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I. Einführung 

1. Richterliches Entscheiden als Dreh- und Angelpunkt der Justizforschung 

Coram iudice et in alto mare in manu dei soli sumus – vor dem Richter und auf 
hoher See sind wir allein in Gottes Hand. Die römische Juristenweisheit ist noch 
heute geläufig, weil Kontingenz epochenübergreifend zu den Merkmalen jedes  
justizförmigen Verfahrens zählt. Stünde schon zu Beginn fest, was am Ende dabei 
herauskommt, hätte man es nicht mit einem Gerichtsverfahren, sondern mit einem 
Ritual zu tun.1 Zwar haben sich Rituale im Verlauf der Geschichte wiederholt in den 
Deckmantel eines Gerichtsverfahrens gehüllt. Selbst die Feinde der Freiheit müssen 
jedoch berücksichtigen, dass der Begriff Justiz untrennbar mit der Vorstellung eines 
mehr oder weniger ausgeprägten richterlichen Entscheidungsspielraums verbunden 
ist. Würde die Politik den Richter vor aller Augen zum Befehlsempfänger degra-
dieren, höbe sie das Richteramt deshalb de facto auf. Das wusste selbst Hitlers Kron-
jurist Hans Frank, der sich mit dem Diktum „Kein Reich ohne Recht; kein Recht 
ohne Richter“2 bei seinem Führer ins Abseits beförderte. Und das wusste auch  
Joseph Stalin. Denn so monströs die Moskauer Schauprozesse der 1930er Jahre auch 
waren, so penibel achtete der Kreml darauf, den Eindruck zu vermeiden, das Ge-
schehen vor Gericht folge einem Drehbuch, das zu Prozessbeginn längst geschrieben 
war. Aus der Rückschau mag das alles grotesk erscheinen, doch sollte man nicht 
vergessen, dass diese Inszenierung zeitgenössisch nicht nur bei einem erheblichen 
Teil der sowjetischen Bevölkerung, sondern auch bei einigen westlichen Intellek-
tuellen durchaus erfolgreich war.3 

Ex negativo verdeutlichen somit selbst die totalitären Regime des 20. Jahr-
hunderts, dass Kontingenz den Dreh- und Angelpunkt von Justiz bildet. Schließlich 
war und ist kein Gesetzgeber der Welt dazu in der Lage, jeden gesellschaftlichen 
Konflikt exakt vorauszusehen. Um alltagstauglich zu sein, bedürfen Gesetze deshalb 
– heute mehr denn je – der Flexibilisierung durch Generalklauseln („Treu und  
Glauben“) und unbestimmte Rechtsbegriffe („persönliche Zuverlässigkeit“), wo-
durch wiederum richterliche Ermessensspielräume entstehen, auf die rechtliche und 
außerrechtliche Faktoren einwirken. 

Auch die großen Kodifikationen des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts haben 
den Richter also keineswegs zu einem Paragraphen-Automaten degradiert, in den 
man – wie dies Max Weber einmal formuliert hat – „oben die Akten nebst den  
Kosten und Gebühren hineinwirft, auf daß er unten das Urteil nebst den mehr oder 
minder stichhaltigen Gründen ausspeie“.4 Ein fähiger Jurist konnte in der Frühen 
Neuzeit lege artis die unterschiedlichsten Erkenntnisse vertreten, und er kann dies 
noch immer. Reichskammergerichtsprokurator Christian Jakob von Zwierlein beton-
te 1767, es fänden sich „unter hundert Sachen, die am Kammergerichte verhandelt 
werden, neunzige, in welchen rechtliche Bedenken, briefliche Urkunden, Zeugen-
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aussagen pro und contra angeführet sind und jeder Rechtsgelehrter von gewissem 
Grade sich anheischig machen kann, zu sprechen wie man will und seine Urtel vor 
allen Visitationen zu verantworten“.5 200 Jahre später liest man bei Klaus Adomeit, 
Juristen könnten sich für jeden ergangenen Richterspruch auch „ein gegenteilig aus-
gefallenes Urteil vorstellen, das methodologisch nicht weniger überzeugend begrün-
det wäre“.6 Ganz gleich, ob man es nun mit dem Reichshofrat oder dem Bundes-
gerichtshof zu tun hat, gilt deshalb ungeachtet aller Epochenunterschiede (die es 
selbstverständlich gibt) cum grano salis das pointierte Diktum Benjamin Lahusens: 
„Alles Recht ist Richter-Recht.“7 

Obwohl die deutsche Richterschaft seit dem 19. Jahrhundert das Selbstbild eines 
unpolitischen Berufsstandes pflegt, kann im Lichte des rechtswissenschaftlichen und 
rechtssoziologischen Forschungsstandes also kein Zweifel daran bestehen, dass 
Recht vor Gericht nicht etwa gefunden, sondern hergestellt wird. Im Rechtsstaat lässt 
sich dieser Herstellungsprozess als eine „rechtsgebundene Normativitätsproduktion“8 
beschreiben, die sich innerhalb des auf Kohärenz der Rechtsprechung zielenden 
gesellschaftlichen Subsystems Justiz vollzieht.9 Kontingenz der Entscheidungs-
findung ist also keineswegs mit richterlicher Willkür gleichzusetzen, führt jedoch 
unweigerlich zu der Erkenntnis, dass die Justiz auf eine durch das klassische Ge-
waltenteilungsmodell nicht vorgesehene Weise „auf weiten Strecken nicht lediglich 
gesetzesvollziehend vorgegebenes Recht anwendet, sondern auch schöpferisch,  
zwischen Alternativen wählend, machtausübend und rechtsetzend tätig wird“.10  
Gerichtliche Praxis ist deshalb „nur als eine politische Praxis rekonstruierbar“.11 

Aus alledem folgt mit logischer Konsequenz, dass die Justizforschung den richter-
lichen Entscheidungsprozess ins Zentrum ihres Erkenntnisinteresses rücken sollte.12 
Denn wenn Rechtspositivismus tot ist, der Prozess richterlichen Entscheidens also 
selbst in unseren Tagen in seiner Gesetzesbindung keineswegs aufgeht, sind kritische 
Analysen der Entscheidungspraxis ein Gebot der Stunde. Damit soll keineswegs 
behauptet werden, dass an die Justiz nicht auch Fragen gerichtet werden können, die 
über die Tätigkeit des Richters im engeren Sinne deutlich hinausgehen. Aus sozio-
logischer Perspektive bildet Recht einen „Kristallisationskern der Struktur aller  
Gesellschaften“,13 der sich als Ausgangspunkt vergleichender Analysen unterschied-
lichsten Zuschnitts nutzen lässt. Dies kann jedoch nur unter der Voraussetzung  
gelingen, dass der richterliche Entscheidungsprozess in diese Analysen einbezogen 
wird. 

So lässt sich mit Blick auf die Gegenwart etwa der Einfluss der Parteipolitik auf 
die Bestellung von Richtern zum Bundesverfassungsgericht14 erforschen. Die Gret-
chenfrage lautet dabei allerdings nicht, ob es einen solchen Einfluss gibt (natürlich 
gibt es ihn), sondern wie sich dieser Einfluss auf die Karlsruher Spruchtätigkeit  
konkret auswirkt. Hatte die höchstrichterliche Judikatur zur sozialliberalen Ost-
politik, die Herbert Wehner einst zur Weißglut trieb,15 etwas mit parteipolitischen 
Präferenzen des Spruchkörpers zugunsten der Union zu tun, oder hätte ein mehrheit-
lich der SPD nahestehendes Kollegium zum selben Ergebnis kommen müssen?16 
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Fragen wie diese hat die juristische Zeitgeschichte zu beantworten, sofern sie sich 
nicht mit der Rolle einer bloßen Chronistin Karlsruher Orakelsprüche zufrieden-
geben, sondern ihren gesellschaftlichen Bildungsauftrag tatsächlich erfüllen will. 

Die Frühneuzeitforschung steht vor keinen anderen Herausforderungen. Auch 
hier lediglich ein Beispiel: Bereits vor mehr als 100 Jahren betonte Eugen Ehrlich an 
der Wiege der Rechtssoziologie, es bilde „das Verständnis der Wirtschaftsordnung 
die Grundlage für das Verständnis der ganzen sonstigen gesellschaftlichen, insbe-
sondere auch der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft“.17 Noch deutlicher hat Pierre 
Bourdieu von der „brutalen Tatsache der universellen Reduzierbarkeit auf die Öko-
nomie“18 gesprochen. Zu den brutalen ökonomischen Tatsachen vormoderner Ge-
richtspraxis zählte es, dass unter Verletzung schriftlich fixierter Geschenkannahme-
verbote Jahr für Jahr geheim gehaltene Zahlungen in immenser Höhe in die Taschen 
von Richtern wanderten.19 Die mit Abstand größten Beträge gingen an die Mitglieder 
von Reichskammergericht und Reichshofrat.20 

Eine soziologisch informierte Forschung wird darauf verweisen, dass es sich bei 
Korruption um ein diskursiv erzeugtes Phänomen handele und die Frühe Neuzeit 
eine Epoche mit großer Ambiguitätstoleranz gewesen sei, so dass man an das  
17. oder 18. Jahrhundert nicht die Maßstäbe der Gegenwart anlegen dürfe.21 Diese 
Feststellung darf jedoch nicht dazu führen, den Menschen der Vormoderne einen 
epochenspezifischen Korruptionsbegriff unbesehen abzusprechen. Und erst recht 
entbindet sie nicht von der Aufgabe, herauszufinden, wie sich all das Geld auf das 
konkrete Ergebnis reichsgerichtlicher Verfahren auswirkte. Dass sich eine solche 
Frage nur auf Grundlage präziser Kenntnisse des gerichtlichen Entscheidungspro-
zesses und des Einflusses einzelner Mitglieder im Kollegium beantworten lässt, liegt 
auf der Hand. 

Mit welchem fachlichen Hintergrund und aus welcher Perspektive auch immer 
man sich für die gesellschaftliche Funktion von Justiz interessiert: Um die Praxis 
richterlichen Entscheidens kommt man epochenübergreifend also nicht herum.  
Allerdings mehren sich seit einigen Jahren unabhängig voneinander sowohl in der 
Zeitgeschichte als auch in der Frühneuzeitforschung kritische Stimmen, wonach an 
avancierten Analysen richterlicher Praxis ein eklatanter Mangel bestehe. Mit Blick 
auf das Bundesverfassungsgericht wurde unlängst moniert, man habe es bislang 
versäumt, richterliche Entscheidungsspielräume und -alternativen aufzuzeigen und 
sich stattdessen damit begnügt, das Selbstbild des Gerichts und die vorherrschende 
Meinung der Staatsrechtslehre zu reproduzieren.22 Anderen Orts war von einer Ver-
fassungsfolklore die Rede, die einem aufgeklärten Geschichtsbewusstsein im Weg 
stehe.23 

Währenddessen wächst auch in der Frühneuzeitforschung die Erkenntnis, dass es 
um die Historisierung von Entscheidungsprozessen nicht zum Besten steht.24 Peter 
Oestmann diagnostizierte eine weit verbreitete „Urteilszentristik“,25 die ihren Fokus 
auf gerichtliche Entscheidungen, nicht aber auf den Prozess des Entscheidens richte. 
Dass es sich dabei keineswegs um eine isolierte Einzelmeinung handelt, wurde  
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deutlich, als Juristen und Historiker 2018 auf Einladung der Gesellschaft für Reichs-
kammergerichtsforschung in Wetzlar zusammenkamen, um über „Entscheidungs-
findung und Entscheidungsmechanismen in der Europäischen Rechtskultur“ zu  
diskutieren.26 Denn zumindest in einem Punkt bestand unter den Teilnehmenden 
weithin Einigkeit: Über die Praxis richterlichen Entscheidens wissen wir erstaunlich 
wenig. Dass dies insbesondere für den Bereich der Kollegialgerichtsbarkeit gilt, hatte 
Wolfgang Ernst bereits einige Jahre zuvor in einer luziden rechtswissenschaftlichen 
Analyse dargelegt.27 

Von den angedeuteten Defiziten ist mit dem Kollegialprinzip vornehmlich also 
ausgerechnet jene Organisationsform von Justiz betroffen, die die höheren Instanzen 
des Gerichtswesens seit mehr als 500 Jahren prägt, weil sie der Gesellschaft die 
Aporie erträglich macht, dass Menschen über Menschen zu Gericht sitzen.28 Denn 
offenbar neigen wir mit Friedrich Carl von Savigny weiterhin dazu, Kollegien im 
Vergleich zu Einzelrichtern die Fähigkeit zuzuschreiben, „eine Einsicht und Über-
zeugung höherer Art hervorzubringen“.29 Gleichwohl wird man in der deutsch-
sprachigen Justizforschung kaum überzeugende Antworten auf die Frage finden,  
wie diese Einsichten im Spannungsfeld zwischen individueller und kollegialer  
Entscheidungsfindung der Mitglieder tatsächlich hervorgebracht werden. Denn wo 
im angloamerikanischen Rechtsraum eine umfangreiche Literatur zu kollegialem  
decision making vorliegt,30 herrscht hierzulande weitgehend Ebbe. 

Auch nach mehr als 70jähriger Tätigkeit von Bundesverfassungsgericht und 
Bundesgerichtshof muss man kritische geschichtswissenschaftliche Analysen höchst-
richterlicher Entscheidungsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland mit der 
Lupe suchen.31 Das Fach dürfte zum gegenwärtigen Zeitpunkt folglich nicht dazu  
in der Lage sein, valide Antworten auf die nicht nur legitime, sondern in einer  
demokratischen Gesellschaft geradezu notwendige Frage zu formulieren, warum in 
Karlsruhe in dieser oder jener Angelegenheit so und nicht anders entschieden wurde. 

Dieses Defizit hängt offenkundig nicht nur mit gegenläufigen Forschungs-
interessen, sondern auch und vor allem mit methodischen Defiziten im Umgang mit 
den Quellen zusammen. Denn während in Soziologie, Politikwissenschaft und Psy-
chologie bereits seit Jahrzehnten über fachspezifische Methoden wie die teil-
nehmende Beobachtung,32 das Interview33 oder das Experiment34 diskutiert wird, hat 
die Zeitgeschichtsforschung eine methodische Durchdringung von Prozessschriftgut 
bislang weitgehend verabsäumt.35 Wie mit all den Gerichtsakten, die landauf landab 
die Archivmagazine der Republik füllen, quellenkritisch umzugehen ist und welche 
Erkenntnisse durch ihre Auswertung generiert (bzw. nicht generiert) werden können, 
ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt folglich noch weithin unklar. Solange dies so 
bleibt, wird kaum deutlich werden können, worin genuin geschichtswissenschaft-
liche Positionen zum Prozess richterlichen Entscheidens in der Gegenwart bestehen 
könnten. Schließlich ist es gerade der methodenbewusste Umgang mit Text, der im 
interdisziplinären Gespräch die Kernkompetenz der Geschichtswissenschaft aus-
macht. 
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Erst recht gilt dies für die Epoche der Vormoderne, in der mögliche Korrektive 
wie teilnehmende Beobachtung oder Interviews nicht zur Verfügung stehen. Wer 
sich mit den frühneuzeitlichen Reichsgerichten auseinandersetzt und den Anspruch 
erhebt, dies auf empirischer Grundlage zu tun, kommt um Aktenlektüre nicht herum. 
Fehlte es im Umgang mit diesen Quellen an einer hinlänglichen Methodik, stünde zu 
befürchten, dass Unzulänglichkeiten mehr oder weniger unvermittelt auf das Er-
gebnis durchschlügen.  

2.Quo vadis Reichsgerichtsforschung? 

a)Ein Forschungsfeld im Umbruch 

Jeder Text verfügt über einen Kontext. Dies gilt auch für die vorliegende Studie, 
in der es am Beispiel der Reichshofratsüberlieferung im Wiener Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv um den Zusammenhang von actum und judicium gehen wird. Den  
Kontext meiner quellenkritischen Überlegungen bildet die Reichsgerichtsforschung, 
die sich derzeit zweifellos in einer Umbruchphase befindet. 

Dass es einer offenen Diskussion über Sinn und Zweck dieser Disziplin heute 
mehr denn je bedarf, verdeutlicht die Tatsache, dass die wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit Reichshofrat und Reichskammergericht ungeachtet verdienstvoller, 
hier im Einzelnen nicht zu würdigender Leistungen insgesamt rückläufig ist. Bereits 
2015 bemerkte Stefan Ehrenpreis, die Reichsgerichtsforschung gerate zu neueren 
Strömungen der Frühneuzeithistoriographie in ein wachsendes „Spannungsverhält-
nis“36 und verliere spürbar an Dynamik. Dieser Trend hat sich seitdem weitgehend 
ungebremst fortgesetzt. Anders als noch in den 70er, 80er und 90er Jahren spielen 
beide Reichsgerichte derzeit weder in der Geschichtswissenschaft noch in der 
Rechtsgeschichte eine herausragende Rolle. Die bereits seit längerem sinkende Zahl 
akademischer Qualifikationsarbeiten verdeutlicht, dass dies insbesondere für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs gilt. Zudem ist auch die langfristige Fortsetzung der 
in den 70er Jahren begonnenen Erschließung archivalischen Prozessschriftguts zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keineswegs gesichert. Denn einerseits sind von der Reichs-
kammergerichtsforschung seit Abschluss des DFG-Projekts zur Verzeichnung der 
Prozessakten in deutschen Staatsarchiven keine größeren Erschließungsinitiativen 
mehr ausgegangen. Andererseits läuft auch das 2007 begonnene Kooperationsprojekt 
der Göttinger Akademie der Wissenschaften, des Österreichischen Staatsarchivs und 
der Universität Wien zur Erschließung zweier Prozessaktenserien des Reichshofrats 
regulär Ende 2024 aus. 

In dieser Situation wäre ein Ausruhen auf den (zweifellos reichlich vorhandenen) 
Lorbeeren der Vergangenheit völlig verfehlt. Soll ein Forschungsfeld, das Juris-
prudenz und Geschichtswissenschaft über Jahrzehnte hinweg zu anregendem Aus-
tausch zusammengeführt und unzählige innovative Studien hervorgebracht hat, nicht 
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brachfallen, sondern nachfolgenden Generationen wohlbestellt übergeben werden, 
bedarf es einer offenen Diskussion über jene Faktoren, die sich in den vergangenen 
Jahren bei der Heranführung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an 
das Thema als hinderlich erwiesen haben. 

Eine solche Problemanalyse hat die Reichsgerichtsforschung nicht zu fürchten, 
weil zu prinzipieller Verzagtheit keinerlei Anlass besteht. Unter der Voraussetzung 
hinreichender Innovationsbereitschaft wird es ihr nämlich kaum schwerfallen, einen 
prominenten Platz in einer „neuen“, interdisziplinär und epochenübergreifend  
angelegten Justizforschung zu finden. Schließlich ist es mitnichten so, dass ihr  
Thema und ihre Quellen für junge Forscherinnen und Forscher per se uninteressant 
geworden wären. Das Gegenteil ist richtig, denn die Ausdifferenzierung der  
Geschichtswissenschaft seit dem Cultural Turn hat die Zahl potenzieller Ansprech-
partner im Vergleich zu den „goldenen Zeiten“ der Reichskammergerichtsforschung 
erheblich erhöht. Mit Blick auf die Vormoderne gibt es heute nicht weniger, sondern 
mehr Lehrstühle als vor 30 oder 40 Jahren, an deren Forschungsprofile sich mit 
reichsgerichtlichen Themen mühelos andocken lässt, sofern man es nur will und die 
notwendige Theoriearbeit nicht scheut. Kulturen des Entscheidens, Informalität, 
Patronage, Kulturtransfer, Ambiguitätstoleranz, Praxeologie, Wissensgeschichte – all 
dies und noch viel mehr ließe sich am Beispiel von Reichskammergericht und Reichs-
hofrat mühelos rauf- und runterdeklinieren. Für neuere, soziologisch inspirierte 
rechtshistorische Fragestellungen, etwa zur Entwicklung von Normativitätserzeu-
gungswissen37 oder zum Recht aus systemtheoretischer Perspektive38, gilt haargenau 
dasselbe. 

Schließlich bilden kollegialisch organisierte Entscheidungsprozesse, mit denen 
man es an Reichskammergericht und Reichshofrat zu tun hat, seit mehr als einem 
halben Jahrtausend einen integralen Bestandteil obrigkeitlich-staatlicher Herrschafts-
ausübung. Mag sich der Einzelrichter aus prozessökonomischen Gründen auch auf 
dem Vormarsch befinden:39 Die oberen Instanzen des Gerichtswesens sind heute 
noch ebenso kollegialisch aufgebaut wie vor 500 Jahren. Auch in der Exekutive 
haben zahlreiche Kollegien mit der Bundesregierung an der Spitze den Siegeszug, 
den das bürokratisch-monokratische Prinzip im 19. Jahrhundert antrat, überdauert.40 
Um Kollegialität kommt derjenige, der sich aus welcher Perspektive auch immer für 
Staat, Verfassung und Gesellschaft interessiert, folglich weder mit Blick auf die 
Frühe Neuzeit noch auf die Moderne herum. Die Reichsgerichtsforschung könnte 
hier ihre jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit einem archivalischen Quellen-
korpus einbringen, das mehrere Regalkilometer umfasst. Im gesamten deutsch-
sprachigen Raum gibt es für die Vormoderne nichts Vergleichbares. Mit Blick auf 
den Reichshofrat kann die Wiener Arbeitsstelle der Göttinger Akademie der Wissen-
schaften noch dazu vor Ort Hilfestellung bei der Navigation durch die Bestände 
bieten, wie sie kein Archiv im laufenden Dienstbetrieb leisten könnte. 
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Nach alledem kann, ja muss sich die in jüngerer Zeit in die Defensive geratene 

Reichsgerichtsforschung heute nicht minder ehrgeizige Ziele setzen als zur Zeit ihres 
ersten Aufbruchs in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Denn 
sie hat kein Themen- oder Quellenproblem, sondern einzig und allein ein Ver-
mittlungsproblem, das sich ohne weiteres beheben ließe, sofern offenkundige Be-
harrungstendenzen überwunden, ausgetretene Pfade verlassen und erneut innovative 
Positionen besetzt werden. Ansetzen sollte die kritische Evaluation beim Marken-
kern der Reichsgerichtsforschung, nämlich der konsequenten Verknüpfung archivali-
scher Quellenerschließung und universitärer Forschung. Dieser Anspruch ist keines-
wegs veraltet, lässt sich jedoch in einem gewandelten wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Umfeld offensichtlich nicht mehr auf die gleiche Weise einlösen wie 
noch vor 50 Jahren. 

Die Ansicht, es verstehe sich die Bedeutung reichsgerichtlicher Prozessakten  
gewissermaßen von selbst, so dass sich die aktive Einbindung des bearbeiteten  
Materials in Forschung und Lehre erübrige, hat sich als Trugschluss erwiesen. 
Nachwuchs, der in seinem universitären Umfeld nicht aktiv dazu ermuntert wird, 
findet seinen Weg auch nicht ins Archiv bzw. sucht sich andere Themen, an denen 
kein Mangel herrscht. Umgekehrt ist es in den vergangenen Jahren immer dort ohne 

Abb. 1:  An einem Quellenproblem leidet die Reichsgerichtsforschung nicht. Mehr als einen  
 Regalkilometer umfasst allein der Bestand „Reichshofrat“ im Haus-, Hof- und Staats- 
 archiv Wien. Abgebildet ist eine der großen, noch unbearbeiteten Prozessaktenserien  
 des 18. Jahrhunderts (Foto: Tobias Schenk).
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weiteres gelungen, Erschließung in Forschung umzumünzen, wo Erschließungser-
gebnisse universitär vermittelt wurden. Dies belegt die hochproduktive Zusammen-
arbeit von Eva Ortlieb, Gabriele Haug-Moritz und Sabine Ullmann, die etwa auf dem 
Gebiet der Supplikationsforschung41 und der jüdischen Geschichte,42 zu der auch 
Stephan Wendehorst mit seinem Projektcluster „Jüdisches Heiliges Römisches 
Reich“43 Wesentliches beigetragen hat, zahlreiche innovative Forschungs- und  
Dissertationsprojekte nach sich führte. Auf dem Gebiet der Reichsgerichtsforschung 
waren solche Initiativen in jüngerer Zeit allerdings nicht mehr die Regel, sondern die 
Ausnahme. 

In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, dass zuletzt auch der 
Anspruch auf Interdisziplinarität mit deutlich geringerem Nachdruck vertreten wurde 
als noch in früheren Jahrzehnten. Während die Gesellschaft für Reichskammer-
gerichtsforschung von Beginn an Vertreterinnen und Vertreter von Rechts- und  
Geschichtswissenschaft zusammenführte, ging der Start des Reichshofratsprojekts 
(2007) nicht mit der Institutionalisierung eines Forums einher, das Lehrstuhlinhabe-
rinnen und -inhaber der Geschichtswissenschaft fest eingebunden hätte und über das 
der Nachwuchs dieser Disziplin an das Thema hätte herangeführt werden können. 
Dass man darüber hinaus den Fokus zu lang auf gedruckte Inventare legte und die 
Existenz von Archivportalen erst verspätet, das Potential der Digital Humanities 
hingegen noch gar nicht wahrnahm, tat sein Übriges, um die eigene Position zu 
schwächen. Nicht schön, aber wahr: In der Digitalisierung und niedrigschwelligen 
Vermittlung von Prozessschriftgut ist mittlerweile selbst manches Stadtarchiv erheb-
lich weiter als die Reichsgerichtsforschung, die es mit Quellen europäischen Formats 
zu tun hat.44 

Die Attraktivität des Themas wird sich künftig nur vermitteln lassen, wenn der 
Reformstau in den genannten Bereichen konsequent und zügig abgearbeitet wird. 
Dienstleistungsmentalität und eine möglichst enge Verknüpfung von Erschließung 
und Forschung mit Hilfe digitaler Werkzeuge bilden die Voraussetzung, um sich in 
der kompetitiven Wissenschaftslandschaft der Gegenwart Gehör zu verschaffen. Um 
diese Herausforderung erfolgreich zu bewältigen, wird sich die Reichsgerichts-
forschung aber auch einigen methodische Problemen zuwenden müssen, die aufs 
Engste mit ihrer eigenen Wissenschaftsgeschichte verbunden sind. 

Große Erzählungen sind nicht nur in der Geschichtswissenschaft, sondern auch 
bei Juristen wie Nils Jansen längst „außer Mode gekommen; und sie sind in der Tat 
eine schwierige Sache. Denn sie pressen die Vielfalt historischer Befunde unweiger-
lich in komplexitätsreduzierende Erklärungsversuche, die sich regelmäßig als zu  
eng erweisen.“45 Das Handicap der Reichsgerichtsforschung besteht darin, dass ihre 
Formierung in den 60er und 70er Jahren in engem Zusammenhang mit einer sehr 
großen Erzählung stand. Schließlich ging es nicht zuletzt darum, jenseits der preußi-
schen Machtstaatstradition emanzipative Potentiale der deutschen Geschichte für die 
Traditionsbildung der jungen Bundesrepublik fruchtbar zu machen. Nach den Ver-
wüstungen des Nationalsozialismus war das Motiv, anhand archivalischer Quellen 
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den Beitrag der frühneuzeitlichen Höchstgerichte zur Entwicklung des modernen 
Rechtsstaates eruieren zu wollen, ebenso verständlich wie ehrenwert. In der bislang 
vorherrschenden Form will es jedoch nicht mehr recht in die wissenschaftliche und 
gesellschaftliche Landschaft der Gegenwart passen. 

Jenseits des eigenen Tellerrandes muss es zunehmend merkwürdig erscheinen, 
dass Reichskammergericht und Reichshofrat in der Literatur über eine erheblich 
bessere Presse verfügen als zu jedem beliebigen Zeitpunkt ihres Bestehens.46 Man-
che Studien haben das Heilige Römische Reich nicht nur zu einem funktionstüchti-
gen Staat,47 sondern sogar zu einem Rechtsstaat geadelt,48 dessen Gerichtsbarkeit in 
weiten Teilen der Gesellschaft hohes Ansehen genossen habe.49 Kollegiales Ent-
scheiden, so war unlängst zu lesen, habe auf angewandter Wissenschaft beruht, so-
dass zeitgenössische Kritik an richterlicher Willkür unangemessen gewesen sei.50 
Selbst mit Demokratisierungsprozessen hat man das Wirken des kaiserlichen Reichs-
hofrats schon in Verbindung bringen wollen.51 

Um es klar zu sagen: Sofern die Reichsgerichtsforschung nicht zu einer be-
lächelten Orchideendisziplin mutieren, sondern im fächerübergreifenden Dialog 
wieder jenen Platz einnehmen will, der ihr gebührt, wird sie sich von einer derart 
unterkomplexen Fortschrittserzählung, die die Bahnen einer idealisierenden Selbst-
beschreibung52 des Rechtssystems kaum überschreitet und mittlerweile völlig aus der 
Zeit gefallen ist, konsequent verabschieden müssen. Denn jene Forschungsfelder, für 
die sich junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessieren könnten, 
liegen eindeutig jenseits des engen Horizonts simplifizierender Rechtsstaatsnarrative 
und juristischer Traditionspflege. Dies gilt im Übrigen nicht nur für die Geschichts-
wissenschaft, sondern auch für die Rechtsgeschichte, die sich in vielen Bereichen 
längst in theoriegeleiteter Form an der Dekonstruktion der großen Erzählung be-
teiligt.53 

Will eine erneuerte Reichsgerichtsforschung ihren Platz innerhalb einer inter-
disziplinären Justizforschung finden, steht sie somit vor der Aufgabe, manch ältere 
Position zu historisieren und jenem Weg von der Selbst- zur Fremdbeschreibung des 
neuzeitlichen Rechtssystems zu folgen, der gegenwärtig auch anderenorts beschritten 
wird. Um es mit Thomas Duve zu sagen: Exotisierung statt Identifikation und Tradi-
tionsbildung heißt die Losung.54 Dies führt unmittelbar weiter zu jener Frage, deren 
Bearbeitung die vorliegende Studie gewidmet ist: Welche Beiträge vermögen jene 
archivalischen Quellen, deren Erschließung den bewährten Markenkern der Reichs-
gerichtsforschung bildet, zu einer Fremdbeschreibung kollegialgerichtlicher Ent-
scheidungsprozesse eigentlich zu liefern? 
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b) Über das Desiderat einer Aktenkunde der Justiz und die fehlende  
(Re-)Kontextualisierung von Prozessakten und Protokollen 

Diese Frage drängt, weil die Vermittlung reichsgerichtlichen Prozessschriftguts 
in der postmodernen Wissenschaftslandschaft der Gegenwart nur dann gelingen 
kann, wenn sich Forschung und Erschließung intellektuell auf Augenhöhe bewegen, 
Archivarbeit also mit wissenschaftlichem Anspruch betrieben und nicht etwa als 
subalternes Handwerk im vermeintlichen Steinbruch archivalischer Evidenz miss-
verstanden wird. Letzteres ist nach meinem Eindruck bislang vielfach der Fall. Als 
Historiker erfordert es ein gewisses Fingerspitzengefühl, darauf hinzuweisen, dass 
die Reichsgerichtsforschung in ihrem Quellenzugang erhebliche methodische Defizi-
te aufweist. Schließlich vertrete ich eine Disziplin, die von den diversen Erschlie-
ßungsprojekten der vergangenen Jahrzehnte zwar erheblich profitiert und diese auf 
Mitarbeiter/innenebene mitgetragen, zu deren Initiierung jedoch vergleichsweise 
wenig geleistet hat. Dieses große Verdienst gebührt eindeutig Juristen wie Bernhard 
Diestelkamp und Wolfgang Sellert, ohne deren beharrliches Engagement die ein-
schlägigen Vorhaben überhaupt nicht zustande gekommen wären. 

In Würdigung dieser bleibenden Leistungen muss allerdings darauf hingewiesen 
werden, dass die methodische Durchdringung von Prozessschriftgut mit dessen Er-
schließung in keiner Weise Schritt gehalten hat. Eine Methodendiskussion, die den 
Namen verdiente, hat bis heute nicht stattgefunden. Obwohl die Verzeichnung von 
Prozessakten seit Jahrzehnten läuft, liegt noch nicht einmal eine herkömmliche  
Aktenkunde vor, mit deren Hilfe Forscherinnen und Forscher die Akten interpre-
tieren könnten.55 Elementare Probleme des Geschäftsganges von Reichskammer-
gericht und Reichshofrat, der den unmittelbaren Entstehungskontext der verzeichne-
ten Akten bildete, sind deshalb weithin unbearbeitet. Selbst die Erkenntnis, dass sich 
wichtige Phasen der Ablauforganisation in den Verfahrensakten gar nicht abbilden, 
so dass prozedural angelegte Analysen gerichtlichen Entscheidens allein auf deren 
Grundlage kaum möglich sind, hat sich noch nicht Bahn brechen können. Diese 
methodische Hemdsärmeligkeit bildet bei allen Verdiensten um die Erschließung 
einen ernüchternden Befund, der die Einschätzung Cornelia Vismanns bestätigt, 
wonach es der Rechtswissenschaft jenseits gerichtlicher Beweis- und Verwertungs-
regelungen an einem wissenschaftlichen Zugang zum Medium Akte fehle.56 

Dieses allgemein zu beklagende Theoriedefizit wurde bislang häufig durch eine 
positivistische Unbekümmertheit kaschiert, mit der man zwar in den Bahnen einer 
Selbstbeschreibung des Rechtssystems flott vorwärtskommen kann, auf dem noch 
weithin ungebahnten Weg zu einer Fremdbeschreibung jedoch unweigerlich stecken 
bleiben wird. Soll theoriegeleitete Justizforschung mehr sein als eine Luftnummer, 
setzt sie bereits auf Ebene des Quellenzugangs eine theoriegeleitete Erschließung 
voraus, zu der die vorliegende Studie über den Reichshofrat hinaus einen Beitrag 
leisten soll. Als Aufhänger mag hierbei der in Kunst und Literatur seit Jahrhunderten 
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verankerte Verdacht dienen, ein rationaler Zusammenhang zwischen actum und 
judicium lasse sich nicht rekonstruieren, weil ein solcher in der gerichtlichen Praxis 
überhaupt nicht bestehe.57 Von François Rabelais und seinem würfelnden Richter 
Zäumegans58 reicht der Bogen über die schlafenden Beisitzer im abderitischen 
Stadtgericht Christoph Martin Wielands59 und die surrealen Prager Gerichtskanzleien 
im Universum des Josef K.60 bis hin zu den eindringlichen Karikaturen des Berliner 
Strafverteidigers Philipp Heinisch, in dessen zeichnerischem Werk eine um Orientie-
rung ringende Justitia zwischen bedrohlich aufragenden Aktenbergen umherirrt.61 

Wer sich durch Kafka & Co. nicht verunsichern lässt, möge zu einem zwei-
bändigen Werk greifen, das vor 200 Jahren in Gießen die Druckerpresse verließ. 
Verfasst hatte es nicht irgendwer, sondern mit Paul Johann Anselm von Feuerbach 
einer der bedeutendsten deutschen Juristen überhaupt: Vormund von Kaspar Hauser, 
Begründer der modernen deutschen Strafrechtslehre und zu alledem Präsident des 
Appellationsgerichts Bamberg. Feuerbachs Biograph Gustav Radbruch verortete die 
deutsche Rechtswissenschaft noch 1910 in dessen langem „Schatten“.62 Der Mann 
vereinte also theoretische wie praktische Expertise und zählte nach 1815 zu jenen, 
die das Banner von Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege ergriffen, um 
das Ancien Régime prozessrechtlich unter die Erde zu bringen. Sein Buch hatte er 
folgerichtig als Grabrede auf den Rationalitätsanspruch des gemeinen schriftlichen 
Verfahrens der Frühen Neuzeit angelegt, und wer es heute liest, wird rasch erkennen: 
Die positivistische Zuversicht, ex post durch Lektüre von Prozessakten den richter-
lichen Entscheidungsprozess rekonstruieren zu können, hätte dieser Mann gewiss 
nicht geteilt.  

Akten seien zwar, so liest man, „selbst Handlungen des Gerichts, zeigen doch 
aber weiter nichts als – sich selbst. Wie sie geworden, was hinter ihnen liegt, was 
ihnen vorausging, was nebenbei geschah oder nicht geschah, als sie angefertigt  
wurden: von allem dem erscheint an ihnen mehr nicht, als sie selbst davon zu melden 
für gut fanden. Das eigentliche Handeln des Gerichts ist unbeobachtet vorüber ge-
gangen; was noch dasteht, ist ein bloßes Ergebnis, von welchem auf die Art und 
Weise des Handelns bei weitem nicht mit Sicherheit zurückgeschlossen werden 
kann.“63  

Dass Feuerbach die Aussagekraft von Prozessakten bei der nachträglichen Re-
konstruktion richterlichen Entscheidens so gering veranschlagte, war primär nicht 
wissenschaftlich, sondern rechtspolitisch motiviert, lässt sich jedoch sehr wohl für 
die Justizforschung fruchtbar machen. Hierzu sollte man das Zitat in die Sprache der 
modernen archivwissenschaftlichen Bewertungsdiskussion im Anschluss an Theodo-
re Schellenberg64 übersetzen. Zu differenzieren wäre demnach zunächst zwischen 
einem Primärwert, den die Akte zum Zeitpunkt ihrer Entstehung für die Behörde 
besaß, und dem Sekundärwert für die heutige wissenschaftliche Forschung. Dieser 
Sekundärwert gliedert sich wiederum in einen Evidenz- und in einen Informations-
wert auf. Während Ersterer die Aussagekraft der Akte bei der Rekonstruktion des 
behördlichen Entscheidungsprozess beschreibt, fokussiert Letzterer auf die in der 
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Akte enthaltenen Angaben über Personen, Orte und Sachverhalte außerhalb der  
Behörde.  

Im Folgenden wird sich am Beispiel des Reichshofrats noch zeigen, dass die 
Grenzen zwischen Primär-, Evidenz- und Informationswert in der Praxis durchaus 
fließend sind. Dennoch handelt es sich zunächst einmal um weiterführende begriff-
liche Differenzierungen, die den Blick der Justizforschung auf ihre Quellen wesent-
lich zu schärfen vermögen. Aufzugreifen ist zunächst die Unterscheidung zwischen 
Evidenz- und Informationswert, den ein farbenprächtiges Beispiel aus einer Reichs-
hofratsakte des 17. Jahrhunderts illustrieren soll. In einem Prozess, den das Kloster 
Salem zwischen 1618 und 1697 gegen die Reichsstadt Ulm um die Gerichtsbarkeit in 
Unterelchingen führte, findet sich auch die abgebildete kolorierte Handzeichnung der 
Umgebung des Dorfes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2:  Es sind vor allem die Beweismittel, die Prozessakten einen hohen Informationswert ver- 
 

 Prozess, den das Kloster Salem zwischen 1618 und 1697 gegen die Stadt Ulm um die  
 Gerichtsbarkeit in Unterelchingen führte (ÖStA HHStA, RHR, Antiqua, K. 740, Nr. 3,  
 Bl. 452, Foto: Tobias Schenk).



19

Die Karte steht hier stellvertretend für all die Beweismittel, die Prozessparteien 
vor Gericht einreichten. Als Beilagen der Schriftsätze haben sich diese Dokumente 
zu Hunderttausenden in den Akten der Reichsgerichte erhalten. Die thematische 
Bandbreite der Beweismittel ist äußerst weit und reicht von Verträgen, Lehnsbriefen 
und sonstigen Urkunden über Inventare, Protokolle von Zeugenverhören65 und  
Augenscheinnahmen bis hin zu Güterverzeichnissen unterschiedlichster Art. 

Es sind diese zum Zeitpunkt ihrer Entstehung als Beweismittel dienenden Doku-
mente, die Prozessakten einen sehr hohen Informationswert verleihen, und es ist 
dieser Informationswert, der den Status der Akten als historische Quellen vornehm-
lich ausmacht. Schließlich werden Akten von den allermeisten Nutzerinnen und 
Nutzern nicht aufgrund ihres Evidenz-, sondern aufgrund ihres Informationswertes 
im Archiv nachgefragt. Da ein großer Teil der Beweismittel Rechtsgeschäfte doku-
mentiert, gilt dies auch für Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker. Exemplarisch 
seien an dieser Stelle lediglich die vielfältigen Quellen zum frühneuzeitlichen  
Handelsrecht genannt, auf die zuletzt Anja Amend-Traut66 und Peter Oestmann67 
hingewiesen haben und denen Sonja Breustedt68 eine Dissertation gewidmet hat. 
Nicht weniger beeindruckend als die thematische Bandbreite des Materials ist der 
geographische Raum, auf den es sich bezieht. Im Falle des Reichshofrats reicht er 
von Norditalien bis an die Nordsee und vom Elsass bis ins Baltikum. 

Die Auswertungsmöglichkeiten sind somit ausgesprochen vielfältig. Beispiels-
weise könnte die abgebildete Handzeichnung als Quelle für die Geschichte der  
Kartographie dienen, die in jüngerer Zeit Anette Baumann ins Blickfeld der  
Forschung gerückt hat.69 Sie könnte von Forscherinnen und Forschern aber ebenso 
gut im Zusammenhang der Orts- und Landesgeschichte genutzt oder im Rahmen von 
Fragestellungen disktutiert werden, die womöglich erst in 20 Jahren aufkommen 
werden und zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht absehbar sind. 

Der Evidenzwert ist im Rahmen all dieser auf den Informationswert der Akten 
aufbauenden Verwertungskontexte wenn nicht völlig unwichtig, so doch von unter-
geordneter Bedeutung. An die Karte aus dem 17. Jahrhundert lassen sich zahlreiche 
Forschungsfragen richten, die das Problem richterlicher Entscheidungsfindung legi-
timer Weise ausklammern und die sich deshalb auch nicht mit der Frage auseinan-
dersetzen müssen, wie es um den Evidenzwert von Prozessakten bestellt ist. In  
der vorliegenden Studie, die aus der Perspektive eines Historikers auf den Prozess 
richterlichen Entscheidens fokussiert, verhält es sich allerdings genau umgekehrt: Es 
wird um den Evidenzwert gehen, während der Informationswert der Akten als weit-
gehend irrelevant betrachtet wird. 

Wie also steht es um die Rekonstruierbarkeit des gerichtlichen Entscheidungs-
prozesses anhand von Prozessakten? Feuerbachs zitierte Behauptung läuft darauf 
hinaus, der Evidenzwert des Prozessschriftguts sei ausgesprochen gering. Aus Sicht 
von Archivwissenschaft und Aktenkunde spricht bereits vor einer näheren Analyse 
der Reichshofratsakten einiges dafür, dass diese Einschätzung zutreffend ist. Beiden 
Disziplinen ist nämlich hinlänglich bekannt, dass der Anspruch, staatliches Handeln 
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aktenmäßig transparent zu gestalten, erst im 19. Jahrhundert formuliert wurde und 
bis heute auf den Bereich der monokratisch-bürokratischen Verwaltung beschränkt 
blieb. 

