e 1 1 e n 

W o h 1 s t a n d e s " gleichmäßig in der Aufgabe des 

Staates lägen. Der Unterschied zur Wohlfahrtstheorie und 

der Theorie des Sittengesetzes sei darin zu sehen, daß 

von dem Staat lediglich die Herstellung der äußeren Be

dingungen einer humanen Entwicklung des Volkes zu ver

langen sei, jedoch eine Aufopferung der Freiheit des Ge

wissens, der individuellen, religiösen, moralischen und 

intellektuellen tlberzeugung aufzuopfern. Im Regelfall 

habe der Staat durch die Einrichtung bestinunter Anstalten 

wie etwa von Akademien und polyL~~hnischen Schulen dem 

Individuu...~ lediglich die M ö g 1 i c h k e i t !>, l -........... 
seitiger Entwicklung zu verschaffen. tlberhaupt soll der 

Mensch im Staat alle Freiheit haben, nur nicht die, den 

Staat und die Gesellschaft zu Grunde zu richten und zu 

verderben (S. 52). 

Z. erwähnt schließlich noch die Kategorisierung bestehen

der Staaten in - den beiden grundlegenden Theorien über 

die Staatszwecke folgend - Rechtsstaaten und Polizei

staaten. Er wendet sich gegen die den Polizeibegriff 

abwertende Bezeichnung 'Polizeistaat' und möchte den 

Ausdruck 0 b ü r e a u k r a t i s c h e r B e v o -r 
m u n d u n g s - s t a a t " verwandt wissen. 

Seine aus dem Staatszweck für den Staat an sich gezogene 

Folgerung lautet: 
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"Was immer für eine Ansicht über den Zweck des Staates 
vorgezogen und für richtig erkannt werden mag, so muss 
man doch darin überein kommen, dass der S t a a t eine 
V e r n u n f t f o r d e r u n g ist. Hieraus folgt 
aber unmittelbar, dass der Staat seiner I d e e nach 
u n i v e r s e 1 1 und e w i g ist, welche Eigen
schaften allen praktischen Vernunftforderungen gleich
mässig zukommen." {S. 55) 

2.4 Ab 1918 

Begründer der Reinen Rechtslehre und Vertreter eines 
kritischen Rechtspositivismus; 1919 ordentlicher 
Professor in Wien; 1918 - 1920 Mitarbeit an der österr. 
Verfassung; bis 1929 auch Richter am österr. Verfas
sungsgerichtshof; 1930 Professor in Köln; 1933 Prof. 
in Prag und nach 1940 Lehrtätigkeit in Harvard und 
Berkeley. 

Ausgewertete Schrift: 

Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925. 

K. setzt sich in § 8 der ausgewerteten Schrift mit der 

'Lehre vom Zweck des Staates' auseinander. Er bemerkt 

schon einleitend, daß die Frage, welche Zwecke mit dem 

sozialtechnischen Mittel 'Staat• verfolgt werden sollen, 

als politisch außerhalb des Bereiches der Allgemeinen 

Staatslehre falle. Vom Standpunkt der Allgemeinen Staats

lehre sei der Staat gleichsam Selbstzweck, die konkrete 

staatliche Zwangsordnung sei ein in sich geschlossenes 

und logisch autarkes System, das keiner weiteren Recht

fertigung durch außerhalb seiner Ordnung liegende Momente. 

Nur diese Betrachtungsweise entspreche dem Grundsatz des 

Positivismus, demzufolge die Rechtsordnung ihre Geltung 

unabhängig von jeder Legitimierung durch eine höhere Norm 

der Gerechtigkeit behaupte (nach K. ist Naturrecht nichts 

anderes als in juristischer Terminologie auftretende 
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Politik}. Zwar lasse sich der Staat als Zwangsordnung nur 

dadurch rechtfertigen, daß er irgendeinen sozialen Zweck 

verfolge, zu dessen Realisierung der Zwangsapparat diene. 

Die Identifikation des Staates selbst mit einem Zweck be• 

deute jedoch eine unzulässige Verengung des Staatsbe

griffes, denn der Staat sei nur das Mittel zur Realisie

rung irgendwelcher sozialer Zwecke bzw. das Recht sei 

nur die Form für irgendwelche Inhalte. 

