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Vorwort 

Die Arbeit hat im Wintersemester 1998/99 der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Westflilischen Wilhelms-Universität Münster als Dissertation vor-
gelegen. 

An dieser Stelle sei Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Werner Krawietz be-
sonderer Dank ausgesprochen. Herr Prof. Krawietz hat das Thema angeregt und 
durch seine ermunternde Begleitung wesentlich zum Gelingen der Arbeit beige-
tragen. 

Danken möchte ich auch Herrn Prof. Dr. Werner Hoppe als Zweitgutachter. 

Ein weiterer Dank gilt den Mitarbeitern der Bibliotheca Albertina in Leipzig 
sowie Frau Andrea Freund und meiner Familie rur die unbezahlbare Unterstüt-
zung. 

Horstmar, im Mai 1999 

Burchard Grafvon Westerholt 
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Einleitung 

Einhundertfilnfzig Jahre nach den revolutionären Ereignissen des Jahres 
1848 und filnfzig Jahre nach dem Inkrafttreten des deutschen Grundgesetzes hat 
sich der Konstitutionalismus, zusammen mit dem Parlamentarismus und den 
Grundsätzen der staatlichen Gewaltenteilung, in Deutschland und in einer Reihe 
der Staaten Europas endgültig etabliert. 

Es mag daher auf den ersten Blick etwas antiquiert erscheinen, in einer sol-
chen Zeit eine Untersuchung über Karl Ludwig von Haller zu veröffentlichen, 
denn dieser Autor steht in der heutigen Meinung fiir eine restaurative, durchaus 
autoritäre Staatslehre. 

All dies hat vordergründig in der heutigen Zeit gefestigter Demokratien we-
nig aktuellen Bezug. 

Gleichwohl ist die Beschäftigung mit Haller alles andere als nutzlos, steuert 
doch auch die Demokratie an ihre Grenzen. Schwindende Wahlbeteiligung, wie 
sie über die vergangenen Jahre in immer stärkerem Maße zu beobachten ist, und 
zunehmende Unzufriedenheit des Souveräns, also des Volkes, mit dem System 
vor dem Hintergrund scheinbarer Unfiihigkeit, auf die Probleme der Zeit, wie 
Arbeitslosigkeit und Globalisierung, zu reagieren, stellen - zusammen mit der 
zunehmenden Vermischung der Gewalten - durchaus Bedrohungen unseres 
demokratischen Systems dar, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, sich mit 
möglichen Alternativen zu befassen. 

Die Vorstellung, daß die staatliche Herrschaft es auch im modemen Verfas-
sungsstaat mit einer Herrschaft über Land und Leute zu tun habe, ist heute zu-
nehmend in Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Zwar wird - trotz aller Ent-
grenzung und Europäisierung der staatlichen Herrschaftsgewalt - das Gebiet 
der jeweiligen staatlich organisierten Trägersysteme des Rechts nach wie vor als 
territorialer Herrschaftsbereich verstanden, doch verflüchtigt sich das Staatsge-
biet, juristisch gesehen, zunehmend zu einem bloßen Kompetenzbereich, inner-
halb dessen sich die Staatsgewalt in ihrer Ausübung konkretisiert. Demgegen-
über kann - zumindest der Idee nach - die Herrschaft des modemen, wie auch 
immer organisierten Staates (Monarchie, dualistischer Ständestaat von Fürst 
und Ständen, konstitutionell bestimmter und beschränkter Verfassungsstaat, De-
mokratie) als eine Art Oberhoheit (ius eminens, dominium eminens, imperium) 
des Staates über seine Untertanen gedeutet werden. Im Feudalismus waren die 
Lehnsverhältnisse des Patrimonialstaats geradezu das - freilich selten bewußt 
gemachte, sondern eher latent vorhandene - Handlungs- und Denkmodell aller 
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praktischen Rechtshandlungen und Entscheidungen, vermöge deren der jeweili-
ge Herrscher seine Lehnsnehmer und Untertanen an sich band. Der Patrimonia-
Iismus erweist sich dabei als eine generalisierungsfahige, über die ursprüngli-
chen Lehnsverhältnisse hinausgehende Lebens- und Legitimationsform staatli-
cher Herrschaft über Land und Leute. Aber nicht nur im Hinblick auf die Ver-
fassungs- und Rechtsgeschichte erscheint der Patriarchal- und Patrimonialstaat 
historischer Provenienz auch heute noch, strukturtheoretisch betrachtet, als ein 
exemplarischer Fall, an dem sich studieren und erkennen läßt, wie Staatsgewalt 
überhaupt - und das heißt, wie auch die moderne Staatsgewalt - sich rechtfer-
tigt und legitimiert. 