Denn überall dort, wo man das ältere Kollegialprinzip aufgab, entband man die 
Referenten von kollegialer Kontrolle und erhob sie zu Dezernenten mit einer Ent-
scheidungskompetenz, die sie zuvor jedenfalls formal nicht besessen hatten. Das 
neue, aus Frankreich importierte System beruhte also, wie es der preußische Gesetz-
geber 1883 formulierte, auf dem Grundsatz „voller persönlicher Verantwortung“.70 
Da Verantwortung ohne Kontrolle aber nur eine Worthülse geblieben wäre, bedurfte 
die Dienstaufsicht eines Instruments, um die hierarchisch umstrukturierten Kommu-
nikationsbeziehungen innerhalb der Behörden zu beaufsichtigen. Dieses Kontroll-
instrument war die Akte, der auf diese Weise eine neuartige Bedeutung erwuchs. 
Noch heute formuliert die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien: 
„Stand und Entwicklung der Vorgangsbearbeitung müssen […] jederzeit aus den 
[…] geführten Akten nachvollziehbar sein.“71 

Inwiefern die Realität in deutschen Amtsstuben diesem Leitbild entspricht, spielt 
an dieser Stelle keine Rolle. Entscheidend ist allein die Tatsache, dass die Akten-
bildung frühneuzeitlicher Kollegien zu keinem Zeitpunkt einem vergleichbaren  
Evidenzanspruch unterlag. Verantwortlich ist hierfür nicht etwa ein richterliches 
Beratungsgeheimnis, das es in der Vormoderne noch gar nicht gab,72 sondern das 
Kollegialprinzip als solches. Denn im Gegensatz zum Bürokratieprinzip beruht  
Kollegialität nicht auf dem Grundsatz voller persönlicher Verantwortung des Einzel-
nen, sondern auf der Rechtsfiktion eines unitarischen Entscheidens, dessen Ergebnis 
dem gesamten Kollegium unter mehr oder weniger weitgehender Verschleierung 
individueller Verantwortung zugeordnet wird.73 

Anders als in einer bürokratischen sind in einer kollegialischen Organisation die 
internen Kommunikationsbeziehungen deshalb nicht schriftlich-vertikal, sondern 
mündlich-horizontal ausgestaltet. Leitmedium des Entscheidungsprozesses ist also 
gar nicht die Akte, sondern das in der Gremiensitzung gesprochene Wort.74 Man 
vergleiche Schriftstücke aus einer beliebigen Akte frühneuzeitlicher Kollegialbe-
hörden mit Geschäftsstücken aus einer im 19. Jahrhundert entstandenen Akte einer 
preußischen Bezirksregierung. Anhand der ungleich höheren Zahl der auf Trans-
parenz des Entscheidens gerichteten Bearbeitungsvermerke in der Akte aus dem 
19. Jahrhundert ließe sich ohne weiteres erkennen, worin der qualitative Unterschied 
in der Aktenbildung von Justiz und moderner Verwaltung besteht. 

Aus alledem folgt weder, dass der Evidenzanspruch administrativen Schriftguts 
„den Tatsachen“ entspricht, noch, dass frühneuzeitliches Prozessschriftgut keinerlei 
Evidenz zu bieten hätte. Die Quintessenz besteht allerdings darin, dass Kollegial-
behörden unabhängig von ihrem tatsächlichen Papierverbrauch keineswegs (im  
modernen Sinne) „aktenmäßig“ entscheiden und dies auch niemals getan haben. An 
diesem Evidenzdefizit ändern übrigens auch moderne Urteilsbegründungen oder 
vormoderne rationes decidendi kaum etwas. Im einen wie im anderen Fall hat man 
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es mit „Rechtfertigungstexten innerhalb einer […] Textstruktur“75 zu tun, auf die 
jene epochenspezifischen dogmatischen Zwänge einwirken, denen die Prozess-
führung unterlag. Diese Zwänge steuern „von hinten das, was zur Herstellung der 
Darstellung getan werden muß“76 und schränken den richterlichen Entscheidungs-
spielraum in epochenspezifischer Weise somit tatsächlich ein. Historikerinnen und 
Historiker sollten deshalb keinem dichotomischen Verständnis von Herstellung und 
Darstellung der Entscheidung anhängen, sondern im Anschluss an die neuere 
Rechtssoziologie von miteinander verflochtenen Ebenen einer herstellenden und 
darstellenden Praxis sprechen.77 

Man negiert den Stellenwert rechtsdogmatischer Probleme also keineswegs, 
wenn man feststellt, dass eine semantische Analyse von Voten, Relationen und Ur-
teilsbegründungen für sich genommen keineswegs dazu geeignet ist, den geringen 
Evidenzwert von an Kollegialgerichten entstandenen Prozessakten auszugleichen. 
Eine empirische Justizforschung, die Urteilszentristik zugunsten kritischer Analysen 
des Entscheidungsprozesses hinter sich lassen möchte, stellt dies freilich vor große 
Herausforderungen, die umso schwerer wiegen, als sie bislang kaum diskutiert  
wurden. 

Wie bereits erwähnt, bilden sich wesentliche Phasen der formalen Ablauforgani-
sation beider Reichsgerichte in deren Prozessakten überhaupt nicht ab. Dies gilt 
insbesondere für die Geschäftsverteilung und die kollegiale Beratung und Ab-
stimmung. Man stelle sich einmal vor, jemand schriebe ein Buch über den Entschei-
dungsprozess am Bundesgerichtshof, in dem die Bildung und Zusammensetzung der 
Senate, die spruchkörperinterne Geschäftsverteilung sowie die Senatssitzungen mit 
keinem Wort vorkämen – ein Opus über die Praxis einer Kollegialgerichtsbarkeit 
ohne Gerichtsverwaltung und ohne Kollegialität. 

Genau auf diesem Wege befände sich eine Reichskammergerichtsforschung, die 
versuchte, gestützt auf die Prozessakten gerichtlichem Entscheiden auf die Spur zu 
kommen, ohne dabei den untrennbaren Bestand des Berliner Bundesarchivs zu be-
rücksichtigen. Dieser schlummert, wie Anette Baumann unlängst zu Recht betonte,78 
noch immer im tiefsten Dornröschenschlaf, obwohl man dort neben vielem anderen 
rund 850 dickleibige Votenprotokolle über die Beratungen der Judizial- und Extra-
judizialsenate des 18. Jahrhunderts vorfindet.79 Im gesamten deutschsprachigen 
Raum gibt es keine vergleichbare Quelle über juristische Beratungskultur in der 
Frühen Neuzeit. Fallstudien, wie sie Rita Sailer und Karl Härter für die Jahre  
um 1800 vorgelegt haben, vermitteln einen Eindruck vom weithin ungenutzten  
analytischen Potential dieser Bände.80 

Die Ansicht, es sei die empirische Grundlagenarbeit mit dem erfolgreichen  
Abschluss des DFG-Projekts im Wesentlichen getan, ist deshalb völlig irrig. Offen-
sichtlich steht die tektonische Dekontextualisierung der Prozessakten, zu der es im 
19. Jahrhundert im Zuge der Aufteilung der Reichskammergerichtsregistratur auf  
die Nachfolgestaaten des Alten Reiches gekommen ist, der Forschung bei der Ana-
lyse gerichtlicher Arbeitsabläufe noch immer im Wege. Die für Forschungen zur 
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Entscheidungspraxis zwingend erforderliche Rekontextualisierung von Akten und 
Protokollen wurde bislang jedenfalls nicht geleistet, was verdeutlicht, auf welch 
wackeligen hilfwissenschaftlichen Beinen die Reichskammergerichtsforschung wei-
terhin steht. 

In ähnlichen Bahnen bewegt sich bislang auch die Auseinandersetzung mit dem 
schriftlichen Erbe des Reichshofrats, obwohl dieses im 19. Jahrhundert weitgehend 
unzerteilt erhalten blieb und heute im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in seinem  
rationalen Zusammenhang mit dem Bestand der Reichshofkanzlei erforscht werden 
könnte.81 Die laufende Erschließung konzentriert sich auf zwei Prozessaktenserien82 
und klammert die reichhaltige Protokollüberlieferung ebenso aus wie die Akten der 
Reichshofkanzlei, die von der Forschung ohnehin stiefmütterlich behandelt wird.83 
Für diese Entscheidung gab es nachvollziehbare arbeitsökonomische Gründe. Fragen 
der Geschäftsverteilung und der Beratungspraxis lassen sich auf dieser empirischen 
Grundlage allerdings nicht beantworten, und es passt ins Bild, dass auch keine  
empirisch fundierte Analyse des reichshofrätlichen Geschäftsganges vorliegt.84 

Hinsichtlich des gerichtlichen Entscheidungsprozesses ist die Reichshofratsfor-
schung bei ihrem empirischen Zugriff folglich ebenso wenig über dekontextualisierte 
textimmanente Zugänge hinausgekommen wie die Reichskammergerichtshistorio-
graphie. Mit Blick auf Wetzlar und Wien bleiben Gerichtsverwaltung und kollegiales 
Beraten weitgehend außen vor. Dabei könnte man sich doch eigentlich ausrechnen, 
dass im Epochenvergleich genau hier der Hase im Pfeffer liegt. „Herrschaft ist im 
Alltag primär: Verwaltung.“85 Dieser Satz Webers wurde schon so oft zitiert, dass 
man ihn kaum noch lesen mag. Und doch hält sich kaum jemand daran. Auf die 
Gegenwart gemünzt betonte unlängst Wolfgang Seibel: „Das Eigentümliche der 
Verwaltung ist, dass sie ebenso allgegenwärtig und doch, was ihre eigentliche Natur 
betrifft, weitgehend unbekannt und nicht einmal besonders hoch angesehen ist. Ver-
waltung gilt bestenfalls als uninteressant, jedenfalls als Expertenangelegenheit.“86 
Die frühneuzeitliche Gerichtsverwaltung (angesichts fehlender Gewaltenteilung 
freilich ein anachronistischer Begriff) ist noch nicht einmal eine Expertenangelegen-
heit, sondern terra incognita. 

Kritische empirische Studien zu gerichtlichem Entscheiden im Alten Reich schei-
tern zum gegenwärtigen Zeitpunkt also bereits an unzureichenden Kenntnissen des 
Geschäftsganges und der Schriftgutbildung. Weder wurde bislang der im Vergleich 
zur modernen Verwaltung nur geringe Evidenzwert frühneuzeitlicher Kollegialakten 
diskutiert, noch eine (Re-)Kontextualisierung von Akten- und Protokollüberlieferung 
geleistet. Angesichts der Tatsache, dass sich in der Akte wesentliche Teile des regu-
lären Geschäftsganges nicht abbilden, wäre dies aber für jede Auseinandersetzung 
mit dem Entscheidungsprozess das absolute empirische Minimum. Sofern die be-
rechtigten Forderungen nach einer Überwindung von Urteilszentristik tatsächlich 
umgesetzt werden sollen, wird also bereits auf der Ebene des empirischen Zugangs 
eine Ausweitung der in den vergangenen Jahrzehnten geleisteten Erschließungs-
arbeiten unumgänglich notwendig sein. 



23

c) Zum Theoriedefizit der Reichsgerichtsforschung und zum Potential  
(organisations-)soziologischer Perspektiven 

Bis hierher bewegte sich meine Methodenkritik mehr oder weniger in den  
Bahnen der zur Mitte des 20. Jahrhunderts von Heinrich Otto Meisner konzipierten 
Aktenkunde, die das Handwerkszeug für eine Rekonstruktion behördlicher Ent-
scheidungsprozesse nach Aktenlage bereitstellt.87 Diese Aufgabe leistet sie im Jahr 
2022 noch genauso wie sie dies 1950 oder 1960 getan hätte, und deshalb bleibt sie 
ein notwendiges Hilfsmittel aller historisch arbeitenden Disziplinen. Für eine erfolg-
reiche Vermittlung der reichsgerichtlichen Archivbestände bildet deren verstärkte 
hilfswissenschaftliche Durchdringung allerdings nur eine notwendige, keineswegs 
eine hinreichende Bedingung. Will die Reichsgerichtsforschung auf dem Marktplatz 
der Wissenschaft die Relevanz ihres empirischen Angebots für zahlreiche aktuelle 
Forschungsschwerpunkte verdeutlichen, wird sie nicht umhinkommen, sich mit einer 
Nachbardisziplin auseinanderzusetzen, ohne deren vielfältige Theorieangebote es 
heute kaum mehr möglich erscheint, in interdisziplinär anschlussfähiger Weise über 
Fragen von Recht und Gesellschaft nachzudenken. 

Feuerbach weist uns den Weg. Hören wir also noch einmal genau hin: Über den 
Vorgang richterlichen Entscheidens steht in Prozessakten „mehr nicht, als sie selbst 
davon zu melden für gut fanden. Das eigentliche Handeln des Gerichts ist un-
beobachtet vorüber gegangen; was noch dasteht, ist ein bloßes Ergebnis, von  
welchem auf die Art und Weise des Handelns bei weitem nicht mit Sicherheit zu-
rückgeschlossen werden kann.“88 Große Männer sind mitsamt der großen Erzählung 
in der Versenkung verschwunden, aber vor intellektueller Brillanz gleich welchen 
Geschlechts sollte man nach wie vor den Hut ziehen. Denn dieser 200 Jahre alte Satz 
könnte gestern in einem Lehrbuch der Soziologie die Druckerpresse verlassen haben 
und wäre immer noch richtig. Kein Jota müsste geändert werden. Alle großen Fragen 
der Organisationssoziologie89 sind in Feuerbachs knapper Feststellung entweder 
explizit enthalten oder zumindest angelegt. 

Feuerbach weiß nicht nur, dass es eine Diskrepanz zwischen Herstellung und 
Darstellung von Entscheidungen überhaupt gibt.90 Er ordnet die Aktenbildung dar-
über hinaus nicht nur der herstellenden, sondern zugleich der darstellenden Seite 
gerichtlicher Praxis zu. Nichts anderes behauptet auch die Organisationssoziologie 
im Anschluss an Niklas Luhmann.91 Ferner betont Feuerbach, das „eigentliche  
Handeln des Gerichts“ vollziehe sich jenseits der Akten und sei anhand dieser des-
halb kaum rekonstruierbar. Dies korrespondiert wiederum mit dem soziologischen 
Befund, wonach organisationsinterne Kommunikationsbeziehungen vornehmlich  
auf informellen Hinterbühnen beheimatet sind, auf denen gegen die formalisierten 
Regeln tagtäglich verstoßen wird und auch verstoßen werden muss, da Organisa-
tionen anders gar nicht überlebensfähig wären. Wiederum im Anschluss an Luhmann 
spricht die Soziologie in diesem Zusammenhang von „brauchbarer Illegalität“,92 die 



24

hinter jenen Schaufassaden verborgen werde, mit denen sich Organisationen ihrer 
Umwelt präsentieren. 

Alles in allem eignet sich das Feuerbachzitat vorzüglich dazu, soziologische  
Positionen in die Diskussion um einen zeitgemäßen methodischen Umgang mit vor-
modernem Prozessschriftgut einzuführen. Wo sich die Frühneuzeitforschung in den 
vergangenen Jahren gegenüber der Soziologie öffnete, hat es ihr weder wissenschaft-
lich noch wissenschaftspolitisch geschadet. Die dynamische Entwicklung der neuen 
politischen Kultur-93 oder der Universitätsgeschichte94 belegt dies eindrücklich. 
Währenddessen ist die Adaption soziologischer Theorieangebote in der Reichsge-
richtsforschung über Ansätze noch nicht hinausgekommen. Zwar lassen sich Be-
strebungen beobachten, die Handlungsstrategien der Prozessparteien soziologisch zu 
begreifen (Justiznutzung),95 und auch das Bewusstsein für den Stellenwert außer-
gerichtlicher Konfliktlösungsmechanismen ist in den vergangenen Jahren beträcht-
lich gewachsen (Infrajustiz).96 

Woran es jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch weitgehend fehlt, sind insti-
tutionengeschichtliche Forschungen unter Einbeziehung innovativer organisations-
soziologischer Instrumentarien.97 Dabei hat die Soziologin Rena Schwarting jüngst 
am Beispiel des Reichskammergerichts auf eindrucksvolle Weise ausgeführt, dass 
die überkommene „gesellschaftstheoretische Prämisse eines komplementären Bedin-
gungsverhältnisses von organisatorischer und gesellschaftlicher Differenzierung“98 
nicht länger haltbar ist. Wie Nils Jansen in seiner rechtswissenschaftlichen Aus-
einandersetzung mit der Systemtheorie Niklas Luhmanns unlängst überzeugend 
aufgezeigt hat, erreichte das Recht weitaus früher als andere gesellschaftliche Teil-
systeme den Zustand einer weitgehenden semantischen Selbstreferentialität.99 Die 
Justiz bildete deshalb epochenübergreifend den Vorreiter bei der Formalisierung  
von Verhaltenserwartungen, was bereits in der Frühen Neuzeit, in der von einer all-
gemeinen gesellschaftlichen Ausdifferenzierung noch kaum die Rede sein konnte, 
mit avancierter Organisationsbildung einherging. Die Reichsgerichtsforschung wäre 
deshalb vor allen anderen Zweigen der Frühneuzeitforschung dazu berufen, das 
gegenwärtig in der Organisationssoziologie erwachende Interesse an der Vormoder-
ne100 aktiv zu unterstützen und Perspektiven einer historischen Organisations-
forschung auszuloten, die derzeit auch in der Geschichtswissenschaft Konturen  
annimmt.101 

Ein solches Forschungsdesign müsste keineswegs auf Geschichtswissenschaft 
und Soziologie beschränkt bleiben, sondern wäre vorzüglich dazu geeignet, Brücken 
zur juristischen Rechtsgeschichte zu bauen. Beispielsweise führte das komplementä-
re soziologische Verständnis von Formalität, Informalität und einer die Erwartungen 
der Außenwelt reflektierenden Schaufassade im Gespräch zwischen Rechts- und 
Geschichtswissenschaft über die leidige Frage hinaus, was denn nun das „Eigent-
liche“ am gerichtlichen Entscheidungsprozess gewesen sei. Rechtsdogmatische und 
andere formale Zwänge sind nach soziologischem Verständnis nicht weniger eigent-
lich als informelle Praktiken, mit denen sie sich situativ abschwächen oder gar um-
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gehen lassen. Von der Vorstellung, richterliches Entscheidungsverhalten ohne Be-
achtung der Rechtsnormen allein aus den kulturellen und sozialen Hintergründen des 
Justizpersonals ableiten zu können, hat sich die Soziologie bereits vor Jahrzehnten 
verabschiedet.102 

Historikerinnen und Historiker können die Soziologie also gewiss nicht dafür  
in Anspruch nehmen, eine Justizforschung ohne Recht zu legitimieren und die  
juristische Dimension richterlichen Entscheidens zu marginalisieren.103 Unterkom-
plex erscheint aus soziologischer Sicht aber auch die klassische „rechtswissenschaft-
liche Trennung von Rechtsnorm und Rechtspraxis, weil diese in konzeptioneller 
Hinsicht die eigentümlichen Dynamiken zwischen formalen und informalen Ver-
haltenserwartungen unterläuft. Methodisch zeigt sich die begrenzte Reichweite  
dieser Heuristik auch darin, dass Rechtspraktiken und Rechtsnormen weitgehend 
isoliert anhand verschiedener Quellengruppen untersucht werden.“104 Gerade deshalb 
wäre das avancierte methodische Instrumentarium der Rechts- und Organisations-
soziologie ein tragfähiges Fundament, auf dem sich Rechts- und Geschichtswissen-
schaft auf Augenhöhe zu einem interdisziplinären Austausch begegnen könnten, 
ohne ihr jeweiliges fachliches Proprium rechtfertigen zu müssen oder gar einzu-
büßen. 

Ein solcher Dialog setzte freilich auf juristischer Seite die Bereitschaft voraus, 
jenes zwanglos auf die eigene Person zulaufende Rechtsstaatsnarrativ zu histori-
sieren, dass die Reichsgerichtsforschung über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Und es 
setzte ferner den Abschied von einem vorsoziologischen Praxisverständnis voraus, 
das die Tätigkeit der beiden Reichsgerichte mehr oder weniger mit juristischer  
Wissenschaftsgeschichte gleichsetzt. Mit Blick auf die Gegenwart schätzte der  
Richter und Rechtssoziologe Theo Rasehorn den Anteil juristischer Fachfragen an 
der richterlichen Tätigkeit auf maximal zehn Prozent.105 Zugegeben: Das war 1968, 
und Rasehorn wollte seine Kollegen ein wenig provozieren (was ihm auch vorzüg-
lich gelungen ist). Über den klassenkämpferischen Gestus, den die Rechtssoziologie 
der 70er Jahre an den Tag legte, ist die Zeit längst hinweggegangen. Allerdings 
schlüpft man im Jahr 2022 auch nicht mehr in die Rolle eines „Partisanen der 
Rechtskritik“,106 wenn man die simple Tatsache akzeptiert, dass jene gerichtsinternen 
Kommunikationsbeziehungen, die der Entscheidung zugrunde liegen, in erster Linie 
durch soziologische, psychologische und ökonomische und nicht etwa durch  
autonom-juristische Faktoren geprägt werden. 

Keine Frage: Wer gerichtliches Entscheiden analysieren möchte, kommt epochen- 
übergreifend nicht darum herum, mit Andreas Voßkuhle danach zu fragen, in  
welchem Maße richterliche Entscheidungsspielräume durch „die spezifischen Ratio-
nalitätsanforderungen an die juristische Argumentation begrenzt“107 wurden. Für sich 
genommen ist die juristische Methode jedoch nichts weiter (aber auch nichts weniger) 
als ein „formbares Medium“ und keineswegs eine Norm, „die unabhängig von den 
zirkulären und rekursiven Verknüpfungen von Argumenten in einem Verwertungs-
kontext rechtlichen Wissens gelten könnte“.108 Wollte man etwas anderes behaupten, 



26

„könnten 95 Prozent der Erkenntnisse der Psychologie und der Kommunikations- 
wissenschaften und der Soziologie in die Tonne wandern“109 – sagt kein Soziologe, 
sondern Thomas Fischer. 

Allerdings hält sich mit Blick auf die fachlich äußerst heterogen besetzten Justiz-
kollegien des Ancien Régime noch immer ein positivistisches Verständnis richter-
licher Praxis als Normanwendung. Von einer soziologischen Analyse jener Gerichts- 
und Prozessordnungen, um deren Edition sich Rechtshistoriker bleibende Verdienste 
erworben haben,110 ist die Forschung heute noch so weit entfernt wie vor 40 Jahren. 
Simplifizierende Deutungen, die nicht nur gegenüber der Soziologie, sondern auch 
gegenüber anderen Zweigen der Geschichtswissenschaft und neueren Strömungen 
der Rechtsgeschichte ihre Anschlussfähigkeit weitgehend verloren haben, sind die 
logische Folge. 

Denn wie eingangs bereits erwähnt, zählt die Frage, warum Gerichte so ent-
scheiden wie sie es tun, zum Kern dessen, was Justizforschung epochenübergreifend 
ausmacht. Organisationsforschung ist vor allem deshalb als Königsdisziplin des 
Fachs anzusehen, weil die Frage nach dem Entscheiden untrennbar mit den Logiken 
der Aktenbildung verbunden ist. Ohne hinreichende Kenntnisse organisationsinterner 
Kommunikationsbeziehungen bleibt folglich der Entstehungskontext jener Quellen 
im Dunkeln, die die Forschung auch für andere Fragestellungen (etwa die Justiz-
nutzung) heranzieht. Eine methodenbewusste, Zirkelschlüsse vermeidende Justiz-
forschung sollte deshalb meines Erachtens nicht von der Gesellschaft zum Sub-
system der Justiz voranschreiten, sondern den umgekehrten Weg einschlagen. 

Wie so etwas aussehen könnte, möchte ich im Folgenden anhand zweier Themen- 
bereiche diskutieren, die aus rechtsgeschichtlicher wie aus geschichtswissenschaft-
licher Perspektive gleichermaßen interessieren müssen, weil sie für den Prozess 
kollegialen Entscheidens von konstitutiver Bedeutung sind. Gemeint sind die Sach-
verhaltskonstruktion (also die Frage, worüber entschieden wird) sowie die kollegiale 
Beratung und die Einbindung des Reichshofrates in den Kaiserhof (also die Frage, 
wie entschieden wird). Im Laufe der Untersuchung wird sich sukzessive heraus-
schälen, dass Prozessakten in beiderlei Hinsicht nicht nur über einen sehr geringen 
Evidenzwert verfügen, sondern dass sie die Kommunikationsbeziehungen zwischen 
Gericht und Partei sowie innerhalb des Gerichts und dessen höfischem Umfeld zum 
Teil bewusst verschleiern. Durch möglichst viele Querverweise soll deutlich werden, 
dass dies cum grano salis auch für andere frühneuzeitliche Justizkollegien gilt. 

Soziologen wird das nicht überraschen. Dass behördliche Aktenbildung nicht 
 nur der Herstellung, sondern immer auch der Darstellung der Entscheidung ver-
pflichtet ist, betonte Luhmann schon 1964.111 Die Reichsgerichtsforschung muss sich 
den damit verbundenen empirischen Problemen jedoch erst noch stellen, sofern sie 
nicht bei idealisierenden Deutungen der Praxis stehenbleiben will. Es wird freilich 
auch deutlich werden, dass das Plädoyer für mehr kritische Distanz gegenüber  
Prozessschriftgut keineswegs auf die Forderung hinausläuft, es künftig links liegen 
zu lassen, zumal am hohen Informationswert der Überlieferung keinerlei Zweifel 
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bestehen kann. Auch was die fragwürdige Evidenz hinsichtlich des Entscheidungs-
prozesses betrifft, steht man letzten Endes vor einer Quellengattung, deren methodi-
sche Probleme es zu meistern gilt, sofern Rechtsprechung einer wissenschaftlichen 
Analyse unterzogen werden soll. Davon einmal abgesehen handelt es sich bei den im 
Folgenden zu behandelnden Problemen ohnehin nur um Variationen jener Heraus-
forderungen, mit denen sich jede theoriegeleitete historische Forschung im Umgang 
mit ihren Quellen konfrontiert sieht. Eine sich erneuernde Reichsgerichtsforschung 
hat folglich keinerlei Anlass, sich in den Wogen historischer Kontingenz ängstlich an 
den morschen Planken von Rationalitätsmythen festzuklammern. Sie sollte sich viel-
mehr an die Gegenwartsdiagnose von Andreas Reckwitz halten: „Wer Ambiguitäten 
aushalten und produktiv mit ihnen umgehen kann, ist in der Spätmoderne klar im 
Vorteil.“112 

II.Worüber entschieden wurde: kritische Perspektiven auf die richterliche 
Sachverhaltskonstruktion 

1. Quod non est in actis non est in mundo? Warum sich die Justizforschung eine 
frühneuzeitliche Prozessmaxime nicht unkritisch zu Eigen machen sollte 

Dass Gerichte soziale Konflikte regelten, stellt einen in der Forschung weit ver-
breiteten Irrtum dar. Organisationen entscheiden nämlich nicht unvermittelt über 
Inputs aus der Gesellschaft, sondern müssen Eingaben einer wie auch immer ge-
arteten Kontingenzreduktion unterziehen, denn ein „System hat Struktur nur 
dadurch, daß es geringere Komplexität hat als die Umwelt“.113 Antworten auf die 
Frage, wie frühneuzeitliche Gerichte das anstellten, verheißt der 2010 als Bilanz des 
DFG-Projekts publizierte Tagungsband „Das Reichskammergericht im Spiegel sei-
ner Prozessakten“.114 Zu den wertvollsten der darin enthaltenen Beiträge zählt ein  
kritischer Rückblick Bernhard Diestelkamps, in dem einige im Laufe der Arbeit 
entstandene Probleme in bester wissenschaftlicher Manier nicht unter den Teppich 
gekehrt, sondern offen ausgesprochen werden. 

Wiederholt, so erfährt man, sei es bei der Rekonstruktion des juristischen Streit-
gegenstandes zu Komplikationen gekommen. Diestelkamp verdeutlicht dies am 
Beispiel eines hessischen Untertanenkonflikts, in dem es der Bearbeiterin in Er-
mangelung hinreichender rechtsgeschichtlicher Expertise nicht gelungen sei, aus den 
Schriftsätzen „das Richtige herauszulesen“.115 In einseitiger Weise stützten sich die 
Angaben im Inventar auf ein gegen die Obrigkeit gerichtetes reichskammergericht-
liches Mandat, das seinerseits nur die klägerische Sachverhaltsdarstellung, nicht aber 
die Position des beklagten Grafen berücksichtige. 

Die von Diestelkamp angesprochenen Probleme illustrieren allerdings nicht nur 
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Juristen und Historikern, sondern sind 
allem richterlichem Entscheiden von Beginn an eingeschrieben, denn heute wie vor 
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400 Jahren ist ein Rechtsfall nicht einfach da. Kein Gericht der Welt kann seiner 
Entscheidung einen objektiv bestehenden Sachverhalt bzw. Tatbestand zugrunde 
legen, den es lediglich festzustellen oder aufzuklären gälte. Wie eine neuere, sozio-
logisch informierte Rechtswissenschaft ausdrücklich betont, handelt es sich beim 
Sachverhalt um eine richterliche Konstruktionsleistung, die erst im Rahmen des 
kommunikativen Prozesses zwischen Gericht und Parteien erzeugt wird.116 

Tatbestände sind folglich, um mit Ulrich Falk zu sprechen, „forensische Kon-
strukte, die einer selektiven Auswahl sogenannter Tatsachen entspringen, die von 
den Urteilsverfassern im komplexen Wechselspiel zwischen allgemeinen Rechts-
grundsätzen, einzelnen Normen und tatsächlichen Annahmen als entscheidungs-
erheblich angesehen werden“.117 Was Thomas Fischer mit Blick auf den Strafprozess 
der Gegenwart betont, gilt folglich epochenübergreifend: „Tatsachenfeststellung ist 
nicht nur Wahrheits-Abbildung, sondern in erheblichem Maße auch Wahrheits-
Konstruktion. Richtigkeit von Feststellungen lässt sich von Legitimitätserwägungen 
nicht trennen. Dabei geht es um Recht, das heißt um Staat, Gewalt, Macht, und nicht 
nur um äußere Tatsachen.“118 

Kritische Analysen richterlicher Entscheidungsvorgänge dürfen deshalb nicht erst 
am Ende des Verfahrens mit der Lektüre von Begründungen, Voten und ähnlichen 
die Entscheidung legitimierenden Texten einsetzen. Wer die Logik des Verfahrens 
erfassen will, hat bei der Sachverhaltskonstruktion einzusetzen, denn „ohne wahre 
Tatsachengrundlagen ist jedes Sinnen über die gerechte Entscheidung eines Konflikt-
falls, ist jeder Versuch einer normativen Ordnung eines Lebensbereichs von vorne-
herein zum Scheitern verurteilt […] Unzutreffende Sachverhaltsfeststellungen unter-
graben jede darauf gestützte normative Entscheidung“.119 Allerdings ist es gerade die 
Sachverhaltskonstruktion, die von der Rechtsgeschichte zugunsten der Rechts-
quellenlehre traditionell vernachlässigt wird,120 womit die Analyse bereits zu Beginn 
des Verfahrens auf den Bannkreis einer Selbstbeschreibung des Rechtssystems ein-
geschränkt wird. Warum es diesen blinden Fleck in der Rechtswissenschaft gibt,  
hat Otto Depenheuer klar benannt: „Recht basiert und zielt auf Wahrheit; eigene  
Probleme mit der Wahrheit kann es deswegen nicht thematisieren. […] Juristisch 
kann das auch nicht anders sein: Wer mit Recht berufsmäßig umgeht – als Richter 
auf Grundlage des Rechts entscheidet, als Wissenschaftler das geltende Recht dog-
matisch bearbeitet oder als Abgeordneter neues Recht setzt –, kann nicht zugleich 
die Wahrheitsprobleme des Rechts in den Blick nehmen. Er kann nur für Wahrheit 
und Gerechtigkeit des Rechts streiten, weil nur dadurch Legitimation und Akzeptanz 
des Rechts gesichert werden.“121 

Mit legitimatorischen Aufgaben ist Justizforschung allerdings nicht belastet, und 
erst recht ist die Geschichtswissenschaft eine Delegitimationswissenschaft.122 Am 
Beginn jeder empirisch angelegten Fremdbeschreibung des Rechtssystems steht 
somit die Frage, welcher Medien sich die rechtsrelevante Kommunikation zwischen 
Gericht und Parteien bediente und welcher Stellenwert der Akte dabei zukam. 
Schriftliches, in Akten dokumentiertes Parteivorbringen gibt es heute schließlich 
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ebenso wie vor 300 Jahren. Allerdings gibt es auch einen glasklaren prozessrecht-
lichen Epochenunterschied, der markiert wird durch § 119 der Reichszivilprozess-
ordnung von 1877. Mehr als ein halbes Jahrhundert hindurch hatte es unter Deutsch-
lands Juristen hitzige Debatten gegeben, nun war es endlich soweit: „Die Verhand-
lung der Parteien über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gerichte ist eine münd-
liche.“123 Die hiermit Gesetzeskraft erlangende Mündlichkeitsmaxime124 war so 
umstritten gewesen, weil sie ebenso wie das in der Verwaltung des 19. Jahrhunderts 
für Furore sorgende bürokratisch-monokratische Prinzip einen Import aus Frankreich 
darstellte, ihren demokratisch-revolutionären Stallgeruch125 also nie ganz ablegen 
konnte. 

Mit Blick auf die richterliche Sachverhaltskonstruktion scheint der Gesetzgeber 
1877 einen Schlussstrich unter die Frühe Neuzeit gezogen zu haben, denn der ge-
meine Prozess der Reichsgerichte war schriftlich. So steht es in Reichskammer-
gerichts- und Reichshofratsordnung, und so steht es auch im Handwörterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte.126 Zwar kannte der Kameralprozess in Gestalt der  
Audienz durchaus ein mündliches Verfahrenselement, doch handelte es sich dabei 
mitnichten um eine Verhandlung im eigentlichen Sinne, sondern lediglich um einen 
Termin, an dem das Gericht seine Urteile verkündete und Prokuratoren bzw. Parteien 
Schriftsätze einreichen konnten.127 

In der Audienz traten die anwesenden Mitglieder des Spruchkörpers den Parteien 
also lediglich als „passive Repräsentationsfiguren“128 entgegen. Kammerrichter, 
Präsidenten und Assessoren betrachteten die Teilnahme deshalb als lästige Pflicht-
übung, der sie sich umso eher zu entziehen trachteten, als die Prokuratoren dazu 
neigten, lange und mitunter hitzige mündliche Erklärungen zur Sache abzugeben, die 
prozessrechtlich gar nicht vorgesehen waren. Teile der Rechtswissenschaft neigen 
deshalb dazu, die Audienz als dysfunktionales, gleichwohl über drei Jahrhunderte 
hinweg mitgeschlepptes Element des Kameralprozesses zu betrachten.129 Das Ganze 
habe auf Zeitgenossen derart abschreckend gewirkt, dass der Reichshofrat dieses 
Verfahrenselement im frühen 17. Jahrhundert über Bord geworfen habe, um sich auf 
ein reines Schriftlichkeitsprinzip zu verlegen, das in der Folge auch von zahlreichen 
territorialen Obergerichten wie dem Oberappellationsgericht Celle übernommen 
worden sei.130  

Allerdings entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass bei der Bewertung dieser 
Vorgänge anderthalb Jahrhunderte nach Einführung der Mündlichkeitsmaxime die 
Ansicht vertreten wird, der gemeinrechtliche Schriftlichkeitsgrundsatz habe nicht nur 
Prozessökonomie, sondern auch eine „gründlichere und sicherere Feststellung des 
Verfahrensstoffes“131 gewährleistet. Den liberalen Reformern des 19. Jahrhunderts 
hätten bei alledem die Haare zu Berge gestanden, doch so ist es nun einmal: Akten-
herrschaft – was epochenübergreifend für 99,9 % der Menschheit wie eine Dystopie 
wirken dürfte, klingt für Vertreterinnen und Vertreter zweier notorisch so text-
besessener Disziplinen wie der Jurisprudenz und der Geschichtswissenschaft aus-
gesprochen verheißungsvoll. Schließlich wäre ein schriftbasiertes soziales System, 
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aus dem Mündlichkeit und Unmittelbarkeit nahezu vollständig ausgemerzt wurden, 
wissenschaftlicher Analyse auch ex post in vollem Umfang zugänglich und rekon-
struierbar. Angesichts solch verlockender Aussichten sind (Rechts-)Historiker/innen 
offensichtlich nur zu gern bereit, eine weitgehende Identität von Schriftlichkeits-
maxime und Gerichtspraxis unhinterfragt vorauszusetzen. 

Diese Präsumtion entfaltet umso größere Wirkung, als sie bereits der in den ver-
gangenen Jahrzehnten geleisteten Aktenerschließung konzeptionell zugrunde lag 
bzw. durch diese zumindest nahegelegt wurde. Besonders deutlich zeigen dies die in 
den 1970er Jahren zur Verzeichnung der Reichskammergerichtsakten entwickelten 
Frankfurter Grundsätze, die von der Sachverhaltsermittlung als „dem historischen 
und rechtshistorischen Kernstück der Verzeichnung“132 ausgingen. Dass es auch am 
Kaiserhof einen direkten kognitiven Zusammenhang zwischen dem schriftlichen 
Vorbringen der Parteien und der richterlichen Entscheidung gegeben habe, legte die 
Erschließung der Reichshofratsakten nahe, die zu Projektbeginn (2007) das Ziel 
verfolgte, den Inhalt der Akte regestförmig nach dem Muster „Kläger führt aus ... 
Beklagter erwidert ... darauf entscheidet Reichshofrat“ abzubilden. In diese Richtung 
weist auch die mehr oder weniger synonyme Verwendung der Begriffe „Akte“ und 
„Fall“, die von den Benutzungshinweisen der Reichskammergerichts- und Reichs-
hofratsinventare ausging und von dort aus in die (rechts-)historische Forschung  
diffundierte.133 

Auf dem Rücken dieser positivistischen Terminologie droht die Maxime quod 
non est in actis non est in mundo unbemerkt vom Architrav der frühneuzeitlichen 
Stätten der Themis in unsere Köpfe hineinzuwandern und problematische Vor-
stellungen vormoderner Gerichtspraxis zu generieren. Das Reichshofratsprojekt hat 
sich deshalb von den Regesten und den mit ihnen implizit oder explizit verbundenen 
Vorstellungen gerichtlicher Praxis nicht nur aus arbeitsökonomischen, sondern auch 
und vor allem aus wissenschaftlichen Gründen bereits vor längerer Zeit verab-
schiedet. Worin bestehen diese Gründe? 

Der Anspruch, den Gegenstand richterlichen Entscheidens Jahrhunderte nach 
Prozessende durch eine textimmanente Aktenautopsie minutiös nachvollziehen zu 
können, setzt logischerweise voraus, dass die kollegiale Rechtserkenntnis auch tat-
sächlich auf Grundlage der Akte erfolgte, dass also zwischen actum und judicium 
jener rational nachvollziehbare Zusammenhang wirklich bestand, der von Rabelais 
und vielen anderen vehement bestritten wurde. Mit seiner Würfelmetapher hatte der 
Franzose allerdings insofern Recht, als es diesen Zusammenhang zumindest in jener 
Form, die die Rede vom schriftlichen Verfahren der Frühen Neuzeit suggeriert,  
niemals gegeben hat. Es spricht sogar viel für die Vermutung, dass die kognitive 
Bedeutung der Akte für den kollegialen Entscheidungsprozess im angeblich schrift-
lichen Verfahren der Frühen Neuzeit viel geringer war als im angeblich mündlichen 
Verfahren der Gegenwart. 

Vorderhand scheint diese These auf eklatante Weise gegen das von Reinhart  
Koselleck proklamierte „Vetorecht der Quellen“134 zu verstoßen, wonach es Histori-
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kerinnen und Historikern verboten ist, „Deutungen zu wagen oder zuzulassen, die 
aufgrund eines Quellenbefundes schlichtweg als falsch oder als nicht zulässig durch-
schaut werden können“. In den im Haus-, Hof- und Staatsarchiv verwahrten Reichs-
hofratsakten werden fleißig Klagen geführt, Repliken, Dupliken und Quadrupliken 
eingereicht, forideklinatorische Einreden erhoben, Termine verlängert und Urteile 
gefällt – alles nach Aktenlage. Selbst heute, mehr als zwei Jahrhunderte nach Tores-
schluss, summiert sich dieser Mikrokosmos schriftbasierter Rechtsgelehrsamkeit 
noch auf mehr als einen Regalkilometer. Die Akten sind also da, das ist Fakt, und  
zu diesem Fakt muss sich die Justizforschung verhalten. Weitaus besser als mit  
Positivismus fährt man im Angesicht der Aktenmasse allerdings mit Hegel: „... nicht 
das was ist macht uns ungestümm und leidend, sondern daß es nicht ist, wie es seyn 
soll“.135  

Dass im Aktenwald nichts so ist, wie es sein soll, erkennt man freilich nicht, so-
lange man mittendrin steht. Wagen wir also einen großen Sprung von der Frühen 
Neuzeit ins Hier und Heute, um dem Verhältnis von Verfahrensgrundsätzen und 
gerichtlicher Praxis auf die Spur zu kommen. Sich dem Reichshofrat über die Justiz-
geschichte der Moderne zu nähern, mag als Umweg erscheinen, doch ist es die Justiz 
unserer Gegenwart, die uns hinsichtlich der Einflüsse von Schriftlichkeit und Münd-
lichkeit auf die richterliche Sachverhaltskonstruktion Einsichten vermitteln kann,  
die auch die vormoderne Schriftlichkeitsmaxime und mit ihr die Reichshofrats-  
und Reichskammergerichtsakten in einem anderen Licht erscheinen lassen und zu 
kritischen Sondierungen ermutigen. 
 

2. Die Mündlichkeitsmaxime in den elementaren Gewalten des modernen  
Gerichtsalltages 

„Die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht 
mündlich“. So heißt es heutigen Tags in leichter Abwandlung des Wortlauts von 
1877 in § 128 Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO). Glaubt man jedoch Reinhard  
Gaier, der als langjähriger Richter am Bundesgerichtshof und am Bundesver-
fassungsgericht hinreichende Expertise beanspruchen kann, ist „das ursprüngliche 
Konzept der Mündlichkeit längst gescheitert […] und durch starke Elemente der 
Schriftlichkeit ersetzt worden“.136 Wie sehr diese Aussage zutrifft, illustriert bereits 
der angeführte § 128, der nicht nur aus dem zitierten Absatz besteht, sondern aus drei 
weiteren, die schriftliches Verfahren regeln.137 

Das ist aber noch längst nicht alles. In manchen Kommentaren zur ZPO stößt 
man auf die indignierte Feststellung, es werde häufig selbst in jenen Verfahren, die 
eindeutig in den Geltungsbereich des ersten Absatzes fielen, gar „nicht wirklich 
‚mündlich verhandelt‘“.138 Richter und Anwälte täten nur so, als ob, um der Form ein 
Genüge zu tun. Von Durchlaufterminen ist die Rede, worunter man sich pseudo-
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mündliche Verhandlungen vorzustellen habe, die sich darin erschöpften, dass der 
Anwalt die Frage des Vorsitzenden, ob er auf die eingereichten Schriftsätze Bezug 
nehme, mit „Ja“ beantworte. 

Das alles korrespondiert mit einer Schriftgutbildung in der Justiz, die Kafkas 
kühnste Phantasien längst hinter sich gelassen hat. Die ordentliche Gerichtsbarkeit 
produzierte 2009 allein im Bundesland Nordrhein-Westfalen rund 30, bundesweit 
also gewiss mehre hundert Regalkilometer Schriftgut.139 Dieser Aktentsunami stellt 
nicht nur das staatliche Archivwesen vor große Herausforderungen,140 sondern  
bildet auch einen konstanten Topos in autobiographischen Äußerungen von Rechts-
praktikern,141 sodass sich die Frage aufdrängt, wie so viel Papier mit der Mündlich-
keitsmaxime harmoniert. 