Daher führe auch die Auseinandersetzung zwischen den 

Theorien vom limitierenden Staatszweck und vom expan

siven Staatszweck in den Bereich subjektiver Wert- und 

Weltanschauungen: 

"Das staatsfreie Individuum ist der eine, ein das In
dividuum völlig absorbierendes staatliche Kolektivum 
der andere Pol, zwischen denen die politischen Parteien 
des Liberalismus und des Staatssozialismus, voneinander 
bald mehr, bald weniger weit entfernt, ihren Standpunkt 
wählen. 

Aussichtslos darum auch der immer wieder gemachte Ver
such, aus dem Wesen des Staates oder des Individuums 
ein Minimum oder ein Maximum an ~taatlicher Kompetenz 
zu deduzieren. Es ist ein vergeb..i..Lches Bemühen, wenn 
man heute, wie je, zu beweisen sucht, daß der Expansion 
des Staates gegen das Individuum an irgendeinem Punkte 
eine absolute Schranke gezogen sei. Dabei ist es gleich
gültig, ob man diese Schranke in einer angeborenen und 
unveräußerlichen Freiheit des Individuums erblickt, wie 
es die alten Naturrechtslehrer getan haben, oder ob 
man mit dem Wesen des Individuums als einer freien, sich 
selbst bestimmenden Persönlichkeit gewisse Eingriffe des 
Staates, gewisse Kompetenzen der Rechtsordnung, d.h. die 
Verknüpfung bestimmter Tatbestände mit Zwangsakten für 
unvereinbar hält, wie dies moderne Staats- und Rechts
lehrer tun, die das Naturrecht ablehnen und auf dem 
Boden des Positivismus zu stehen glauben •••• Gerade 
darin liegt ja ein charakteristisches Merkmal des 
Naturrechts, dem man auch dann verfallen ist, wenn man 
gewisse Inhalte der staatlichen Ordnung als mit der 
R e c h t s persönlichkeit des Individuums für unver
einbar erklärt, und meint, daß ein Staat, der seinen 
Bürgern nur Pf lichten auferlegt und keine subjektiven 
Rechte einräumt, oder ein Staat, dessen Ordnung alle 
Bürger zu Sklaven eines Einzigen, des Herrschers, macht, 
kein ueigentlicher", kein "wahrer" Staat mehr sei." 
(S. 40 f) 



71 

Aber selbst aus technischen Gesichtspunkten ließen sich 

keine absoluten oder 'natürlichen' Schranken staatlicher 

Tätigkeit ziehen. Insofern sei die Behauptung, der Staat 

könne nur äußeres Verhalten erzwingen, nicht aber eine 

bestimmte Gesinnung, unzutreffend. Genau genonunen könne 

der Staat nicht einmal äußeres Verhalten erzwingen, er 

könne lediglich bestimmtes äußeres Verhalten unter Sank

tion stellen. Gleiches gelte aber prinzipiell ebenfalls 

für ein bestimmtes inneres Verhalten, was sich insbe

sondere am Schuldmoment im Strafrecht zeige. Eine andere 

Frage sei es demgegenüber, bis zu welchem Grade. und mit 

welchen Mitteln die Feststellung eines solchen inneren 

Tatbestandes (tatsächlich) möglich sei .. Insgesamt sei 

es aber denkbar, ebenso wie eine strafrechtlich rele

vante Absicht auch bestimmte wissenschaftliche oder 

religiöse Uberzeugungen mit staatlichen Zwangsakten zu 

verknüpfen. 

Ebensowenig wie eine Grenze staatlicher Tätigkeit lasse 

sich ferner ein Mindestgehalt von Funktionen fixieren. 

Das gelte insbesondere für die Rechtszwecktheorie, die 

die staatliche Kompetenz auf Wahrung der Rechtsordnung 

beschränke. Denn das Recht sei kein besonderer Inhalt 

der staatlichen Ordnung, sondern die staatliche Ordnung 

selbst: Der Staat könne keinen Zweck anders als in der 

Form des Rechtes verfolgen. Die Rechtszwecktheorie ver-

enge den Begriff des Rechts unzulässig, indem sie als 

Recht nur "die älteste und primitivste Form des Rechtes 11
, 

nämlich das durch Gerichte angewendete Straf- und Zivil

recht bzw. das Gerichtsrecht, verstehe. Wenn der Staat 

aber bestimmte Kulturzwecke verfolge, so könne er dies 

nur in der Form des Rechtes tun, weshalb es sich bei der 

Gegenüberstellung von Rechtszweck und Kulturzweck um 

kein reales Gegensatzpaar handele. 
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Noch unhaltbarer als die Gegenüberstellung von Rechts• 

und Kulturzweck des Staates sei diejenige von Rechts

und Machtzweck: 