Die vorliegende Arbeit befaßt sich ausschließlich mit der sogenannten Patri-
monialtheorie, die - abgesehen von ihrer rechtshistorischen Genese und Ver-
wendung - in Konkurrenz mit anderen Betrachtungsweisen des modemen Staa-
tes jedenfalls in übertragenem Sinne und auch heute noch immer dann Platz 
greift, wenn in einem politischen System, wie beispielsweise in einer Reihe von 
Diktaturen und Staaten Lateinamerikas, Grund und Boden sich zum Großteil im 
Besitz einiger weniger Familien befinden, so daß auf seiten des aus ihnen sich 
rekrutierenden, nicht selten despotischen Herrschers die Landesherrschaft und 
Landeshoheit auch - wenn auch nicht nur! - durch die Verfiigungsgewalt über 
Grund und Boden sichergestellt werden kann. Das Wort und der Begriff Lan-
desvater, aber auch Landesherr hatten genau hier ihren Ursprung. Ferner sei 
hier daran erinnert, daß auch der kommunistische bzw. sozialistische Staat die 
Sozialisierung von Grund und Boden und sonstigem Eigentum durch Schaffung 
von sogenanntem ,Volkseigentum' gewährleistete, um die Präponderanz des ge-
samten Volkes gegenüber allem sonstigen (privaten) Eigentum sicherzustellen, 
d. h. die Herrschaft des gesamten Volkes (,Volksdemokratie') durch eine Art 
Obereigentum zu rechtfertigen und zu legitimieren. Als aktuelles Beispiel sei 
hier noch die zeitgenössische Economic Analysis of Law erwähnt, die alle poli-
tisch-rechtliche Überlegungen zur Begründung und Rechtfertigung des staatli-
chen Gemeinwesens auf die Eigentums- und Besitzverhältnisse der in der libe-
ralen Gesellschaft beteiligten Individuen oder Gruppen von Individuen sowie 
auf Kosten-Nutzen-Kriterien zu reduzieren sucht. In der Verfassungs- und 
Staatstheorie des modemen Paternalismus, wie er gelegentlich auch bezeichnet 
wird, konstituieren sich die beschriebenen Eigentums- und Besitzverhältnisse 
immer zugleich als zwischenmenschliche Machtbeziehungen, so daß sich -
wenn man die Problemstellung in grundsätzlicher Hinsicht vertieft - in der Tat 
die Frage stellt, ob nicht die wirtschaftlichen Beziehungen und Besitzverhältnis-
se die eigentliche, basale Struktur der zwischenmenschlichen, insbesondere der 
staatlichen Macht- und Herrschaftsbeziehungen bilden. Sollte demgegenüber 
der Einfluß, den die wirtschaftlichen Verhältnisse auf die Verfassung und das 
Recht ausüben, nicht in letzter Instanz bestimmend sein, sondern diese ihrerseits 
von sonstigen politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten ab-
hängen, so bleibt der Einfluß dieser sonstigen Faktoren (Religion, Kultur, Erzie-
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hung, Werte pp.) zu untersuchen, soweit diese sich im patrimonialistischen 
Denkansatz widerspiegeln. 

Gegenstand dieser Arbeit sind Person, Leben und Werk Karl Ludwig von 
Hallers (\ 768 - 1854), der - in Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen 
und Folgen der französischen Revolution fur die Schweiz - die revolutionären 
Staatstheorien der Aufklärung, insbesondere diejenige Rousseaus, bekämpft und 
damit zu einem geschichtsorientierten wirklichkeitsgerechteren Aufbau der mo-
demen Staatstheorie beigetragen hat. Mit seinem sechsbändigen opus magnum 
"Restauration der Staatswissenschaft" gab Haller - allerdings ungewollt! - der 
Restauration ihren Namen. Dies trug ihm in der Rechts- und Staatslehre der 
Folgezeit, die sich mit seinem Werk gar nicht mehr bzw. nicht hinreichend aus-
einandersetzte, das nicht zutreffende Verdikt ein, selbst reaktionär gewesen zu 
sein. 

Karl Ludwig von Haller ist eine Persönlichkeit, die durchaus auch tragische 
Züge erkennen läßt. Immer wieder durchkreuzten revolutionäre Ereignisse die 
Ambitionen und Lebenspläne von Hallers. 

Als er sich am Ziel seiner wissenschaftlichen Laufbahn wähnte und über eine 
Vielzahl von bedeutenden Anhängern verfugte, die Teile seiner Vorstellungen 
in Frankreich, Preußen oder Österreich aufgriffen und verwirklichten, mußte er 
binnen kürzester Zeit erfahren, daß die Ideen, die er zeit seines Lebens be-
kämpft hatte, sich unaufhaltsam durchzusetzen begannen. 

Der "Vater des Patrimonialismus" geriet noch zu Lebzeiten mehr und mehr 
in Vergessenheit. 

Haller konnte sich zeit seines wissenschaftlichen Lebens nicht entscheiden, 
ob er ein publizistischer Staatsrechtier oder ein staatsrechtlicher Publizist sein 
sollte. Dies fuhrte zu einem teilweise ambivalenten Charakter seines Werks und 
seiner Person. 

Es gilt vor diesem Hintergrund, der Person und Lehre Karl Ludwig von Hal-
lers etwas mehr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und das Augenmerk auf 
Aspekte zu richten, die in der bisherigen Haller-Literatur vernachlässigt wur-
den. 
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