Beim Blick zurück wird man feststellen, dass die Väter der Reichszivilprozess-
ordnung von 1877 nicht so naiv waren zu glauben, eine entwickelte Industriegesell-
schaft könne ihre Akten verbrennen, um zwecks mündlicher Verhandlung unter die 
mittelalterliche Gerichtslinde zurückzukehren. Bereits in einem Kommentar von 
1878 heißt es, das „Wesen der Mündlichkeit besteh[e] nicht darin, dass in dem  
Prozess gar keine schriftlichen Parteihandlungen vorkommen, oder gar dass überall 
nichts geschrieben wird. Mündlich ist das Verfahren, wenn das mündlich Vorge-
tragene den Gegenstand und die Grundlage der richterlichen Kognition bildet 
[...]“.142Akten, das war also von vorneherein klar, würden auch weiterhin entstehen. 
Direkt im Anschluss an die Mündlichkeitsmaxime von § 119 folgte deshalb in den 
§§ 120–126 die Regelung der die mündliche Verhandlung vorbereitenden Schrift-
sätze.143 

Nach dem Willen des Gesetzgebers richteten sich diese Schriftsätze allerdings in 
erster Linie an den Prozessgegner und nicht etwa an das Gericht, das nur Abschriften 
erhielt.144 Die Akten sollten nämlich nicht länger die Grundlage der richterlichen 
Sachverhaltskonstruktion bilden, sondern nur noch „zur Aufbewahrung dessen die-
nen, worüber verhandelt worden ist“.145 Nicht die Akte, sondern die mündliche Ver-
handlung war also der Fall. Ein Lehrbuch von 1904 bringt das gewünschte Verhält-
nis beider Medien auf den Punkt: „Nur der von den Parteien mündlich vorgetragene 
Streitstoff darf vom Gericht bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Es darf also 
insbesondere einerseits das nur in den die mündliche Verhandlung ‚vorbereitenden 
Schriftsätzen‘ Enthaltene nicht beachtet werden, während andererseits jedes münd-
liche Vorbringen, auch wenn es in solchen Schriftsätzen nicht enthalten ist, berück-
sichtigt werden muß.“146 

In der Praxis hat dies zu keinem Zeitpunkt funktioniert. Sofern sich der Gesetz-
geber im Laufe der vergangenen Jahrzehnte anlässlich diverser Novellierungen der 
Zivilprozessordnung eine „Wiederbelebung der mündlichen Verhandlung“147 auf die 
Fahne schrieb, imaginierte er dabei also einen wiederherzustellenden Idealzustand, 
den es nie gegeben hat. Der Tübinger Zivilprozessrechtler Fritz Baur erklärte 1966, 
die Fachwelt sei sich „seit Jahr und Tag darüber einig, daß die mündliche Verhand-
lung im Prozeß nicht das leistet, was Prinzip und Gesetz von ihr erwarten“.148 Bereits 
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ein Vierteljahrhundert zuvor hatte Hans-Gerhard Kip konstatiert, es stehe „die  
theoretische Anerkennung der Mündlichkeit im umgekehrten Verhältnis zu ihrer 
praktischen Bedeutung“.149 

Wir gehen weiter und weiter zurück und müssen schließlich erkennen, dass die 
Klage über die ungebrochene Macht der Akten so alt ist wie die Zivilprozessordnung 
selbst. Anno 1879 berichtete ein Münchner Rechtsanwalt, es sei jedem Rechts-
praktiker bekannt, dass auch im mündlichen Verfahren eine „dickleibige Aktenmasse 
entsteht, gerade so wie dieses im alten schriftlichen Verfahren der Fall war“.150  
Dieser Papierberg war nicht einfach nur da, sondern drohte von Beginn an, die  
prozessrechtlich vorgeschriebene Funktion der Mündlichkeit kognitiv zu über-
wältigen. 1885 informierte Reichsgerichtsrat Otto Bähr seine Leserschaft über das 
Gerücht, wonach „bei manchen Gerichten eine mündliche Verhandlung in Wahrheit 
gar nicht stattfinde, vielmehr mit der Bemerkung sich begnügt werde, daß die  
Anwälte ihren Schriften nichts zuzusetzen haben.‘ Sollten wirklich solche Zustände 
sich irgendwo gebildet haben, so muß man annehmen, daß sie – da sie ohne Zweifel 
dem Gesetz nicht entsprechen – mit einer Art elementaren Gewalt aufgetreten 
sind.“151 

1908 beobachtete Leo Vossen, Rechtsanwalt am Oberlandesgericht Düsseldorf, 
eine gerichtliche Praxis, die mit der Mündlichkeitsmaxime „in einem scharfen, nach-
gerade nicht mehr wegzuleugnenden Widerspruch“152 stehe. Tagtäglich handele das 
Gericht „wenn nicht gegen das Gesetz, so doch mindestens über das Gesetz hinaus“. 
Zwei Jahre später konstatierte Gustav Radbruch, in der praktizierten Form bilde die 
Mündlichkeit im Zivilprozess häufig „nur eine überflüssige Umständlichkeit“,153 und 
am Vorabend des Ersten Weltkrieges wünschte sich mit Maximilian Harden ein 
prominenter Dauergast in den Gerichtssälen des Kaiserreiches nichts sehnlicher als 
„die Erlösung von dem Aktenalben, der unserem Gerichtswesen Luft und Athem 
raubt. Mündliches Verfahren heißt die Losung, doch dem mündlichen geht das 
schriftliche, dem öffentlichen das geheime Verfahren voran. Und ehe der Richter zur 
ersten Frage den Mund aufthut, hat er einen Aktenberg erklettert, Protokole [!] und 
Schriftsätze verschluckt und ‚sich eine Meinung über die Sache gebildet‘.“154 Den 
Kreuzzug gegen das Papier verlor am Ende aber nicht nur das Kaiserreich, sondern 
auch die Weimarer Republik. 1930 stellte Rechtsanwalt Martin Beradt resigniert 
fest: „Die Akten beherrschen den Prozeß.“155 Dass die Situation in Wien derweil 
kaum anders aussah, hatte der Zivilrechtler Anton Menger bereits 1876 erkannt, als 
er schrieb, es habe die „österreichische Praxis die unverkennbare Tendenz [...], das 
pseudo-mündliche Verfahren zu einem rein schriftlichen zu gestalten“.156 

Nach alledem scheint das Ringen um die „Durchsetzung“ der Mündlichkeits-
maxime dem sprichwörtlichen Kampf gegen Windmühlen zu gleichen. Moralisie-
rung wäre im Angesicht des Aktenberges freilich fehl am Platze. Die Geschichts-
wissenschaft sollte nicht mit Hanns Prütting von einer „Denaturierung des Prinzips 
der Mündlichkeit“157 sprechen oder sich im Gefolge Otto Bährs über die „Geist-
losigkeit“158 von Richtern und Anwälten mokieren, die unfähig seien, die Prozess-
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ordnung umzusetzen. Ebenso wenig ist es angezeigt, die Mündlichkeitsmaxime  
von 1877 mit Fritz von Hippel als Fehlentwicklung abzuqualifizieren, „mit deren  
Wiederausräumung Gesetz, Lehre und Judikatur bis zum heutigen Tage zu tun  
haben“.159 All dies hülfe bei der kritischen Analyse moderner Prozessakten nämlich 
keinen Millimeter weiter. 

Worum es in quellenkritischer Hinsicht zunächst einmal geht, ist die simple Fest-
stellung, dass sich der Prozess richterlichen Entscheidens nicht einfach auf den  
Inbegriff der mündlichen Verhandlung, sondern auf eine volatile „Medienkonstella-
tion“160 stützt, innerhalb derer der Akte eine weitaus größere Bedeutung zukommt 
als in § 128 Abs. 1 ZPO vorgesehen. In der Gegenwart bildet die Akte kein bloßes 
richterliches Hilfsmittel, sondern in vielerlei Hinsicht das „Herzstück eines jeden 
Gerichtsverfahrens“.161 Warum aber ist das so, obwohl die Mündlichkeitsmaxime 
seit anderthalb Jahrhunderten eigentlich etwas anderes verheißt? 

Im Sinne seiner Erfinder konnte der Mündlichkeitsgrundsatz allein deshalb  
niemals funktionieren, weil kein Juristenhirn das Wunder vollbringen kann, einmal 
erlangte Aktenkenntnis bei der Entscheidungsfindung nach Belieben ein- und wieder 
auszuschalten.162 Die Lektüre „vorbereitender“ Schriftsätze beeinflusst den Richter 
also auch dann, wenn ihr Inhalt mit dem Inbegriff der mündlichen Verhandlung nicht 
übereinstimmt. Wer die Mündlichkeitsmaxime tatsächlich auf den Schild heben will, 
muss die Akten verbrennen. Der Gesetzgeber hat dies jedoch nicht einmal im Über-
schwang des Jahres 1877 getan, sondern dem Mündlichkeitsgrundsatz gleichsam als 
Kleingedrucktes die Paragraphen über die vorbereitenden Schriftsätze hinterherge-
schickt. 

Doch ist es nicht nur die Funktionsweise des menschlichen Gehirns, an dem 
§ 119 RZPO gescheitert ist. Auch gegenüber all den anderen „elementaren Ge-
walten“ des Gerichtsalltages, die Otto Bähr 1885 andeutete, machte er nicht durch-
weg eine gute Figur. In vielen Fällen sind es nämlich durchaus nachvollziehbare 
prozessökonomische Erwägungen, die zu einer richterlichen Präferenz für schrift-
liche Verfahren führen. Welches Potential Durchlauftermine in dieser Hinsicht be-
sitzen, illustriert die Tatsache, dass sich das Bundesverfassungsgericht 1998 mit 
einem Gericht zu befassen hatte, das mehr als 50 Sachen auf dieselbe Uhrzeit  
terminiert hatte.163 Derweil stößt man in rechtswissenschaftlichen Publikationen auf 
die widerwillige Einsicht, Durchlauftermine entsprächen zwar nicht dem Geist der 
Prozessordnung, seien jedoch zumindest an Großstadtgerichten eine „unvermeid-
bare“164 Praxis. 

Im Strafprozess sind ähnliche Mechanismen zu beobachten. Dass Mündlichkeit 
selbst am Bundesgerichtshof in einem gegenüber der Außenwelt invisibilisierten 
Spannungsverhältnis zu dem auf der Justiz ruhenden Erledigungsdruck steht, betont 
Thomas Fischer. De facto können die Karlsruher Strafsenate ihr Pensum von rund 
600 Revisionen per anno nämlich nur bewältigen, wenn pro Woche nicht mehr als 
zwei mündliche Hauptverhandlungen stattfinden. Gewiss nicht allein aber auch 
deshalb liegt die Quote von Urteilen zu Beschlüssen, mit denen die Senate Re-
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visionsbegehren ohne mündliche Verhandlung einstimmig verwerfen oder diesen 
stattgeben bei 6,4 zu 93,6 %. Nach Fischer entsteht hierdurch „zwangsläufig ein 
außerordentlicher Konformitätsdruck, d. h. eine (normativ wirkende) Verpflichtung 
zur ‚Einstimmigkeit‘, gegen die zu verstoßen nicht nur einen sachlichen Konflikt in 
der einzelnen Revisionssache widerspiegelt, sondern weit darüber hinaus die Auf-
gabenerfüllung des Senats in Frage stellt. Kritik dieser normativen Erwartung von 
Einstimmigkeit und Konformität wird durchweg als persönliche Beschuldigung und 
‚Nestbeschmutzung‘ angesehen; die genannten statistischen Daten werden als allein 
sachlich-empirisch veranlasst interpretiert.“165 

Dass es schriftlich mitunter schneller geht, weiß auch jener Gesetzgeber, der sich 
alle Jubeljahre die Wiederbelebung der mündlichen Verhandlung auf die Fahne 
schreibt. Auf die Mündlichkeitsmaxime von § 128 Abs. 1 ZPO folgen, wie bereits 
erwähnt, drei weitere Absätze, die eine ganze Reihe von Ausnahmen enthalten, in 
denen das Gericht auf eine mündliche Verhandlung verzichten kann, wobei es aller-
dings zum Teil an die Zustimmung der Parteien gebunden ist. 

Während die prozessrechtliche Entwicklung der vergangenen 150 Jahre in vieler-
lei Hinsicht durch einen Abbau von Mündlichkeit zugunsten von Schriftlichkeit 
gekennzeichnet ist, gibt es allerdings auch einen triftigen Grund, der den Gesetz-
geber davon abhält, sich allzu deutlich vom Anspruch des Jahres 1877 zu dis-
tanzieren. Worum es sich dabei handelt, erfährt man in einem aktuellen Kommentar 
zur ZPO. Darin heißt es, es könne „nach der ganz herrschenden Meinung ‚rechtliches 
Gehör entgegen dem Wortsinn auch dadurch gewährt werden …, dass der, der  
Anspruch hierauf hat, zwar nicht angehört wird, aber etwas zu lesen bekommt und 
die Gelegenheit, schriftlich hierzu Stellung zu nehmen‘. Indessen ist das schriftlich 
niedergelegte und dann vom Adressaten in Abwesenheit des Absenders gelesene 
Wort dem in mündlicher Verhandlung gesprochenen Wort nicht gleichwertig: Es 
erreicht den Adressaten nicht unmittelbar, sondern nur über ein Medium, und dieser 
Verlust an Unmittelbarkeit ist durchaus von erheblicher praktischer Bedeutung.“166 

Herrliches Juristendeutsch: Jener Anspruch auf rechtliches Gehör, der nach 
Art. 103 Abs. 1 Grundgesetz Verfassungsrang besitzt, kann auf schriftlichem Wege 
zwar prinzipiell gewährt werden, aber nicht in vollem Umfange und nur entgegen 
dem Wortsinn. Darauf muss man als Laie erst mal kommen. Schriftliches Verfahren 
mag zwar prozessökonomische Vorteile mit sich bringen, erscheint in erkenntnis-
theoretischer Hinsicht jedoch stets als Notnagel, denn für den Menschen der Moder-
ne ist es „kaum vorstellbar, dass der Verzicht auf die mündliche Verhandlung als 
solcher einmal vom Vorteil für die Rechtsfindung sein kann“.167 

Das leuchtet unmittelbar ein, denn aus dieser Überzeugung spricht die Auf-
klärung. Schon so manchem Publizisten des ausgehenden 18. Jahrhunderts graute 
beim Gedanken an bezopfte Hofräte, die bei der Aktenlektüre im stillen Kämmerlein 
„einem genauen Beweise nach[spürten], ob das unternommene Verbrechen ein atrox, 
oder ob es ein atrocius, oder ob es wohl gar ein atrocissimum delictum zu nennen“168 
sei. Die Saat der Zersetzung war damit bereits ausgebracht, und was vom Rationali-
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tätsanspruch des schriftlichen Prozesses nach 1815 noch übrig war, haben liberale 
Juristen wie der Breslauer Strafrechtler Julius Abegg systematisch zerstört. Dieser 
wies 1853 darauf hin, wie „einleuchtend [es sei], daß unsere bisherige Beweistheorie 
bei der bloßen Schriftlichkeit, bei dem Mangel der Oeffentlichkeit, welche den  
urtheilenden Richtern die Möglichkeit entzog, die Aussagen der Angeschuldigten, 
Zeugen etc. selbst zu vernehmen, überhaupt eine unmittelbare Kenntniß von den 
Verhandlungen zu erhalten, welche sie nöthigte aus zweiter und bei der Referir-
methode aus dritter Hand die den Rechtsbestimmungen unterzustellenden That-
sachen zu empfangen – sich nicht zu bewähren vermochte.“169 

Ganz ähnlich wurde auch mit Blick auf den Zivilprozess argumentiert. Gottfried 
Weber, der während der napoleonischen Zeit als Richter am Kreisgericht Mainz das 
französische mündliche Verfahren selbst kennengelernt hatte, rief seine Leser 1818 
dazu auf, das schriftliche Verfahren „mit dem lebendigen Vortrage [zu vergleichen], 
wo hier vor dem Richter auf einer Seite der Kläger (oder sein Repräsentant) selber 
steht, seine Klage vorträgt, dann ihm gegenüber ebenso der Beklagte, – wie lebhaft 
sich da dem Richter das klare Bild des facti, der Streitfrage und der von jedem Theile 
aufgestellten Behauptungen gleichsam von selbst und unwillkührlich – ich möchte 
sagen: handgreiflich, darstellt – wo jeder der zu Gericht Sitzenden bei jeder ent-
stehenden Dunkelheit die Partheien sogleich auf nähere und bestimmtere Erläuterung 
interpelliren, jeder, dessen Gedächtnis es etwa fordert, demselben durch Aufzeich-
nung kurzer Notizen, der Summen, Jahrzahlen, Namen u. dgl. zu Hilfe kommen 
kann“.170 

Mündlichkeit schlägt Schriftlichkeit, weil sie unwillkürlich ist (oder zumindest so 
erscheint). Hinter diese diskursive Abbrucharbeit des 18. und 19. Jahrhunderts führt 
kein Weg zurück zu einer erkenntnistheoretischen Rehabilitation schriftlichen Ent-
scheidens, und zwar vor allem dann nicht, wenn von kollegialem Entscheiden die 
Rede ist. „Nur das mündliche Verfahren ermöglicht eine wahrhaft kollegialische 
Behandlung der Rechtssachen.“171 So tönte es im 19. Jahrhundert aus der Fanfare 
juristischer Reformer, die ein für alle Mal mit dem Glauben aufzuräumen gedachten, 
es könne ein mit den Parteien lediglich schriftlich kommunizierender Spruchkörper 
irgendeine Einsicht und Überzeugung höherer Art im Sinne Savignys hervorbringen. 

Hinter alledem steht weitaus mehr als der gleichzeitig vollzogene rechtspolitische 
Übergang von der legalen Beweistheorie der Vormoderne zur freien richterlichen 
Beweiswürdigung unserer Gegenwart.172 Wer den Stellenwert der Mündlichkeits-
maxime für die Schaufassade der modernen Justiz erfassen will, muss tiefer bohren, 
wie dies Marie Theres Fögen in ihrer brillanten Analyse der Auseinandersetzungen 
um die Öffentlichkeitsmaxime getan hat.173 Denn was im 19. Jahrhundert geschah, 
war eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Nicht Sansculotten, sondern angesehene 
Vertreter der Jurisprudenz klärten die Welt in professoralem Ton darüber auf, dass 
die Jahrhunderte zuvor ein einziger prozessrechtlicher Irrtum gewesen seien. Der 
Rationalitätsanspruch des schriftlichen Verfahrens, auf dem tausende ergangener 
Urteile beruhten, wurde vor aller Augen geradezu lustvoll zertrümmert. Man stelle 
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sich einmal vor, in der Gegenwart erklärte ein Chor aus Richtern und Juraprofesso-
ren, es sei nunmehr wissenschaftlich bewiesen, dass die erkenntnistheoretischen 
Grundlagen von ZPO und StPO einer rationalen Analyse nicht standhielten, weshalb  
Bürgerinnen und Bürger gut beraten seien, den Gerichten mit Misstrauen zu be-
gegnen. 

Wer das für eine irre Vorstellung hält, greife noch einmal zu den Schriften  
Feuerbachs. Mit Blick auf das schriftliche Verfahren, das zu diesem Zeitpunkt noch 
in weiten Teilen Deutschlands herrschte, bekannte dieser 1819, er habe volles Ver-
ständnis für all jene, denen bei solcher Rechtsprechung „etwas bänglich zu Muthe 
ist, weil man bei der Finsterniß gar leicht an Werke der Finsterniß denkt, und eine 
Justiz, die das Licht scheut, wenigstens den Verdacht erregt, daß sie das Licht nicht 
ertragen könne.“174 

Wie soll man sich das erklären? Sägten die Juristen des 19. Jahrhunderts nicht an 
dem Ast, auf dem sie saßen, wenn sie jenes Misstrauen, das kollegialer Rechts-
erkenntnis seit der Frühen Neuzeit in Teilen der Gesellschaft entgegenschlug, auf-
griffen, zuspitzten und mit dem Gütesiegel rechtswissenschaftlicher Expertise ver-
sahen? Worum es damals ging, hat Fögen offengelegt: Indem es der Justiz gelang, 
das frühneuzeitliche Amts- in ein richterliches Beratungsgeheimnis zu transformie-
ren,175 indem sie also dem Vorgang kollegialer Rechtserkenntnis gerade im entschei-
denden Moment einen Schleier vorzog, schottete sie ihre Tätigkeit gegenüber einer 
tatsächlichen Kontrolle von außen wirksam ab. Dieser Weg war keineswegs klar 
vorgezeichnet. Schließlich hatte es bereits vor 1806 Forderungen gegeben, den Par-
teien Verlaufsprotokolle der Senatsberatungen mitzuteilen und das Amtsgeheimnis 
somit ersatzlos aufzuheben.176 Öffentlichkeit, Mündlichkeit und Unmittelbarkeit der 
Rechtspflege – hinter diesem liberalen Schlachtruf verbarg sich also letztlich kein 
partizipatorischer Öffentlichkeitsbegriff, sondern jener Zucker, der die Gesellschaft 
darüber hinwegtrösten sollte, dass sich gerichtliches Entscheiden auch im konsti-
tutionellen Zeitalter weiterhin in einem Arkanbereich vollziehen würde, der durch 
die sukzessive eingeführte Begründungspflicht177 nur sehr bedingt aufgehellt wurde. 
Diese leistet aus erkenntnistheoretischer Sicht nämlich nicht mehr (aber auch nicht 
weniger), als „von hinten das [zu steuern], was zur Herstellung der Darstellung getan 
werden muß“.178 

Indem der Rationalitätsanspruch des schriftlichen Verfahrens im rechtspoliti-
schen Diskurs des 19. Jahrhunderts in Grund und Boden gestampft wurde, errichtete 
eine sich funktional von Politik und Verwaltung ausdifferenzierende Justiz eine 
Brandmauer zwischen sich und dem Ancien Régime, hinter der die epochenüber-
greifende Intransparenz kollegialen Entscheidens, auf die aus rechtswissenschaft-
licher Perspektive zuletzt Wolfgang Ernst aufmerksam machte,179 verborgen blieb. 
Zugleich führt der im 19. Jahrhundert diskursiv festgezurrte Zusammenhang zwi-
schen Mündlichkeit und rechtlichem Gehör dazu, dass sich der Gesetzgeber noch 
heute dazu genötigt sieht, schriftliches Verfahren mit zahlreichen rechtlichen Kaute-
len zu versehen. 
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Nach alledem lässt sich festhalten, dass die moderne deutsche Gesellschaft seit 
anderthalb Jahrhunderten mit einer Mündlichkeitsmaxime lebt, von der spätestens 
um 1900 klar war, dass die Gerichte sie zumindest in der 1877 konzipierten Rein-
form nicht „wirklich“ umsetzen, weil dies angesichts zahlreicher gegenläufiger  
Faktoren im Gerichtsalltag kaum möglich ist. Wer die prozessrechtliche Entwicklung 
der vergangenen anderthalb Jahrhunderte durchmisst, wird im Übrigen feststellen, 
dass dem sich wandelnden Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit kein sich 
rational fortentwickelnder legislativer Masterplan zugrunde lag.180 Als Motor von 
Veränderungen fungierte häufig nämlich nicht der Gesetzgeber, sondern eine mehr 
oder weniger deutlich gegen die ZPO verstoßende gerichtliche Praxis. Elegant hieß 
es dann in der rechtswissenschaftlichen Nachbereitung, der Gesetzgeber habe mit 
dieser oder jener Zivilprozessnovelle „einer bereits bestehenden Übung die recht-
liche Grundlage“181 verschafft. 

Diese Befunde entlarven die Mündlichkeitsmaxime mitnichten als Farce. Sie ist 
und bleibt ein zentraler Bestandteil gerichtlichen Entscheidens in der Gegenwart, 
wenngleich ihr Stellenwert im Vergleich zur Akte offensichtlich von Verfahrensart 
und -stadium abhängig ist. Im Rahmen der Beweisaufnahme durch die Tatsachenin-
stanz spielt sie eine andere Rolle als etwa im Revisionsverfahren. 

Als Frühneuzeithistoriker bin ich weder berufen, noch fachlich in der Lage, hier-
zu eine differenzierte Analyse zu erarbeiten. Von Bedeutung ist im Epochenver-
gleich allein die Erkenntnis, dass es in der Gegenwart ein reales Phänomen der 
Rechtspraxis darstellt, dass Gerichte entgegen vermeintlich eindeutiger normativer 
Vorgaben nicht „wirklich“ mündlich prozedieren, sondern situativ nur so tun, als ob. 
Jenseits aller Moralisierung lässt sich an dieser Stelle die organisationssoziologische 
Erkenntnis einführen, dass ein beträchtliches, auf die Außenwirkung berechnetes 
Maß an Fiktionalität die Tätigkeit jeder Behörde prägt. Mit Blick auf Durchlauf-
termine und ähnliche, die Mündlichkeitsmaxime mehr oder weniger desavouierende 
Phänomene lässt sich deshalb im Anschluss an Nils Brunsson von „organisierter 
Heuchelei“182 sprechen. Im Gegensatz zum umgangssprachlichen Gebrauch des 
Heucheleibegriffes zielt diese Etikettierung jedoch keineswegs auf eine moralische 
Verdammung von Praktiken, die in einem offenkundigen Widerspruch zur schriftlich 
fixierten Formalstruktur einer Organisation stehen. Die Soziologie geht vielmehr 
davon aus, dass ein gewisses Maß an Heuchelei für eine Organisation geradezu über-
lebensnotwendig ist, da im Alltag nicht nur Normen umzusetzen, sondern all jene 
widersprüchlichen Anforderungen auszutarieren sind, die das menschliche Leben 
Tag für Tag hervorbringt und an die Organisation heranträgt. 

Der bis hin zu fingierter Mündlichkeit in Gestalt von Durchlaufterminen reichen-
de Umgang der Gerichte mit dem Mündlichkeitsgrundsatz kann als Musterbeispiel 
organisierter Heuchelei gelten. Denn obwohl der Stellenwert, der der Akte im Ver-
gleich zur mündlichen Verhandlung für die richterliche Sachverhaltskonstruktion 
zukommt, in den vergangenen anderthalb Jahrhunderten nach rechtswissenschaft-
licher Auskunft erheblich zugenommen hat, konnte sich der Vorschlag Kips, die 
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Mündlichkeitsmaxime zu einer bereits abgeschlossenen Episode des Zivilprozess-
rechts zu erklären und stattdessen von einer „Elastizitätsmaxime“183 zu sprechen, 
nicht durchsetzen. Dazu ist es unter anderem deshalb nicht gekommen, weil der 
Mündlichkeitsmaxime nicht nur bei der Herstellung, sondern auch bei der Dar-
stellung richterlichen Entscheidens eine wichtige Funktion zukommt. Schriftliches 
Verfahren darf deshalb „nur ausnahmsweise zulässig“184 sein. 

Auf der Schaufassade einer Justiz, die innerhalb weniger Wochen mehr Akten 
auswirft als die formal schriftlich prozedierenden frühneuzeitlichen Reichsgerichte 
innerhalb von drei Jahrhunderten, erscheint Mündlichkeit also weiterhin als Regel-
fall. Dabei dürften Durchlauftermine, bei dem Anwältinnen und Anwälte bzw. deren 
„Terminsvertreter“ das Gericht mit Akten füttern, ohne den diffizilen Prozess richter- 
licher Kognition mit unnötigen mündlichen Vorträgen zu stören, ziemlich genau dem 
Idealbild einer reichskammergerichtlichen Audienz des 16. oder 17. Jahrhunderts, 
jedoch kaum dem Geist von § 128 Abs. 1 ZPO entsprechen. Unserer Gesellschaft 
fällt es umso leichter, derart eklatante Widersprüche zwischen Norm und Praxis zu 
ertragen, als dieselben nichts mit individuellen Fehlleistungen zu tun haben, sondern 
dem Wirken elementarer Gewalten zugeschrieben werden können, die hinter den 
Kulissen des Gerichtsalltages zugunsten der Akte streiten. Und weil wir alle der 
normativen Kraft des Faktischen huldigen, fragt mit Blick auf die überquellenden 
Gerichtsregistraturen der Republik kaum jemand danach, wie es um die Mündlich-
keitsmaxime konkret bestellt ist. Im Hintergrund wirkt jenes Systemvertrauen, zu 
dem moderne Gesellschaft bei der Absorption von Unsicherheit und Kontingenz in 
der Lage sind.185 

Nach alledem dürfte deutlich geworden sein, warum es auch als Frühneuzeit-
historiker lohnt, sich mit der Justiz unserer Tage auseinanderzusetzen. Denn es ist 
die Gegenwart, die der Frühneuzeitforschung folgende Quizfrage stellt: Wenn das 
mündliche Verfahren der Moderne in vieler Hinsicht gar nicht „wirklich“ mündlich 
ist, war dann das schriftliche Verfahren des gemeinen Prozesses „wirklich“ schrift-
lich? Zur Beantwortung dieser Frage kann man sich wahlweise auf die frühneuzeit-
lichen Quellen stürzen oder sich an dem Göttinger Mediävisten Hermann Heimpel 
orientieren, der bereits 1954 feststellte: „Literaturkenntnis schützt vor Neuent-
deckungen und ist das Elementarste an jenem zweckmäßigen Verhalten, das man 
etwas hochtrabend historische Methode zu nennen pflegt“.186 

Wer sich an Heimpel hält, wird feststellen, dass über das pro und contra der 
Schriftlichkeitsmaxime in der den Reichsjustizgesetzen von 1877/79 vorangehenden 
Debatte über Jahrzehnte hinweg gestritten wurde – und zwar nicht bloß hitzig,  
sondern lege artis. Schließlich stieg die Créme de la Créme der Rechtswissenschaft 
in den Ring. Der rechtspolitische Diskurs des 19. Jahrhunderts folgte zwar seinen 
eigenen Regeln und bildete keineswegs ein getreues Abbild frühneuzeitlicher Ge-
richtspraxis. Doch wenn Autoren wie Feuerbach den überkommenen Rationalitäts-
anspruch der Schriftlichkeitsmaxime zu Kleinholz verarbeiteten, taten sie dies auf 
Grundlage rechtswissenschaftlicher Brillanz und jahrelanger eigener Erfahrung im 
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Richteramt. Wer sich heutigen Tags in die rechtswissenschaftliche Literatur des 
19. Jahrhunderts einliest, wird rasch feststellen, dass man das Rad kein zweites Mal 
erfinden muss. Selbst aus wissenssoziologischer Perspektive gibt es kaum eine  
Frage, die nicht schon damals auf hohem Niveau erörtert worden wäre. Der kürzeste 
und einfachste Weg zu einem kritischen Verständnis der vormodernen Schriftlich-
keitsmaxime führt deshalb erstens über die Gegenwart und zweitens über eine Lektü-
re der Beiträge zur Debatte über die Mündlichkeit der Rechtspflege. 

3. Referentenwirtschaft hinter kollegialer Schaufassade? Wie Juristen des 
19. Jahrhunderts mit der Schriftlichkeitsmaxime abrechneten 

Im reich bestückten rhetorischen Arsenal der Reformer gab es ein Argument, das 
deren Gegner nicht recht parieren konnten und das deshalb in unterschiedlichen 
Variationen immer und immer wieder zum Einsatz kam. Dieser Schlag voll auf die 
Zwölf der Schriftlichkeitsmaxime lief auf die Behauptung hinaus, das schriftliche 
Verfahren sei gar nicht schriftlich und eben deshalb willkürlich. Der Anspruch quod 
non est in actis non est in mundo sei bloß Heuchelei – und zwar nicht im abgebrüht-
soziologischen, sondern im moralischen Sinne des Wortes: eine Lüge, die die  
Tatsache verdeckte, dass sich die Gerichte im Prozessalltag ständig einer ebenso 
opportunistischen wie intransparenten Mündlichkeit bedienten. 

In ihrer ätzenden Schärfe bildet diese Argumentation ein Paradebeispiel für jene 
Ambiguitätsintoleranz, die Hillard von Thiessen als Markenzeichen der anbrechen-
den Moderne beschrieben hat.187 Denn der Knackpunkt im Prozess kollegialen Ent-
scheidens, auf den diese Fundamentalkritik abzielte, war keineswegs neu und ließ 
sich auch gar nicht leugnen. Doch während die frühneuzeitliche Jurisprudenz darum 
bemüht gewesen war, ihn durch Referierkunst zuzudecken, fingen Juristen nun damit 
an, in aller Öffentlichkeit auf ihm herumzureiten. Worum es ging, erläuterte 1876  
in nüchternem Ton der bereits zitierte Wiener Zivilrechtler Anton Menger: „Ein 
unmittelbar-schriftliches Verfahren ist [...] vorhanden, wenn der erkennende Richter 
und soferne eine Personenmehrheit die Entscheidungen zu fällen hat, die sämmt-
lichen betheiligten Richter die Erklärungen der Parteien aus ihren schriftlichen Auf-
sätzen selbst kennen gelernt haben. Dagegen ist es als ein mittelbar-schriftliches 
Verfahren zu betrachten, wenn der entscheidende Richter die schriftlichen Er-
klärungen der Parteien nicht aus eigener Wahrnehmung, sondern lediglich aus den 
mündlichen oder schriftlichen Mittheilungen einer Mittelsperson (des Referenten 
oder der Processparteien) kennen lernt.“188 Auf dem Feld der Kollegialgerichts-
barkeit bilde „das mittelbar-schriftliche Verfahren die überwiegende Regel“. 

Mit der Differenzierung zwischen mittelbar und unmittelbar schriftlichen Ver-
fahren spielte Menger auf eine Praxis an, die die Jurisprudenz heutigen Tags als 
spruchkörperinterne Geschäftsverteilung bezeichnet und deren Wurzeln bis ins  
Mittelalter zurückreichen. Angesichts der Aktenmassen, mit denen sich die ordent-



41

liche Gerichtsbarkeit in der Gegenwart konfrontiert sieht, erscheint es nicht nur voll-
kommen logisch, sondern geradezu alternativlos, dass in den Senaten nicht mehr  
alle Beisitzer alles lesen, sondern Berichterstatter zur Aufbereitung der Akte be- 
stellt werden. Ungeachtet vereinzelter kritischer Zwischenrufe namentlich Thomas 
Fischers189 ist über dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit weitgehend in Ver-
gessenheit geraten, dass diese Praxis innerhalb der Spruchkörper zwangsläufig  
zu einem informationellen Ungleichgewicht führt, das mit der ursprünglichen Kon-
zeption des Kollegialprinzips in einem unaufhebbaren Spannungsverhältnis steht. 
Schließlich beruht die Idee eines zur Produktion höherer Einsichten befähigten 
Spruchkörpers auf der Vorstellung einer möglichst gleichmäßig verteilten Sach-
kenntnis seiner Mitglieder. Im schriftlichen Verfahren der Vormoderne, aus dem 
formeller mündlicher Tatsachenvortrag mehr oder weniger verbannt war, ließ sich 
dieser Anspruch nur umsetzen, wenn tatsächlich alle Beisitzer alle Akten selbst lasen 
und sich nicht etwa durch einen Kollegen in komprimierter Form vortragen ließen.190 

Ohne große Mühe lokalisierten die Barrikadenstürmer des 19. Jahrhunderts ge-
nau hier den wunden Punkt der Schriftlichkeitsmaxime und stocherten genüsslich in 
ihm herum. Stellvertretend sei an dieser Stelle der fränkische Advokat Heinrich von 
Künßberg genannt, der seine Leser 1837 aufforderte: „Betrachtet die ansehnlichen 
Aktenbände, wovon die Registraturen der deutschen Gerichte strotzen. […] Sehet, 
wie stattlich sich die deutschen Gerichtskollegien ausnehmen mit ihrem zahlreichen 
rechtsgelehrten Personale von Präsidenten, Direktoren, Räthen und Beisitzern, der 
noch zahlreicheren subalternen Gerichtsbediensteten gar nicht zu gedenken. […] 
Aber jene kostspieligen Aktenkomplexe und diese nicht minder kostspieligen Rich-
terkomplexe, wie hängen die einen mit dem anderen zusammen? Wie erlangen die 
Richter von dem Kunde, was in den Akten geschrieben steht? Lesen sie etwa die 
Akten? Geben sie sich Zeit, über das Gelesene nachzudenken, das nicht genau Ver-
standene wiederholt zu lesen und den Inhalt der Akten einer bedächtlich an der Hand 
der Gesetze vorgenommenen Prüfung zu unterziehen?“191 

Diese Frage hat sich auch eine soziologisch informierte Justizforschung zu  
stellen, bevor sie sich in positivistischer Manier den Akten in die Arme wirft, um mit 
deren Hilfe zu rekonstruieren, was anno dazumal für das Gericht der Fall war. Denn 
in aller Regel wurde die Akte nicht nur an den beiden Reichsgerichten ausschließlich 
vom Referenten und einem gegebenenfalls bestellten Korreferenten gelesen. Die 
Mehrheit der im Vergleich zur Gegenwart zum Teil außerordentlich stark besetzten 
Spruchkörper der Frühen Neuzeit verfügte somit über keine eigene Aktenkenntnis, 
zumal ein die Sitzung vorbereitendes Umlaufverfahren an den meisten Gerichten erst 
im 19. Jahrhundert eingeführt wurde.192 Zu den Gerichten ohne Umlaufverfahren 
zählte auch der Reichshofrat, der 1767 in einem internen Gutachten betonte: „Die 
vorläufige circulirung der Acten wird in den meisten Fällen ohnmöglich, würde auch 
schädlich und der Beförderung der Sachen hinderlich seyn. Hierdurch fällt in den 
meisten vorkommenden Sachen die möglichkeit hinweg, sich auf die abzulegenden 
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vota außer Rathes praepariren oder solche wohl gar in Schriften verfaßen zu können, 
und die Räthe müßen aus dem Stegreif zu votiren sich gefallen laßen.“193 

In der Terminologie Mengers handelte es sich beim Reichshofratsprozess also 
um ein lediglich mittelbar schriftliches Verfahren. Da es keine einzige Studie zur 
Praxis spruchkörperinterner Geschäftsverteilung in der Frühen Neuzeit gibt, muss 
man davon ausgehen, dass der Justizforschung im Gegensatz zur Rechtswissenschaft 
des 19. Jahrhunderts kaum bewusst ist, welche Zeitbombe hier für den Rationalitäts-
anspruch vormoderner kollegialer Rechtserkenntnis tickte. Indem Justizkollegien den 
Anspruch gleichmäßiger Aktenkenntnis aller Beisitzer aufgaben und stattdessen 
Referenten bestellten, kappten Organisationen, die quod non est in actis non est in 
mundo auf dem Architrav stehen hatten, den unmittelbaren kognitiven Zusammen-
hang zwischen actum und judicium. Denn votiert und abgestimmt wurde nicht über 
das schriftliche Vorbringen der Parteien, sondern über den Vortrag des oder der 
Referenten. 

Hierzu haben sich die Justizkollegien der Frühen Neuzeit keineswegs leichtfertig 
entschieden, doch mussten sie schließlich alle vor den elementaren Gewalten der 
Praxis kapitulieren. Diese Gewalten bestanden nicht lediglich in einem steigenden 
Geschäftsanfall und dem immer größeren Umfang der Schriftsätze, die von An-
wälten verfasst wurden, welche mit ihren Mandanten nach Bogenzahl abrechneten. 
Was einer gleichmäßigen Aktenkenntnis aller Richter darüber hinaus im Wege stand, 
war die personelle Zusammensetzung der Spruchkörper, die nicht nur auf die  
Herstellung, sondern auch auf die Darstellung der Entscheidung berechnet war.  
Welche soziologischen Weiterungen eine Geheimhaltung der richterlichen Beratung 
nach sich zieht, hat bereits Otto Kirchheimer erkannt: Ist „das Verfahren zum  
größeren Teil dem Blick der Öffentlichkeit entzogen, so kann das Ja der großen 
Masse nur durch das Prestige derer, die da Recht sprechen, erlangt werden, ob dies 
Prestige auf Tradition, auf Magie oder auf der viel dünneren Glorie der rational zu 
bewertenden beruflichen Qualifikation beruhen möge“.194 

Wenn Juristen die Geschichte ihres eigenen Berufsstandes schreiben, liest man 
mit Blick auf die Vormoderne mitunter erbauliche Sätze wie diesen: „Wissenschaft 
bedeutete uneingeschränkte Autorität.“195 Tatsächlich bedeutete wissenschaftliche 
Expertise als solche in einer traditionalen Gesellschaft zunächst einmal relativ we-
nig. Das Prestige derer, die Recht sprachen, leitete sich in erster Linie vom Fürsten 
als dem Träger der Justizhoheit ab. Eben deshalb ergingen die Erkenntnisse der 
Reichs- und Territorialjustiz nicht im eigenen Namen oder gar im Namen des Volkes, 
sondern im Namen des Kaisers bzw. des jeweiligen fürstlichen Gerichtsherrn.196 
Trotz dieser geborgten Autorität hätten gerichtliche Entscheidungen in der Frühen 
Neuzeit keine hinreichende soziale Akzeptanz gefunden, wenn die Kollegien allein 
mit bürgerlichen oder nobilitierten Juristen besetzt gewesen wären. Schließlich  
waren die territorialen Ober- und die Reichsgerichte der Gerichtsstand des (Reichs-) 
Adels, der das aus dem Mittelalter überkommende Recht beanspruchte, von  
niemandem außer sich selbst gerichtet zu werden.197 Ein Übriges taten vielerorts 
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ständische Besetzungsrechte, die der Fürst nicht ohne weiteres ignorieren konnte.198 
Auf breiter Front vollzog sich die Verbürgerlichung und fachliche Homogenisierung 
des Richterstandes deshalb erst im 19. Jahrhundert.199 

Die Tatsache, dass es auch im Kreis adeliger Räte stets namhafte Juristen ge-
geben hat, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass kollegiale Rechtserkenntnis auf 
Beisitzer- und erst recht auf Leitungsebene über die gesamte Frühe Neuzeit hinweg 
maßgeblich von Personen mitgetragen wurde, die zwar bei der politisch-
diplomatischen Einbettung der Justiz eine wichtige Rolle spielten, aber zu eigener 
kontinuierlicher Aktenarbeit weder bereit noch in der Lage waren. Am sächsischen 
Hofgericht zu Jena waren die Mitglieder der adeligen Bank beispielsweise noch im 
späten 18. Jahrhundert von der Aktenarbeit gänzlich dispensiert,200 und selbst die 
Hofburg hätte arge Probleme gehabt, in größerer Zahl adelige Reichshofräte auf-
zutreiben, die dazu bereit gewesen wären, sich am Schreibtisch einem nicht als  
standesgemäß erachteten bürgerlichen Arbeitsethos zu unterwerfen. Zu Beginn des 
17. Jahrhunderts war den Kurfürsten vollkommen klar, dass „selten anjetzo jemand 
vom adel sich am kais. hof hat wollen gebrauchen lassen, so zum referiren genugsam 
fundiert“,201 und ein Jahrhundert später sah die Situation nicht grundsätzlich anders 
aus. 