"Der G e g e n s a t z aber von Macht und Recht, der in 
der Gegenüberstellung von Rechts- und Macht-Zweck und 
demgemäß von Rechts- und Machtstaat zum Ausdruck konunt, 
ist gänzlich ungeeignet, eine Einteilung der möglicnen 
I n h a 1 t e staatlicher Ordnung und sohin eine mate~ 
rielle Typisierung der Staaten selbst zu liefern. Denn 
das ist ja gerade das Wesen des Staates, daß in ihm die 
Macht zum Recht wird, weil irgendein Akt als Staatsakt 
begriffen, irgendein Tatbestand als staatlich gedeutet, . 
dem Staate zugerechnet werden kann nur auf Grund einer 
normativen Ordnung, die das Recht selbst ist. Für eine 
positivistische Betrachtung, die das Recht nicht im 
Naturrecht verabsolutiert, ist der Staat ein König Midas, 
dem alles, was er ergreift, zu Recht wird. Und darum 
muß, vom Standpunkt des Rechtspositivismus aus gesehen, 
jeder Staat ein R e c h t s staat in dem Sinne sein, 
daß alle Staatsakte Rechtsakte sind, weil und sofern 
sie eine als R e c h t s ordnung zu qualifizierende 
Ordnung realisieren. So wie - mit Beziehung auf den 
durch die Rechtsordnung zu erreichenden Zweck - jeder 
Staat Macht-Staat und Kultur-Staat ist." (S. 43 f) 

Letztlich zeige sich das Problem der ganzen Lehre vom 

Zweck des Staates an dem Wesen ,:J ~r Freiheit, mit dem 

versucht werde, den Staat zu verneinen. Erst der S~aat 

- gleich, auf welche zwecke angelegt - ermögliche die 

'wahre' Freiheit, wenn man erkenne, "daß Freiheit nur 

der Ausdruck für die Normgesetzlichkeit des Wertes oder 

Geistes zum Unterschied und in bewußtem Gegensatz zu der 

Kausalgesetzlichkeit der Wirklichkeit der Natur ist" 

(S. 44). 

Jurist; 1894 Professor in Wien; 1919 Vizepras1aent des 
österr. Verfassungsgerichtshofes und weiterhin .Professor 
für öffentl. Recht an der Universität Wien. 
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Ausgewertete Schrift: 

zur Lehre vom Staatszweck, in: Zeitschrift für öffent
liches Recht, (VII) 1928, S. 211 ff. 

Bereits einleitend hebt M. hervor, daß die Frage nach dem 

Staatszweck für eine rein juristische Betrachtung des 

Staates keine Bedeutung besitze. Er knüpft insoweit an 

eine eigene Abhandlung im Handbuch der Politik (1. Aufl., 

S. 43, Note 32) an. Gleichwohl verbleibe der Lehre vom 

Staatszweck eine Bedeutung. So könne man von einem Staats

zweck im objektiven Sinne 'insofern sprechen, als die In

stitution des Staates bestimmte geschichtliche Wirkungen 

hervorrufe: 

11 Diese Folgewirkungen des Staates knüpfen sich entweder 
gleichartig an alle geschichtlich bekannten Volksgemein
schaften, z.B. Schutz gegen Angriffe von außen, oder sie 
tragen einen individuellen Charakter, d.h. sie bilden 
eine spezifische Wirkung konkreter Staaten: die Pflege 
der Religion in den theokratisch gestalteten Staaten 
des alten Orients. In dieser Art kann man von allgemeinen 
und besonderen Staatszwecken im objektiven Sinne sprechen.' 
(S. 213) 

Es gebe somit nicht nur spekulative Untersuchungen über 

den Staatszweck, solche, die den Bereichen der Meta

physik oder der Politik angehörten. Der Staatszweck im 

objektiven Sinne bewege sich vielmehr durchaus auf dem 

Boden der Empirie: 