Aus diesem Dilemma gab es zwei Auswege. Man konnte die Akten loswerden, 
indem man sie versendete und den Prozess der Urteilsfindung an die mit bürger-
lichen Juristen besetzten Juristenfakultäten auslagerte. Wozu hatte man schließlich 
Universitäten? Sollten sich doch die Professoren mit den Akten herumschlagen! 
Nach dieser Devise sind über die gesamte Frühe Neuzeit hinweg weite Teile der 
Territorialjustiz verfahren – so lange, bis die Kameralisten den Fürsten die Erkennt-
nis vermittelten, dass auf diesem Wege nicht nur die Akte, sondern auch ziemlich 
viel Geld außer Landes ging und damit (jedenfalls nach merkantilistischer Über-
zeugung) zum Fenster hinausgeworfen wurde. Zumindest in Preußen war deshalb 
1746 Schluss mit der universitären Amtshilfe, und die Gerichte mussten fortan selbst 
mit den Akten fertigwerden.202 

Blieb man aber, aus welchen Gründen auch immer, auf den Akten sitzen, führte 
die elementare Gewalt von Geschäftsanfall und heterogenem richterlichen Personal-
tableau praktisch allerorten dazu, sich auf spruchkörperinterne Geschäftsverteilung 
einzulassen und den Anspruch gleichmäßiger Aktenkenntnis aufzugeben. Selbst  
die bürgerlich besetzten Juristenfakultäten kalkulierten dabei nicht nur mit dem  
Geschäftsanfall, sondern mit der geringen Arbeitsmoral zahlreicher Beisitzer. Wie 
weit Anspruch und Realität auseinanderklafften, zeigt das Beispiel Johann Stephan 
Pütters, der den schleppenden Gang des Reichskammergerichts mit sozialpoliti-
schem Furor gegeißelt hatte,203 jedoch bei der eigenen Aktenarbeit in der Göttinger 
Juristenfakultät das cui bono keineswegs außer Acht ließ. Pütters Kollege Gustav 
Hugo erinnerte sich später, dass Pütter „wöchentlich nur ein Mahl kam und sehr 
selten Etwas mitbrachte“.204 Die Koryphäe ließ sich nämlich zumeist nur in Ver-
fahren staatsrechtlichen Inhalts als Referent gewinnen. Das war nicht nur inhaltlich 
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interessanter als das zivilrechtliche Allerlei, sondern praktischerweise auch mit den 
höchsten Honoraren verbunden.205 

Nach alledem ließ sich im schriftlichen Prozess der Vormoderne nicht nur auf-
grund des Geschäftsanfalls, sondern auch aufgrund gegenläufiger Interessen der 
Gerichtsmitglieder gleichmäßige Aktenkenntnis nicht gewährleisten. Ganz gleich, ob 
man nun von Reichshofrat und Reichskammergericht, einer Territorialinstanz wie 
dem Oberappellationsgericht Celle oder einer Juristenfakultät spricht, hat man es 
deshalb in aller Regel nicht mit einem unmittelbar-schriftlichen, sondern mit einem 
mittelbar-schriftlichen Verfahren zu tun. 

Konkret bedeutete dies, dass sich zwischen das schriftliche Vorbringen der  
Parteien und den Spruchkörper in Gestalt des dominus referens ein einzelner Bei-
sitzer schob, der den Akt kollegialer Rechtserkenntnis durch seine mit einem Ent-
scheidungsvorschlag verbundene Relation vorbereitete. Votiert und entschieden 
wurde nicht nach Aktenlage, sondern auf Grundlage eines Berichts aus zweiter 
Hand. In der Gegenwart dürfte selbst unter Juristen kaum noch ein Bewusstsein 
dafür vorhanden sein, wie sehr diese Mittelbarkeit den kollegialgerichtlichen Ratio-
nalitätsanspruch in einem schriftlichen Verfahren gefährden musste. Dass es eine 
spruchkörperinterne Geschäftsverteilung und folglich auch Berichterstatter gibt, ist 
mittlerweile so selbstverständlich geworden, dass man kaum noch darüber nach-
denkt. 

Die Reformjuristen des 19. Jahrhunderts würden sich bei alledem jedoch im  
Grabe herumdrehen, hatten sie doch über Jahrzehnte hinweg gegen die vor Gericht 
grassierende „Referentenwirthschaft“206 angeschrieben. Die Öffentlichkeit sollte 
endlich darüber aufgeklärt werden, dass sich im schriftlichen Verfahren hinter der 
kollegialen Rechtserkenntnis in Wahrheit bloß die Rechtserkenntnis eines Einzelnen 
verberge. Diese These, und das ist hier das Entscheidende, war keineswegs neu, doch 
hatte man es in der guten alten Zeit des Ancien Régime nicht so offen sagen dürfen, 
sofern man nicht riskieren wollte, wegen Majestätsbeleidigung belangt zu werden. 
Nur gegen Ende hin, als die Dinge bereits in Fluss geraten waren und sich am  
Horizont der große Kladderadatsch schon ankündigte, wagte sich die Vorhut der 
Zersetzung aus der Deckung und brachte es schwarz auf weiß unter das Volk: Es war 
etwas faul im Staate Dänemark. 

Im Epochenjahr 1789 ließ sich beispielsweise ein anonymer „Philanthrop“ aus 
Wien folgendermaßen vernehmen: „Die gefällten Urtheile, obwohl sie dem Buch-
staben nach von ganzen Versammlungen abgefasset zu seyn scheinen, sind in der 
That doch nur Machtsprüche einzelner Personen, indem die Wahrheit der erstatteten 
Relationen von Niemand untersuchet wird.“207 Der Autor forderte deshalb, Re-
lationen künftig zunächst den Parteien zu kommunizieren und diesen zur Wahrung 
ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör das Recht einzuräumen, dazu Stellung  
zu nehmen. Anderenfalls sei die Rechtsmeinung des Referenten vom Gericht wie 
nichtiges „Gekrüze“208 zu behandeln. Wilhelm Ludwig Wekhrlin sah das ganz ge-
nauso. Ebenfalls 1789 führte der revolutionär angehauchte Publizist seinen Lesern 
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vor Augen, dass nichts so war, wie es sein sollte: „... hell leuchtet der Götterspruch 
auf der Rathsstube: Audiatur et altera pars. Wer ist dieser pars altera, wenn der  
Referent allein spricht, in dessen geschikter oder ungeschikter Macht es steht, der 
ungerechtesten Sache oft durch Ein Wort ein gerechtscheinendes verblendendes 
Gewand anzuziehen?“209 

Die giftigen Pfeile, die Wekhrlin und der Wiener Philanthrop in Richtung Justiz 
abschossen, zielten darauf ab, dass ein aus mehreren Personen bestehender Spruch-
körper, der mit den Parteien lediglich schriftlich kommunizierte, das Vorbringen der 
Parteien hinter verschlossenen Türen aber nur vermittelt durch die Relation eines 
einzelnen Richters zur Kenntnis nahm, weder dem Kläger noch dem Beklagten die 
Sicherheit vermitteln konnte, tatsächlich rechtliches Gehör gewährt zu haben.  
Während die als einstweilige Verfügungen wirkenden Mandate des Reichshofrats im 
Text immerhin die klägerische Sachverhaltsdarstellung zugrunde legten, enthielten 
die Endurteile nicht einmal eine Tatbestandsfeststellung. Die Parteien befanden sich 
demnach völlig im Unklaren darüber, auf welcher Grundlage die Entscheidung  
ergangen war. Dieser kognitive Knackpunkt frühneuzeitlicher Justiz ist der Rechts-
geschichte bislang weitgehend verborgen geblieben, da sie zumeist einen text-
immanenten Zugang zur Quellengattung juristischer Relationen pflegt und dazu 
tendiert, sich vor ihnen als einer „Perle konkreter Wissenschaft“210 zu verneigen. In 
jüngerer Zeit hat Wolfgang Ernst allerdings darauf hingewiesen, dass es der juristi-
schen Relationstechnik zu keinem Zeitpunkt gelungen sei, den Hiatus zwischen der 
individuellen Entscheidungsfindung des Referenten und der kollegialen Erkenntnis-
bildung des Spruchkörpers auf rationale, d. h. nachvollziehbare Weise zu über-
brücken.211 

Um diese These zu verifizieren, könnte man beispielsweise Johann Ludwig 
Klüber das Wort erteilen. 1808 fiel dem Professor der Rechte zu Erlangen zur Forde-
rung nach einer stärkeren Normierung der Referierkunst (wie sich die Disziplin be-
zeichnenderweise selbst nannte) nicht mehr ein als dies: „Auf Geist und Werth der 
Gedanken kommt hier, wie überall, mehr an, als auf das Fachwerk. Der gebildete 
Rechtsgelehrte handelt frei in Auffindung, Stellung und Vortrag seines zweckmaesig 
vorbereiteten Stoffes. Darum hier keine Topik, keine schulgerechte Form, kein  
logisch-rhetorisches Baugerüst. Die naehern Bestimmungen findet der von selbst, 
dem practische Urteilskraft verliehen ist. Für Andere waere hier auch die genaueste 
Bestimmung des Einzelnen ohne bedeutenden Nutzen.“212 

Ein derartiger Offenbarungseid war kein Einzelfall. In der Allgemeinen Preußi-
schen Gerichtsordnung von 1793, mit der die friderizianische Justizreform zu ihrer 
Vollendung gelangte und an der Juristen vom Range eines Carl Gottlieb Svarez 
mitgearbeitet haben,213 heißt es: „Bestimmte Vorschriften über die Abfassung der 
Relationen und die dabey zu beobachtende Methode und Ordnung können nach der 
Natur der Sache hier nicht ertheilt werden, da die vernünftige Erwägung der eigen-
thümlichen Beschaffenheit einer jeden vorliegenden Sache einem aufmerksamen 
Referenten diejenige Methode, wie bey dieser Sache der vorbestimmte Zweck einer 
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jeden Relation am nächsten und sichersten erreicht werden könne, von selbst an die 
Hand geben wird.“214 

Auch hinter den Kulissen des Reichskammergerichts ging es derweil kaum  
rationaler zu. 1792 raufte sich Assessor Egid von Fahnenberg angesichts des all-
gegenwärtigen Laissez-faire die Haare: „... die Referenten müsten in ihren Vorträgen 
nach eigener Ueberzeugung zu Werke gehen, wissen, was nöthig ist, vorzutragen, – 
man müsse seinen Gedanken hierunter freien Lauf lassen, könnte solche in kein 
vorgezeichnetes Modell hinein zwingen – die Justiz selbsten würde dabei Gefahr 
laufen – die Wichtigkeit der Sachen, die große Verschiedenheit der Akten lasseten es 
nicht zu – die Genies, die Art des Denkens, Schreibens und Vortrags, die Fähigkeiten 
wären nicht gleich, so wenig als die Begriffe über das, was vorzutragen ist ...“215 

Unter dem Strich bleibt somit festzuhalten, dass eine Gerichtsbarkeit, die ihren 
Rationalitätsanspruch auf das Medium der Schrift gründete, bei der Frage, wie sich 
diese Schrift dem Spruchkörper kognitiv mitteilte, zur Antwort gab: Der gebildete 
Rechtsgelehrte als solcher wird das Kind schon schaukeln, ganz gleich ob es im 
Prozess nun um fünf Kühe, eine Erbschaft in Höhe von 100.000 Gulden oder die 
Sukzession in einem Fürstentum geht. Bei alledem muss man berücksichtigen, dass 
Richter in der Vormoderne angesichts einer kaum vollzogenen Trennung von Person 
und Amt keineswegs jenes Vertrauen genossen, das ihnen in der Gegenwart von 
weiten Teilen der Gesellschaft entgegengebracht wird, um von der Forschung in oft 
fragwürdiger Weise auf die Vormoderne rückprojiziert zu werden. Vom Aus-
legungsverbot bis zur legalen Beweistheorie künden zahlreiche zeitgenössische  
Phänomene von dem aus Furcht vor Willkür gespeisten Versuch, den richterlichen 
Entscheidungsspielraum einzuhegen. Vor diesem Hintergrund bildete das informa-
tionelle Ungleichgewicht zugunsten eines einzelnen Mitglieds eine offene Flanke des 
gemeinen Prozesses, die nach 1815 nicht erst diskursiv erzeugt werden musste,  
sondern die bereits in der Frühen Neuzeit weithin bekannt war. Alles, was die  
Reformer des 19. Jahrhunderts zu tun hatten, war dies: den Gegenstand aufgreifen, 
ihm mit dem Schlagwort der Referentenwirtschaft ein eingängiges Label verpassen, 
und fertig war der diskursive Sturmbock, mit dem man gegen die Bastionen des 
Ewiggestrigen anrennen konnte. 

Dieser Bock entpuppte sich schon bald als eine mächtige Waffe. In der Ver-
waltung legitimierte der Vorwurf der Referentenwirtschaft den Übergang von kolle-
gialen zu monokratisch-bürokratischen Formen des Entscheidens. Das Kollegial-
prinzip, das über Jahrhunderte hinweg ständische Partizipation verheißen hatte und 
deshalb nicht zu Unrecht als „Sakrament“216 frühneuzeitlicher Herrschaft bezeichnet 
wurde – nun wurde es in weiten Bereichen der Verwaltung hinweggefegt. Denn hatte 
sich der Glaube an den deliberativen Geist und die Kontrollfunktion der Kollegien 
erst einmal verflüchtigt, musste es im Sinne einer Beschleunigung der Verwaltungs-
tätigkeit nur folgerichtig erscheinen, den einzelnen Rat von einer bloß fingierten 
kollegialen Aufsicht zu entbinden und ihn mit Entscheidungsbefugnis auszustatten, 
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ihn also von einem sich hinter dem Kollegium versteckenden Referenten zum ge-
genüber der Dienstaufsicht voll verantwortlichen Dezernenten zu befördern. 

Die Minister waren zu alledem umso eher bereit, als sie selbst von der Zurück-
drängung des Kollegialprinzips am meisten profitierten und zu kleinen Königen in 
ihrem Reich aufstiegen. Entsprechend emotionslos fielen zur Mitte des Jahrhunderts 
die Grabreden für das altehrwürdige Kollegialprinzip in der Administration aus. 
Beratung und Abstimmung seien in „in den meisten Fällen eine bloße Förmlichkeit 
[gewesen], welche nur dazu diente, den Referenten für die Folgen seines zum Raths-
beschlusse erwachsenen Antrags außer Verantwortlichkeit zu setzen.“217 

Wer einen solchen Abgesang auf das Kollegialprinzip in der Verwaltung las, 
mochte auf den Gedanken verfallen, man könne auch in der Rechtsprechung tabula 
rasa machen und Einzelrichter an die Stelle der Kollegien setzen. Doch wenngleich 
die Referentenwirtschaft angeblich auch und gerade in der Justiz übel wütete,  
wollten diesen Schritt nur die wenigsten gehen.218 Nicht das Kollegialprinzip als 
solches sollte entsorgt werden, sondern bloß die Schriftlichkeitsmaxime, denn damit, 
so hoffte man, würde auch eine spruchkörperinterne Geschäftsverteilung unnötig 
werden. Schließlich sollte sich der Sachverhalt dem gesamten Spruchkörper nicht 
länger durch Aktenlektüre, sondern in der mündlichen Verhandlung ganz unmittelbar 
und damit unwillkürlich mitteilen, so dass ein informationelles Ungleichgewicht 
zwischen den Beisitzern von vorneherein ausgeschlossen schien. Eben dies war 
gemeint, wenn die Reformer behaupteten, nur das mündliche Verfahren ermögliche 
„eine wahrhaft kollegialische Behandlung der Rechtssachen“.219 

Dieser Anspruch ließ sich glaubhaft vertreten, weil die mündlich prozedierenden 
Gerichte im Geltungsbereich des Code Civil zwar keineswegs ohne vorbereitende 
Schriftsätze,220 jedoch sehr wohl ohne Berichterstatter auskamen. Auch die Papier-
massen waren vor 200 Jahren noch keineswegs auf das Niveau heutiger Umfangs-
verfahren angeschwollen. Folglich konnten sich rheinische Juristen gegenüber ihren 
Kollegen aus den altpreußischen Gebieten lautstark über die „verwerfliche Re-
ferentenwirthschaft“221 echauffieren. Und eben deshalb wurde im Vorfeld der 
Reichsjustizgesetze sogar darüber diskutiert, ob man nicht „die Ernennung von  
Referenten in der Prozeßordnung verbieten und Vorsorge treffen [solle], daß solches 
Verbot auch nicht umgangen werden könnte“.222 

Wie immer kam es erstens anders und zweitens als man denkt: „Der sich münd-
lich nennende Prozeß wurde immer mehr schriftlich“.223 Was aber wurde aus den 
Berichterstattern? Über Referenten hatte sich die Zivilprozessordnung von 1877 
ausgeschwiegen. Rudolf von Gneist sorgte sich im Folgejahr, womit man künftig die 
Referendare beschäftigen könne, wo doch ab sofort weder im Zivil-, noch im Straf-
prozess referiert werden solle.224 Die gerichtliche Praxis beseitigte diese Sorge in 
Windeseile. Denn zur Bewältigung all der „vorbereitenden Schriftsätze“ gingen die 
sich hierbei selbst ermächtigenden Gerichte schon bald nach 1877 wieder zur Er-
nennung von Berichterstattern über,225 was bei zeitgenössischen Beobachtern wie 
dem bereits zitierten Düsseldorfer Anwalt Leo Vossen für heftige Kritik sorgte. 
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Dieser betrachtete das „Referentensystem“ 1908 als potentielle Gefahr für den An-
spruch auf rechtliches Gehör, da die Relation für eine Voreingenommenheit der 
Beisitzer in der mündlichen Verhandlung sorgen könne, ohne dass es dem Anwalt 
aufgrund des Beratungsgeheimnisses möglich sei, eine konträre Rechtsmeinung des 
Berichterstatters wirksam zu entkräften. Deshalb müsse die spruchkörperinterne 
Geschäftsverteilung entweder verboten oder zumindest sichergestellt werden, dass 
die Relationen den Anwälten im Vorfeld der mündlichen Verhandlung zugestellt 
würden.226 

Obwohl „die Menschen unaufhörlich wechseln, welche das Rad drehen, wird des 
Rades Bewegung keine andere“:227 Ohne es zu wissen, bewegte sich Vossen mit 
seiner Forderung nach einer Offenlegung der Relationen im Fahrwasser des Wiener 
Philanthropen von 1789, was einmal mehr die Beobachtung Fögens bestätigt, dass 
der rechtspolitische Diskurs des 19. Jahrhunderts über historische Wurzeln verfügte, 
die vor das Jahr 1806 zurückreichten.228 Eben deshalb lassen sich anhand von Ana-
lysen der Mündlichkeitsmaxime und der Debatten des 19. Jahrhunderts Erkenntnisse 
gewinnen, die zu einem kritischen Verständnis frühneuzeitlicher Gerichtspraxis 
wesentlich beitragen. 

„Die Referentenherrschaft gehört zu den unbesiegbaren Gebrechen des schriftli-
chen Verfahrens bey geschlossenen Thüren.“229 So lautete nach 1815 der Schlachtruf 
rheinischer Juristen und ihres liberalen Gefolges. Einen 200 Jahre alten politischen 
Kampfbegriff kann sich die Frühneuzeitforschung gewiss nicht zu Eigen machen. 
Dennoch bildet gerade dieser Begriff einen wichtigen Schlüssel zur Überwindung 
von Urteilszentristik, schärft er doch den Blick für einen real existierenden Hiatus 
zwischen individueller und kollegialer richterlicher Entscheidungsfindung, der von 
der Justizforschung bislang kaum zur Kenntnis genommen wurde. Gestritten wurde 
vor wie nach 1877 über Probleme, denen auch eine soziologisch informierte Justiz-
forschung nicht ausweichen kann, sofern sie die Frage beantworten will, ob sich  
die Schriftlichkeitsmaxime in den elementaren Gewalten des frühneuzeitlichen  
Gerichtsalltages besser behauptet hat, als dies der Mündlichkeitsmaxime in der  
Gegenwart gelingt. 

Vor 200 Jahren ging es buchstäblich ans Eingemachte des kollegialgerichtlichen 
Rationalitätsanspruchs, nämlich um gremieninterne Kommunikationsbeziehungen im 
Allgemeinen und das informationelle Ungleichgewicht zwischen Berichterstatter und 
Kollegium im Besonderen. Man stritt sich wie niemals zuvor und niemals danach um 
die Relationstechnik. Dabei offenbarte sich ein Widerspruch zwischen der „Praxis 
der juristischen Methodenlehre und der Methode der gerichtlichen Praxis“,230 den 
man nicht länger zu tolerieren bereit war – und zwar schlicht und ergreifend deshalb, 
weil weite Teile der Gesellschaft den Gerichten nicht über den Weg trauten. Nach 
alledem kann die Frühneuzeitforschung von der liberalen Rechtswissenschaft des 
19. Jahrhunderts dreierlei lernen. 

Erstens: Die Auseinandersetzung mit kollegialen Entscheidungsprozessen kann 
sich nicht auf die textimmanente Auswertung von Voten und Relationen be-
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schränken, sondern sollte wissenssoziologische Analysen jener gremieninternen 
Kommunikationsbeziehungen umfassen, die diesen Texten zugrunde lagen. 

Zweitens: Diese Kommunikationsbeziehungen sind nicht erst im Moment der Ur-
teilsfindung von einem Hiatus zwischen individuellem und kollegialem Entscheiden 
gekennzeichnet, den die Rechtswissenschaft nicht zu schließen vermag. Bereits in 
der Phase der Sachverhaltskonstruktion akzeptieren Kollegien, die sich einer spruch-
körperinternen Geschäftsverteilung bedienen, ein mehr oder weniger ausgeprägtes 
informationelles Ungleichgewicht zwischen ihren Mitgliedern. 

Drittens: Prinzipiell hat sich an diesem Rationalitätsdefizit bei der Sachverhalts-
konstruktion bis heute nichts geändert, da Gerichte entgegen den Intentionen der 
Zivilprozessordnung von 1877 weiterhin Berichterstatter ernennen. Die Tatsache, 
dass dieses Ungleichgewicht in unseren Tagen kaum mehr skandalisiert wird, sollte 
im Epochenvergleich folglich nicht mit einer gewachsenen Rationalität kollegial-
gerichtlichen Entscheidens in der Moderne erklärt werden. Stattdessen sieht man 
sich auf die wissenssoziologische Erkenntnis verwiesen, dass Logik „nicht in den 
Institutionen und ihrer äußeren Funktionalität [zu suchen ist], sondern in der Art, in 
der über sie reflektiert wird“.231 Dass die moderne Gesellschaft achselzuckend ein 
Rationalitätsdefizit akzeptiert, das zu beseitigen die Reformer des 19. Jahrhunderts 
angetreten waren, zeigt, dass es auch in der Justiz „keine Praxis jenseits unserer 
Interpretationen dieser Praxis“232 gibt und Diskurse die Praktiken formen, von  
denen sie sprechen.233 Die Schriftlichkeitsmaxime wurde nicht abgeschafft, weil sie 
irrational war, sondern weil es den Gerichten an gesellschaftlichem Vertrauen  
mangelte, das die Reformer durch die Einführung der Mündlichkeitsmaxime zu 
gewinnen hofften. Diese Beobachtungen decken sich mit der These Luhmanns,  
wonach es sich bei Systemvertrauen als einem „Mechanismus zur Reduktion sozialer 
Komplexität“234 um eine dezidiert moderne Ressource handelt, die in der Frühen 
Neuzeit kaum zur Verfügung stand. 

Auf dieser Grundlage lässt sich nunmehr die mit der Schriftlichkeitsmaxime ver-
bundene Problemstellung präzise formulieren. Die frühneuzeitliche Justizforschung 
hat es mit einer hochgradig fragmentierten, zur Ausbildung von Systemvertrauen 
weitgehend unfähigen und dem Leitbild mündlicher Anwesenheitskommunikation235 
verhafteten Gesellschaft zu tun, in der jedermann wusste, dass Person und Amt  
nahtlos ineinander übergingen. Mitten in dieser Gesellschaft waren Justizkollegien 
tätig, deren Rationalitätsanspruch zwar auf dem Distanzmedium der Schrift beruhte, 
die aber die Aktenarbeit einzelnen Mitgliedern übertrugen, ohne den Parteien garan-
tieren zu können, dass ihr schriftliches Vorbringen auch tatsächlich unverkürzt zur 
Kenntnis des Spruchkörpers gelangte bzw. von diesem „objektiv richtig“ wahr-
genommen wurde. Dies also war der Mahlstrom elementarer Gewalten, in den die 
Schriftlichkeitsmaxime hineingeworfen wurde. 
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4. Mündlichkeit im gemeinen Reichsprozess? 

a) Die Abschaffung der Audienz am Reichshofrat als Akt organisierter  
Heuchelei 

In der Theorie hat man sich die Kommunikation der Parteien mit den früh-
neuzeitlichen Reichsgerichten in etwa folgendermaßen vorzustellen: Gerieten Hinz 
und Kunz miteinander in Streit und entschloss sich einer der beiden, Reichskammer-
gericht oder Reichshofrat anzurufen, wandte er sich an seinem Wohnort an einen 
Advokaten, der das Vorbringen in eine juristische Form brachte. Sodann hatte  
der Kläger einen der in Wetzlar bzw. am kaiserlichen Hof tätigen Agenten bzw. 
Prokuratoren mit seiner Vertretung zu betrauen, der die von ihm nochmals revidier-
ten Schriftsätze bei Gericht einreichte und seinen Mandanten zu gegebener Zeit – 
wiederum schriftlich – über die Entscheidung des Gerichts und gegebenenfalls zu 
ergreifende weitere Schritte in Kenntnis setzte. Der Prozess der Reichsgerichte war 
also auch insofern mittelbar, als sich infolge der Ausdifferenzierung des Anwalts-
standes in Advokaten einerseits, Agenten bzw. Prokuratoren andererseits, zwischen 
Gericht und Partei gleich zwei juristisch gebildete Funktionsträger schoben. Mühelos 
ließen sich tausende von Akten beider Reichsgerichte beibringen, um zu beweisen, 
dass die gerichtliche Praxis in Wien und Wetzlar dieser Norm im Großen und  
Ganzen folgte. Regalmeterweise türmen sich in deutschen und österreichischen  
Archiven die Schriftsätze, die von Advokaten konzipiert und von Agenten bzw. 
Prokuratoren eingereicht wurden – von mündlicher Verhandlung keine Rede. 

Schriftliches Vorbringen bildete folglich einen integralen Bestandteil reichs-
gerichtlicher Praxis, an dem auch eine soziologisch bewanderte Justizforschung nicht 
vorbeikommt. Aus all dem Papier folgt allerdings noch lange nicht, dass sich die 
gerichtliche Entscheidung ausschließlich oder auch nur vorrangig auf schriftliches 
Vorbringen stützte. Schließlich hätte eine rein schriftliche Distanzkommunikation 
zwischen Gericht und Parteien in vielerlei Hinsicht vollkommen quer zur sozialen 
Logik der frühneuzeitlichen Gesellschaft gelegen, die auf dem Leitbild persönlicher 
Interaktion unter Anwesenden beruhte. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Schriftlichkeit des Reichshofrats-
prozesses findet einen aufschlussreichen Anhaltspunkt in jenen Diskussionen, die am 
Kaiserhof im frühen 17. Jahrhundert um die Abschaffung jener Audienz geführt 
wurden, die man mit der projektierten Ordnung von 1617 eigentlich hatte einführen 
wollen.236 Bei näherem Hinsehen wird man feststellen, dass die in der Forschung 
vorherrschende Ansicht, wonach der Kaiserhof aus Gründen der Prozessökonomie 
und zwecks rationaler Erfassung der Tatsachen zu einem rein schriftlichen Verfahren 
übergegangen wäre,237 in den internen Quellen kaum einen Rückhalt findet. Was 
man sich von einer Audienz nach reichskammergerichtlichem Vorbild ursprünglich 
erhofft hatte, geht aus einem 1624 verfassten Gutachten von Reichshofratsvizepräsi-
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dent und Vizekanzleramtsverwalter Peter Heinrich von Stralendorff hervor.238 Da-
nach zielte die Formalisierung der bislang nur sporadisch abgehaltenen Audienzen239 
auf eine Verfahrensbeschleunigung, die auch dringend notwendig war. Denn bislang 
hatten die Parteien ihre Schriftsätze beim Vizekanzler einreichen müssen, über den 
sie erst zum Präsidenten und von diesem wiederum an den Referenten gelangten.240 

Dieses Prozedere, von dem die Präsentationsvermerke in den Reichshofratsakten 
noch heute Zeugnis ablegen,241 verfolgte den Zweck, dem Vizekanzler mit Hilfe der 
Geschäftsverteilungskompetenz eine politische Prärogative gegenüber dem Reichs-
hofrat zu sichern. Letzterer war im 16. Jahrhundert wenig mehr als eine „Unterab-
teilung der Reichshofkanzlei“,242 wie Anette Baumann pointiert festgestellt hat. Den 
Verhältnissen des frühen 17. Jahrhunderts, die durch einen steigenden Geschäfts-
anfall in Prozesssachen und eine lauter werdende ständische Kritik an den „Hof-
prozessen“ gekennzeichnet waren,243 wurde dieses Verfahren jedoch nicht länger 
gerecht. Denn mit einem Geschäftsgang, in dem der Vizekanzler dem Reichshofrat 
regulär vorgeschaltet war, dokumentierte die Hofburg nicht nur gegenüber der Außen-
welt eine geringe reichshofrätliche Verfahrensautonomie und spielte ihren Kritikern 
somit geradewegs in die Hände. Sie sorgte auch immer wieder für Verzögerungen, 
die Parteien in Appellationsverfahren unverschuldet Fristversäumnis eintrugen. 

Die Audienz sollte Abhilfe schaffen, indem sie das Verfahren beschleunigte und 
darüber hinaus mit Hilfe eines neu einzuführenden, die Eingänge verzeichnenden 
Audienzprotokolls Ordnung in die zum Teil geradezu chaotische Aktenführung  
des Reichshofrates brachte. Alles in allem lässt Stralendorffs Gutachten keinerlei 
Zweifel daran, dass die Hofburg die Audienz als wirksames Instrument zur Be-
schleunigung und Rationalisierung des Prozesses und nicht etwa als dysfunktionales 
Verfahrenselement betrachtete. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum 
man die Audienz wieder abschaffte, bevor sie in der Praxis überhaupt angekommen 
war. 

Stralendorff erläutert diese Kehrtwende detailliert, und es verdient festgehalten 
zu werden, dass die prozessökonomische Überlegung, mit einer Audienz biete man 
dem „unnotwendigen geschwetz der procuratorum“244 eine Bühne, bei alledem  
nur eine marginale Rolle spielt. Im Kern ging es dem kaiserlichen Juristen um  
etwas ganz anderes: „Reputation und auctoritet des Reichshoffraths“ gegenüber  
dem Reichskammergericht und anderen „gemainen tribunali“ sollten fortan betont 
werden, indem man die Behörde als ein „Consistorium summi principis, item ein 
Sacrum Consilium“ von den Parteien distanzierte. An der Wiege der reichshofrät-
lichen Schriftlichkeitsmaxime stand somit der Wunsch, der Kaiserhof möge sich des 
Herrschaftsinstruments der Schrift zum Zwecke sozialer Distinktion bedienen, selbst 
wenn dies mit Blick auf Dauer und Rationalität des Verfahrens sichtbare Nachteile 
mit sich brachte. 

Und um den soziologischen Tatbestand organisierter Heuchelei zu vollenden: 
Anno 1624 muss Stralendorff vollkommen klar gewesen sein, dass der Kaiser  
niemals dazu in der Lage sein würde, die Schriftlichkeitsmaxime gegenüber der 
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Umwelt tatsächlich „durchzusetzen“. Hierzu ist eine Rückblende nötig: Drei Jahr-
zehnte zuvor, unter Rudolf II., hatte sich der Reichshofrat mit dem Vorwurf des 
Geheimnisverrats konfrontiert gesehen. Daraufhin hatte das Kollegium in einem 
Gutachten von 1597 offen zugegeben, dass informelle Kontakte zwischen den Räten 
und den Parteien bzw. deren Sachwaltern an der Tagesordnung seien. Mit großem 
Ungestüm drängten die Anwälte in die Privatwohnungen der Räte, um dort münd-
liche Erklärungen zur Sache abzugeben. Man selbst habe, so rechtfertigte man sich, 
bereits wiederholt beim Geheimen Rat darum gebeten, geeignete Maßnahmen gegen 
diese Praxis zu ergreifen. Daraufhin sei jedoch stets die Antwort erfolgt: „es schick-
he sich nit, das man den Leuthen den Zuetritt oder verhör waigern solle, seye bei Hof 
nit herkommen“.245 

Nach Ansicht des obersten, gegenüber dem Reichshofrat über Weisungsbefugnis 
verfügenden Beratungsgremiums des Kaisers kam es also nicht in Frage, den  
Parteien bzw. deren Anwälten den Zutritt zu den Räten zu verweigern und sie auf 
das Distanzmedium der Schrift festzulegen. Ein direktes Aufeinandertreffen von 
Richtern und Anwälten war demnach politisch gewollt, weil es mit Blick auf eine 
Gesellschaft, in der sich die soziale Akzeptanz eines schriftlichen Prozessverfahrens 
nahe am mathematischen Nullpunkt bewegte, als unvermeidbar eingeschätzt wurde. 
Erinnern wir uns noch einmal an die gewundene Erklärung in aktuellen Kommen-
taren zur ZPO, auf welchem Wege in einem schriftlichen Verfahren rechtliches  
Gehör entgegen dem Wortsinne zu erlangen sei. In der Frühen Neuzeit war eines so 
klar wie das Amen in der Kirche: Vom Tagelöhner bis zum Kurfürsten suchte  
niemand rechtliches Gehör entgegen dem Wortsinne, denn im ganzen Reich gab es 
vermutlich keine Menschenseele, die daran geglaubt hätte, es gewähre ein mit den 
Parteien ausschließlich schriftlich kommunizierendes Gericht tatsächlich rechtliches 
Gehör. 

Die Vorstellung, ein Gericht und damit auch der Fürst, in dessen Namen es  
judizierte, könnten sich vor den Rechtsuchenden hinter einer undurchsichtigen  
Mauer aus Akten verschanzen, kollidierte frontal mit der Präsenzkultur der Frühen 
Neuzeit und hätte deshalb nur mithilfe einer Macht durchgesetzt werden können, 
über die die Kaiser nicht einmal ansatzweise verfügten. Um es deutlich zu sagen: Die 
Habsburger wären die Kaiserkrone in Windeseile wieder losgewesen, hätten sie 
Wittelsbach, Wettin, Hohenzollern & Co. vor der Tür stehen lassen. Folglich sind sie 
nicht einmal zu Glanzzeiten dem Trugschluss erlegen, etwa in einem Untertanen-
prozess mit einem fürstlichen Gesandten ebenso bloß schriftlich kommunizieren zu 
können wie mit einer Bauerndeputation. Dennoch folgte der Hof rund drei Jahr-
zehnte nach 1597 dem Ansinnen Stralendorffs, schaffte die Audienz wieder ab und 
legte sich formal auf eine Schriftlichkeitsmaxime in Reinform fest. Wie passt das 
zusammen? 

Mit der Ordnung von 1617 war die Hofburg kurz davor gewesen, in Gestalt der 
Audienz ein Verfahrenselement zu formalisieren, das vor Gericht den Anspruch der 
Parteien auf eine wie auch immer geartete „mündliche notturfft“246 begründet hätte. 



53

Von diesem Weg ging man ab, um die Richtermacht zu stärken, indem man ver-
hinderte, dass die Würde des Reichshofrats im direkten Kontakt mit den Parteien 
Schiffbruch erlitt, was im Jahre des Herrn 1624 keine ganz unbegründete Befürch-
tung darstellte. Durch den Verzicht auf eine Audienz gewann der Hof die Kontrolle 
über den prozessrelevanten Schriftsatzwechsel zwischen den Parteien. Kläger und 
Beklagte konnten ihre Vorbringen nicht mehr vor den Augen des Gerichts unmittel-
bar austauschen, sondern mussten diese beim Reichshofrat einreichen, der ge-
gebenenfalls die Kommunikation an die Gegenseite veranlasste. 

Allerdings musste jede einzelne Kommunikation als förmlicher Kollegialakt be-
schlossen werden, setzte also – in welch summarischer Form auch immer – Referat, 
Beratung und Abstimmung im Spruchkörper voraus. Bei alledem hat man sich vor 
Augen zu führen, dass die Gremiensitzung das Nadelöhr jeder kollegialen Ablauf-
organisation darstellt und dass dieses Nadelöhr im Falle des Reichshofrats, der zu 
keinem Zeitpunkt seines Bestehens in Senate gegliedert war, besonders eng ausfiel. 
In prozessökonomischer Hinsicht war die Entscheidung gegen eine Audienz deshalb 
völlig unsinnig. Indirekt spielte hierauf noch anderthalb Jahrhunderte später ein 
Reichshofrat der Gelehrtenbank an, als er sich bei Kaiser Joseph II. darüber beklagte, 
es nähmen „die offt gar zu geringen und der Attention eines ganzen so zahlreichen 
Collegii nicht würdigen Sachen einen großen Theil der Session hinweg“.247 

Was die Rechtsgeschichte als reichshofrätlichen Kommunikationsprozess be-
zeichnet,248 war im Vergleich zum Reichskammergericht also nicht etwa ein Signum 
besonderer Effizienz, sondern deren gerades Gegenteil und musste deshalb gegen 
den Widerstand der Agenten, die es vorgezogen hätten, die Schriftsätze direkt unter-
einander auszutauschen, erst durchgesetzt werden.249 Schließlich verbarg sich hinter 
jeder Kommunikation auch ein versteckter gerichtlicher Genehmigungsvorbehalt, 
der vom Reichshofrat genutzt werden konnte, um die seiner Disziplinaraufsicht  
unterliegenden Agenten dazu zu zwingen, sich in ihrem schriftlichen Vorbringen 
einer gegenüber dem Gericht hinreichend devoten Ausdrucksweise zu bedienen. 
Deshalb war es beispielsweise entgegen reichsgesetzlicher Garantien in der Praxis 
kaum möglich, gegen korrupte Reichshofräte mit einer Syndikatsklage vorzugehen. 
Während ein solches Vorbringen in einer Audienz zumindest eine gewisse Publizität 
erlangt hätte, ermöglichte es das rein schriftliche Verfahren dem Gericht, den Agen-
ten individuell zu disziplinieren, die Annahme der Schrift zu verweigern und somit 
zu verhindern, dass sie überhaupt zu den Akten kam.250 Bestechliche Räte hatten in 
einem solchen Umfeld in aller Regel nichts zu befürchten, was sich intern mit der an 
Justinian anknüpfenden Begründung legitimieren ließ, es stellten die Räte einen 
juristischen Teil des Kaisers dar, so dass über deren Beleidigung das crimen laesae 
majestatis begangen werden könne.251 

Wenn es anderthalb Jahrhunderte später in einer anonymen Philippika heißt, die 
wichtigste Prozessmaxime der Reichsgerichte laute „fiat stilus et pereat mundus“,252 
spricht daraus die von der empirischen Justizforschung häufig nicht hinreichend 
beachtete Erkenntnis, dass Prozessakten zum Zeitpunkt ihrer Entstehung nicht nur 
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der Herstellung, sondern auch der Darstellung gerichtlicher Entscheidungen dienten. 
Archivwissenschaftlich gesprochen: Die Darstellung der Entscheidung bildete aus 
Sicht der Behörde einen elementaren Bestandteil des Primärwerts von Prozess-
schriftgut. 

Nach alledem wird deutlich, dass der unter Ferdinand II. vollzogene Übergang zu 
einem formal rein schriftlichen Verfahren zumindest intentional mit der Effizienz 
und Rationalität des Entscheidungsprozesses nur wenig zu tun hatte. Stattdessen ging 
es der Hofburg primär darum, den Reichshofrat und damit den Kaiser vor möglichen 
Anfechtungen seiner Magnifizenz abzuschirmen, indem man direkte Kontakte  
zwischen Kollegium und Parteien bzw. Anwälten unterband und zugleich die  
Kontrolle über den Schriftsatzwechsel und damit über die Akten in der Hand behielt. 
Intransparenz des Entscheidungsprozesses war das politische Ziel. Für sich ge-
nommen wäre all dies noch nicht als organisierte Heuchelei zu betrachten, doch 
kontrastierte die auf der Schauseite verankerte Schriftlichkeitsmaxime auf der infor-
mellen Hinterbühne mit einer Sachverhaltskonstruktion, die sich in erheblichem 
Maße auf eine opportunistische Mündlichkeit stützte. 

b) Reisen an den Gerichtsort auf der Suche nach rechtlichem Gehör 

Diese reichsgerichtliche Mündlichkeit verbirgt sich 300 Jahre später hinter einer 
hohen Aktenwand, muss im frühneuzeitlichen Stadtbild von Wien und Wetzlar je-
doch unübersehbar gewesen sein. Schon 1539 berichtete der spanische Benediktiner 
Antonio de Guevara, der als Hofprediger Karls V. an der Quelle saß, von großen 
Menschenmengen, „welche dem Hof mehr auß noth und zwang als auß freyem  
willen folgen unnd nur ihren Rechtshändlen nachgehen müssen“.253 Wo Guevara 
sich noch um das Seelenheil dieser reisenden Schäfchen gesorgt hatte, griff die 
staatsrechtliche Literatur der werdenden Habsburgermonarchie zweieinhalb Jahr-
hunderte später nüchtern zum Rechenschieber und kalkulierte den Gewinn, den all 
die am Kaiserhof in Reichshofratsprozesse verwickelten Parteien dem Wiener Gast-
gewerbe einbrachten.254 

Ähnliche Quellen ließen sich mühelos auch für Wetzlar255 und – in kleinerem 
Maßstab – auch für jeden anderen Ort im Reich beibringen, an dem Menschen über 
Menschen zu Gericht saßen. Und wenn man weiß, wonach man zu suchen hat, wird 
man sogar in den Prozessakten fündig. Gerade in Verfahren, an denen einfache  
Untertanen beteiligt waren, stößt man immer wieder auf Belege, dass sich die 
Rechtssuchenden unter großen Entbehrungen und zum Teil über Monate und Jahre 
hinweg am Kaiserhof aufhielten, um dort ihren Prozess zu betreiben. Beispielsweise 
beschäftigte der am Reichshofrat gegen ein Urteil der Stadt Regensburg appellieren-
de Metzger Hans Scheufflinger aus Stadtamhof eigenen Angaben zufolge256 nicht 
nur einen Advokaten und einen Sollicitanten, den er 1602 für mehrere Wochen nach 
Prag schickte. Darüber hinaus reiste er auch viermal persönlich an die Moldau, näm-
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lich in den Jahren 1600 (sechs Wochen), 1601 (neun Wochen), 1602 (drei Wochen) 
und 1603/04 (18 Monate). Insgesamt sorgte der Prozess demnach für einen etwa 
zweijährigen Aufenthalt des Metzgers in Prager Gasthäusern. 

Nicht anders machte es 1699 der aus Nürnberg stammende Dr. Johann Christoph 
Schade, der einen Mandatsprozess gegen seine Heimatstadt führte und dabei durch-
blicken ließ, dass er am „hiesigen höchsten Orth der Justiz sich beständig uffhalte 
und seines rechtlichen process contra Würtenberg abzuwarten dergestalt gemüßiget 
seye, daß Er wegen großer importanz sich nirgent anders engagieren“257 könne. Ähn-
liche Beispiele ließen sich in großer Zahl aus dem gesamten Zeitraum reichshofrät-
licher Tätigkeit beibringen. 

Während sich mit Blick auf die Gegenwart die Frage stellt, wie eine mündlich 
prozedierende Justiz mehrere Hundert Regalkilometer Akten per anno produzieren 
kann, gibt uns die frühneuzeitliche Justizgeschichte das Rätsel auf, was all dieses 
fahrende Volk an Gerichtsorten machte, an denen es für Kläger wie für Beklagte 
prozessrechtlich kaum etwas zu tun gab. Was also hatte es mit diesem „Laufen gen 
Hof“258 auf sich? Einen wichtigen Hinweis kann man im Faust finden:259 

 
Die höchste Tugend, wie ein Heiligenschein, 

Umgibt des Kaisers Haupt, nur er allein 
Vermag sie gültig auszuüben: 

Gerechtigkeit! Was alle Menschen lieben, 
Was alle fordern, wünschen, schwer entbehren, 

Es liegt an ihm, dem Volk es zu gewähren. 
 

Nicht nur Goethe, auch die Geschichtswissenschaft betont die zentrale Stellung, 
die dem Kaiser im Reichsbewusstsein breiterer Schichten zukam.260 Wer Reichs-
hofratsakten in größerer Zahl liest, wird immer wieder auf Hinweise stoßen, dass die 
Prozessführung durch Audienzen beim Reichsoberhaupt flankiert wurde. Dass die 
Justizhoheit nicht bei einem abstrakten Staatswesen, sondern beim Fürsten lag, war 
auch anderen Orts gelebte Realität, ohne dass in entwicklungsgeschichtlicher Sicht 
davon ausgegangen werden könnte, es habe die persönliche Anrufung des Gerichts-
herrn im 18. Jahrhundert an Bedeutung verloren. Unmittelbar nachdem Kurfürst 
Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg 1717 den englischen Thron bestiegen 
hatte, machten sich auch zahlreiche Prozessführer auf den Weg nach London, um 
dort über längere Zeiträume hinweg persönlich zu „sollicitiren“.261 Noch Jahrzehnte 
später haben aufgeklärte Fürsten wie Friedrich der Große oder Joseph II., die wichti-
ge Weichenstellungen für eine stärkere funktionale Ausdifferenzierung von Justiz 
und Verwaltung vornahmen, gegenüber den Untertanen ihre Zugänglichkeit de-
monstrativ betont.262 

Der Anspruch auf rechtliches Gehör richtete sich in vielen Fällen also gar nicht 
primär an die Adresse eines Justizkollegiums, sondern an jenen Fürsten, in dessen 
Namen das Gericht judizierte. Dabei handelte es sich mitnichten um ein reines Un-
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tertanenphänomen. Auch Reichsfürsten mochten sich zwar beizeiten über kaiserliche 
„Kabinettsjustiz“ echauffieren, wären im Zweifelsfall jedoch kaum auf den Ge-
danken gekommen, auf ihren privilegierten Zugang zum Reichsoberhaupt zugunsten 
einer strikten Befolgung des „Dienstweges“ zu verzichten. Die frühneuzeitliche 
Adelsgesellschaft, die die wichtigste Nutzergruppe hoher und höchster Justizkolle-
gien darstellte, verstand sich in erster Linie als ein Personenverband, dessen  
Kommunikationsbeziehungen sich nicht in die starre Bahn bürokratischer Logik 
zwängen ließen. 

Doch war es nicht nur die Hoffnung auf eine Audienz beim Kaiser, die vom ein-
fachen Untertanen bis zum reichsfürstlichen Sondergesandten zahlreiche Prozess-
parteien bzw. deren Vertreter an den Hof zog. Je nachdem, wie weit der Zugang 
reichte und welche Türen man zu öffnen verstand, suchte man auch zahlreiche weite-
re höfische Einflussträger zu mobilisieren, um auf den Prozess einzuwirken. Mit 
Blick auf die enge Einbindung der obersten Justizkollegien in höfische Strukturen 
war dies alles andere als irrational. Selbst reichsständische Parteien mit juristischen 
Beraterstäben im Rücken haben sich in reichshofrätlichen Prozessangelegenheiten 
noch im 18. Jahrhundert mit größter Selbstverständlichkeit an die jesuitischen 
Beichtväter gewandt,263 und wer an den Höfen von Madrid oder Versailles in einen 
Prozess verwickelt wurde, machte es ganz genauso.264 

In einer Zeit, die nicht nur über keine Gewaltenteilung, sondern darüber hinaus 
nur über eine ansatzweise vollzogene funktionale und personelle Ausdifferenzierung 
der Justiz verfügte, wäre es unklug gewesen, darauf zu verzichten, bei Hofe alle 
Register zu ziehen, die einem zu Gebote standen. Denn wenn es keine klare Unter-
scheidung von politischer und rechtsprechender Sphäre gibt, ist für die Partei  
keineswegs klar, wer das „Gericht“ eigentlich verkörpert. Die Vermutung, dass der-
jenige, der dem obersten Gerichtsherrn unter vier Augen das Ego te absolvo erteilte, 
auch über Einfluss auf die Entscheidungen des Reichshofrats verfügen müsse, kam 
nicht erst durch die preußische Geschichtsschreibung in die Welt,265 sondern war 
bereits für Zeitgenossen plausibel genug, um daran zu glauben. 

c) Informelle Mündlichkeit in der Sollicitatur – von der Forschung weithin  
unterschätzt 

Bis hierher ließe sich in erster Linie von einer standesspezifischen Lobbyarbeit 
sprechen, obwohl Audienzen beim fürstlichen Gerichtsherrn, der über zahlreiche 
Möglichkeiten zur konkreten Beeinflussung des kollegialen Entscheidungsprozesses 
verfügte, das Problem mündlichen Tatsachenvortrages bereits touchieren. Will man 
zu einem kritischen Verständnis der Schriftlichkeitsmaxime gelangen, muss man 
aber danach fragen, auf welche Weise die Personen, die so zahlreich in Prozess-
angelegenheiten an die Höfe Europas reisten, mit den dortigen Justizkollegien selbst 
kommunizierten. Am Kaiserhof, der sich unter Ferdinand II. von der projektierten 
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Audienz verabschiedet hatte, war ein unmittelbares Aufeinandertreffen zwischen 
Partei und Gericht von vorneherein ausgeschlossen. Für all diejenigen, die in Wien 
nach dem Recht strebten, blieb der Spruchkörper unsichtbar, denn den Reichshofrat 
als Kollegium bekam man auch durch beharrliches Antichambrieren hinter den  
Kulissen nicht zu fassen. Zumindest in dieser Hinsicht waren vom einfachen Unter-
tan bis zum Kurfürsten alle gleich. Soweit reichte des Kaisers Arm, aber damit hatte 
es sich dann auch. Schließlich war bereits im Rahmen der erwähnten Diskussion  
von 1597 deutlich geworden, dass die unüberbrückbare Distanz zwischen Rechts-
suchenden und Spruchkörper umso intensivere Kontakte der Parteien zu einzelnen 
Mitgliedern des Gerichts keineswegs ausschloss. 

Auch hier neigten die Parteien dazu, nach dem Prinzip „viel bringt viel“ zu ver-
fahren und jedem Mitglied persönlich aufzuwarten, das nicht bei drei auf dem Baum 
war. Es wurde also, um einen Zentralbegriff der frühneuzeitlichen Gerichtspraxis 
einzuführen, reihum sollicitiert. Diese Sollicitatur zählte zu jenen elementaren  
Gewalten, mit denen ein Richter nicht nur am Reichshofrat tagtäglich konfrontiert 
wurde. Jedermann wusste es, obwohl sich die Prozessakten im Regelfall darüber 
völlig ausschwiegen: „Aufstehen, sich zum Rath bereiten – auffahren – vier Stunden 
arbeiten – Sollicitanten anhören – essen und wieder arbeiten“:266 Dies war bis 1806 
nicht nur am Reichshofrat „die reitzende Tagesordnung“, der sich alle Mitglieder in 
der einen oder anderen Form zu unterziehen hatten. Ein Richter wäre die längste Zeit 
Reichshofrat oder Reichskammergerichtsassessor gewesen, wenn er sich grundsätz-
lich geweigert hätte, Parteien oder deren Sachwalter in seiner Privatwohnung zu 
empfangen. 

Obwohl von den Parteien nach dem Gießkannenprinzip bei allen Mitgliedern von 
Reichshofrat und Reichskammergericht sollicitiert wurde, gab es zwei Funktions-
träger, denen das Heer der Bittsteller ganz besondere Aufmerksamkeit angedeihen 
ließ. Um wen es sich dabei handelte, wussten jene Juristen, die nach 1815 das Ban-
ner der Mündlichkeitsmaxime ergriffen, genau. Wir erinnern uns: Eine „wahrhaft 
kollegialische Behandlung der Rechtssachen“267 gibt es nur dort, wo mit der Maxime 
quod non est in actis non est in mundo gründlich aufgeräumt wurde, denn: „Die 
Referentenherrschaft gehört zu den unbesiegbaren Gebrechen des schriftlichen Ver-
fahrens bey geschlossenen Thüren.“268 

Die Justizforschung vermittelt bislang kaum eine Vorstellung davon, wie sehr  
die im 19. Jahrhundert propagierte These, im schriftlichen Verfahren verberge sich 
hinter einer kollegialen Rechtserkenntnis der Machtspruch eines einzelnen Richters 
(nämlich des Berichterstatters) der Überzeugung frühneuzeitlicher Justiznutzer ent-
sprach. Wiederholt war in jüngerer Zeit auf Grundlage unkritischer Aktenlektüre 
davon die Rede, es hätten die Reichsgerichte aufgrund ihrer juristischen Expertise  
in weiten Kreisen der Bevölkerung großes Vertrauen genossen.269 Doch kann bei 
näherem Hinsehen kaum ein Zweifel daran bestehen, dass Savigny mit seinem An-
spruch, Kollegien seien gegenüber Einzelrichtern zu einer Erkenntnis höherer Art 
befähigt, im 17. und 18. Jahrhundert kein Land gesehen hätte. 
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Gerichte, die fachlich und sozial so heterogen besetzt waren wie der Reichshof-
rat, an denen Bestechung allgegenwärtig war, dessen Mitglieder eine konsequente 
Trennung von Person und Amt kaum internalisiert hatten und die über lange Zeit-
räume hinweg in einander heftig befehdende Parteiungen zerfielen,270 boten ihrer 
Umwelt nämlich keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Vermutung, die Deli-
beration im Plenum könne mangelnde Aktenkenntnis ausgleichen. Systemvertrauen, 
dies kann man gar nicht oft genug betonen, ist ein Kind der durch funktionale Aus-
differenzierung geprägten Moderne. In der Frühen Neuzeit stand der rational nicht zu 
beseitigende Hiatus zwischen individuellem und kollegialem Entscheiden jedermann 
klar vor Augen, und deshalb gestaltete sich die Kommunikation zwischen Parteien 
und Gerichten als eine Praxis des Misstrauens, das sich aus dem nagenden Verdacht 
speiste, hinter der Fassade eines Spruchkörpers entscheide ein persönlich interessier-
ter Berichterstatter. 

Diese Vermutung ließ sich in den unter repressiven Bedingungen gebildeten  
Prozessakten in der Regel nicht artikulieren, findet sich jedoch nicht nur anno 1789 
bei dem bereits zitierten Wiener Philanthropen, sondern war jenseits der gerichtli-
chen Filterblase nahezu allgegenwärtig. Als Beispiel ließe sich der zwischen 1774 
und 1780 von Christoph Martin Wieland publizierte Roman „Die Abderiten“ an-
führen, in dem das Gericht dem Referentenvotum stets folgte, weil die Beisitzer 
während der ausufernden Referate nicht etwa zuhörten, sondern schwatzten, ein-
schliefen, ein Würstchen verdrückten oder gar Prostituierten einen geschwinden 
Besuch abstatteten. Bei alledem, so Wieland, „waltete eine Art von stillschweigen-
dem Compromiß auf den Referenten vor, und es geschah bloss um der Form willen, 
daß einige Minuten, eh er zur wirklichen Conclusion kam, sich jedermann wieder auf 
seinem Platz einfand, um mit gehöriger Feyerlichkeit das abgefaßte Urthel zu be-
kräftigen.“271 

Ob die von Wieland karikierte Ansicht, es dominierten die Referenten aufgrund 
ihrer Aktenkenntnis den Spruchkörper nach Belieben, „wirklich“ den Tatsachen 
entsprach, ist an dieser Stelle irrelevant. Diskurse, so viel wissen wir seit Foucault, 
formen die Praktiken, von denen sie sprechen.272 Die Feststellung, dass an die Macht 
des dominus referens weithin geglaubt wurde, genügt deshalb vollauf, denn nach 
zeitgenössischer Auffassung bildete es eine Voraussetzung erfolgreicher Prozess-
führung, auf der informellen Hinterbühne der Sollicitatur an den Referenten heran-
zukommen. Noch besser war es natürlich, nicht abzuwarten, sondern gleich zu  
Beginn eines Verfahrens Einfluss auf die Auswahl des Berichterstatters zu neh-
men.273 Da die spruchkörperinterne Geschäftsverteilung im Gegensatz zur Gegen-
wart kaum justizförmig eingehegt, sondern normativ praktisch allerorten – bis zum 
Reichsschluss von 1775 auch am Reichskammergericht274 – als monokratische  
Ad-hoc-Entscheidung des Behördenvorstands ausgestaltet war, gerieten somit neben 
den Referenten auch die Reichshofratspräsidenten und Kammerrichter ins Visier der 
Prozessführer. 
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Dies wussten natürlich auch die Gerichtsherren, die zur Wahrung der Schriftlich-
keitsmaxime, vor allem aber zur Korruptionsprävention, die Geheimhaltung der 
Referenten angeordnet hatten. Ein entsprechender Passus findet sich nicht nur in der 
Reichshofratsordnung von 1654,275 sondern auch in zahlreichen anderen Norm-
texten. Doch während es dem Kaiser gelang, das Reichshofratskollegium vor den 
Parteien zu verbergen, scheiterte er bei dem Versuch, auch die einzelnen Mitglieder 
des Gerichts von ihrer Umwelt zu distanzieren, umso kläglicher. Für beide Reichs-
gerichte liegt eine Fülle von Quellen vor, die keinen Zweifel daran lassen, dass das 
Referentengeheimnis mehr oder weniger konsequent ignoriert wurde.276 

Ein Reichskammergerichtsprokurator erklärte dem geneigten Leser 1768, wie  
es lief: „Kaum wird ein reichsständischer Proceß rege, so befielet die Fürstliche 
Regierung dem Anwaldten Namens ihres gnädigsten Herrns sich zu erkundigen, wer 
Referens seye, welche Beisizer zum Senate gehörten, dieses fordersamst einzu-
berichten und dem Referenten Vorstellung zu thun. Diejenige Regierung, die dieses 
Formale nicht beobachtet hat, die trete auf, und strafe mich Lügen, ich will gerne 
widerrufen, wenn ich nur ein solches Phenomen dadurch zu Gesicht bekomme. In-
dessen trift eben den Fürsten, der das Geheimnis des Gerichts kurz vorher ausspähen 
ließe, die Reihe, das K.[ammer] G.[ericht] zu visitiren, kann derselbe alsdann wohl 
mit Billigkeit auf die Verschwiegenheit stimmen, Er, der dieselbe mit hat helfen als 
Unkraut ausjäten? Welcher Widerspruch, welche Gottlosigkeit…“277 

Doch nicht nur die Reichsstände spielten mit gezinkten Karten. Auch der Kaiser 
hatte das Referentengeheimnis gar nicht ernst gemeint. Schließlich war man sich 
intern schon 1597 darüber klar gewesen, dass es zumindest einflussreiche Parteien 
nicht hinnehmen würden, wenn man ihnen rechtliches Gehör (im und nicht entgegen 
dem Wortsinne!) unter Berufung auf die Schriftlichkeitsmaxime verweigerte. Dass 
sich hieran auch 200 Jahre später nichts geändert hatte, illustrieren Äußerungen des 
hannoverschen Reichstagsgesandten, der sich 1787 zu der Behauptung verstieg, das 
in der Reichskammergerichtsordnung verankerte Referentengeheimnis sei „ver-
fassungswidrig“.278 In Gestalt des kaiserlichen Distinktionsbedürfnisses und des 
Anspruchs der Parteien auf rechtliches Gehör stritten in der Praxis also zwei elemen-
tare Gewalten miteinander, die sich nur durch ein beträchtliches Maß an organisierter 
Heuchelei miteinander versöhnen ließen: 

Die Hofburg musste die Formalisierung einer Audienz unterbinden, das in der 
Reichshofratsordnung verankerte Referentengeheimnis aber ignorieren, um den 
Parteien auf der informellen Hinterbühne der Sollicitatur jenen mündlichen Tat-
sachenvortrag gewähren zu können, den sie im ordentlichen Verfahren verweigerte. 
Denn gerade weil es auf eine derartige Mündlichkeit nicht vor dem Gericht, sondern 
nur vor einzelnen Mitgliedern desselben keinen Rechtsanspruch gab, konnten sowohl 
der Kaiser, als auch die ihn tragende fürstliche Konsensgemeinschaft mit dieser 
Lösung letztlich sehr gut leben. 

Während sich der Kaiserhof gegenüber missliebigen Parteien stets auf das  
Referentengeheimnis berufen und Zugang ad hoc verweigern konnte, gingen die 
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Fürsten mit Recht davon aus, dass ihre Agenten und Sollicitanten weder in Wien, 
noch in Speyer oder Wetzlar vor verschlossenen Türen stehen würden. Das spezi-
fisch Vormoderne an dieser informellen gerichtlichen Mündlichkeit in einem formell 
schriftlichen Verfahren wird deutlich, wenn man zum Vergleich einen aktuellen 
Kommentar zur ZPO heranzieht: „Die besonderen Möglichkeiten, die die mündliche 
Verhandlung dem schriftlichen Verfahren voraus hat, entspringen im wesentlichen 
alle der gleichen Quelle: der gleichzeitigen Anwesenheit aller Prozessbeteiligten.“279 
Im reichsgerichtlichen Verfahren der Frühen Neuzeit übernahm Mündlichkeit die 
entgegengesetzte Funktion, indem sie die gleichzeitige Anwesenheit aller Beteiligten 
zwar nicht prinzipiell verhinderte, sehr wohl aber in das Belieben der Richter stellte. 
In den Privatwohnungen der Referenten fanden also keine mündlichen Verhand-
lungen im modernen Sinne des Wortes statt, sondern es empfingen in der Regel 
einzelne Richter einzelne Parteien zu Vier-Augen-Gesprächen. Nur so war es den 
Reichsgerichten im stillschweigenden Einvernehmen mit den Mächtigen im Reiche 
ad hoc möglich, die Zugangsproblematik vom ordentlichen schriftlichen Verfahren 
in die mündlich informelle Begleitroutine der Sollicitatur zu verlagern, die Dar-
stellungszwänge eines Prozesses zu unterlaufen und somit den nötigen Spielraum zu 
gewinnen, um Politik und Jurisprudenz im „Gedankenstaat“ des Alten Reiches  
(Hegel) unter einen Hut zu bringen. 

Da in der neueren Literatur soziologische Perspektiven auf die frühneuzeitliche 
Reichsgerichtsbarkeit erst ansatzweise ausgelotet wurden, fehlt es an einem hin-
reichenden Bewusstsein für diese Funktion der Sollicitatur, obwohl die skizzierten 
Strukturen weitreichende Folgen für die richterliche Sachverhaltskonstruktion und 
damit indirekt auch für den diesbezüglichen Quellenwert von Prozessakten haben. 
Unter dem Begriff Sollicitatur versteht die Forschung in der Regel eine von einer 
Partei bzw. von deren Sachwaltern außerhalb des ordentlichen Verfahrens an das 
Gericht gerichtete Bitte um Beschleunigung bzw. Erledigung eines Prozesses.280 
Dies ist insofern durchaus korrekt, als die Reichsgerichte tatsächlich nur jene  
Verfahren bearbeiteten, an deren Fortgang die Parteien regelmäßig Interesse be-
kundeten.281 Allerdings beginnt die unkritische Übernahme gerichtlicher Selbstbilder 
bereits dort, wo ein kausaler Zusammenhang zwischen dieser Praxis und einem die 
Ressourcen angeblich übersteigenden Geschäftsanfall hergestellt wird, der sich bei 
Lichte betrachtet überhaupt nicht nachweisen lässt. 

Denn sollicitieren mussten die Parteien auch in Zeiträumen, in denen man nicht 
ohne weiteres von einer strukturellen Überlastung der Reichsgerichte ausgehen kann. 
Am Kaiserhof kam man schon vor dem Dreißigjährigen Krieg nicht ohne Sollicitatur 
aus, obwohl der Reichshofrat gegenüber dem Reichskammergericht ein wesentlich 
flexibleres Verfahren anwandte und vor 1648 nur in einem vergleichsweise geringen 
Maße mit arbeitsintensiven Rechtsmittelverfahren befasst war.282 Auch der massive 
Einbruch des Geschäftsanfalls, den der Reichshofrat in der Spätphase des Reiches 
verzeichnete (vgl. die Statistik auf S. 88), machte der Sollicitatur keineswegs den 
Garaus. Während Publizisten augenzwinkernd darüber spekulierten, wie die Reichs-
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hofräte nun wohl im Beratungszimmer die Zeit totschlügen,283 hieß es mit Blick auf 
die Sollicitatur bis zum Schluss: „Ohne sie kommt eine gewöhnliche Sache nicht 
zum Vortrage.“284  

Die exkulpierende Deutung, wonach die Reichsgerichte mit der Billigung der 
Sollicitatur in höchster Not auf einen überwältigenden Geschäftsanfall reagiert  
hätten, ist deshalb unzutreffend, zumal sie die Tatsache ignoriert, dass Reichshofrat 
und Reichskammergericht die längste Zeit hindurch überhaupt nicht dazu in der 
Lage waren, einen vom Einzelfall abstrahierenden Erledigungsdruck auf ihre Mit-
glieder aufzubauen. Von einem periodischen Berichtswesen bis hin zu wirksamen 
Sanktionsmöglichkeiten gegenüber säumigen Beisitzern fehlte alles, was hierzu 
notwendig gewesen wäre.285 Die konsequente Disziplinierung des deutschen Richter-
standes durch den Staat begann erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts und setzte 
nicht auf Reichs-, sondern auf territorialer Ebene ein. Es waren Preußen und die 
Habsburgermonarchie, die als fiscal military states unter dem Banner von Kamera-
lismus und Naturrecht eine auf Erledigungsstärke getrimmte Gerichtsverwaltung 
aufbauten.286 

Auf Ebene der Reichsgerichtsbarkeit kam von alledem vor 1806 vergleichsweise 
wenig an, weil es dem Reich an den hierfür notwendigen Druckmitteln fehlte. Auf 
arbeitsunwillige Reichshofräte konnte der Präsident bis in josephinische Zeit hinein 
schon deshalb keinen systemischen Druck ausüben, weil es keine Justizstatistik gab, 
der Behördenchef folglich keine Kenntnis über Anzahl und Dauer der anhängigen 
Verfahren besaß. Und selbst nachdem unter Joseph II. die Zügel angezogen worden 
waren, sorgten die Reichsstände durch eine Änderung der Wahlkapitulation dafür, 
dass die Dienstaufsicht nicht so rabiat einschreiten konnte wie in Preußen und Öster-
reich.287 Nicht erst nach heutigen, sondern bereits nach den kameralistischen Maß-
stäben des 18. Jahrhunderts handelte es sich bei den Reichsgerichten deshalb um 
durch und durch undisziplinierte Organisationen. 

Als Instrument zur Prozessbeschleunigung zielte die Sollicitatur folglich darauf 
ab, insbesondere den Berichterstatter (der die Akte durcharbeiten und eine Relation 
verfassen musste) und den Behördenchef (der das Referat gegebenenfalls auf die 
Tagesordnung zu setzen hatte) durch physische Anwesenheit unter einen Er-
ledigungsdruck zu setzen, den das Gericht unabhängig vom jeweiligen Geschäfts-
anfall nicht selbst zu erzeugen vermochte, weil es daran die längste Zeit hindurch 
kaum Interesse hatte. Ein kontinuierliches, gegebenenfalls mehrjähriges Bespielen 
des informellen Kommunikationsraumes der Sollicitatur war demnach zwingend 
notwendig, um an den Reichsgerichten (und nicht nur dort) den Prozess am Laufen 
zu halten. Da dieser Zusammenhang in den Prozessakten und -protokollen in aller 
Regel nicht thematisiert wird, fehlt in der Forschung bislang ein hinreichendes Be-
wusstsein dafür, dass es mit dem Einreichen von Schriftsätzen für Kläger wie für 
Beklagte in keiner Weise getan war. Denn weil im kontradiktorischen Verfahren 
praktisch jeder Kollegialakt auf einer informell vorgetragenen Bitte um Bearbeitung 
des Vorbringens beruhte, hätte es ohne Sollicitatur überhaupt keine Entscheidung 
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gegeben – und diese Feststellung gilt nicht allein für Endurteile, sondern bereits für 
all jene prozessleitenden Verfügungen, mit denen der steinige Weg zu einer finalen 
Sentenz gepflastert war. 

Die von der Schriftlichkeitsmaxime und von Tausenden Akten genährte Vor-
stellung einer auf Distanzkommunikation zwischen Gericht und Partei beruhenden 
Prozessführung erweist sich somit als Illusion, da sich die beiden Reichsgerichte aus 
der Distanz, also allein vermittelt durch Advokaten und Prokuratoren bzw. Agenten, 
in aller Regel nicht erfolgreich nutzen ließen. Wer kein Geld hatte, musste sich selbst 
auf den Weg machen, während Reichsstände und betuchte Privatleute ihre Ge-
sandten instruierten oder hauptberufliche Sollicitanten engagierten. Vertreter dieser 
halbseidenen Berufsgruppe fand man deshalb nicht nur in Wien und Wetzlar in  
großer Zahl, sondern auch überall sonst, wo Gericht gehalten wurde – sei es nun an 
der jülich-bergischen Hofkanzlei,288 am schleswigschen Obergericht zu Gottorf,289 
am Hofgericht Paderborn290 oder am Konsistorium zu Münster. Als Hermann von 
Kerssenbrock, Rektor der dortigen Domschule, im Jahre 1573 eine Beschreibung 
Münsters vorlegte, schilderte er seinen Lesern professionelle Sollicitanten als listige 
Greifvögel, die das Gericht umkreisten und mit den Prokuratoren um die größten 
Brocken aus dem Säckel der Parteien konkurrierten.291 Sollicitatur war demnach kein 
Alleinstellungsmerkmal der Reichsgerichte, sondern ein Strukturphänomen der früh-
neuzeitlichen Justiz insgesamt. 

Eine rein schriftliche Distanzkommunikation zwischen Partei und Gericht hat in 
der Frühen Neuzeit nirgendwo funktioniert, und wo überlieferte Gerichtsakten ihren 
Leserinnen und Lesern Jahrhunderte später etwas anderes einflüstern, handelt es sich 
um organisierte Heuchelei. Es war deshalb nicht nur Ausdruck Berliner Arroganz, 
wenn der spätere preußische Großkanzler Karl Joseph von Fürst 1752 nach einer 
Reise an den Kaiserhof mit Blick auf den Reichshofrat notierte: „Ich würde einem 
Jeden rathen, sich seiner Sache selbst anzunehmen ....“292 Viele andere, dem Kaiser-
hof durchaus wohlgesonnene Juristen sahen das ganz genauso. Sogar Reichshof-
ratsagenten, die selbst nur wenig Lust verspürten, sich des mühevollen Klinken-
putzens in der Sollicitatur zu unterziehen, ermahnten ihre Mandanten: „Die nach-
drüklichste und beßte Sollicitatur ist der Partei Gegenwart. Erlauben die Geschäfte 
und die Vermögensumstände eine Reise nach Wien und den erforderlichen Aufent-
halt am kaiserlichen Hoflager, kann jemand mit eigenem Munde das heisse Ver-
langen und seinen innigsten Wunsch nach der Beförderung und Entscheidung  
persönlich vortragen, so kann dieser sich einer frühen Erledigung seiner Sache  
getrösten.“293 

Man könnte diese Stellungnahme aus der Feder eines Reichshofratsagenten als 
selbstkritischen Insiderbericht verstehen, mit dem der Autor den Finger in die offene 
Wunde frühneuzeitlicher Gerichtspraxis legte. Bei Lichte betrachtet ist sie alles  
andere als das, denn auch die zitierte Passage transportiert die Lebenslüge der früh-
neuzeitlichen Jurisprudenz, wonach es dem Gericht in der Sollicitatur lediglich da-
rum gegangen sei, das heiße Verlangen der Partei nach einer Entscheidung zur 
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Kenntnis zu nehmen und ihr durch einige warme Worte begütigend zu versichern, 
Justitia habe sie noch nicht vergessen. Dass persönliche Vorsprache bei einzelnen 
Mitgliedern des Gerichts die Reihenfolge der Verfahrenserledigung erheblich beein-
flusste, war für die Zeitgenossen zu offensichtlich, um es abzustreiten. Die zeitge-
nössische juristische Literatur gab dies letztlich auch deshalb zu, weil sich durch eine 
Thematisierung dieses Zustandes publizistischer Druck auf die Gerichtsherren auf-
bauen ließ, um für eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung der Kollegien 
zu sorgen. 

Eines gaben die Juristen der Frühen Neuzeit jedoch in aller Regel nicht zu: dass 
das persönliche Gespräch zwischen Partei und Berichterstatter in dessen Sachver-
haltskonstruktion und somit in die Entscheidungsvorlage des Kollegiums einfließen 
musste und somit den kognitiven Stellenwert der Akte zwangsläufig relativierte, 
ohne dass sich die im Moment der Sollicitatur abwesende Gegenpartei dagegen hätte 
zur Wehr setzen können. Dies hätte nicht nur die Schriftlichkeitsprinzip, sondern 
auch den Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör ad absurdum geführt, und 
deshalb konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Das Mantra der reichsstaatstragen-
den frühneuzeitlichen Jurisprudenz lautete folglich: Es gibt in der Sollicitatur keinen 
prozessrelevanten mündlichen Tatsachenvortrag, und zwar selbst dann nicht, wenn 
es der Partei gelingt, den Namen des Berichterstatters auszukundschaften.  

Allerdings hatte der Kaiserhof bereits im 16. Jahrhundert gewusst, dass die  
Parteien im persönlichen Gespräch mit einzelnen Gerichtsmitgliedern nicht nur Er-
ledigung anmahnen und ein tröstendes Wort vernehmen, sondern auch jenes recht-
liche Gehör im Wortsinne einfordern wollten, das ihnen vom Gericht auf der  
Vorderbühne des schriftlichen Verfahrens verweigert wurde. Dieses Gehör musste 
nach Lage der Dinge in erster Linie bei den allein über Aktenkenntnis verfügenden 
Berichterstattern gesucht werden. Die bis 1806 schriftlich fixierte Geheimhaltung der 
Referenten war damit in der Praxis weitgehend vom Tisch. Wer am Reichshofrat 
prozessierte, zahlte dem Türhüter einen Obolus und spazierte mit dem Namen des 
Berichterstatters zur Tür hinaus.294 So einfach war das, und am Reichskammer-
gericht und in der Territorialjustiz sah es kaum anders aus. Noch 1803 notierte ein 
bayerischer Jurist resigniert, es sei „ein bekannter Gewerbszweig der Registratoren, 
den Referenten den Parteyen gegen ein gewisser Massen taxmäsiges Douceur oder 
das Höhere pro lubitu bekannt zu machen.“295 

Mit stillschweigender Billigung der Gerichtsherren trat der dominus referens also 
allerorten aus dem von der Gerichtsordnung imaginierten Arkanbereich heraus, um 
an einer jener „Grenzstellen“296 seinen Platz einzunehmen, über die das Gericht  
in Gestalt einzelner Mitglieder mit den Parteien kommunizierte. In wissenssoziologi-
scher Hinsicht war der Reichshofratsprozess demnach nicht nur mittelbar-schriftlich, 
sondern auch mittelbar-mündlich, da die Parteien zwar mit einzelnen Räten sprechen 
konnten, den Spruchkörper selbst jedoch niemals zu Gesicht bekamen. 
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d) Gabentausch in der Privatwohnung des Berichterstatters:  
zum mikropolitischen Kontext frühneuzeitlicher Relationstechnik 

Das bereits zitierte Reichshofratsgutachten von 1597 vermittelt den Eindruck, es 
hätten die Räte all den impertinenten Rechtssuchenden nur unter Skrupeln und auf 
politischen Druck von oben hin die Tür geöffnet. In der Praxis scheiterte die  
Geheimhaltung der Referenten aber nicht zuletzt an gegenläufigen Interessen der 
Räte, von denen die meisten mit großer Entschiedenheit an die von Mündlichkeit 
geprägte Grenzstelle der Sollicitatur strebten. Denn der direkte Kontakt mit den 
Parteien brachte nicht nur psychologische Belastungen, sondern auch Verlockungen 
mit sich – vor allem für jene juristischen Aufsteiger auf schmaler materieller Basis, 
auf deren Schultern die spruchkörperinterne Geschäftsverteilung einen Großteil  
der Verfahren ablud. Um es in der Terminologie von Bourdieus Kapitalkonzept297  
zu sagen: In der Sollicitatur bot sich den Beisitzern die Gelegenheit, das institutio-
nalisierte Kulturkapital, über das sie als Mitglieder eines Justizkollegiums verfügten, 
in soziales Kapital umzuwandeln, indem sie ein Beziehungsnetz zu hochrangigen 
Parteien aufbauten und auf diese Weise gesellschaftliche Anerkennung erlangten. 
Zahlreiche Reichshofräte von der gelehrten Bank verletzten das Referentengeheim-
nis deshalb nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern legten großen Wert da-
rauf, bei gesellschaftlichen Anlässen mit Vertretern reichsfürstlicher Parteien im 
vertrauten Gespräch gesehen zu werden. 

Dass in der Wohnung zahlreicher Berichterstatter nicht nur soziales, sondern 
auch ökonomisches Kapital verhandelt wurde, bildet indes eine Tatsache, mit der 
sich eine in den Bahnen von Traditionspflege und Selbstbeschreibung verharrende 
Rechtsgeschichte noch immer schwertut. In der Diskussion des Vortrages, der die-
sem Heft zugrunde liegt, wurde meine Aussage energisch bestritten, es habe sich bei 
Reichshofrat und Reichskammergericht um durch systemische Korruption geprägte 
Organisationen gehandelt. Dabei herrscht an archivalischen Quellen, die zu genau 
dieser Aussage berechtigen, wahrlich kein Mangel. Wie im Folgenden exemplarisch 
zu zeigen sein wird, flossen in kaum einem Prozess mit reichsständischer Beteili-
gung nicht erhebliche Geldbeträge an einen oder mehrere Beisitzer sowie an die 
Behördenchefs. 

Man mag einwenden, derartige Praktiken seien in der Vormoderne nichts Be-
sonderes gewesen. Tatsächlich stoßen neuere Studien auf den Spuren Max Webers in 
der frühneuzeitlichen Verwaltung allenthalben auf „Züge eines mit den Mitteln  
monopolisierter Gewaltausübung privilegierten Großunternehmens, an dem die 
Amtsträgerschaft Anteile hielt, zwar lediglich mit begrenztem Stimmrecht, aber mit 
Anrechten auf angemessene Rendite“.298 Sofern allerdings nicht die Verwaltung, 
sondern die Rechtsprechung betroffen war, stellte die Entgegennahme geheimer 
Geldzahlungen durch einen Amtsträger in laufenden Verfahren schon nach früh-
neuzeitlichem Verständnis einen eindeutigen Fall von Korruption dar. Der moderne 
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Korruptionsbegriff entstand deshalb in der Rechtsprechung und strahlte von dort aus 
im 18. Jahrhundert in die sich ausdifferenzierende Verwaltung aus.299 

Es geht folglich nicht an, den Menschen der Frühen Neuzeit einen epochen-
spezifischen Korruptionsbegriff abzusprechen und geheime Geldzahlungen in lau-
fenden Verfahren, die durch zeitgenössische Ambiguitätstoleranz nicht gedeckt  
waren, zu marginalisieren. Wer von gerichtlichem Entscheiden als einer sozialen 
Praxis spricht, kann von jener Korruption, die über Generationen hinweg eine seiner 
wichtigsten ökonomischen Grundlagen bildete, nicht schweigen. Im Vergleich zur 
Territorialjustiz dürfte systemische Bestechlichkeit an den Reichsgerichten einen 
ungleich höheren Stellenwert besessen haben, da hier nicht nur die Einsätze höher, 
sondern auch das Machtverhältnis zwischen dem Gerichtsherrn und den Rechtsun-
terworfenen ein anderes war als etwa in Preußen oder in der Habsburgermonarchie. 
Noch unter Karl VI. hat die große Mehrzahl der Räte von der Gelehrtenbank, die 
noch dazu die meisten Prozesse als Berichterstatter bearbeiteten, in laufenden Ver-
fahren Geldsummen nicht nur akzeptiert, sondern zum Teil selbst eingefordert. 1717 
konnte der preußische Gesandte seinem König aus dem Stand sieben Räte nennen, 
die bekanntermaßen Bargeld akzeptierten. Vom primus votans an der Spitze bis zum 
zuletzt introduzierten Rat am Ende der Tafel listet der wohlinformierte Bericht nahe-
zu die gesamte Gelehrtenbank auf.300 Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. 
Allein Hessen-Darmstadt hat 1710 in einem Untertanenprozess 12.450 Gulden unter 
den Reichshofräten verteilt, von denen 4.200 an den Korreferenten gingen.301 

Nach allem, was man anhand der reichsständischen Überlieferung sagen kann, 
dürfte es am Reichshofrat jedenfalls in vorjosephinischer Zeit nur schwer möglich 
gewesen sein, in einem Prozess, an dem der Hof nicht von sich aus ein Interesse 
hatte, ohne geheime Geldzahlungen ein Endurteil zu erlangen. Dieser Befund gilt 
übrigens nicht nur für reichsständische Parteien, sondern auch für einfache Unter-
tanen. Denn selbst gegenüber klagenden Bauerngemeinden überschritten die Forde-
rungen der Berichterstatter ausweislich der wohlfundierten, bislang aber nur unzu-
reichend rezipierten Studien Werner Troßbachs im frühen 18. Jahrhundert „mühelos 
die Grenze von 1000 Gulden“.302 Bei alledem muss man beachten, dass die größten 
Summen vermutlich nicht für die Erledigung der Verfahren, sondern für Justiz-
verweigerung durch Prozessverschleppung gezahlt wurden, wie man bei Hofe sehr 
wohl wusste.303 

Wenn es so etwas wie ein Vetorecht der Quellen gibt, kann mit Blick auf  
Korruption an den Reichsgerichten von „menschlichen Schwächen Einzelner“304 also 
nicht im Entferntesten die Rede sein. Unbestechliche Reichshofräte waren unter den 
Gelehrten vor der Mitte des 18. Jahrhunderts nicht etwa die Regel, sondern die Aus-
nahme und wurden von ihren Kollegen nicht nur misstrauisch beäugt, sondern – wie 
man heute sagen würde – geradezu gemobbt.305 Von den vorjosephinischen Kaisern, 
die weder das Geld noch die Macht oder auch nur den Willen besaßen, daran etwas 
Grundlegendes zu ändern, war ebenso wenig eine Remedur zu erhoffen wie von den 
bedeutenderen Reichsständen, die ungeachtet aller vor den Augen der Öffentlichkeit 
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vergossenen Krokodilstränen zu den Hauptprofiteuren einer korrupten Reichsjustiz 
zählten. Die permanente Verletzung des Geschenkannahmeverbots war folglich nicht 
per se dysfunktional. Eine soziologisch bewanderte Verfassungsgeschichte wird 
hinter den subkutanen Geldströmen unschwer die Mechanismen jener „balance of 
power produced by corruption“306 erkennen, auf der im frühneuzeitlichen Europa das 
Verhältnis zwischen Zentralgewalt und Ständen vielerorts beruhte. 

Schließlich bildeten die Spitzen der das Reich tragenden Konsensgemeinschaft 
die größen Nutznießer des allgegenwärtigen Gabentausches und hätten eine unbe-
stechliche Reichsgerichtsbarkeit deshalb kaum akzeptiert. Korruption war folglich 
keine Verletzung des Reichssystems, Korruption war das Reichssystem. Niemand 
wusste das besser als die Kaiser. Noch im 18. Jahrhundert hat die Hofburg an-
gehenden Reichshofräten (wohlgemerkt: von der Gelehrtenbank) bereits im Rahmen 
der Bewerbungsverfahren signalisiert, mit regelmäßiger Besoldung sei nicht zu  
rechnen, im Übrigen drücke man aber ein Auge zu. Wien sei doch immerhin schön 
und die „Commoditaet groß“.307 In Wetzlar war die Kommodität etwas kleiner  
als am Kaiserhof, das Prinzip indes dasselbe. Bis zum Reichsschluss von 1775  
beeinflusste Korruption beim Kammerrichter nicht nur die Ernennung der Bericht-
erstatter, sondern sogar die personelle Zusammensetzung der häufig ad hoc ge-
bildeten Senate.308 

Mit Blick auf die zahllosen Gutachten, die Juristenfakultäten gegen klingende 
Münze für Privatpersonen erstellten, forderte Ulrich Falk, es müsse sich „die 
Rechtsgeschichte der Realität interessenvertretender Jurisprudenz stellen. Eine idea-
listische, auf Ideen, Werte und Dogmen zentrierte Rechtsgeschichte läuft Gefahr, 
wirtschaftliche Zusammenhänge und strukturelle Interessenlagen allenfalls als  
störende Randphänomene wahrzunehmen. Nicht ganz ohne Grund stehen Normen-
geschichte und juristische Geistesgeschichte bei Allgemeinhistorikern wie auch bei 
professionellen Juristen des geltenden Rechts in einem eher ungünstigen Ruf.“309 
Auch die Geschichtswissenschaft kann sich nicht mit der Bemerkung begnügen, der 
Reichshofrat sei vom Kaiser und das Reichskammergericht über die Kammerzieler 
finanziert worden.310 Solange man nicht hinzusetzt, dass die regulären Bezüge311 die 
längste Zeit hindurch für zahlreiche Räte nur den kleineren Teil ihrer Einkünfte 
ausmachten und zeitgenössisch jedermann wusste, wie diese Funktionsträger ihren 
Lebensstandard tatsächlich finanzierten, verharrt die Forschung in einer andächtigen 
Betrachtung gerichtlicher Schaufassaden, die den Blick für zeitgenössisches Wissen 
verstellen. Stattdessen sollte man sich fragen, was es über die gesellschaftliche 
Wahrnehmung des Reichshofrats aussagt, wenn Karl Heinrich von Lang im Rück-
blick auf seine Jugend berichtet, es hätten ihm Zigeuner aus der Hand gelesen, „daß 
ich angeblich steinreich, ein Mann von drei Frauen und ein Reichshofrath werden 
sollte“.312 

Fassen wir also zusammen: Viele Reichshofräte von der Gelehrtenbank, die die 
Mehrzahl der Verfahren als Berichterstatter bearbeiteten, strebten unter Verletzung 
des Referentengeheimnisses und im Regelfall mit stillschweigender Billigung des 
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Hofes nach direktem Kontakt zu den Parteien und deren Sachwaltern, um ihr richter-
liches Kulturkapital in soziales und ökonomisches Kapital umzuwandeln. Der Text 
jener Relationen, auf denen im mittelbar schriftlichen Reichshofratsprozess die  
kollegiale Deliberation in erster Linie beruhte, entstand folglich im Kontext eines 
Gabentausches, der bis weit ins 18. Jahrhundert hinein auf breiter Front in Bereiche 
vorstieß, die nach zeitgenössischem Verständnis als Korruption ausgewiesen waren. 
Solange man sich dieser Erkenntnis verschließt, wird man nicht begreifen, warum 
frühneuzeitliche Rechtsorganisationen wie der Reichshofrat ihrer Umwelt im Gegen-
satz zur Justiz der Gegenwart keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Ausbildung 
von Systemvertrauen boten. Misstrauen gegenüber dem Gericht und seinen Mit-
gliedern war in einem solchen Umfeld nicht etwa ein Ausdruck undifferenzierter 
Juristenkritik, sondern Grundlage erfolgreicher Prozessführung. Dieses Misstrauen 
zwang Prozessführer zu höfischer Anwesenheitskommunikation, und deshalb hat es 
jene Distanz zwischen Räten und Parteien(-vertretern), die die Reichshofratsordnung 
proklamierte, zu keinem Zeitpunkt gegeben. Ohne informelle Mündlichkeit in den 
Privatwohnungen seiner Mitglieder kam der Reichshofrat nicht aus. 