11 Es sollen ja dabei Kausalzusammenhänge festgestellt 
werden. Welche Wirkungen hat die reale Erscheinung, die 
wir als Staat bezeichnen, auf den Einzelmenschen und die 
Gruppen ausgeübt ? D e n n K a u s a 1 i t ä t u n d 
T e 1 e o 1 o g i e b i 1 d e n j a k e i n e n 
p r i n z i p i e l 1 e n G e g e n s a t z • Es steht 
nichts im Wege, die Wirkung des Staates als dessen Zweck 
iro. objekti,ren Sinne zu bezeichnen. Damit wird dieses 
Thema zu einem historischen oder, wenn man will, zu 
einem soziologischen Forschungsprojekte. 11 (S. 214) 
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Darüber hinaus könne man die Frage nach dem Staatszweck 

auch im subjektiven Sinne stellen, soweit man darunter 

die Sunune jener Zweckvorstellungen verstehe, die die im 

Namen des Staates handelnden Personen beherrschten. Zwar 

sei es unter Umständen technisch schwierig, derartige 

Vorstellungen für die Vergangenheit festzustellen. Es 

sei jedoch nicht ausgeschlossen, eine Rekonstruktion der 

subjektiven Zweckvorstellungen mit Hilfe historischer 

Dokumente herbeizuführen: 

"Das Ergebnis solcher Forschungen muß nicht immer mit 
jenen Tatsachen übereinstinunen, welche vorhin als ob
jektiver Staatszweck bezeichnet worden sind. Ereignet 
es sich doch nicht selten, daß die tatsächlichen Wir
kungen von Willensakten anders gestaltet sind, als die 
nach der subjektiven Zweckvorstellung eintreten soll
ten •..• In der Regel wird allerdings der Staatszweck 
im objektiven und im subjektiven Sinn zusammentreffen, 
so daß die Wirkungen der Aktionen den Absichten der 
Herrscher entsprechen." (S. 214 f) 

Schließlich könne die Frage nach dem Staatszweck mit 

Hilfe der historisch-psychologischen Methode noch in 

einem anderen Sinne behandelt werden. Es könne die Frage 

aufgeworfen werden, aus welchen Gründen die verschiedenen 

Ideen über den Zweck des Staates entstünden und welche 

Wirkungen sie auf die praktische Gestaltung des Staats

lebens ausübten. Dies sei bislang kaum untersucht worden. 

Auch die Frage, welche Zwecke der Staat verfolgen solle, 

also die 'ethisch-politische Seite des Problems', habe 

ihre Berechtigung, wenn man den Staat als eine histo

risch-politische Realität auffasse: 

"Dann hat die Frage nach den A u f g a b e n des 
Staates einen guten Sinn, insbesondere ob er möglichst 
viele oder möglichst wenige Angelegenheiten in den Be
reich seiner Tätigkeit ziehen soll, mit anderen Worten, 
ob der Universalismus oder der Individualismus die Richt
schnur abgeben soll. Eine andere Frage ist es freilich, 
ob über dieses Problem eine streng wiss.enschaftliche 
Aussage überhaupt möglich erscheint, ob insbesondere 
mit Hilfe einer abstrakten Formel der Staatszweck, sei 
es für alle Zeiten, sei es auch nur für die Kultur
staaten der Gegenwart, umschrieben werden könne." (S. 216) 
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M. untersucht nunmehr eine ganze Reihe von Staatszwecks

form.e ln unterschiedlicher Autoren, befindet sie aber alle 

'für zu unbestimmt. 

Staatsrechtslehrer in Bonn/1904 und Köln/1912. 

Ausgewertete Schrift: 

Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht !, Berlin und 
Leipzig 1924. 

In dem Kapitel über "Staatszwecke und Staatsaufgaben11 

(§ 11 = S. 94 ff) setzt sich s.-s. zunächst kritisch 

mit den überkommenen Staatszwecklehren auseinander. Die 

von Christian Wolff nachdrücklich geförderte Wohlfahrts

theorie oder eudämonistisch-utilitaristische Lehre kranke 

an der weiten Dehnbarkeit des Wohlfahrtsbegriffes. Die 

Theorie führe notwendigerweise zur Allmacht des Staates 

und zur Ohnmacht des Individuums. 