Die Vorstellung, illegale Geldströme hätten den reichshofrätlichen Entschei-
dungsprozess unangefochten regiert, würde der Komplexität höfischer Strukturen 
zweifellos nicht gerecht. Auch in einem von systemischer Bestechlichkeit geprägten 
Umfeld beruhte gerichtliches Entscheiden auf rechtlicher Argumentation. Naiv wäre 
allerdings die Annahme, es habe so etwas wie einen juristischen Kern gegeben, der 
gegenüber dem allgegenwärtigen Gabentausch autonom geblieben sei. Schließlich 
wird kein Reichsstand so dumm gewesen sein, einen Rat für Abfassung und Vortrag 
einer ihm nachteiligen Beschlussvorlage zu bezahlen. Gerade gegenüber reichsfürst-
lichen Dauerprozessierern unterlagen Beisitzer, die ihre Relationsarbeit kommerzia-
lisiert hatten und auf dem Markt der Sollicitatur dauerhaft Einkünfte generieren 
wollten, dem „Gesetz des Wiedersehens“.313 Und wenn die Höfe tiefer in die Tasche 
griffen, taten sie dies in Erwartung eines quid pro quo. Beispielsweise empfahl der 
hannoversche Gesandte 1704, dem Berichterstatter „1.000 Rtlr. zuerst [zu] geben 
und mit den andern ein wenig [zu] warten […], bis er einen Anfang gemacht hat, in 
den Sachen auf was rechtschaffenes zu arbeiten oder wenn ein favorables interlocut 
ausfällt, ob es gleich nicht decisiv ist, damit er nach und nach sehe, daß seine Mühe 
belohnet wird“.314 

Gabentausch und Korruption sind indes nicht die einzigen Probleme, bei deren 
Bearbeitung jenes intellektualisierte und deshalb heillos unterkomplexe Praxis-
verständnis, das weite Teile der (rechts-)historischen Forschung noch immer prägt, 
überwunden werden muss. Wer das in den reichshofrätlichen Relationen dokumen-
tierte „Normativitätserzeugungswissen“ (Thomas Duve) in seinen Kontext stellen 
will, sollte sich in praxeologischer Perspektive fragen, wie man sich aus Sicht der 
Referenten die Sachverhaltsarbeit in einem oft jahre- und jahrzehntelangen Ver-
fahren, das jenseits von Kommissionen keinerlei formalisierte Möglichkeit einer 
mündlichen Erörterung des Streitverhältnisses eröffnete, konkret vorzustellen hat. 
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Zum Vergleich: Mit Blick auf die Gegenwart betont der Richter und Rechts-
soziologe Theo Rasehorn, Zivilakten seien „ein Irrgarten, enthalten zwar Fakten, 
aber noch mehr Vermutungen, ja Täuschungen, Lügen und Fallen, die den Leser 
verwirren müssen und teilweise auch sollen, vor allem, wenn dies, wie zumeist, als 
hohe Kunst von Rechtsanwälten betrieben wird.“315 An Anwälten, die die hohe 
Kunst der Täuschung in Perfektion beherrschten, herrschte bereits vor 300 Jahren 
kein Mangel. Unabhängig davon fällt auf, dass die Schriftlichkeitsmaxime über 
lange Zeiträume hinweg mit einer offenkundigen Vernachlässigung der gerichtlichen 
Schriftgutverwaltung kontrastierte. So benötigte die Hofburg fast anderthalb Jahr-
hunderte, um Stralendorffs Vorschlag von 1624 aufzugreifen und Nebenprotokolle 
zur Ordnung der Aktenmasse einzuführen.316 

Vor Joseph II. hat dies kaum jemanden interessiert. Generationen von Reichshof-
räten hatten deshalb Anlass, sich über unvollständige Akten und chaotische Zustände 
in der Registratur zu beschweren. Schon 1641 beklagte sich Bayern, im Reichshofrat 
„wäre circa Processum alles in Confusion und würde kein ordentlicher Proceß ge-
halten, indem die Acta zuweilen verlegt oder wohl gar nicht zu finden oder doch 
nicht ordentlich aufeinander registrirt, sondern sehr mangelhaft wären“.317 1686 
monierten die Stände, Akten gingen noch immer häufig verloren. Man wisse sogar 
um Fälle, „so schon referiret und definitive erkennet worden, nachgehends in einem 
verborgenen staubichten Winckel sich noch einiger Fascicul Actorum befunden, 
wodurch eine oder andere Parthey nachgehends Gravamina gemacht und Revision 
gesuchet“.318 

Dass dies durchaus den Tatsachen entsprach, wusste auch der seit 1726 auf der 
Gelehrtenbank sitzende Johann Christoph von Burkhardt, der beanstandete, es müsse 
der Berichterstatter „sich oft mit verstümmelten Akten behelfen, und wenn er sicher 
gehen wollte, viele Zeit mit Durchsuchung der Procollorum rerum exhibitarum [dem 
Posteingangsbuch, T. S.] anwenden, darauf auch mehrmal die Akten zur Ergänzung 
in die Registratur zurückgeben und zuletzt gleichwohl gewärtigen [...], daß er aufs 
neue keine vollständige Akten erhielt.“319 1740 legte Burkhardt nach und informierte 
den Erzkanzler während des Interregnums darüber, dass „die Confusion mit denen 
Judicial-Acten in Registratura nicht gnugsamb zu beschreiben [sei], und eben daher 
rühret, daß so viele schrifften, ja gantze volumina actorum verlohren gehen“.320 

Ein Vierteljahrhundert später sah es kaum anders aus. Noch immer wurden „die 
von denen herren reichshofräthen aus der judicialregistratur anverlangte acta offt in 
vielen jahren nicht wieder zurückgestellet, sodann aber mehrmalen in der grösten un-
ordnung verstümmelt und mangelhaft befunden, insonderheit auch die re- und corre-
lationes nicht mit beygeleget würden, ja sogar verlauten wolle, als ob die reichshof-
räthliche bedienten denen partheyen auf ihr verlangen von denen judicialactis ein 
und anders theils originaliter und theils in copia nebst denen votis ad imperatorem 
communicirten, wodurch nothwendig viele actenstücke gestreuet werden und ver-
lohren gehen müßten“.321 
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Der Reichshofrat brachte jenen Akten, auf denen der Rationalitätsanspruch seines 
Entscheidungsprozesses beruhte, also nicht annähernd so viel Wertschätzung ent-
gegen wie dies die neuere Forschung tut. Parteien dürften die formelle Schriftlichkeit 
des Verfahrens wohl kaum als Ausweis von Rationalität betrachtet haben, wenn 
ihnen der Referent in der Sollicitatur lakonisch erklärte, es seien „die gemelte  
beylagen von den Acten entkommen“.322 Markus Friedrich hat treffend betont: 
„Ordnung und Benutzbarkeit sind keineswegs die natürlichen Existenzweisen von 
Archiven, im Gegenteil: Langfristig garantierte Ordnung und Benutzbarkeit sind die 
erklärungsbedürftigen Zustände.“323 Wer heutigen Tags nach einem elektronischen 
Recherche- und Bestellvorgang im Lesesaal des Haus-, Hof- und Staatsarchivs vor 
einer geordneten, erschlossenen, gereinigten und gegebenenfalls konservatorisch 
behandelten Reichshofratsakte sitzt, macht sich kaum ein Bild davon, wie sehr seine 
eigene Arbeitsweise mit den Nutzungsbedingungen zum Zeitpunkt der Aktenbildung 
kontrastiert. Zeitgenössisch war die Judizialregistratur jedenfalls nur schwer nutzbar. 

Allein durch textimmanente Analysen von Relationen und Voten lässt sich der 
kognitive Zusammenhang von actum und judicium also gewiss nicht bestimmen. 
Stattdessen ist konkret danach zu fragen, was eigentlich geschah, wenn sich ein 
Referent an den Schreibtisch setzte, um nach zehnjähriger Verfahrenslaufzeit, 
mehrmaligem Wechsel der beteiligten Berichterstatter und Agenten und auf Grund-
lage einer womöglich unvollständigen Akte seine Relation zu verfassen? Welchen 
Stellenwert besaß die Schriftlichkeitsmaxime in einer solchen Situation, wenn sich 
bei der Lektüre einer 2.000 Seiten umfassenden Akte womöglich Unklarheiten er-
gaben? Musste es nicht naheliegen, das persönliche Gespräch mit jenen Partei-
en(vertretern) zu suchen, die sich am Gerichtsort aufhielten und ohnehin tagtäglich 
an die Tür klopften? 

Sogar eine Koryphäe wie Johann Stephan Pütter nahm es mit der Schriftlich-
keitsmaxime nicht so genau, wie er rückblickend in seiner Autobiographie selbst 
zugab. Als Mitglied der Göttinger Juristenfakultät ließ er keine Gelegenheit aus, um 
im Vier-Augen-Gespräch mit Sollicitanten Unklarheiten auszuräumen, die bei der 
Aktenlektüre entstanden waren.324 Dass sich die individuelle Entscheidungsfindung 
des Referenten, die der kollegialen Rechtserkenntnis zu Grunde lag, nicht allein auf 
die Akte stützte, verdeutlichen auch jene den Sachverhalt in tendenziöser Weise 
zusammenfassenden Präokkupationslibelle und Deduktionen, die von den Parteien in 
großer Zahl gedruckt und unter Umgehung des Geschäftsganges direkt unter den 
Referenten und Beisitzern verteilt wurden, obwohl deren Annahme am Reichshofrat 
laut Gemeiner Bescheide von 1723 und 1746 verboten war.325 

Schon Johann Jacob Moser registrierte, dass sich die Praxis über diese Verbote 
souverän hinwegsetzte: Es wurde nämlich „kaum eine wichtige Sache, sonderlich 
durch einen ordentlichen Process, abgethan, da nicht eine oder beede Parthien der-
gleichen Extrajudicial-Schrifften distribuirten“.326 Moser riet seinen Lesern aus-
drücklich dazu, nach Inrotulation der Akten, also im unmittelbaren Vorfeld eines 
Endurteils, Präokkupationslibelle unter den Räten zu verteilen. Zahlreiche Quellen 
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belegen, dass sich Prozessführer in allen Stadien des Verfahrens dieses kostspieligen 
Mittels bedienten. Parteien, denen die hierzu notwendigen Mittel fehlten, kopierten 
notfalls auch handschriftlich. Beispielsweise berichtete ein von Untertanen der Graf-
schaft Schwarzburg an den Kaiserhof entsandter Deputierter 1728 nach Hause, er 
habe den neuesten Schriftsatz im Vorfeld der Reichshofratssitzung „etlich 20 mahl 
abschreiben lassen und solchen allen Herren Reichshofräthen zu ihrer Information 
ausgetheilet“.327 

In Ermangelung eines regulären Umlaufverfahrens dienten solche Initiativen den 
Parteien einerseits dazu, im Plenum das informationelle Ungleichgewicht zugunsten 
des Berichterstatters zu verringern und sich gegen eine womöglich unvorteilhafte 
Beschlussvorlage zu wappnen. Andererseits mochten derartige Druckschriften, von 
denen zahlreiche Exemplare im Haus-, Hof- und Staatsarchiv überliefert sind,328 
auch dazu dienen, dem Berichterstatter die Entscheidung zu erleichtern, sich über-
haupt in den Fall einzuarbeiten. Schließlich konnte sich der Rat auf diese Weise an 
einer zwar einseitigen, jedoch bereits aufbereiteten und komprimierten Sachverhalts-
darstellung entlang hangeln. Diese Möglichkeit liegt viel zu nahe, als dass sie von 
einer idealisierenden Rechtsgeschichte, die sich mit der Relationstechnik als einer 
sozialen Praxis noch gar nicht auseinandergesetzt hat, ohne weiteres vom Tisch 
gewischt werden könnte. Schließlich wird es wohl einen Grund gehabt haben, dass 
derartige Druckschriften zeitgenössisch als Präokkupationslibelle bezeichnet wurden 
und offiziell verboten waren, obwohl sie noch heutigen Tags zu Tausenden die  
Archivmagazine füllen. 

Mit Blick auf das Reichskammergericht diagnostiziert Peter Oestmann deshalb 
sehr zu Recht „eine riesige Grauzone. In welchem Umfang gerichtliche Ent-
scheidungen tatsächlich vom Gericht entworfen oder in der Praxis von den Parteien 
vorbereitet wurden, ist vollständig unbekannt.“329 Die Arbeit der Referenten sei 
künftig „sehr kritisch unter die Lupe zu nehmen“. 

Die den Prozess begleitende Sollicitatur schuf jedenfalls nicht nur eine Bühne  
für informelle Mündlichkeit, sondern auch für informelle Schriftlichkeit. Die positi-
vistische Zuversicht, es habe die im ordentlichen Verfahren erwachsene Akte diese 
Medienkonstellation dominiert oder die Sachverhaltskonstruktion gar ausschließlich 
geprägt, steht auf wackeligen Beinen. Vom einfachen Untertan bis zum Reichs-
fürsten glaubten juristische Laien jedenfalls etwas anderes. 

Beispielsweise wollte der Graf von Bentheim-Tecklenburg seinen von ihm als 
besonders beredsam geschätzten Reichskammergerichtsprokurator 1707 nach Wien 
schicken, „umb den Reichshofräthen die von mir so vielfältig schriftlich geschehene 
Information mit mehreren mündlichen durch bessere Impression beyzubringen“.330 
Dem Vernehmen nach würde man nämlich „zu Wien nicht allemahl die Acta, wies 
wohl sein sollte, genau durchsehen undt die jura erwegen“, weil man wisse, dass sich 
die „Circumstantien“ eines Rechtsfalles mündlich weit besser diskutieren ließen. 
Auch ausgewiesene Juristen wie der spätere preußische Großkanzler von Fürst waren 
sich sicher, dass es mit dem Schriftlichkeitsprinzip am Reichshofrat in der Praxis 
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nicht weit her sei. Um 1750 betonte Fürst: Der „Referent trägt kein Bedenken sich 
mit den Parteien in eine Discussion einzulassen; je mehr man es versteht ihn zu 
überzeugen, wäre es auch durch Thatsachen, die in den Acten nicht vorkommen, 
desto sicherer ist man, durchzudringen“.331 

Die zitierten Einschätzungen illustrieren weder fachliche Ahnungslosigkeit, noch 
Berliner Gehässigkeit, sondern decken sich vollkommen mit der Innensicht der 
Reichsgerichte. Als sich Reichshofrat Burkhardt gegenüber dem Erzkanzler 1740 
seinen Unmut über die herrschenden Zustände von der Seele schrieb, kam auch dies 
zur Sprache: „… was die mündliche Informationes betrifft, welche die Partheyen 
denen Räthen in Gesellschaften, bey Mahlzeithen und dergleichen Gelegenheiten 
meisterlich beyzubringen wissen, zeiget die Experientz, daß selbige zu Zeiten der 
Sachen in judicando ein größeres Gewicht alß sonsten die merita Causae vermögt 
gegeben haben.“332 Man habe bereits „ettlichmahl mit Verwunderung bemercken 
müssen, daß die Votanten auff einen ihnen von der Parthey extrajudicialiter beyge-
brachten umbstandt ihr gantzes fundamentum decidendi gebauet, auch davon nicht 
abzubringen gewesen“, obwohl davon in den Akten „nichts vorkomme“. Auch am 
Reichskammergericht erachteten mehrere Assessoren mündlichen Tatsachenvortrag 
gerade in jenen Fällen, in denen sie nicht zum Berichterstatter bestellt waren, als 
wirksames Mittel, um sich gegen ein womöglich tendenziöses Referentenvotum (das 
also selbst intern jederzeit für möglich gehalten wurde) zu wappnen. In der richter-
lichen Praxis hieß die Losung dieser Richter erklärtermaßen nicht quod non est in 
actis non est in mundo, sondern „willkommen Wahrheit, wie und wo ich dich  
finde“.333 

Woran einige zeitgenössische Juristen wie Burkhardt zeitlebens verzweifelten, 
war die Tatsache, dass all dies in erster Linie nicht in individuellen Fehlleistungen 
von Räten wurzelte, die kontinuierliche Aktenarbeit scheuten, wenngleich dies  
zweifellos eine Rolle spielte. Es handelte sich vielmehr um die unvermeidliche  
Begleiterscheinung eines Systems, in dem die Schriftlichkeitsmaxime gegen den 
Widerstand der Mächtigen im Reiche und gegen die sozioökonomischen Interessen 
der Gerichtsmitglieder überhaupt nicht durchsetzbar gewesen wäre. Denn weder 
hätten die Fürsten dem Kaiser die Wahrnehmung des oberstrichterlichen Amtes 
allein in Form einer schriftlichen Distanzkommunikation durchgehen lassen, noch 
wäre die Mehrzahl der Beisitzer dazu bereit gewesen, auf die prozessökonomischen 
Vorteile und all die Gaben zu verzichten, die sich ihnen in der Sollicitatur darboten. 

Überdeutlich wurde dies, als die Aufklärung 1765 nach einem langen Marsch 
durch die Institutionen in Gestalt Josephs II. den Kaiserthron erreichte. Mit Ambi-
guitäten stand die Aufklärung bekanntlich auf Kriegsfuß, und deshalb sollten die 
Reichshofratsordnung und mit ihr das Referentengeheimnis nun endlich buchstaben-
getreu durchgesetzt werden. Der Reichshofratspräsident widersprach allerdings vehe- 
ment, weil in der Sollicitatur „doch viele die Räthe selbst betreffende Umstände 
leichter mündlich als schriftlich eröffnet werden können, wovon sodann den ge-
hörigen Brauch zu machen von der Prudenz abhanget“.334 
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Jenseits von Schaufassade und Formalstruktur hat es ein „wirklich“ schriftliches 
Verfahren am Reichshofrat (und nicht nur dort) niemals gegeben. Welches deutsche 
Staatsarchiv zwischen Kiel und München, Koblenz und Berlin man auch immer 
aufsucht: In der reichsständischen Überlieferung wird man nicht lange nach Indizien 
suchen müssen, die dies beweisen. 1717 berichtete beispielsweise der preußische 
Reichshofratsagent nach Berlin, er habe sich mit Reichshofrat Kirchner, der in zahl-
reichen gegen den König gerichteten Verfahren als Referent fungierte, zum Essen 
getroffen, um in einem Aufwasch über die Prozesse und ein mögliches preußisch-
österreichisches Bündnis zu beraten.335 

Solche informellen Treffen beschränkten sich nicht etwa auf hochpolitische Ver-
fahren, sondern waren bis zum Schluss an der Tagesordnung. Noch 1789 erwartete 
der Frankfurter Magistrat in einem von der dortigen Judenschaft angestrengten  
Appellationsprozess von seinem Agenten mit der größten Selbstverständlichkeit, die 
Prozessschriften „sowol zu gehörigen Orts zu überreichen, als auch mündlich dem 
Herrn Referenten die wichtigen Gründe bemercklich zu machen, welche Uns in 
dieser Sache, so, wie geschehen ist, zu decretiren haben bewegen müssen. Wir  
hoffen, Unser p. [Agent] werde bei einer solchen mündlichen Unterredung Gelegen-
heit finden, dem Herrn Referenten die Sache von einer andern Seite zu zeigen, als 
von welcher derselbe sie [...] vor der Hand [...] zu betrachten scheint, und es werde 
dadurch die von Uns gebetene Abschlagung der nachgesuchten Appellationsprozesse 
und Remission der Sache an Uns desto eher bewirkt werden.“336 Sieht so ein „wirk-
lich“ schriftliches Verfahren aus? 

5. Formal-mittelbare Schriftlichkeit und informell-mittelbare Mündlichkeit als 
Kennzeichen des frühneuzeitlichen Reichsprozesses – ein Zwischenfazit 

Ebenso wenig wie die heutige Justiz durchgängig „wirklich“ mündlich pro-
zediert, ihren Entscheidungen also einen ausschließlich in der mündlichen Verhand-
lung konstruierten Sachverhalt zugrunde legt, war der gemeine Prozess der frühen 
Neuzeit „wirklich“ schriftlich. In der Kollegialgerichtsbarkeit verhinderte bereits 
mangelnde Aktenkenntnis eine unmittelbare Wahrnehmung des Sachverhalts durch 
den Spruchkörper, was umso schwerer wog, als die Relationstechnik nicht dazu  
in der Lage war, das informationelle Ungleichgewicht zwischen Referent und  
Kollegium zu überwinden. Schon insofern entschieden weder das Reichskammer-
gericht noch der Reichshofrat „nach Aktenlage“, sondern lediglich schriftlich-
mittelbar auf Grundlage der Referentenvoten. 

Im Vergleich zur Gegenwart, in der die meisten Kollegialgerichte ebenfalls Be-
richterstatter ernennen, war dies aus zweierlei Gründen besonders brisant. Zum einen 
fehlte dem Spruchkörper als solchem jede unmittelbare Anschauung der Parteien, die 
als Korrektiv des Referentenvotums hätte fungieren können. Zum anderen waren die 
Kollegien zum Teil wesentlich größer und (vor allem am Reichshofrat) in sozialer 
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und fachlicher Hinsicht äußerst heterogen besetzt, da ihr Personaltableau nicht allein 
einer möglichst rationalen Herstellung, sondern auch der Darstellung der Entschei-
dung in einer stratifizierten Gesellschaft diente. Gegenüber den allein über Akten-
kenntnis verfügenden Referenten waren die Möglichkeiten kollegialer Kontrolle also 
letztlich sehr begrenzt. 

Doch nicht einmal auf Ebene der Berichterstatter kann von einer Sachverhalts-
konstruktion in Übereinstimmung mit dem Schriftlichkeitsprinzip strenger reichshof-
rätlicher Observanz gesprochen werden. Referierkunst nach Aktenlage wäre nämlich 
nicht nur mit zahlreichen prozessökonomischen Nachteilen verbunden, sondern (was 
erheblich schwerer wog) gegen den Widerstand der größeren Stände und gegen die 
sozioökonomischen Interessen des Gerichtspersonals überhaupt nicht durchzusetzen 
gewesen. Eine reine Distanzkommunikation hätte schließlich nicht nur als kaiser-
liches Machtinstrument gedient, sondern auch die Richter vom reich gedeckten  
Gabentisch der Sollicitatur verbannt. 

In den drei Jahrhunderten ihres Bestehens dürften die beiden Reichsgerichte folg-
lich kein einziges Urteil gefällt haben, dem als Sachverhalt ausschließlich die  
ordentlich vorgebrachten Schriftsätze der Parteien zugrunde lagen. Denn die einzige 
Möglichkeit, die Schriftlichkeitsmaxime der Schaufassade mit den elementaren Ge-
walten des Gerichtsalltages in Einklang zu bringen, bestand darin, das Kollegium 
mehr oder weniger von den Parteien zu distanzieren, informellen mündlichen Tat-
sachenvortrag vor Präsident/Kammerrichter und Räten, insbesondere den Bericht-
erstattern, aber zuzulassen. Das Problem des Zugangs im und zum Recht verschob 
sich somit auf doppelte Weise vom ordentlichen Verfahren, das Akte und Protokoll 
dokumentieren, auf die von Mündlichkeit und Formlosigkeit geprägte Sollicitatur: 
Nicht nur hing die Reihenfolge der Erledigung in allen Prozessstadien (also nicht erst 
unmittelbar vor einem Endurteil) von vorhergehenden Gesuchen um Bearbeitung auf 
der informellen Hinterbühne ab. Auch die Sachverhaltskonstruktion beruhte gerade 
bei Prozessen mit reichsständischer Beteiligung in ganz erheblichem Maße auf  
informeller Mündlichkeit, ohne dass es hierzu klingender Münze zwingend bedurft 
hätte. 

Dieser mündliche Vortrag, auf den es keinen Rechtsanspruch gab, den das  
Gericht also ad hoc und ad hominem gewähren oder versagen konnte, kam zwar dem 
Wunsch der Parteien nach rechtlichem Gehör im Wortsinne entgegen, hatte jedoch 
nichts mit einer mündlichen Verhandlung im heutigen Sinne gemein. Die Parteien 
verhandelten hier nicht etwa vor dem Gericht, das als solches stets unsichtbar blieb. 
Es verhandelten einzelne Parteien mit einzelnen Mitgliedern des Gerichts, nament-
lich dem Präsidenten und dem Berichterstatter. Auf diese Weise fungierte die Sollici-
tatur als ein von großer Intransparenz geprägter Kommunikationsraum, der die  
Richtermacht erhöhte, weil er die gleichzeitige Anwesenheit aller Beteiligten in ihr 
Belieben stellte. 

Sobald der Inhalt dessen, was eine Partei im Vier-Augengespräch mit dem  
Berichterstatter beriet, über die Akte hinausging, verfügte die abwesende Gegenseite 
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über keine wirksamen Verteidigungsmöglichkeiten hiergegen. Zudem bot ein Ge-
richtswesen, dessen Mitglieder mit der Umwelt durch zahlreiche, bis zur Korruption 
reichende mikropolitische Verflechtungen verbunden waren, den Parteien auch keine 
hinreichenden Gründe, Ungewissheit durch Systemvertrauen zu überbrücken. Miss-
trauen gegenüber dem Gericht war in der Frühen Neuzeit in hohem Maße rational. 
Schließlich bestand die Funktion der Sollicitatur in systemtheoretischer Hinsicht 
gerade darin, dem Gericht gegenüber einflussreichen Parteien einen flexiblen Raum 
der Interaktion zu öffnen, in dem sich die Darstellungszwänge des ordentlichen Ver-
fahrens gegebenenfalls diskret unterlaufen ließen. 

Mit einer machtvoll auftrumpfenden Kabinettsjustiz hatte all dies also nur wenig 
zu tun. Worum es im Gedankenstaat des Alten Reiches ging, war allerdings, wie in 
den folgenden Kapiteln noch zu zeigen sein wird, kaum weniger politisch. Auf die 
richtige Fährte führt uns Hegel, der den Verdacht äußerte, es sei die Organisation der 
Reichsgerichte insgeheim darauf angelegt, dass schon der Gedanke an den Gedanken 
eines Urteils „ein blosses Gedankending“337 bleibe. In Akte und Protokoll musste der 
Gedanke an den Gedanken eines Urteils zumindest als eine Möglichkeit erscheinen, 
sonst hätte das Verfahren jede Legitimation verloren. Doch während das Gericht auf 
der schriftlichen Vorderbühne Waffengleichheit suggerierte, konnte es auf der Hinter- 
bühne der Sollicitatur jederzeit in mündliche Verhandlungen mit den Mächtigen im 
Reiche treten, um mit diesen Möglichkeiten ausloten, wie sich (so die elegante zeit-
genössische Umschreibung für Justizverweigerung) „Hitzigkeiten“338 am besten 
vermeiden ließen. 

Den Berichterstattern, die ihre Relationen keineswegs im stillen Kämmerlein  
verfassten, kam bei alledem aufgrund ihrer Aktenkenntnis eine diplomatisch-
kommunikative Schlüsselfunktion zu, die für das Funktionieren der Reichsjustiz 
unter schwierigsten Umständen über Generationen hinweg schlichtweg konstitutiv 
war. Aus soziologischer Perspektive bildete informelle Mündlichkeit zwischen  
einzelnen Mitgliedern des Gerichtspersonals und den Parteien eine „brauchbare 
Illegalität“,339 ohne die die Gerichte ihr Fortbestehen nicht hätten sichern können. 
Derart kalkulierter Regelbruch war keine Ausnahme vom System, er war das  
System. 

Dennoch geriet all dies schon vor 1806 ins Kreuzfeuer der Kritik, weil die  
Ambiguitäten der ganzen Veranstaltung im Stadtbild der Gerichtsorte offensichtlich 
gewesen sein müssen. Enge soziale Kontakte zwischen Beisitzern und Parteien  
(vertretern) konnten in Wien und Wetzlar niemandem verborgen bleiben, der Augen 
im Kopf hatte. Wer sich näher mit Diskursen und Praktiken kollegialen Entscheidens 
im 18. und 19. Jahrhundert befasst, wird deshalb unschwer die Kontinuitäten er-
kennen, die von den im Ancien Régime gegen die Berichterstatter gerichteten  
Korruptionsvorwürfen in die nach 1815 geführte Debatte über Öffentlichkeit und 
Mündlichkeit der Rechtspflege hinüberführen. 

Die von erheblicher organisierter Heuchelei gekennzeichnete Doppelrolle, die die 
Referenten im frühneuzeitlichen Reichsprozess spielten, war eine logische Folge der 
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erst ansatzweise vollzogenen funktionalen Ausdifferenzierung zwischen politischer 
und rechtsprechender Sphäre. Schließlich war das Reich, um mit Karl Härter zu 
sprechen, nicht nur „ein verrechtlichter, auf wenige Verfassungsnormen gestützter 
Verband, sondern in hohem Maße ein auf Kommunikation und Wissen basierendes 
selbstreferentielles System“.340 Diese Ambiguität wurde von den Aufklärern jedoch 
nicht länger ertragen. Niemand hat diesen diskursiv erzeugten Wandel deutlicher 
erfasst als Heinrich von Kleist: „Was nur Unordnung schien, Verworrenheit, nimmt 
jetzt den Schein an der Veruntreuung, die das Gesetz, ihr wißt’s, nicht mehr ver-
schont.“341 Über den zerbrochenen Krug wurde nicht vor einem Kollegium, sondern 
vor einem Einzelrichter verhandelt. Dennoch ging es auch an die Adresse so  
mancher Referenten und Korreferenten der damaligen Zeit, wenn der Inquisitions-
richter den judex corruptus anherrscht: „Sprecht nicht mit den Parthei’n, Herr  
Richter Adam, vor der Session! [...] Ich sagte deutlich euch, daß ihr nicht heimlich 
vor der Sitzung sollt mit den Parthein zweideut’ge Sprache führen. Hier ist der Platz, 
der eurem Amt gebührt, und öffentlich Verhör, was ich erwarte.“342 

Auch im frühneuzeitlichen Reichsprozess ging hinter einer Schaufassade aus  
Rationalitätsmythen so mancher Krug zu Bruch. Rechtliches Gehör in mündlicher 
Verhandlung statt schriftlicher Willkür war deshalb die Losung der Moderne, und 
unter den Schlägen von Feuerbach & Co. zerbröselte der Rationalitätsanspruch der 
Schriftlichkeitsmaxime im 19. Jahrhundert derart, dass am Ende der Eindruck ent-
stand, eine ganze Epoche der Rechtsgeschichte sei nur ein böser Traum gewesen. 
Zumindest in seiner 1877 konzipierten Form ist auch die Mündlichkeitsmaxime 
grandios gescheitert. Anderthalb Jahrhunderte, nachdem Deutschlands liberale Juris-
prudenz von der Hoffnung beseelt wurde, man könne die vermaledeiten Akten weit-
gehend und Referenten vollständig loswerden, produziert die Gerichtsbarkeit mehr 
Papier als jemals zuvor, und auch der dominus referens hat sich als Stehauf-
männchen entpuppt. In § 21g Abs. 1 Gerichtsverfassungsgesetz heißt es lapidar: 
„Innerhalb des mit mehreren Richtern besetzten Spruchkörpers werden die Geschäfte 
durch Beschluss aller dem Spruchkörper angehörenden Berufsrichter auf die Mit-
glieder verteilt.“ 

Nichts Neues unter der Sonne also? Keineswegs: Zwar scheitert die Relations-
technik noch immer an der Quadratur des Kreises, jenes informationelle Ungleich-
gewicht aufzuheben, das durch spruchkörperinterne Geschäftsverteilung in die Welt 
kommt. Doch obwohl weiterhin hinter verschlossenen Türen beraten und ent-
schieden wird und diese Türen heute viel fester verschlossen sind als zu Zeiten des 
Reichshofrats, interessiert dies kaum noch jemanden. Denn in einem Rechtsstaat, der 
über Gewaltenteilung, eine justizförmig ausgestaltete Gerichtsverwaltung und eine 
sozial wie fachlich homogene Richterschaft verfügt, überbrückt Systemvertrauen 
jenen Hiatus zwischen individuellem und kollegialem Entscheiden, den die Rechts-
wissenschaft nicht zu schließen vermag. Dass in Parlamenten und auf Juristentagen 
nicht mehr über Referentenwirtschaft gestritten wird, hängt folglich eher mit der 
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funktionalen Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft als mit einer gewachse-
nen Rationalität des gerichtlichen Entscheidungsprozesses zusammen. 

Während die vermeintlich klaren prozessrechtlichen Epochengrenzen zwischen 
Schriftlichkeits- und Mündlichkeitsmaxime bei näherer Betrachtung in mancher 
Hinsicht an Schärfe verlieren, sollte sich die Frühneuzeitforschung gleichwohl be-
wusst sein, welchen real existierenden Knackpunkt kollegialer Praxis der rechts-
politische Diskurs des 19. Jahrhunderts einst aufs Korn nahm. Denn woran man sich 
nach 1815 abarbeitete, war die wissenssoziologische Tatsache, dass in einer Justiz, 
deren Rationalitätsanspruch an den Akten hing, ein direkter kognitiver Zusammen-
hang zwischen actum und judicium objektiv nicht bestand. An Kollegien wie dem 
Reichshofrat stützte sich die der kollegialen Entscheidung zugrunde liegende Sach-
verhaltskonstruktion nicht ohne weiteres auf die Akte, sondern auf eine ebenso  
volatile wie intransparente Mischung aus mittelbarer Schriftlichkeit und mittelbarer 
Mündlichkeit. Während erstere sich aus der in den Gerichtsordnungen verankerten 
Geschäftsverteilung ergab, in organisationssoziologischer Hinsicht also einen Teil 
der gerichtlichen Formalstruktur bildete, war letztere auf der informellen Hinter-
bühne der Sollicitatur beheimatet. 

Diese komplexe Gemengelage bestätigt einmal mehr den soziologischen Befund, 
wonach sich Formalität und Informalität wechselseitig bedingen, sodass es keines-
wegs darum gehen kann, einer Praxis jenseits der Norm auf die Spur kommen zu 
wollen.343 Denn obwohl es der Referierkunst nicht gelang (und auch gar nicht ge-
lingen konnte), die mangelnde Aktenkenntnis des Spruchkörpers zu neutralisieren, 
hatten die Berichterstatter zu berücksichtigen, dass sie im Rahmen eines dem An-
spruch nach schriftlichen Verfahrens agierten. Auf die Akte musste auch dann Bezug 
genommen werden, wenn der Referent sie nur oberflächlich kannte, während even-
tuell eingeflossener mündlicher Tatsachenvortrag unbedingt zu verschweigen war. 

Die Formalstruktur war ihrerseits auf der informellen Hinterbühne keineswegs 
bedeutungslos, und zwar selbst dann nicht, wenn tagtäglich gegen sie verstoßen 
wurde. Denn bei allem, was in der Sollicitatur beratschlagt wurde, waren die Dar-
stellungszwänge des ordentlichen Verfahrens stets zu berücksichtigen. Zielte das 
Hinterzimmergespräch auf die Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung, 
musste die informelle Anbahnung derselben zu einem Ergebnis führen, mit dem  
der Referent in die Beratung gehen konnte, um einen ordentlich protokollierten  
Kollegialakt und somit, um mit Birgit Emich zu sprechen, eine „Formalisierung des 
Informellen“344 in die Wege zu leiten. 

Selbst dann, wenn sich die Gespräche zwischen Partei und Referent um Prozess-
verschleppung und Justizverweigerung drehten (und das taten sie gerade bei größe-
ren Reichsständen sehr oft), eine kollegiale Beschlussfindung also gerade verhindert 
werden sollte, mussten die formalen und informellen Optionen der Gegenpartei in 
Rechnung gestellt werden, sich hiergegen zur Wehr zu setzen. Worum es ging, hat 
Kafka auf den Punkt gebracht: „,Soll ich Ihnen das Wesen der Verschleppung er-
klären?‘ K. nickte. […] ‚Die Verschleppung‘, sagte der Maler und sah einen Augen-
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blick vor sich hin, als suche er eine vollständig zutreffende Erklärung, ‚die Ver-
schleppung besteht darin, dass der Process dauernd im niedrigsten Processstadium 
erhalten wird. […] Es muss deshalb im Process nach außen hin etwas geschehn. […] 
Der Process muss eben immerfort in dem kleinen Kreis, auf den er künstlich einge-
schränkt worden ist, gedreht werden.“345 

Um Formstrenge kam folglich selbst derjenige nicht herum, der Justizverweige-
rung ganz billig fand. Weder wird durch Informalität also „alles umgeworfen“,346 
noch ist die Ansicht zutreffend, es seien bei den Praktiken der Sollicitatur „keine 
erheblichen Abweichungen zum einmal eingeschlagenen Prozessweg“347 zu be-
obachten. Die organisationssoziologische Funktion von Informalität besteht darin, 
den Akteuren Möglichkeiten zu eröffnen, die sie auf formaler Ebene nicht haben. 
Doch weil man im Laufe eines Prozesses immer wieder auf die Formalebene  
zurückkehren muss, um die Verfahrensgeschichte fortzuschreiben, bestimmen die 
Darstellungszwänge eines justizförmigen Procederes indirekt auch die Optionen, 
über die man im Hinterzimmer verfügt. Epochenübergreifend lassen sich Formalität 
und Informalität folglich nur als Komplementärphänomene angemessen beschrei-
ben.348 

Zu diesem Schluss kamen die Zeitgenossen der Vormoderne übrigens auch ohne 
soziologische Beratung allein aufgrund ihrer Lebenserfahrung. Im Dienste der  
Heiligen Mutter Kirche, des Jesuitenordens und ihrer selbst haben die kaiserlichen 
Beichtväter viel Zeit und Energie darauf verwandt, sich autodidaktisch eine hin-
reichende juristische Expertise zu erarbeiten, um Reichshofratsprozesse hinter den 
höfischen Kulissen auf eine Weise zu beeinflussen, die der Umwelt verborgen blieb. 
Im 1740 verfassten Nekrolog auf Pater Vitus Georg Tönnemann, den Beichtvater 
Karls VI., heißt es: „Damit er sich inmitten dieser Bemühung [des Jesuitenordens am 
Reichshofrat] umfangreicher wappne, verwandte er, was immer an Zeit ihm die 
lästigen Pflichten vor Gericht übrig ließen, auf das Studium der kaiserlichen Gesetze, 
und er verschaffte sich mit dieser Mühe die Fähigkeit und die Kenntnis der Rechts-
konstruktion[en] und des öffentlichen Rechtes, so dass er allenthalben von bedeuten-
den Männern in schwierigsten Fällen um Rat gefragt wurde und er am Hof und bei 
den Mächtigen von Tag zu Tag bekannter wurde und sein Ansehen immer mehr 
wuchs“.349 

Für die Menschen der Frühen Neuzeit war es demnach vollkommen klar, dass die 
Entscheidungen von Kollegien wie des Reichshofrats auf Grundlage formell-
mittelbarer Schriftlichkeit (Referentensystem) und informell-mittelbarer Mündlich-
keit (Sollicitatur) zustande kamen. Beide Ebenen zu bespielen, bildete nicht nur die 
Grundlage erfolgversprechender Prozessführung, sondern auch einen elementaren 
Bestandteil der tagtäglichen Praxis des Gerichtspersonals. Reichshofräte und 
Reichskammergerichtsassessoren dürften für mündliche Unterredungen mit Parteien 
(vertretern) kaum weniger Zeit aufgewendet haben als für die Aktenarbeit und die 
Beratungen im Spruchkörper, denn ohne informelle Mündlichkeit lief gar nichts. 
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Aus alledem lässt sich für den wissenschaftlichen Umgang mit frühneuzeitlichem 
Prozessschriftgut also gewiss nicht die Conclusio ableiten, es sei künftig links liegen 
zu lassen. Zu schärfen sind allerdings Methodik und Quellenkritik. Man wird sich 
von dem positivistischen Trugschluss verabschieden müssen, die Akte sei das Eigent- 
liche. Das war sie ganz und gar nicht, und es wäre ein fragwürdiges, weil dem zeit-
genössischen Wissen völlig widersprechendes Unterfangen, durch textimmanente 
Analysen von Voten und Relationen jenen eindeutigen kognitiven Zusammenhang 
zwischen actum und judicium ex post erst konstruieren zu wollen, den es objektiv 
niemals gegeben hat. Mit einem solchen Ansatz verharrte die Forschung im Pro-
krustesbett einer Selbstbeschreibung des frühneuzeitlichen Rechtssystems, verlöre 
gegenüber der Justizgeschichte des 19. Jahrhunderts weitgehend ihre Anschluss-
fähigkeit und fiele in methodischer Hinsicht auch gegen den rechtswissenschaft-
lichen Forschungsstand deutlich ab. 

Schließlich kam Raimund Hassemer mit Blick auf juristisches Begründen in der 
Gegenwart bereits 1983 zu dem Ergebnis, dass die „gesetzlich vorgeschriebene und 
revisionsrechtlich vorausgesetzte Verknüpfung zwischen Herstellung und Darstel-
lung der Sanktionsentscheidung“350 im Gerichtsalltag regelmäßig unterlaufen werde: 
„Die in der Urteilsniederschrift erfolgende Darstellung der zu einer bestimmten 
Sanktion führenden Erwägungen benennt Gründe, die für die Herstellung dieser 
Entscheidung keine oder zumindest nicht die angegebene Relevanz hatten; umge-
kehrt werden Überlegungen verschwiegen, die für das Zustandekommen der Ent-
scheidung von möglicherweise maßgeblichem Einfluß waren.“ Auch mit Blick auf 
Reichshofrat und Reichskammergericht wird man der Herstellung einer richterlichen 
Entscheidung nicht gerecht werden, wenn man bei deren Darstellung beginnt, denn 
worüber die im Rahmen reichsgerichtlicher Verfahren entstandenen Voten und Re-
lationen regelmäßig schwiegen (und schweigen mussten), war der immense Einfluss, 
den informelle Mündlichkeit auf den Entscheidungsprozess ausübte. 

Nennt man mit Blick auf die Diskrepanz zwischen Herstellung und Darstellung 
gerichtlicher Entscheidungen moderne Urteilsbegründungen und frühneuzeitliche 
Relationen in einem Atemzug, könnte man sich zwar den Vorwurf einhandeln, Äpfel 
mit Birnen zu vergleichen. Schließlich waren die Relationen, die die Referenten des 
Reichshofrats verfassten, im Gegensatz zu jenen Texten, die Hassemer untersucht 
hat, nicht für die Parteien oder gar für die Öffentlichkeit bestimmt. Dennoch wäre es 
ein grundlegender Irrtum, sie in einem Arkanbereich zu verorten. Schon die all-
gegenwärtige Korruption sorgte an beiden Reichsgerichten dafür, dass vor den neu-
gierigen Ohren der Reichsstände kaum etwas von dem, was hinter verschlossenen 
Türen beraten wurde, wirklich geheim blieb. 

In kaum geringerem Maße als die Justiz unserer Tage standen Reichskammer-
gericht und Reichshofrat unter permanentem „Beobachtungsstress“.351 Auf epochen-
spezifische Weise sind demnach auch die frühneuzeitlichen Relationen von der Dis-
krepanz zwischen Herstellung und Darstellung der Entscheidung geprägt, so dass 
ihre isolierte Auswertung gewiss nicht dazu geeignet ist, die Logik des Entscheidens 
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zu erfassen. „Den“ Sachverhalt (und erst recht den „richtigen“) wird man in den 
Akten des Reichshofrats jedenfalls ebenso wenig finden wie in jenen des Reichs-
kammergerichts, und deshalb lautet die Antwort auf die Frage, wie viele „Fälle“ 
durch das Reichshofratsprojekt der Forschung in den vergangenen Jahren bereits 
zugänglich gemacht wurden: kein einziger. 

III. Wie entschieden wurde: zum Beratungs- und Abstimmungsprozess  
höfischer Justizkollegien 

1. Ein vermeintlich idealer empirischer Ausgangpunkt:  
Die Vota ad Imperatorem 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde deutlich, dass das Prozessschriftgut der 
beiden Reichsgerichte mit dem informellen mündlichen Tatsachenvortrag vor den 
Berichterstattern einen konstitutiven Bestandteil des Entscheidungsprozesses konse-
quent verschleiert. Akte und Protokoll vermitteln kein zuverlässiges Bild davon, wie 
im kommunikativen Prozess zwischen Gericht und Parteien jener Sachverhalt kon-
struiert wurde, über den im Spruchkörper beraten und entschieden wurde. Wollte 
man sich 300 Jahre später hinsetzen, um anhand des Prozessschriftguts „den Sach-
verhalt zu erfassen“, käme folglich keine Rekonstruktion richterlicher Tätigkeit dabei 
heraus, sondern eine idealisierende historiographische Konstruktion, die kaum etwas 
mit vormodernen Praktiken und Diskursen gemein hätte. Mit solch einer Methodik 
lässt sich konkludent zu dem Ergebnis kommen, es seien die zeitgenössisch gegen 
die Justiz des Ancien Régime erhobenen Willkürvorwürfe unberechtigt gewesen.352 
Aktengläubigkeit beim Sachverhalt führt Historiker wie Juristen also notwendig zu 
einer Rekonstruktion frühneuzeitlicher gerichtlicher Schaufassaden. Hinsichtlich der 
Frage, worüber in Wien und Wetzlar entschieden wurde, wirft man den Positivismus 
also besser heute als morgen über Bord. 

Wie aber steht es um das Wie des Entscheidens nach Abschluss der Sach-
verhaltskonstruktion? Welche Rolle spielen Akte und Protokoll in der Beratungs- 
und Abstimmungsphase? Bieten sie zumindest in dieser Hinsicht ein halbwegs ge-
treues Abbild des Entscheidungsprozesses? Da der Reichshofrat als herrschernahe, 
mit Rechtsprechungs- und Verwaltungsaufgaben betraute Behörde den Normalfall 
frühneuzeitlichen kollegialen Entscheidens weitaus eher verkörpert als der „Sonder-
fall“ Reichskammergericht, bietet sich sein Schriftgut zur Klärung dieser Frage in 
besonderem Maße an. Schließlich besteht begründete Hoffnung, am Beispiel des 
Reichshofrats Interaktionsmechanismen zwischen einem Justizkollegium und dessen 
höfischem Umfeld offenlegen zu können, die in kleinerem Maßstab auch an jenen 
territorialen Obergerichten wirksam wurden, welche ebenfalls in großer Nähe zu  
den fürstlichen Trägern der Justizhoheit tätig waren. Das Problem der Evidenz  
des reichshofrätlichen Prozessschriftguts für den kollegialen Beratungs- und Ent-
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scheidungsprozess verdient auch deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil sich die 
Gewichte in der Reichsjustiz bereits seit dem 17. Jahrhundert vom Reichskammer-
gericht zum Reichshofrat verlagerten, der im 18. Jahrhundert die Mehrzahl der 
Reichsprozesse bearbeitete.353 

Dass Textimmanenz bei der Analyse gerichtsinterner Kommunikation fehl am 
Platze wäre, ist von Beginn an klar, denn sofern der gesamte Entscheidungsvorgang 
nicht ausnahmsweise in ein schriftliches Umlaufverfahren ausgelagert wurde, hat 
man es bei Kollegialakten mit Entscheidungen zu tun, die durch Face-to-face-
Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Spruchkörpers zustande gekommen 
sind. In medialer Hinsicht beruht Kollegialität also, wie eingangs bereits erwähnt, in 
erster Linie nicht auf Schrift, sondern auf dem „Prototyp aller gesellschaftlichen 
Interaktion“354, nämlich dem gesprochenen Wort. Auch die an den beiden früh-
neuzeitlichen Reichsgerichten entstandenen Relationen entfalteten ihre kognitive 
Primärwirkung auf den Spruchkörper nicht etwa als geschriebener Text, sondern als 
mündlich gehaltener Vortrag. Man hat es folglich mit einer Quelle aus dem Kontext 
juristischer Rhetorik355 zu tun, bei deren kritischer Analyse noch heute gilt, was 
Christian Thomasius schon 1718 betonte: 

„Diß begreifft man zwar gar leicht, daß gleichsam drey Quellen seyn, daraus die 
Überredung hergeleitet wird, nemlich das Ansehen des Redners, die Gemüths-
Beschaffenheit des Zuhörers und der Vortrag oder die Einrichtung der Rede selbst. 
Allein wie die Oratorie bloß mit denen Regeln von Einrichtung der Rede zu thun hat, 
so erhellet daraus zugleich, daß alle diese Regeln vergebens seyn, wann die zwey 
ersten Beschaffenheiten fehlen und daß man im Gegentheil sich um das dritte Stück, 
nehmlich um die Einrichtung seines Vortrags keine große Mühe machen dürffe, wo 
die ersten zwey Requisita vorhanden sind.“356 

Der Entstehungskontext von Voten, Protokollen und anderen Schriftzeugnissen 
kollegialen Entscheidens ist folglich ein gruppenpsychologischer Kontext. Ob es 
sich nun um eine 300 Jahre alte Entscheidung des Reichshofrats oder um ein 2022 
ergangenes Urteil des 16. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf handelt, 
macht dabei keinen prinzipiellen Unterschied. Im einen wie im anderen Fall muss 
sich die Justizforschung sowohl mit den formalen Befugnissen von Beisitzern und 
Vorsitzenden als auch mit deren konkreter Interaktion als Gruppe auseinandersetzen. 

Dem zweiten Aspekt sollte sie auch dann ihre Aufmerksamkeit nicht versagen, 
wenn sie (etwa in Ermangelung richterlicher Selbstzeugnisse) über keine Quellen 
verfügt, die Einblicke in die spruchkörperinterne Atmosphäre vermitteln. Wer von 
kollegialem Entscheiden spricht, darf bei der Lektüre von Texten zu keinem Zeit-
punkt vergessen, dass von einem Interaktionszusammenhang die Rede ist, bei dem 
sich die Entscheidenden an ein- und demselben Tisch gegenübersaßen. Mit Blick auf 
vormoderne politische Systeme ist es mit der Rekonstruktion des Geschehens an 
diesem Tisch jedoch nicht getan. Wiche man nämlich der Frage aus, auf welche 
Weise das Kollegium in den Interaktionszusammenhang des Kaiserhofes einge-
bunden war, würde eine funktionale Ausdifferenzierung suggeriert, die es nicht gab. 
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Hinter diesen vermeintlichen Binsenweisheiten verbirgt sich ein Berg an metho-
dischen und empirischen Problemen, der viel zu hoch ist, um ihn im Rahmen des 
vorliegenden Heftes zu bezwingen. Gleichwohl kann der Evidenzwert des Prozess-
schriftgutes für den reichshofrätlichen Beratungs- und Entscheidungsprozess an 
dieser Stelle zumindest exemplarisch problematisiert werden, wobei der Gang der 
Untersuchung durch die Leitfrage nach dem Zusammenhang von Politik und Recht-
sprechung strukturiert werden soll. Für die historische Einordnung des frühneuzeit-
lichen Rechtssystems ist diese Frage von umso größerer Bedeutung, als der Reichs-
hofrat zwischen 1648 und 1806 nicht nur mehr Verfahren als das Reichskammer-
gericht bearbeitete, sondern vor allem jene Prozesse anzog, in die die größeren 
Reichsstände involviert waren. 

Die preußisch-kleindeutsch orientierte Geschichtswissenschaft des 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts qualifizierte den Reichshofrat bekanntlich als willfähriges In-
strument kaiserlicher Machtpolitik ab.357 Demgegenüber tendiert die neuere For-
schung dazu, dessen Tätigkeit im Kontext eines konsensualen Herrschaftsverständ-
nisses zu verorten,358 wobei im Anschluss an die grundlegenden Arbeiten Eva Ort-
liebs und Sabine Ullmanns insbesondere die an Reichstände delegierten Kommissio-
nen Aufmerksamkeit gefunden haben.359 Die Frage nach der Qualität der reichshof-
ratsinternen Kommunikationsbeziehungen ist damit allerdings ebenso wenig geklärt 
wie diejenige nach dem Grad der Beeinflussung des Verfahrens durch den Kaiserhof. 
Schließlich betrachtet die Soziologie Mediation nicht etwa als Negation von Macht, 
sondern lediglich als andere Form der Machtausübung.360 Wie also steht es mit Blick 
auf den gremieninternen Entscheidungsprozess und die Interdependenz von Recht 
und Politik am frühneuzeitlichen Kaiserhof um den Evidenzwert des reichshofrät-
lichen Prozessschriftguts? 

Den naheliegenden Ausgangspunkt einer solchen Sondierung bilden die Vota ad 
Imperatorem361 – eine juristische Textgattung, die ihre Entstehung einem in Tit. V 
§ 18 der Reichshofratsordnung von 1654362 verankerten und durch die Wahlkapitula-
tionen363 reglementierten monokratischen Genehmigungsvorbehalt verdankt. Dieser 
verpflichtete das Gremium dazu, Fragen, die es als politisch brisant einschätzte oder 
in denen es zu größeren internen Meinungsverschiedenheiten gekommen war, dem 
Kaiser zu dessen persönlicher Entscheidung vorzulegen. 

Bereits zeitgenössischen Juristen ist die dogmatische Einordnung der Vota nicht 
leichtgefallen. Johann Jacob Moser sah in ihnen „auch eine Art Macht-Sprüche“.364 
Diese Assoziation sollte man freilich nicht überzeichnen, da man es bei den Vota mit 
einem regulären Bestandteil des ordentlichen Verfahrens zu tun hat.365 Wie ein klas-
sischer Machtspruch aussieht, zeigt der im Prozess um den Müller Arnold ergangene 
Befehl Friedrichs des Großen an den Chef des Kriminaldepartements, der gegen die 
vom König gewünschte Inhaftierung der involvierten Kammergerichtsräte opponiert 
hatte: „Wenn sie also nicht sprechen wollen, so thu ich es und spreche das Urthel 
nachstehendermaßen ...“366 Demgegenüber bestand die Funktion regulärer Genehmi-
gungsvorbehalte gerade darin, „dem Monarchen einen bestimmenden Einfluß auf die 
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Rechtspflege [zu sichern], ohne daß es der Wahrnehmung des Richteramtes durch 
eine höchstpersönliche Spruchtätigkeit seitens des Landesherrn bedurfte“.367 

In dieser Hinsicht stehen die Vota ad Imperatorem in der deutschen Rechts-
geschichte keineswegs einzigartig da. Ähnliche Vorbehalte, in denen sich die fürstli-
che Justizhoheit konkretisierte, übten zahlreiche Reichsfürsten vor allem im Straf-,368 
aber auch im Zivilprozess gegenüber ihren Justizkollegien aus. Beispielsweise hatte 
auch das hessische Hofgericht zu Marburg vor der Verkündung von Urteilen in poli-
tisch relevanten Verfahren die Genehmigung der Landgrafen einzuholen.369 Nicht 
anders sah es am Hofgericht Braunschweig-Lüneburg und vielen anderen Spruch-
körpern aus: „Alle Definitivsentenzen, wenn sie irgend von einiger Wichtigkeit  
waren, alle Criminalurtheile, alle Fiscalprocesse und Inquisitionen gegen Beamte, 
alles, was Processe des fürstlichen Hauses betraf – sollte aus der Canzley in den 
Geheimenrath gebracht werden.“370 Wurden sich beide Gremien nicht einig, „mochte 
man sich endlich zur höchsten unpartheyischen Entscheidung an den Landesherrn 
selbst wenden oder eine beliebige Juristenfacultät zum Gutachten auffordern“. 

Fürstliche Genehmigungsvorbehalte und diesbezügliche Berichterstattung der 
Kollegien bildeten somit einen regulären Bestandteil frühneuzeitlicher gerichtlicher 
Praxis.371 Die große Beachtung, die das zeitgenössische Reichsstaatsrecht den Vota 
gewidmet hat,372 sollte also nicht zu dem Irrtum verleiten, diese Gutachten stellten 
innerhalb der frühneuzeitlichen Rechtsprechung etwas Außergewöhnliches dar. 
Nicht der Reichshofrat, sondern das an einen derartigen Vorbehalt nicht gebundene 
Reichskammergericht bildete vor 1806 die Ausnahme von der Regel. 

Die opportunistische Skandalisierung der Vota ad Imperatorem durch die Reichs-
stände war deshalb von einem erheblichen Maß an Heuchelei geprägt. Wenn die 
Reichsvikare während der Thronvakanzen selbst einmal ans Ruder kamen, fanden 
sie, die im Kurkolleg noch eifrig für den stracken Lauf der Justiz eingetreten waren, 
noch im ausgehenden 18. Jahrhundert nichts dabei, sich von ihren Vikariatsgerichten 
zahlreiche Vota „ad Serenissimum Vicarium“373 erstatten zu lassen. 

Nach alledem besteht also die begründete Hoffnung, anhand der im Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv in großer Zahl erhaltenen Vota374 Mechanismen offenlegen zu  
können, die in der vormodernen Interaktion zwischen Politik und Recht auch jenseits 
des Kaiserhofes wirksam wurden. Klar ist jedenfalls, dass den Gutachten innerhalb 
der Reichshofratsüberlieferung eine herausgehobene Bedeutung zukommt. Um diese 
zu ermessen, muss man sich vor Augen führen, dass der Reichshofrat seine Urteile 
gegenüber den Parteien nicht begründete.375 Dies entsprach zwar dem frühneuzeit-
lichen Normalfall, doch weil der Reichshofrat weder eine Rechtsmittelinstanz über 
sich hatte,376 noch Urteile für andere Spruchkörper erstellte, verfasste er im Gegen-
satz zu territorialen Obergerichten und Juristenfakultäten nicht einmal für den justiz-
internen Gebrauch rationes decidendi. 

Anders als das Reichskammergericht und manch anderer frühneuzeitlicher 
Spruchkörper führte er auch kein Verlaufs-, sondern nur ein Ergebnisprotokoll, das 
noch nicht einmal das dem Kollegialakt zugrundeliegende Stimmenverhältnis ver-
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merkt. Aus alledem folgt, dass uns abgesehen von den Vota keine reguläre Text-
gattung zur Verfügung steht, die Aufschluss über die Rechtsauffassung des Reichs-
hofrats als Spruchkörper und über eventuelle Differenzen innerhalb des Plenums 
gewähren könnte.377 

Im Gegensatz zu frühneuzeitlichen rationes decidendi und heutigen Urteilsbe-
gründungen dienten die Vota ausweislich der Reichshofratsordnung nicht der nach-
träglichen Legitimation eines bereits ergangenen Urteils gegenüber den Parteien 
bzw. dem Revisionsgericht. Sie entstanden vielmehr im Vorfeld einer erst noch zu 
treffenden Entscheidung, waren ausschließlich für die Augen des Gerichtsherrn 
bestimmt und sollten eventuelle Meinungsdifferenzen innerhalb des Spruchkörpers 
nicht etwa legitimierend verschleiern, sondern explizit offenlegen. Nach alledem 
könnte man geneigt sein, den Entstehungskontext der Vota in einem Arkanbereich zu 
verorten, in dem die bei der quellenkritischen Auswertung von Urteilsbegründungen 
zu berücksichtigenden Darstellungszwänge womöglich nicht oder nur eingeschränkt 
wirksam wurden. Es scheint ins Bild zu passen, dass der Kaiserhof gegen Reichs-
staatsrechtler wie Johann Jacob Moser, die unter der Hand in den Besitz von Vota 
gelangt waren und diese unautorisiert der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatten, 
noch in josephinischer Zeit strafrechtlich vorzugehen suchte.378 

Erkenntnistheoretisch weisen die Vota über jene „Urteilszentristik“ (Peter Oest-
mann), die die neuere Forschung überwinden will, jedenfalls insofern deutlich hin-
aus, als in der reichshofrätlichen Praxis ein zwingender Konnex zwischen Votum 
und Endurteil nicht bestand. Die große Mehrzahl der Gutachten erstellte das Gremi-
um nicht mit Blick auf ohnehin seltene streitige Erledigungen, sondern in früheren 
Stadien des Verfahrens, beispielsweise vor dem Erlass eines Mandats oder der Ein-
setzung einer kaiserlichen Kommission. Die Vota markierten auf der Zeitschiene des 
Reichshofratsprozesses also nicht dessen Ende, sondern konnten sich ganz unab-
hängig von der Erledigungsart in prinzipiell beliebiger Anzahl auf alle Stadien eines 
Verfahrens verteilen. So war es beispielsweise keine Seltenheit, dass der Reichshof-
rat im Laufe eines jahrelangen Verfahrens, welches schließlich mit einem Vergleich 
abgeschlossen wurde oder scheinbar ergebnislos abbrach, zahlreiche Vota zu unter-
schiedlichen Einzelfragen erstellte. 

Nach alledem bildeten die Gutachten trotz der in ihnen angewandten juristischen 
Relationstechnik also keineswegs ein funktionales Äquivalent einer Urteilsbe-
gründung. Es ist gerade dieser Unterschied, der die Hoffnung auf einen hohen  
Evidenzwert dieser Texte begründet, die vornehmlich nicht die darstellende, sondern 
die herstellende Praxis des Reichshofrats abzubilden scheinen. Vielleicht hatte  
Friedrich Karl von Moser also tatsächlich Recht, als er 1752 behauptete, bei den 
Vota handele es sich um „unverstellte Berichte“, aus denen man auf die wirklichen 
Entscheidungsgründe schließen könne: „Hier redet man, wie man denckt, man behält 
nichts zurück, was so wohl Recht als Klugheit, Freund- oder Feindschaft, Zeit und 
Umstände an Hand geben und was das Publicum nur errathen muß, legt sich hier in 
seinem völligen Umfang klar vor Augen.“379 
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Als Historiker wäre man natürlich gern dabei, wenn Justitia vor ihrem Herrn die 
Binde abnimmt, um eine Freund-Feindbestimmung vorzunehmen. Denn wie heißt es 
so trefflich bei Carl Schmitt: „Die eigentlich politische Unterscheidung ist die Unter-
scheidung von Freund und Feind. Sie gibt menschlichen Handlungen und Motiven 
ihren politischen Sinn; auf sie führen schließlich alle politischen Handlungen und 
Motive zurück.“380 

2. Quantifizierende Zugriffe auf die Praxis des kaiserlichen Genehmigungsvor-
behalts 

Eine empirische Untersuchung der Vota ad Imperatorem sollte mit einer Statistik 
beginnen, denn nur so lässt sich die Frage beantworten, welcher Stellenwert dem 
kaiserlichen Genehmigungsvorbehalt in quantitativer Hinsicht überhaupt zukam. 
Maßgebliche Quelle hierfür sind nicht die Akten, sondern die Resolutionsprotokolle. 
Das folgende Diagramm, dem eine Erhebung mit einem Intervall von fünf Jahren 
zugrunde liegt, zeigt, wie viele Gutachten der Reichshofrat im Zeitraum zwischen 
1605 und 1800 an den Kaiser gerichtet hat. 
 

 
 

Was die Kurve in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert tut, entspricht halbwegs 
den Erwartungen. Sie springt mit Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges drastisch 
nach oben und erreicht im Jahr 1635 ein Allzeithoch von 131 Gutachten per anno. 
Als mit allen Wassern gewaschener Historiker ahnte man bereits, dass die Regie-
rungszeit Ferdinands II. keinen Höhepunkt richterlicher Unabhängigkeit bildete. 
Weitaus interessanter ist allerdings, was nach 1648 geschieht – also in jenem Zeit-
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raum, in dem die Bearbeitung von Untertanensuppliken aus dem Aufgabenspektrum 
des Reichshofrats weitgehend verschwand,381 Prozessangelegenheiten erheblich an 
Gewicht gewannen und die Behörde das Reichskammergericht als führendes 
Reichsgericht ablöste. Unbeirrt von einigen Ausschlägen und Verzerrungen, die zum 
Teil mit Thronvakanzen zusammenhängen und an dieser Stelle nicht näher analysiert 
werden sollen, beginnt der Median nämlich ganz eindeutig bereits in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts jenem Nullpunkt entgegenzustreben, der um 1800 bei-
nahe erreicht ist. Schon unter Karl VI. (reg. 1711–1740) hatte die Zahl der Vota 
gegenüber der Regierungszeit Ferdinands II. um mehr als 50 % abgenommen. Was 
dieser Rückgang tatsächlich bedeutet, wird erst klar, wenn er in Relation zur Ent-
wicklung des Geschäftsanfalls nach 1648 gesetzt wird. 

Statistische Erhebungen zum Geschäftsanfall frühneuzeitlicher Gerichte sehen 
sich allerdings mit methodischen Problemen konfrontiert, die umso schwerer  
wiegen, als sie von der Forschung zumeist übersehen werden.382 Ein Fürstenhof war 
schließlich ein Interaktionssystem und nicht etwa eine moderne Behörde. Nicht von 
ungefähr charakterisierte Kafka die Geschäftsverteilung in einem Schloss als „etwas 
an sich Unbegreifliches“.383 Jedenfalls muss man mit Blick auf den Reichshofrat und 
andere frühneuzeitliche Justizkollegien im Auge behalten, dass es sich um ein – wie 
wir gesehen haben: nur dem Anspruch nach – rein schriftliches Verfahren handelte, 
in dem die Parteien ihre Schriftsätze nicht an die Behörde, sondern an den kaiser-
lichen Gerichtsherrn in personam zu adressieren hatten.384 Reichshofratsordnung und 
Wahlkapitulationen legten den Kaiser zwar darauf fest, Justizsachen aus dem Reich 
allein vor dem Reichshofrat behandeln zu lassen. In der täglichen Praxis übte der 
Hof jedoch einen erheblichen Einfluss darauf aus, wo und auf welche Weise eine 
Materie bearbeitet wurde. Bevor man in einem solchen System nach dem Geschäfts-
anfall eines Justizkollegiums fragt, wäre also die Kompetenz-Kompetenz zu klären. 

In der Forschung wird dies häufig nicht berücksichtigt, zumal gelegentlich sogar 
Erledigung mit Geschäftsanfall verwechselt wird.385 Zahlreiche quantifizierende 
Studien, die ihr Augenmerk auf Akten und Sitzungsprotokolle richten, erfassen de 
facto nämlich nur jene Eingänge, die das Gericht in der einen oder anderen Weise 
tatsächlich bearbeitete.386 Die massive Diskrepanz zwischen Justizgewährungs-
anspruch und vorhandenen institutionellen Ressourcen, die ein Strukturmerkmal 
vormoderner Rechtsprechung bildete und die Kommunikation zwischen Gericht und 
Parteien auf eine normativ überhaupt nicht vorgesehene Weise überformte (Stich-
wort: Sollicitatur), gerät auf diese Weise leicht aus dem Blick. Auch am Reichshof-
rat bilden weder Akten noch Resolutionsprotokolle, sondern die vom Protonotar 
geführten Exhibitenprotokolle die allein maßgebliche Quelle zur Berechnung des 
Geschäftsanfalles. Als Posteingangsbuch weisen diese bislang gänzlich unerforsch-
ten Bände die zuvor vom Reichshofratspräsidenten „präsentierten“, d. h. mit einem 
Eingangsvermerk versehenen Schriftstücke nach. 
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Ohne eine weitere Aufbereitung der Daten, auf die im Folgenden verzichtet  

werden soll, erfasst man mit einer statistischen Auswertung dieser Protokolle also 
keine Verfahren, sondern einzelne Geschäftsstücke. Eine solche Vorgehensweise 
unterscheidet sich erheblich von der in Forschung und heutiger amtlicher Statistik 
weithin angewandten Methode, die als maßgeblichen Indikator für die Geschäfts-
tätigkeit von Gerichten die Summe jährlich eingehender Verfahren heranzieht.387 
Sofern unter „Geschäftsanfall“ die Menge der durch eine Dienststelle in einem  
bestimmten Zeitraum zu erledigenden Aufgaben verstanden werden soll, besitzt eine 
Statistik, die eine Routineangelegenheit ebenso stark gewichtet wie ein „Umfangs-
verfahren“, jedoch nur begrenzte Aussagekraft. 

Schließlich bearbeitete auch der Reichshofrat sowohl Bagatellen, die im Plenum 
innerhalb von wenigen Minuten erledigt werden konnten, als auch hochkomplexe 

Abb. 3: 197 Bände mit einer Gesamtlaufzeit von 1579 bis 1806 umfasst die Serie der reichs- 
 hofrätlichen Exhibitenprotokolle. Für Studien zum Geschäftsanfall bilden sie die  
 maßgebliche Quelle, da sie auch Schriftsätze verzeichnen, die nicht zur kollegialen  
 Beratung gelangten. Abgebildet ist eine Seite aus dem Band für das Jahr 1803  
 (Foto: Tobias Schenk).
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Verfahren, die das Kollegium über lange Zeiträume hinweg intensiv beschäftigten. 
Zudem kam es nicht selten zu Unterbrechungen von mehreren Jahren, wenn die 
Auseinandersetzung aus Sicht der Parteien an Dringlichkeit verlor oder sich auf 
andere Foren des Konfliktaustrages verlagerte. Die Grenzen zwischen Justiz und 
Infrajustiz waren jederzeit fließend, und ein Verfahren, das über Jahre hinweg ruhte, 
mag zwar formal weiterhin am Reichshofrat anhängig gewesen sein, sorgte dort 
jedoch für keinerlei Geschäftstätigkeit. 

Eine statistische Erfassung der eingegangenen Geschäftsstücke vermittelt deshalb 
einen wesentlich präziseren Eindruck von der quantitativen Dimension behördlicher 
Tätigkeit. Zudem besitzt die Arbeit mit einem Posteingangsbuch den entschiedenen 
Vorteil, ganz ohne Hochrechnungen, Extrapolationen und sonstige Unsicherheits-
faktoren auszukommen. Dies bedeutet freilich nicht, dass man sich als Historiker 
dem, was geschrieben steht, unkritisch in die Arme werfen sollte. Vor einer inhalt-
lichen Auswertung der Bände ist zunächst der Geschäftsgang des Reichshofrats zu 
analysieren. Dabei gelangt man zu der Erkenntnis, dass am Beginn eines ordent-
lichen Verfahrens nicht der protokollführende Protonotar, sondern der Präsident 
stand, denn vom Notar registriert wurde nur das, was der Behördenchef zuvor  
„präsentiert“, d. h. mit einem Eingangsvermerk versehen hatte. Diese Tätigkeit oblag 
dem Präsidenten und nicht dem Kanzleipersonal, weil es sich dabei im Gegensatz 
zur Gegenwart um einen tatsächlichen Genehmigungsvorbehalt handelte.388 

Besonders deutlich wird dies mit Blick auf die Zeit vor 1648, denn im Laufe  
des Dreißigjährigen Krieges mehrten sich die Klagen, am Reichshofrat werde in 
größerem Umfang Justizverweigerung betrieben, indem der Präsident missliebige 
Eingänge einfach liegen lasse und nicht in den Geschäftsgang gebe. Diese Be-
schwerden, die das Kurkolleg auf Antrag Bayerns 1644 thematisierte,389 waren nicht 
aus der Luft gegriffen. Jesuitenpater Lamormaini, der Beichtvater Ferdinands II., 
hatte dem Kaiser 1630 wegen der weit verbreiteten Justizverweigerung an beiden 
Reichsgerichten sogar mit der Verweigerung der Absolution gedroht.390 Dem stra-
cken Lauf der Justiz standen oft nicht nur politische Erwägungen, sondern auch jene 
ökonomischen Interessen des Gerichtspersonals im Wege, die in der Literatur häufig 
zu kurz kommen. Beispielsweise berichtete 1630 ein Gesandter des Grafen von  
Hohenlohe nach Hause, er habe einen Reichshofratssekretär bestechen müssen,  
damit die Schriften des Grafen überhaupt zu den Akten genommen wurden.391 Der-
artige Quellen mahnen dazu, bei der Arbeit mit Gerichtsakten und -protokollen  
die der Schriftgutbildung vorgelagerten formellen und informellen Filter und Ge-
nehmigungsvorbehalte nicht aus dem Blick zu verlieren. 

Bei der Lektüre der Exhibitenprotokolle aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
fällt jedenfalls auf, dass in vielen Fällen von der chronologischen Eintragungsweise 
abgewichen wurde. Zahlreiche Schriftstücke nahm der Protonotar erst mit einer 
Verspätung von mehreren Monaten auf, was den Schluss nahelegt, dass der Präsident 
so manches tatsächlich über längere Zeiträume zurückhielt und zumindest Prozess-
verzögerung betrieb. Es steht zu vermuten, dass man am Kaiserhof nach 1648 von 
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derartigen Holzhammermethoden in wohlverstandenem Eigeninteresse Abstand 
nahm. Einen Automatismus bildete das präsidiale Präsentatum allerdings auch da-
nach keineswegs. Dies belegt u. a. die juristische Ratgeberliteratur, die sich noch in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der Frage auseinandersetzte, wie sich ein 
Reichshofratsagent im Falle einer verweigerten Annahme eines Schriftsatzes zu 
verhalten habe.392 Dieser Befund korrespondiert mit einer zumindest bis 1806 ver-
tretenen juristischen Minderheitsmeinung, der zufolge dem Richter vor Annahme 
einer Schrift ein Prüfungsrecht zustand.393 

Nach alledem erfasst eine statistische Auswertung der Exhibitenprotokolle also 
nur jene Eingänge, die der Präsident dem Protonotar zur Registrierung weiterreichte 
und die sodann im Rahmen der spruchkörperinternen Geschäftsverteilung in die 
Hände der Referenten (Berichterstatter) gelangten. Es sei ausdrücklich betont, dass 
direkte Rückschlüsse auf die Justiznutzung der Parteien aus den erhobenen Zahlen 
deshalb nur begrenzt möglich sind, zumal kein Protokoll über abgelehnte oder auf 
andere höfische Entscheidungsforen umgeleitete Eingänge geführt wurde, so dass die 
unmittelbare Nahtstelle zwischen Justiz und Infrajustiz durch empirische Intranspa-
renz gekennzeichnet ist. Ungeachtet aller quellenbedingten Kautelen liegt zur Be-
messung des Geschäftsanfalls jedoch kein aussagekräftigeres Schriftzeugnis als das 
Exhibitenprotokoll vor. Seine Auswertung verspricht deshalb auch weiterführende 
Erkenntnisse über den Stellenwert der Vota ad Imperatorem in der alltäglichen  
Praxis des Reichshofrats. Das folgende Diagramm, dem wiederum ein Erhebungs-
intervall von fünf Jahren zugrunde liegt, verdeutlicht die Entwicklung des Ge-
schäftsanfalls am Reichshofrat im Zeitraum zwischen 1616 und 1801: 

 

 
 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Anzahl jährlich am Reichshofrat eingelaufener Geschäftsstücke
laut Exhibitenprotokoll



89

Während die Bände aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zumeist weniger als 
1.000 Eingänge pro Jahr verzeichnen, zeigt sich in den ersten drei Nachkriegs-
jahrzehnten ein sehr dynamischer Anstieg auf ein Allzeithoch von nahezu 8.000 
Eingängen im Jahr 1676. Dieser Wachstumsphase schließt sich jedoch in der zweiten 
Hälfte der Regierungszeit Leopolds I. ein markanter Rückgang um mehr als 50 % bis 
zum Jahr 1696 an. Eine gewisse Stabilisierung auf hohem Niveau tritt erst unter 
Karl VI. (1711–1740) mit rund 6.500 bis 7.000 jährlichen Eingängen in den 1720er 
und 1730er Jahren ein. Zwischen 1740 und 1761 ist ein erneuter Rückgang um an-
nähernd 30 % erkennbar, dem eine moderate Steigerung unter Joseph II. um etwa 
15 % und schließlich nach 1790 innerhalb weniger Jahre ein Rückgang um ca. 40 % 
folgt. Alles in allem vermitteln die Exhibitenprotokolle also das Bild einer von  
starken Fluktuationen geprägten Entwicklung des Geschäftsanfalls, was auf einer 
Linie läge, die auch in anderen Bereichen der frühneuzeitlichen Justiz zu beobachten 
ist.394 

Die Frage, welche Rückschlüsse aus den erhobenen Zahlen auf die Litigosität der 
Gesellschaft zu ziehen sind, ist angesichts der bereits angesprochenen empirisch-
methodischen Probleme an der Nahtstelle von Justiz und Infrajustiz nur schwer zu 
beantworten. Beispielsweise lässt sich der starke Abfall in der zweiten Hälfte der 
Regierungszeit Leopolds I.395 mit allgemeinen reichspolitischen Entwicklungen 
kaum erklären. Immerhin folgten auf die Belagerung Wiens durch die Osmanen 
(1683) aus kaiserlicher Sicht sehr erfolgreiche Jahre, die 1690 in der Wahl des elf-
jährigen Joseph zum römischen König vivente imperatore gipfelten, womit das Haus 
Habsburg seine dynastische Stellung innerhalb der Wahlmonarchie des Reiches 
erheblich stärken konnte.396 Auch die bisherige Annahme, die kriegsbedingte Schlie-
ßung des Reichskammergerichts im Zeitraum von 1689 bis 1693 habe sich unmittel-
bar in einem steigenden Geschäftsanfall am Reichshofrat niedergeschlagen,397 lässt 
sich anhand der Exhibitenprotokolle nicht bestätigen. Schließlich kontrastiert der 
starke Abfall ab etwa 1790 mit der Entwicklung am Reichskammergericht, wo die 
Eingänge – sofern man neben den Judizial-, auch die Extrajudizialverfahren berück-
sichtigt – nach 1788 noch einmal anstiegen.398 

Die Einlaufstatistik wirft also zahlreiche Fragen auf, die an dieser Stelle nicht 
weiter verfolgt werden können. Mit Blick auf den Stellenwert der Vota ad Impera-
torem im Behördenalltag des Reichshofrats bleibt allerdings festzuhalten, dass der 
Geschäftsanfall nach 1648 erheblich zunahm. Die Exhibitenprotokolle sprechen in 
dieser Hinsicht nicht nur eine eindeutige Sprache, sondern stimmen zumindest in  
der Tendenz auch mit den bereits vorliegenden, sich auf andere Quellen stützenden 
Studien von Eva Ortlieb, Gert Polster, Ulrich Rasche und Susanne Gmoser überein. 
Ortlieb und Polster haben auf Grundlage archivischer Findbehelfe eine Schätzung 
der Inanspruchnahme des Reichshofrats vorgenommen.399 Dabei gelangten sie zu 
dem Ergebnis, dass sich die Prozessfrequenz bei einem vergleichsweise moderaten 
Anstieg nach 1648 zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert annähernd verdreifacht 
und ihren Höhepunkt im Zeitraum zwischen 1705 und 1733 erreicht habe. Rasche 



90

und Gmoser richteten ihr Augenmerk auf die im Resolutionsprotokoll als Kollegial-
akte verzeichneten Entscheidungen.400 Ihren Berechnungen zufolge vervierfachte 
sich die Zahl der im Plenum gefällten Beschlüsse zwischen dem 17. und 
18. Jahrhundert, wobei der Zenit der Geschäftstätigkeit im Jahr 1736 gelegen habe. 

Trotz aller hier nicht im Einzelnen zu problematisierenden Unterschiede bestäti-
gen also alle drei Erhebungen die bereits von Zeitgenossen registrierte Zunahme der 
reichshofrätlichen Geschäftstätigkeit nach 1648. Allerdings wird in den Resolutions- 
und Exhibitenprotokollen deutlicher als in den archivischen Findbehelfen, dass es 
sich hierbei in den unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnten nicht um eine vergleichs-
weise moderate, sondern um eine drastische Zunahme handelte, die einen Sockel 
schuf, der ungeachtet aller Schwankungen in der Folgezeit erst in den 1790er Jahren 
substantiell erodierte. 

Nur vor diesem Hintergrund lässt sich die Bedeutung, die dem kaiserlichen  
Genehmigungsvorbehalts in quantitativer Hinsicht zukam, adäquat einschätzen. 
Während ausweislich der Resolutionsprotokolle die Zahl der pro Jahr erstatteten 
Vota ad Imperatorem im Zeitraum von 1635 bis 1735 um etwa zwei Drittel sank, 
nahm der Geschäftsanfall im selben Zeitraum ausweislich der Exhibitenprotokolle 
um den Faktor 5 bis 7 zu. Das Verhältnis von Gutachten zu Eingängen, das um 1630 
noch etwa 1:10 betragen hatte, verschob sich somit in den folgenden Jahrzehnten 
ganz erheblich und belief sich um 1680 auf 1:99, um 1720 auf 1:145, um 1780 auf 
1:262 und um 1800 schließlich auf 1:369. 

Jene Juristen des 18. Jahrhunderts, die in der Debatte um die Zulässigkeit von 
Vota ad Imperatorem in Prozessangelegenheiten den Eindruck erweckten, die Nut-
zung dieses Instruments habe beständig an Gewicht gewonnen,401 verkehrten die 
Entwicklung also in ihr Gegenteil. Tatsächlich machte der Reichshofrat in civilibus 
eher selten von der Möglichkeit eines Votums ad Imperatorem Gebrauch. Im Lehns- 
und Gratialbereich sah dies zwar anders aus, doch was die Exhibitenprotokolle nach 
1648 anschwellen ließ, war gerade die exponentiell zunehmende Zahl der Zivil-
verfahren. 

Obwohl es sich bei Tit. V § 18 der Reichshofratsordnung um eines der zeitge-
nössisch am ausführlichsten diskutierten Elemente des Prozessverfahrens am Kaiser-
hof handelte, war die Reichspublizistik zu einer qualifizierten Einschätzung der 
Behördenpraxis also offensichtlich nicht in der Lage. Für die Justizforschung sollte 
dieser Befund eine Warnung davor sein, sich unkritisch auf die Einschätzungen  
von Moser, Pütter & Co. zu verlassen. Analytische Grenzen hat freilich auch ein  
rein quantifizierender Zugang zum kaiserlichen Genehmigungsvorbehalt, denn mit 
Statistiken allein lässt sich der Interaktionsmodus von Macht und Recht gewiss nicht 
erfassen. Vor allem ist in Rechnung zu stellen, dass die Exhibitenprotokolle keinen 
direkten Aufschluss über die Bedeutung der einzelnen Zuständigkeitsbereiche des 
Reichshofrats gewähren. Denn wo ein Fürst zur routinemäßigen Erneuerung des 
Lehnsbandes nach Herren- oder Mannfall wenig mehr als eine Mutung, eine Voll-
macht zur Leistung des Lehnseides durch einen Vertreter und eine Entschuldigung 
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für sein eigenes Nichterscheinen einzureichen hatte, kamen die Parteien in mehr-
jährigen kontradiktorischen Verfahren mit Dutzenden von Schriftsätzen ein. 

Die Erkenntnis, dass sich das Verhältnis von Gutachten zu Eingängen nach 1648 
erheblich verschob, ist deshalb nur von begrenzter Aussagekraft. Rechnet man die 
Eingänge auf die wesentlich geringere Zahl von Verfahren um, hätten dem Kaiser  
im Zivilprozess auch vergleichsweise wenige Vota ausgereicht, um in zahlreichen 
Prozessen in Justitias stracken Lauf einzugreifen. Was von diesem in der zeitge-
nössischen Debatte vielfach geäußerten Verdacht zu halten ist, kann deshalb nur eine 
inhaltliche Analyse der Vota selbst erweisen. 

3. Die Vota ad Imperatorem – Zeugnisse einer konsensualen juristischen  
Beratungskultur am Kaiserhof? 

Zahlreiche Reichshofratsgutachten wurden der Öffentlichkeit schon durch die 
Reichspublizistik des 18. Jahrhunderts zugänglich gemacht. Derartige Werke, wie sie 
beispielsweise Friedrich Karl von Moser402 und Heinrich Wilhelm Bergsträßer403 
vorlegten, verfolgten jedoch kein geschichtswissenschaftliches, sondern ein rechts-
dogmatisches Interesse. Keineswegs handelt es sich um kritische Editionen, die den 
Reichspublizisten, die in Wien nicht über Archivzugang verfügten und sich deshalb 
in der Regel auf unter den Parteien kursierende Abschriften stützen mussten, auch 
gar nicht möglich gewesen wären. Für eine wissenschaftliche Analyse erweisen sich 
die zeitgenössischen Veröffentlichungen, in denen Bearbeitungsvermerke und Prä-
senzlisten fehlen, deshalb als weitgehend unergiebig. Valide Ergebnisse verspricht 
allein ein kombinierter Zugriff auf die Resolutionsprotokolle und die Vota selbst. 

Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Quellen sollte beim Wortlaut der 
Reichshofratsordnung von 1654 ansetzen. Danach waren Vota zu erstellen, wenn 
„die stimmen in ziemblicher anzahl zertheilt unnd unnser praesident vermerckhen 
würde, daß beeder theil mainung mit statlichen grundtfesten ursachen, besterckhet 
oder, da in unnserm reichshofrath sachen vorkommen werden, darinnen unnsere 
reichshofräth sich nicht vergleichen möchten, dahero wegen ihrer hochwichtigkeit 
deren erledigung bey unns vonnöthen“.404 Wie bereits betont, verbindet sich also mit 
den Vota die Aussicht, hinter die Fassade des unitarischen Kollegialaktes zu blicken 
und Minderheitsmeinungen offenzulegen, die ansonsten weder in der Akte noch im 
Sitzungsprotokoll die geringste Spur hinterlassen haben. 

Was der Reichshofrat am 10. September 1620 tat, entsprach diesen Erwartungen. 
An jenem Tag beschloss das Plenum nämlich Folgendes: „Fiat Votum ad Caesarem 
deducendo rationes unius et alterius opinionis et quod per maiora Consilii Aulici 
inclinet …“405 Auch als es drei Jahrzehnte später um die Samtbelehnung des Hauses 
Hessen mit dem Stift Hirschfeld ging, war es mal wieder so weit. Die Räte ließen 
Caesar wissen, dass man sich „zu einer maynung nit vergleichen könne, undt  
derentwegen Ihr Kayserlichen Mayestät eines ieden theyllß rationes dero gnädigsten 



92

befelch gemeß mit ehisten umbständig referirt werden sollen“.406 Doch obwohl sich 
weitere Beispiele dieser Art anführen ließen, ändert dies nichts an der Tatsache, dass 
man es mit kleinen Eilanden in einem gewaltigen Ozean des Konsenses zu tun hat. 
Ohne dass ich behaupten könnte, alle Vota gelesen zu haben, würde ich jeder- 
zeit meine Hand dafür ins Feuer legen, dass mehr als 95 % der Gutachten keine 
Meinungsdifferenzen dokumentieren, sondern dem Kaiser einen – und nur einen – 
Entscheidungsvorschlag unterbreiteten. 

Ein solcher Befund läuft den Erwartungen schnurstracks zuwider. Schließlich 
bildet Emotionalität geradezu ein Wesensmerkmal der Jurisprudenz: „... welche 
Erbitterung, welche Leidenschaften, welche Partheiungen mischen sich in die Auf-
suchung der Wahrheit! [...] beinahe überall im Recht hat das Gefühl sich schon für 
eine Antwort entschieden, ehe noch die wissenschaftliche Untersuchung begonnen 
hat.“407 Das war zu Zeiten Julius Kirchmanns so, und das war in der Frühen Neuzeit 
gewiss nicht anders. Schließlich räumte die weithin ungeordnete Rechtsquellenviel-
falt des usus modernus den Richtern einen besonders großen Ermessensspielraum 
ein,408 so dass „zerteilte“ Ansichten unter den Beisitzern in nahezu jedem Verfahren 
nicht nur denkbar, sondern wahrscheinlich waren. Zu alledem wies schon Erich 
Döhring darauf hin, dass die Beratungskultur frühneuzeitlicher Gerichte aufgrund 
der in ständischer, konfessioneller und sozialer Hinsicht überaus heterogenen Zu-
sammensetzung der Spruchkörper eher konfrontativ als konsensual gewesen sei.409 

Nichts von alledem wird in den Vota ad Imperatorem greifbar. Und auch von  
jener Freund-Feindbestimmung, auf die wir gehofft hatten und die nach Schmitt den 
Urgrund alles Politischen bildet, ist kaum etwas zu sehen. Niemals, nicht einmal in 
den härtesten Auseinandersetzungen mit Brandenburg-Preußen, ließen sich die Räte 
zu Äußerungen verleiten, die Anlass zu der Vermutung geben könnten, das oberst-
richterliche Amt sei am Kaiserhof zu einem Büttel österreichischer Hausmacht-
interessen gemacht worden.410 Als es beispielsweise im frühen 18. Jahrhundert um 
die Sukzession der Berliner Kurlinie in den Fürstentümern Ansbach und Bayreuth 
ging,411 argumentierte man mit dem Hausrecht der Hohenzollern – und nicht etwa 
damit, was von der Aussicht zu halten sei, die preußische Armee werde sich am Fuße 
der ins Königreich Böhmen führenden Gebirgspässe häuslich einrichten. Inhaltlich 
vermitteln die Vota folglich den Eindruck einer vergleichsweise stark ausgeprägten 
Autonomie der rechtlichen Sphäre am Kaiserhof. Wie aber reagierte der Kaiser auf 
diese Gutachten? 