"Auch die Grundidee, daß die individuelle Glückseligkeit 
vom Staate gewährleistet werden könnte, scheint unserer 
heutigen Vorstellungsweise geradezu grotesk; das Glück 
ist so individuell, so unfaßbar, so innerlichster Art, 
daß ihre 11 Garantie 11 durch den Staat keine Stelle mehr 
in unserer Ideenwelt finden kann. 11 (S. 95) 

Gleichwohl finde das Zeitalter des Merkantilismus und 

der in ihm dominierende Wohlfahrtsgedanke in der "Zwangs

wirtschaftsordnung und in der individualitäts-gegne

rischen Rechtsordnung" Deutschlands während des Ersten 

Weltkrieges und in der Zeit danach verblüffende 

Parallelen: 

11 Die staatspolitischen Motivationen sind aber heute 
andere, teilweise sind sie aus der Not der Verhältnisse 
entstanden, teilweise die Folgen sozialistischer, mit
unter kommunistischer Gesinnung. Tatsächlich ist die 
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Bindung von Handel, Gewerbe, Landwirtschaft, die Regle
mentierung und kleinlichste Beschränkung der Persön
lichkeit fast ebenso groß wie gegen Ende des 18. Jahrh. 
Es ist nicht schwer, einen Umschwung in ein Zeitalter 
des Individualismus vorauszusehen, das eintritt, sobald 
die sozialistischen Zwangsprinzipien und deren Ausge
staltungen im gegenwärtigen Zeitalter an ihrer Uber
spannung und Einseitigkeit zugrunde gegangen sein wer
den. " ( s . 9 6 ) 

Die sogenannte Rechtstheorie (Kant, v. Humboldt), die 

den Zweck des Staates in der Sicherheit und Freiheit des 

Individuums sehe, verfalle in das andere Extrem und sei 

nicht realisierbar. Die Zurückdrängung des Staates aus 

allen Tätigkeiten, die nicht Rechtsprechung sind, "würde 

schließlich zur Auflösung des in seinen wichtigsten Funk

tionen gehemmten Staates führen, in dem jede sonstige 

Kulturaufgabe notleiden, aber auch jede Verwaltung 

fehlen müßte." (S. 9 7) 

Der Sittlichkeitstheorie (Plato, Aristoteles, auch Stahl) 

sei entgegenzuhalten, daß sie dem Staat Funktionen zu

weisen wolle, die in den Bereicl-i der Kirchen und der 

Ethik gehörten. 

Zu unbestimmt und farblos sei schließlich die Lehre, 
i 

die den Zweck des Staates in der Kulturpflege in mate-

rieller, insbesondere wirtschaftlicher, aber auch in 

geistig-ideeller Hinsicht sehe. Nach S.-s. sind vielmehr 

Aufgaben jedes Staatswesens: "Schutz der Verbandsein

heit und ihrer Glieder nach innen und außen, die Ent

wicklung der Machtmittel, Bewahrung und Weiterentwick

lung der staatlichen Werte im Innern, Aufrechterhal

tung der Rechtsordnung" (S. 98). Darüber hinaus bestimme 

sich der Zweck des Staates nur nach den besonderen Auf

gaben eines konkreten Staatswesens zu einer bestimmten 

Zeit. Diese Aufgaben ließen sich nur feststellen durch 

eine genaue Untersuchung der konkreten Erfordernisse, 

die der jeweilige Staat zu einer bestimmten Epoche auf 
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bestimmten Gebieten der inneren und äußeren Politik und 

der Verwaltung habe. 

Darüber hinaus gebe es zwei Schranken, deren Uberschrei

tung den Staat schädigen müsse: zum einen habe der Staat 

sich nur um die äußeren Angelegenheiten der Menschen 

und nicht um deren innerliche Verhältnisse zu kümmern, 

insbesondere nicht die Gesinnung und religiöse bzw. 

ästhetische Auffassungen zu beeinflussen. zum anderen 

gelte für die staatliche Tätigkeit das Subsidiaritäts

prinzip. Der Staat habe nur dort einzutreten, wo die 

Kräfte des Einzelnen oder die von Körperschaften nicht 
ausreichten. Allerdings sei auch die genaue Festlegung 

dieser Grenzen den jeweiligen politischen Anschauungen 
unterworfen: 

" S t a a t s r e c h t 1 i c h wird sich aber die Lehre 
von der Allseitigkeit der Zwecke niemals beseitigen las
sen. Das Recht des Staates allein, also schließlich er 
selbst, wird bestimmen, wie weit er dem Grundsatz der 
Individuation und wie weit er dem des Gemeinschafts
lebens huldigt." (S. 99) 