4.Zur kaiserlichen Beschlussfassung über die Vota ad Imperatorem 

Auf den ersten Blick scheint die Analyse der kaiserlichen Beschlussfassung über 
die Vota keine große Herausforderung darzustellen, da die Entscheidungen des 
Reichsoberhaupts auf den Gutachten selbst vermerkt wurden. Allerdings entwickelte 
der Kaiserhof zu keinem Zeitpunkt einen wirklich verbindlichen Geschäftsgang der 
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Bearbeitung. Im Laufe der Jahrhunderte wurden Reichshofratsgutachten dem Kaiser 
in unterschiedlichsten Konstellationen vorgetragen, und entgegen der Vorgaben 
durch Reichshofratsordnung und Wahlkapitulationen schwankte auch der Kreis der 
beteiligten Amtsträger im Zeitverlauf erheblich. Gleichwohl lassen sich zwei Haupt-
phasen unterscheiden, die einander in der Regierungszeit Karls VI. ablösten.412 

Vom 16. bis ins frühe 18. Jahrhundert wurde über die Masse der Reichshof-
ratsgutachten im Geheimen Rat entschieden, der erstmals 1529 in den Quellen be-
gegnet.413 Im Gegensatz zum Reichshofrat hat man es bei diesem Rat nicht mit  
einem Justizkollegium, sondern mit einem politischen Beratungsgremium zu tun, auf 
dessen Besetzung die Reichsstände zu keinem Zeitpunkt Einfluss gewinnen konnten 
und dessen Tätigkeit durch keine Verfahrensordnung normiert wurde. Institutionen-
geschichtliche Analysen zum Geheimen Rat sehen sich mit der empirischen Heraus-
forderung konfrontiert, dass das Gremium kaum eigenes Schriftgut produzierte414 
und deshalb zumeist nur in der Überlieferung anderer Hofbehörden greifbar wird. 

Klar ist allerdings, dass der Geheime Rat im Laufe seines Bestehens einige 
grundlegende Wandlungsprozesse durchlief, die sich auch auf dessen Interaktion mit 
dem Reichshofrat auswirkten. Vor 1618 bestand das Gremium ungeachtet kleinerer 
Fluktuationen in der Regel aus fünf bis sechs Mitgliedern, zu denen insbesondere  
der Obersthofmeister, der Reichsvizekanzler, der Obersthofmarschall und die Prä-
sidenten von Hofkammer (gegründet 1527) und Hofkriegsrat (gegründet 1556)  
zählten. In dieser Zusammensetzung bildete der Geheime Rat über Jahrzehnte hin-
weg „die Regierungszentrale schlechthin“.415 

Allerdings nahm die Mitgliederzahl im Zeitraum zwischen dem Regierungsantritt 
Ferdinands II. (1619) und dem Tod Leopolds I. (1705) explosionsartig auf 164 zu,416 
da die Kaiser die Verleihung der Geheimratswürde in zunehmendem Maße als Be-
lohnungsmechanismus zur Integration des Hofadels nutzten. Die Würde versank 
durch ihre inflationäre Gewährung also keineswegs in der Bedeutungslosigkeit, 
sondern durchlief einen Funktionswandel, da sie fortan in Verbindung mit dem 
Kämmereramt weite Bereiche der Rangordnung am Kaiserhof prägte.417 Ähnliche 
Mechanismen lassen sich zeitgleich übrigens auch anderen Orts im Reich beobach-
ten. Neuere Studien zum Dresdner Hof kamen etwa zu dem Ergebnis: „Der Um-
formung des Geheimen Rates vom funktionalen Verwaltungsamt hin zum prestige-
trächtigen, auch symbolhaften Hofehrenamt kommt [...] eine Schlüsselfunktion als 
Spitze der Hofhierarchie zu.“418 

Da im Zuge dieser Entwicklung der Reichshofratspräsident und einzelne Räte 
von der Herrenbank in den Geheimen Rat aufrückten, beeinflusste dies auch die 
interne Hierarchie des Reichshofrats. Zugleich kam es zu einer personellen Ver-
klammerung beider Gremien, die es vor 1618 nicht gegeben hatte, die in ähnlicher 
Weise aber auch an zahlreichen anderen Höfen im frühneuzeitlichen Europa zu  
beobachten ist. Ebenso wie der Reichshofratspräsident waren beispielsweise die 
Präsidenten des Berliner Kammergerichts oder des badischen Hofgerichts in den 
jeweiligen Geheimen Räten vertreten,419 und auch jenseits der Reichsgrenzen wird 
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man ähnliche Strukturen antreffen. So waren etwa der Präsident und mehrere Bei-
sitzer des 1614 gegründeten schwedischen Appellationsgerichts zugleich Mitglieder 
des Reichsrats.420 Während sich die neuere europäische Justizforschung diesen Ver-
flechtungen verstärkt zuwendet, wird einmal mehr das heuristische Potential deut-
lich, dass die Reichshofratspraxis in vergleichender Perspektive besitzt. 

Am Kaiserhof des 17. Jahrhunderts durchlief jedenfalls nicht nur die Geheim-
ratswürde, sondern auch die Arbeit des Geheimratsgremiums einen tiefgreifenden 
Wandel, denn die drastisch steigende Mitgliederzahl machte das Plenum als Ort der 
Politikberatung des Herrschers dysfunktional. Schon unter Ferdinand II. verlagerte 
sich die Entscheidungsfindung deshalb in dem Plenum vorgelagerte, meist drei- oder 
vierköpfige Deputationen, aus denen sich schließlich 1669 die Geheime Konferenz 
bildete.421 Diese Wandlungsprozesse verdienen umso mehr Beachtung, als sie kei-
neswegs ein Alleinstellungsmerkmal des Wiener Kaiserhofes bilden. Beispielsweise 
relativierte sich auch in Spanien die Bedeutung des consejo de real seit dem  
ausgehenden 16. Jahrhundert durch die Tätigkeit ad hoc gebildeter, wesentlich  
exklusiverer juntas.422 Die Wiener Geheime Konferenz wiederum teilte in den  
folgenden Jahrzehnten in gewisser Hinsicht das Schicksal des Geheimen Rats, blähte 
sich personell auf und zerfiel daraufhin ihrerseits in exklusivere Deputationen. 
Wenngleich dieser sich in Schüben erweiternde und wieder verengende Zugang  
zum Kaiser auch die Reichspolitik tangierte, soll die Geheime Konferenz an dieser 
Stelle nicht weiter interessieren, da über die Mehrzahl der reichshofrätlichen Vota ad 
Imperatorem nicht in dieser Konferenz, sondern weiterhin im Geheimen Rat ent-
schieden wurde.423 

Im Gegensatz zum Zeitraum vor 1618 hat man es dabei jedoch nicht mehr mit 
dem Plenum, sondern mit einer zumeist unter dem Vorsitz des Kaisers tagenden 
Deputation eigens geladener Räte zu tun. Die auf den Reichshofratsgutachten an-
gebrachten, den kaiserlichen Entschluss dokumentierenden Dorsualvermerke weisen 
deshalb unter Ferdinand III. und Leopold I. – anders als noch vor dem Dreißig-
jährigen Krieg – zumeist nicht nur die Entscheidung, sondern auch die Namen der 
Anwesenden nach. Ausweislich dieser Präsenzlisten, deren systematische Erfassung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aussteht, zählten zu den regelmäßigen Sitzungs-
teilnehmern neben dem Kaiser der Reichsvizekanzler, der Reichshofratspräsident, 
Vertreter des Hofes, des Hofkriegsrats, des diplomatischen Dienstes und der erb-
ländischen Kanzleien. Alles in allem hat man es unter Leopold I. mit einem durch-
schnittlichen Teilnehmerkreis von etwa zehn bis zwölf Personen zu tun. 

Eine grundsätzliche und dauerhafte Änderung dieses Procederes trat allerdings 
unter Karl VI. ein, da dieser dazu überging, die Geheimratsdeputation nicht mehr 
einzuberufen, sondern sich die Vota in seinem Kabinett vom Reichsvizekanzler und 
den Reichsreferendaren vortragen zu lassen. Seitdem erfolgte die Beschlussfassung 
zumeist in Form eigenhändiger kaiserlicher Marginaldekrete (vgl. Abb. 4).424  

 
 



95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Unter Karl VI. verlagerte sich die Beschlussfassung über die Vota ad Imperatorem  
 von einer Deputation des Geheimen Rats in das Kabinett – erkennbar durch die eigen- 
 händige kaiserliche Vollziehung in Form eines Marginaldekrets und durch das  
 Verschwinden von Präsenzlisten. Abgebildet ist ein Beispiel aus dem Jahr 1736, in dem  
 Karl VI. entschied: „Placet wie R[eichs]h[of]r[ath] eingerathen“. Die Präsenzliste in  
 der unteren Hälfte des Faksimiles bezieht sich auf die Reichshofratssitzungen vom  
 22. November 1735 und 27. März 1736, in denen das Votum beschlossen bzw. verlesen  
 und genehmigt worden war (ÖStA HHStA, RHR, Vota, K. 18, Foto: Tobias Schenk).
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 Durch diese Verengung des Zugangs zum Herrscher büßte auch der Reichshof-
ratspräsident den direkten Kontakt zum Kaiser, den er im 17. Jahrhundert durch die 
Aufnahme in den Geheimen Rat erlangt hatte, wiederum ein. In der Folge kam es 
nicht nur zu Friktionen zwischen Präsident und Vizekanzler, sondern auch zu einer 
weitgehenden Erosion der präsidialen Autorität innerhalb des Reichshofrats. 

All diese Entwicklungen, auf die weiter unten noch zurückzukommen sein wird, 
werden an dieser Stelle zunächst einmal nur deshalb referiert, weil sie verdeutlichen, 
dass der Modus kaiserlicher Beschlussfassung über die reichshofrätlichen Gutachten 
im Zeitverlauf einige grundlegende Wandlungen durchlief. Doch ob der Kaiser nun 
Leopold, Karl, Joseph oder Franz hieß, ob es um die Belange von Katholiken oder 
Protestanten ging, ob Diplomaten und Militärs mit am Tisch saßen oder nicht, ob 
gerade Frieden herrschte oder die Kanonen sprachen, die Bäume grünten oder ihr 
Laub abwarfen, eines haben nahezu alle Vota, die dem Kaiser vorgelegt wurden 
(man merke sich einstweilen diesen unscheinbaren Relativsatz), gemeinsam: Einen 
Vermerk, mit dem die vom Reichshofrat vorgeschlagene Entscheidung entweder in 
Gänze oder mit eher geringfügigen Modifikationen gebilligt wurde. 

Gewiss: Wühlte man sich lange genug durch die Akten, fände man durchaus  
einige Fälle, in denen sich der Kaiser einer im Votum referierten Minderheits-
meinung anschloss oder den ihm unterbreiteten Vorschlag sogar vollständig ver-
warf.425 In der Masse der von allseitigem Konsens geprägten Vorgänge gehen solche 
Beispiele jedoch vollkommen unter. Aufs Ganze gesehen sah die Praxis von Tit. V 
§ 18 der Reichshofratsordnung von 1654 folgendermaßen aus: Der Reichshofrat 
präsentierte dem Kaiser einen (und nur einen) auf Recht und Billigkeit beruhenden 
Entscheidungsvorschlag, den der Kaiser entweder in Gänze oder mit kleineren Ände-
rungen billigte. Bis hierhin liest sich das Ganze wie Rohmaterial für einen Hoch-
glanzprospekt aus der Pressestelle des Ancien Régime. Was fängt eine kritische 
Justizforschung zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit solchen empirischen Befunden 
an? 

5.Die Vota ad Imperatorem – ein Werkzeug zur Errichtung von Konsensfassa-
den 

Als Positivist könnte man die Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel auf 
350 Seiten aufblähen, mit vier bis fünf Fußnoten pro Seite versehen und als quellen-
gesättigte Analyse der Vota ad Imperatorem anpreisen. Im Fazit wären die Gut-
achten als eindrucksvolle Belege für die von Sachkenntnis und Konsens geprägte 
juristische Expertenkultur am Reichshofrat zu deuten und der ausbleibende Wider-
spruch des Kaisers als Beweis für einen das frühneuzeitliche Reich prägenden Ver-
rechtlichungsprozess. All dies ließe sich zwanglos mit routinierten Seitenhieben auf 
die preußischen Historiker des 19. Jahrhunderts verbinden, die uns den Blick auf das 
großartige Reformpotential und den emanzipativen Gehalt des ersten Reiches auf 
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geradezu kriminelle Weise verdunkelt haben. Das Risiko, mit einem solchen Opus in 
den einschlägigen Rezensionsorganen der Geschichtswissenschaft und der Rechts-
geschichte Schiffbruch zu erleiden, wäre gegenwärtig meines Erachtens – leider – 
ziemlich gering. 

Auf einen Verriss könnte man sich jedoch bei den Soziologen gefasst machen 
(zumindest hoffe ich das). Diese wissen schließlich schon seit langem, dass formale 
Satzungen nicht lediglich auf eine zweckrationale Gestaltung organisationsinterner 
Kommunikationsbeziehungen abzielen, sondern darüber hinaus dazu dienen, sich der 
Außenwelt in einer Weise zu präsentieren, die mit deren Erwartungen an die Organi-
sation übereinstimmt.426 Die Beobachtung, dass die Akten und Protokolle des 
Reichshofrats den Eindruck vermitteln, am Kaiserhof sei es brav und einträchtig 
zugegangen, würden Soziologen deshalb mit dem nüchternen Hinweis kommentie-
ren, dass man gerade die Schaufassade des Reichshofrats und nicht etwa den Ent-
scheidungsprozess als solchen betrachte. 

Als Historiker sage ich: Nicht nur aus soziologischer, sondern auch aus juristi-
scher Sicht wäre es in höchstem Maße naiv, etwas anderes zu glauben. Tit. V § 18 
der Reichshofratsordnung von 1654 verpflichtete das Kollegium allen Ernstes dazu, 
interne Differenzen schriftlich zu dokumentieren, ausführlich zu begründen und dem 
Kaiser vorzulegen. Das oberstrichterliche Amt wäre doch in Windeseile erledigt 
gewesen, wenn sich der Reichshofrat hieran gehalten hätte. 

Man stelle sich einmal folgendes vor: In einem Mandatsprozess gegen einen  
größeren Reichsstand (sagen wir mal: Preußen. Hannover oder München täten es 
aber genauso.) wird sich der Reichshofrat nicht einig und verfasst ein umfangreiches 
Gutachten, in dem Mehrheits- und Minderheitsmeinung jeweils mit Rechtsgründen 
ausgebreitet werden. Die Sache kommt vor den Kaiser. Prinz Eugen, der edle Ritter, 
gibt als Hofkriegsratspräsident noch seinen Senf dazu. Es wird hin und her diskutiert, 
und am Ende steht im Protokoll, Majestät hätten sich der Minderheitsmeinung ange-
schlossen und auf Mandat gegen Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. entschieden. 
Das notorisch klamme Wiener Reichshofkanzleipersonal, durch dessen Hände das 
alles geht, kommt mit reichsständischer Hilfe so gerade eben über die Runden. Im 
Berliner Kabinettsministerium kann man bei der Lektüre der Voten sein Glück über 
solch sagenhafte Dummheit kaum fassen. Heia Safari! Johann Peter von Ludewig 
oder einer der anderen allzeit bereiten Juristen des Hallenser Garderegiments schlägt 
die Hacken zusammen, weidet das Reichshofratsgutachten lege artis aus, und wenig 
später führt das Corpus Evangelicorum die kaiserliche Seite am Nasenring durch die 
Arena – mit deren eigenen Rechtsgründen, was für eine Gaudi! 

Genau dies wäre passiert, wenn der Kaiserhof Tit. V § 18 der Reichshofrats-
ordnung wörtlich genommen hätte. Woher ich das weiß? Weil es in einigen der  
zahlenmäßig sehr überschaubaren Fälle, in denen dem Kaiserhof nichts Besseres 
einfiel, als Dienst nach Vorschrift zu machen, tatsächlich so kam! Dies verdeutlicht 
etwa ein aus Berliner Sicht geradezu köstlicher Prozess, den das Kloster Reichenau 
zur Mitte des 18. Jahrhunderts am Reichshofrat führte, um sich gegen seine vom 
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Bischof von Konstanz betriebene Auflösung zur Wehr zu setzen.427 Nachdem der 
Reichshofrat Kaiser Franz II. im Frühjahr 1752 per Votum ad Imperatorem aus-
nahmsweise zwei Rechtsmeinungen unterbreitet und sich das Reichsoberhaupt auch 
noch der für Reichenau ungünstigen Minderheitsmeinung angeschlossen hatte (was 
natürlich nicht geheimblieb),428 warf sich das Mönchlein ausgerechnet Friedrich dem 
Großen in die Arme und unternahm einen Rekurs an den Reichstag. 

Parallel dazu initiierte der Geistliche eine publizistische Kampagne, in der er dem 
Kaiserhof vorwarf, ihm gestützt auf eine korrupte Minderheitsfraktion im Reichshof-
rat das Recht verweigert zu haben.429 Fassungslos kommentierte der Vizekanzler 
diesen politischen Supergau mit den Worten, man habe es „mit einem die schranken 
des Decori, des Gehorsams und der Religion überschreitenden, an sich sonsten sehr 
geschickten pfaffen und ordensgeistlichen zu thuen und dahin zu sehen, wie solcher 
in das behörige geleis wider gesezet werde“.430 

Das ganze Theater mit dem geschickten Pfaffen hätte man sich in Wien sparen 
können, wenn man sich an die bewährte Faustregel gehalten hätte, aus Tit. V § 18 
der Reichshofratsordnung in einem Akt organisierter Heuchelei etwas ganz anderes 
zu machen. Gerade Juristen sollte dies umso weniger überraschen, als Kollegial-
gerichte zur Wahrung ihres Rationalitätsanspruchs bis auf den heutigen Tag dazu 
neigen, Dissens hinter Konsensfassaden zu verbergen. Savignys Hymne auf die 
höhere Einsicht von Kollegien wurde bereits zitiert. Die Passage von 1832 geht aber 
noch weiter: Einstimmigkeit ist der „Zweck aller [kollegialen] Beratung, und wenn 
man auch Stimmenmehrheit zuläßt, so geschieht dieses nur aus Not und weil jedes 
Geschäft einen Ausgang haben muß; der eigentliche Zweck aber ist dann immer 
nicht vollständig, sondern nur approximativ erreicht“.431 

In der zeitgleich geführten rechtspolitischen Debatte um die Öffentlichkeit der 
Rechtspflege wurde eine Lockerung des Beratungsgeheimnisses deshalb nicht ein-
mal angedacht.432 Den common sense unter Deutschlands Richtern formulierte 1828 
Paul Wigand: „Was die Stimmenmehrheit findet, ist das wirkliche Recht, die ab-
weichenden Ansichten gehören nicht ins Urtheil, folglich auch nicht zur öffentlichen 
Kenntniß. Man würde auf eine höchst unwürdige und das Recht gefährdende Weise 
dem Urtheilsspruch eine gelehrte Opposition vorausschicken, denn die ganze Ver-
schiedenheit der Stimmen gehört ja nur der wissenschaftlichen Betrachtung und 
Behandlung des Rechtsfalles an, die das Richteramt jetzt bedingen, aber sie darf in 
der Ausübung der gerichtlichen Gewalt selbst nicht hervortreten, ohne ihre Kraft und 
Würde zu untergraben. [...] das Richter-Collegium soll vor den Partheien und dem 
Publikum als ein harmonisches Ganzes erscheinen und nicht, in Ansichten und  
Meinungen zerfallend, die Autorität der richterlichen Würde zerstören.“433 

Noch das 1970 am Bundesverfassungsgericht eingeführte Recht zur Publikation 
von Sondervoten war hochumstritten,434 hat in Karlsruhe bis heute nicht zu einer 
Mehrheitslogik geführt435 und wurde nicht auf die ordentliche Gerichtsbarkeit ausge-
dehnt. Auch ein Richter am Wiener OGH legte unlängst Wert auf die Feststellung, es 
fielen die meisten Entscheidungen „naturgemäß“436 einstimmig. Derweil gewährt die 
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mittlerweile 70 Jahre alte Geschäftsordnung des Bundesgerichtshofes (§ 10, Abs. 1, 
§ 19, Abs. 2) dem einzelnen Beisitzer lediglich das Recht, „seine von der gefassten 
Entscheidung abweichende Ansicht mit kurzer Begründung in den Senatsakten [...] 
niederzulegen. [...] Die in dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof entstehenden 
Akten verbleiben beim Bundesgerichtshof. Die die Beratung betreffenden 
Äußerungen der Senatsmitglieder werden gesondert verwahrt.“ 

Thomas Fischer, ein erklärter Befürworter des Sondervotums, kommentiert  
spöttisch: „So viel Geheimnisschutz nähert sich dem Stadium der Lächerlichkeit. Für 
wen die in verschlossenen Umschlägen zu den Akten gegebenen abweichenden 
Meinungen im Revisionsverfahren XYZ in ferner Zukunft einmal aufklärende, be- 
oder entlastende Bedeutung haben sollten, erschließt sich nicht. Ob das Bundes-
archiv, das solche ganz besonders geheimen Geheimnisse archiviert, sie dereinst 
Wissenschaftlern oder den HiWi‘s des Jüngsten Gerichts zugänglich machen darf, ist 
noch nicht abschließend entschieden. Der BGH arbeitet daran. Selbstverständlich 
streng geheim!“437 

Wenn selbst die bundesdeutsche Justiz unserer Tage Konsensfassaden errichtet, 
wird klar, warum es Kaiser und Reichshofrat inmitten eines Gedankenstaates kaum 
darum zu tun sein konnte, Dissens schriftlich zu dokumentieren. Schrift war Gift und 
ließ sich unter den kommunikativen Bedingungen eines frühneuzeitlichen Fürsten-
hofes unmöglich auf lange Sicht geheim halten, wie die zeitgenössische Publikation 
zahlreicher Voten belegt. Hätte der Kaiserhof Tit. V § 18 der Reichshofratsordnung 
wörtlich genommen, wäre dies also darauf hinausgelaufen, die eigene, ohnehin fragi-
le Autorität massiv zu schädigen. 

Zumindest im Wortsinne scheint die Hofburg diesen Paragraphen also ebenso 
wenig ernst gemeint zu haben wie die Schriftlichkeitsmaxime. Bevor man die Praxis 
der Vota ad Imperatorem als Beleg für die „Unabhängigkeit“438 des Reichshofrates 
deutet, hat man deshalb zu prüfen, ob sich die Interaktion zwischen dem Reichshof-
rat und dessen höfischem Umfeld nicht primär ganz anderer Instrumente bediente. In 
einem solchen Fall beruhte die verbreitete Deutung dieser Gutachten als Gradmesser 
reichshofrätlicher Verfahrensautonomie auf einem grundlegenden Irrtum, der von 
einem Evidenzwert des Prozessschriftgutes ausgeht, über den dieses gar nicht  
verfügt. Angesichts der weiten Verbreitung fürstlicher Genehmigungsvorbehalte  
und der residualen Spruchtätigkeit, die Geheimratskollegien in Konkurrenz zu den 
Central Courts allerorten im frühneuzeitlichen Europa ausübten,439 handelt es sich 
dabei um eine Frage, deren Relevanz weit über den Reichshofrat hinausreicht. 
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6. Herstellen und Darstellen der Entscheidung. Oder: warum die Vota ad  
Imperatorem kein zuverlässiger Indikator politischer Beeinflussung sind 

a) Deputationen als ad hoc genutztes Instrument zur Informalisierung des  
Entscheidungsprozesses 

Wer die Einbettung des Reichshofrats in sein höfisches Umfeld analysieren  
und dabei den vermaledeiten Positivismus hinter sich lassen möchte, könnte mit  
der Erkenntnis der modernen Organisationspsychologie beginnen, wonach Gruppen 
von fünf bis sieben Personen für die zeitökonomische Generierung sachgerechter 
Entscheidungen ideal seien.440 Alles was darüber hinausgehe, überschreite in der 
direkten Interaktion der Mitglieder die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen 
und sei mit der Gefahr von Cliquenbildung verbunden. Am frühneuzeitlichen  
Kaiserhof hätte man eine solche Expertise nicht erst einkaufen müssen. Die aus der 
Praxis gewonnene Ansicht, der Kaiser dürfe sich bei seinen Entscheidungen nicht 
auf mehr als vier bis sechs Räte stützen, findet sich nicht nur im 1632 publizierten 
habsburgischen Fürstenratgeber princeps in compendio,441 sondern darüber hinaus in 
einer Denkschrift, die der Obersthofmeister Ferdinands II., Gundaker von Liechten-
stein, an Kaiser Ferdinand III. und Erzherzog Leopold Wilhelm richtete.442 Auch 
Leopold I. erklärte intern, in wichtigen Angelegenheiten niemals mehr als fünf bis 
sechs Ratgeber heranzuziehen.443 

Die Entwicklung des Geheimen Rates im 17. Jahrhundert zeigt, wie sehr die  
kaiserliche Herrschaftspraxis diese Maxime internalisiert hatte. Wie bereits erwähnt, 
blähte sich das ursprünglich etwa fünfköpfige Gremium seit Ferdinand II. immer 
weiter auf, zerfiel jedoch im gleichen Zeitraum in Deputationen, in denen wiederum 
etwa fünf bis sechs Personen Beschlussvorlagen vorbereiteten, über die es im  
Plenum keine größeren Diskussionen mehr gab. Aus einer dieser Deputationen ging 
schließlich die Geheime Konferenz hervor, die den Geheimen Rat als Ort des Ent-
scheidens ablöste, bevor es ihr ebenso erging wie diesem. Währenddessen trans-
formierte sich die Geheimratswürde zu einem wichtigen Instrument des Kaisers zur 
Integration des erbländischen Adels und zur Regelung des Zugangs bei Hof. 

Weder die Geheimratswürde noch der Geheime Rat als solcher wurden also 
durch den Aufstieg der Deputationen und die Bildung der Geheimen Konferenz 
gegenstandslos oder gar dysfunktional. Ihre Bedeutung verlagerte sich allerdings 
zusehends von der herstellenden auf die darstellende Seite des Entscheidens. Ein 
politisches Schwergewicht wie der böhmische Hofkanzler Graf Johann Wenzel  
Wratislaw von Mitrowitz brachte das damit verbundene Kalkül im frühen 
18. Jahrhundert auf den Punkt, als er davon sprach, Räte mit mehr als fünf bis sechs 
Mitgliedern verwandelten sich von Orten des Entscheidens in „Parlamente“,444 die 
anderen Orts gefällte Beschlüsse nur noch legitimierten. 
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Was sich in der Hofburg in einem komplexen Wechselspiel von Formalität und 
Informalität abspielte, ist, zumal im Epochenvergleich, keineswegs beispiellos. Wie 
man Mehrheiten durch Minderheiten organisiert und dabei den Anspruch kollektiver 
Führung aufrechterhält, wusste auch die Partei der Weltrevolution. Bereits 1918 
notierte der russische Revolutionär Walerian Ossinski über das oberste Exekutiv-
organ der Bolschewisten: „Das Zentralkomitee als kollegiales Organ gab es eigent-
lich gar nicht. […] Die Genossen Lenin und Swerdlow trafen alle Entscheidungen, 
indem sie miteinander oder mit bestimmten anderen Genossen sprachen, die be-
stimmte Zweige des Sowjetapparats repräsentierten.“445 Ebenso wie der Geheime 
Rat zunächst in Deputationen zerfiel und sodann die Geheime Konferenz gebar, 
formierte sich aus dem Zentralkomitee der KPdSU heraus das exklusivere Politbüro, 
dem jedoch schon bald informelle, noch exklusivere Zirkel den Rang abliefen. Wer 
heutigen Tags die Protokolle der Politbüros aus dem sowjetischen Machtbereich 
liest, käme bei positivistischer Herangehensweise unweigerlich zu dem Schluss, dort 
seien die politischen Richtungsentscheidungen gefallen – ein grundlegender Irrtum! 
Man muss das Politbüro vielmehr „als eine Rationalitätsfassade für das Entscheiden 
ansehen, denn der überwiegende Teil der Vorgänge war bereits ausgehandelt, als er 
ins Plenum gelangte. [...] In der Praxis fielen die Entscheidungen in einem intensiven 
Aushandlungsprozess zwischen Partei- und Staatsorganen sowie den Spitzenfunktio-
nären im Vorfeld der Präsidiumssitzungen.“446 

Einer Reichsgerichtsforschung, die derartige Epochenvergleiche für abwegig 
hielte, fehlte es an Abstraktionsvermögen. Die den sowjetischen Praktiken zugrunde-
liegende Herrschaftslogik hätte Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schönborn 
ohne weiteres verstanden. In dieser Hinsicht bedurfte die Hofburg nämlich keines 
Nachhilfeunterrichts. 1706 notierte Schönborn, de facto bestehe die „geheimbe rats-
function“447 nur in der Generierung „eußere[r] hochachtung“, da kaum etwas zum 
Vortrag gelange, was nicht schon „abgeurteilt“ sei. Als Vizekanzler war Schönborn 
derjenige, der die Vota des Reichshofrats im Geheimen Rat bzw. in der mit Justiz-
sachen betrauten Geheimratsdeputation vortrug. Der Mann wusste also, wovon er 
sprach, und deshalb ist die Vorstellung, im Geheimen Rat sei über die Vota im  
eigentlichen Sinne entschieden worden, erledigt. Zu klären bleibt allerdings die  
Frage, was Schönborn meinte, wenn er schrieb, die im Geheimen Rat behandelten 
Materien seien bereits abgeurteilt. Sprach daraus Respekt für die Autonomie des 
Reichshofrats? 

Wir finden die Antwort in dem anno 1700 von Uffenbach publizierten Kupfer-
stich jenes Gremiums, das sich vor den Augen der Parteien so sorgfältig verbarg. 
Moderne Organisationspsychologie und frühneuzeitliche Ratgeberliteratur rufen im 
Chor: Nicht viel bringt viel, sondern nie mehr als sechs oder sieben! Bei Uffenbach 
sitzen an der Tafel ein Präsident, 30 Beisitzer und zwei Sekretäre. Das war des Guten 
freilich etwas zu viel und keineswegs ein getreues Abbild einer gewöhnlichen 
Reichshofratssitzung. Richtig ist allerdings, dass sich im Zeitraum vom frühen 17. 
bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, in dem der Reichshofrat das Reichs-
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kammergericht als führendes Reichsgericht ablöste, die durchschnittliche Größe des 
zu keinem Zeitpunkt in Senate gegliederten Plenums mehr als verdoppelte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5: Full House: Der Reichshofrat unter Leopold I. Abbildung aus: Johann Christoph von  
 

 imperiali aulico, Frankfurt am Main 1700 (Foto: Manfred Huber).
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Nahmen 1610 an einer Reichshofratssitzung noch etwa sieben Räte teil, waren  
es 1730 nicht weniger als 16,448 wobei sieben Räten der Gelehrten- neun Mitglieder 
der Herrenbank gegenübersaßen. Da rauscht jedes Fortschritts- und Professionali-
sierungsnarrativ unweigerlich in den Straßengraben, denn selbst am Hofgericht  
der Grafschaft Lippe war die Graduiertenquote unter den Beisitzern höher,449 und  
Detmold bildete nun wahrlich nicht den Nabel der juristischen Welt. Was verrät  
uns ein solches Personaltableau im Lichte dessen, was wir bereits wissen? Die Reso-
lutionsprotokolle wollen uns glauben machen, selbst in Prozessen von großer reichs-
politischer Tragweite sei die Entscheidung im Plenum gefallen. Das wollen aller-
dings auch die aus dem Geheimen Rat stammenden Vermerke auf den Vota ad Impe-
ratorem, obwohl es sich nach Ansicht desjenigen, der die Gutachten dort vortrug, 
ganz anders verhielt. 

Hat man sich aus dem positivistischen Bann des Prozessschriftguts erst einmal 
befreit, wird man rasch erkennen, dass es dem Reichshofrat im Laufe des 17. und 
18. Jahrhunderts ähnlich erging wie dem Geheimen Rat: Die personelle Aufblähung, 
die als solche keineswegs dysfunktional war, sondern im Rahmen des höfischen 
cursus honorum der reichsrechtlichen Ausbildung des erbländischen Adels diente,450 
wurde auf der Ebene der Entscheidungsherstellung durch die Bildung von Depu-
tationen aufgefangen. Diese höhlten das Kollegialprinzip jedenfalls in politisch rele-
vanten Verfahren weitgehend aus und reduzierten die Rolle des Plenums auf die 
Funktion eines dem Hof zur Formalisierung informell ausgehandelter Beschlüsse 
dienenden Akklamationsorgans. Neuere Studien belegen dies noch für die josephini-
sche Zeit.451 Entsprechende Vorwürfe, die seit dem 17. Jahrhundert nicht nur von 
protestantischen Reichsständen wiederholt an die Adresse des Kaiserhofes gerichtet 
wurden,452 entsprechen also im Wesentlichen den Tatsachen. 

b) Die Reichsvizekanzler und der Aufstieg der Reichsdeputation 

Bei alledem gilt es zu betonen, dass die Überwältigung der Kollegialität durch  
informelle, gegenüber der Öffentlichkeit geheim gehaltene Deputationen nicht etwa 
im Dreißigjährigen Krieg, sondern erst im 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht 
hat. Denn informelle Vorabsprachen bildeten aus Sicht der Hofburg die einzige 
Möglichkeit, das gezielte Unterlaufen prozessualer Darstellungszwänge vor jener 
Unwägbarkeit abzuschirmen, die einer kollegialen Beratung selbst in Systemen ohne 
richterliche Unabhängigkeit innewohnt. Die Informalisierung der reichshofrätlichen 
Entscheidungspraxis wurde durch den Bedeutungszuwachs gerichtlicher Tätigkeiten 
nach 1648 also nicht etwa gestoppt, sondern beschleunigt, da die einzige Alternative, 
nämlich eine stärkere funktionale Ausdifferenzierung zwischen politischer und recht-
licher Sphäre, dem Reich im Gegensatz zu Territorien wie Preußen oder Österreich 
nicht zu Gebote stand. In soziologischer Hinsicht kennzeichnen die Deputationen 
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den Reichshofrat somit als eine Rechtsorganisation, die nicht immer, aber immer 
öfter nur so tat als ob. 

Da die Sachverhaltskonstruktion am Reichshofrat auf einer Kombination aus 
formell-mittelbarer Schriftlichkeit und informell-mittelbarer Mündlichkeit beruhte, 
verwundert es nicht, dass die Herrschaftstechnik der Deputation bei dem durch diese 
Medienkonstellation hervorgerufenen informationellen Ungleichgewicht zugunsten 
der Berichterstatter ansetzte. Dass die juristische Referierkunst dieses Ungleich-
gewicht nicht auszuräumen vermochte, wussten natürlich auch die Kaiser, die die 
spruchkörperinterne Geschäftsverteilung eben deshalb (genauso wie zahlreiche ande-
re Gerichtsherren) als monokratische Ad-hoc-Entscheidung durch den Präsidenten 
ausgestaltet hatten.453 Nichts lag also näher, als sich im Plenum auf einige handver-
lesene Räte zu stützen, diesen die Berichterstattung zu übertragen und sie in der 
kollegialen Beratung vorgelagerte informelle Konsultationen einzubinden. Denn wer 
die Kontrolle darüber besitzt, worüber abgestimmt wird, muss sich über das Er-
gebnis keine allzu großen Sorgen mehr machen. 

Das hierzu notwendige Set an Praktiken musste die Hofburg nach 1648 nicht er-
finden. Es war bereits seit dem 16. Jahrhundert bekannt, wie sich am Beispiel des 
zweiten oberösterreichischen Bauernaufstandes (1594–1597)454 aufzeigen lässt. Aus 
den Berichten des am Prager Kaiserhof anwesenden Ständevertreters geht klar her-
vor, dass es neben dem ordentlichen, sich in den Akten und Protokollen abbildenden 
Reichshofratsverfahren regelmäßig zu mündlichen Verhandlungen kam. Entgegen 
der älteren Literatur fanden diese Konsultationen, in denen über zentrale Fragen wie 
die Höhe der bäuerlichen Dienste beraten wurde, jedoch keineswegs „im Reichshof-
rat“455 statt. Vielmehr verhandelten die Stände mit Einzelpersonen und ad hoc ein-
berufenen Deputationen, deren Zusammensetzung wechselte und der neben den 
Berichterstattern456 auch der Reichsvizekanzler, der Oberstkämmerer und der Hof-
marschall angehörten. Das Reichshofratsplenum war bei alledem völlig außen vor. 

Der Reichshofratspräsident beschrieb also eine seit Generationen geübte Praxis, 
wenn er in den 1640er Jahren gegenüber Ferdinand III. betonte, es gebe Materien, 
die „in völligem Reichshoffrhatt […] ad ordinarias deliberationes nicht gehörig  
und mit deren Hindansetzung vermög erclerten Allergnedigsten Kayserlichen Willen 
in Berathschlagung zu ziehen“457 seien. Von den durch Kollegialbeschluss einge-
richteten Kommissionen sind diese geheim gehaltenen Deputationen sorgfältig zu 
unterscheiden. Ihren Zenit hatten sie zur Mitte des 17. Jahrhunderts noch vor sich, da 
das politische Bedürfnis, prozessuale Darstellungszwänge diskret zu unterlaufen, 
nach 1648 nicht etwa sank, sondern exponentiell stieg. Unter permanenter Beobach-
tung von Seiten eines sich verdichtenden Gesandten- und Mediensystems458 war der 
Reichshofrat umso weniger zur Befriedigung dieses Bedürfnisses in der Lage, als 
seine Mitgliederzahl erheblich wuchs und zahlreiche Räte enge, mikropolitisch  
unterfütterte Beziehungen zu den Reichsständen unterhielten. Nichts von dem, was 
im Plenum des Reichshofrates besprochen wurde, blieb wirklich geheim. Die ver-
meintlich geschlossenen Türen des Beratungszimmers standen den Mächtigen im 
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Reiche stets weit offen. Noch stärker als im 16. musste die Hofburg deshalb im 17. 
und 18. Jahrhundert daran interessiert sein, ihre politischen Interessen bereits in der 
Phase der Sachverhaltskonstruktion einzupreisen. 

Nichts anderes tat der Kaiserhof mit dem Geheimen Rat. Allerdings werden bei 
näherer Betrachtung neben Gemeinsamkeiten auch markante Unterschiede zwischen 
politischer und gerichtlicher Sphäre deutlich. Wie bereits mehrfach erwähnt, blähte 
sich der Geheime Rat seit Ferdinand II. auf und zerfiel in Deputationen, aus denen 
sich schließlich unter Leopold I. die Geheime Konferenz entwickelte. In organisa-
tionssoziologischer Hinsicht lief dies auf die Formalisierung eines informellen  
Zirkels hinaus, denn aus der Existenz der Konferenz als solcher wurde kein Ge-
heimnis gemacht. Wer dabei war, durfte sich etwas darauf einbilden und mit dem 
Titel eines Geheimen Konferenzrates über das höfische Parkett spazieren. 

Den Titel eines Geheimen Reichsdeputationsrates gab es allerdings nicht, obwohl 
die Geheime Reichsdeputation nicht weniger real war als die Geheime Konferenz. 
Im Gegensatz zu letzterer musste erstere allerdings wirklich geheim bleiben, da bei 
ihrem Bekanntwerden die reichshofrätliche Schaufassade einen irreparablen Schaden 
erlitten hätte. In dieser Deputation wurde nämlich darüber entschieden, ob und ge-
gebenenfalls wie im Reichshofrat zu entscheiden sei. Erinnern wir uns noch einmal 
an den Ausgangspunkt unserer Betrachtung über richterliches Entscheiden: Stünde 
schon zu Beginn fest, was am Ende dabei herauskommt, wär’s kein Verfahren,  
sondern ein bloßes Ritual. 

Die Funktion der Reichsdeputation bestand darin, missliebige Verfahren vor  
dem Reichshofrat entweder zu verhindern oder bereits vor der ersten Beratung im 
Plenum in ein der Hofburg genehmes Fahrwasser zu lenken, indem sie die kollegiale 
Beratung und Abstimmung zu einem bloßen Ritual reduzierte. Die Logik des Ganzen 
entsprach ziemlich genau dem bereits zitierten stilus curiae von Wielands abderiti-
schem Stadtgericht: „… es geschah bloss um der Form willen, daß einige Minuten, 
eh‘ er [der Referent] zur wirklichen Konklusion kam, sich jedermann wieder auf 
seinem Platz einfand, um mit gehöriger Feierlichkeit das abgefasste Urtheil be-
kräftigen zu helfen.“459 

Und weil Prozessakte und Resolutionsprotokoll die materielle Grundlage dieser 
Inszenierung bildeten, musste die Existenz der Deputation nirgendwo so sorgfältig 
beschwiegen werden wie im Schriftgut des Reichshofrates selbst. Noch heutigen 
Tags kann man Prozessakten wälzen, bis man schwarz wird, ohne von jenem Zirkel 
Kenntnis zu erlangen, der in Reichsjustizsachen über Jahrzehnte hinweg die Kom-
petenz-Kompetenz besaß und deshalb selbst von manchen Reichshofräten als das 
wahre oberste Gericht im Heiligen Römischen Reich betrachtet wurde. Alles in  
allem hat diese Verschleierung des Entscheidungsprozesses vorzüglich funktioniert, 
denn während es eine materialreiche Monographie über die Geheime Konferenz 
gibt,460 ist der Reichshofratsforschung selbst die pure Existenz der Geheimen 
Reichsdeputation verborgen geblieben. Die Spur der Deputation ist gleichwohl, und 
wie könnte es anders sein, eine papierene. Suchen muss man allerdings nicht im 
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Bestand Reichshofrat, sondern in der Hinterlassenschaft des Mainzer Erzkanzlers 
und der Reichshofkanzlei. Dieser Standpunktwechsel entspricht im Magazin des 
Haus-, Hof- und Staatsarchivs einem Weg von wenigen Metern. Inhaltlich ist die 
Diskrepanz wesentlich größer. 

Als Ausgangspunkt mag ein umfangreicher, im vorangegangenen Abschnitt zur 
Sachverhaltskonstruktion bereits zitierter Bericht dienen, mit dem sich Reichshofrat 
Johann Christoph Burkhardt von der Klee Ende 1740 aus eigener Initiative, unter der 
Hand und anonym an den Mainzer Kurfürsten Philipp Karl von Eltz wandte.461  
Während Hohenzollern nach Schlesien und Wittelsbach nach der Kaiserkrone griff, 
ging es Burkhardt darum, das Interregnum nach dem Tod Karls VI. dazu zu nutzen, 
der Justiz wieder auf die Beine zu helfen, die seiner Ansicht nach in den voran-
gegangenen Jahrzehnten gehörig unter die Räder gekommen war. Hierfür machte 
Burkhardt als katholischer Reichshofrat mit knapp fünfzehnjähriger Erfahrung auf 
der Gelehrtenbank allerdings nicht in erster Linie die Reichsstände (nicht einmal  
die protestantischen), sondern den Kaiserhof selbst verantwortlich. Willkür und 
Korruption seien allgegenwärtig, und das Herz der Finsternis bilde jenes vor einigen 
Jahren „neu auffgestelte Geheimbde Reichs-Gericht“, das Insidern als die Reichs-
deputation bekannt sei. Burkhardt zufolge bestand dieses Tribunal aus einigen hand-
verlesenen Reichshofräten „mit zuziehung frembder, zum Reichs-Hoff-Rath nicht 
gehöriger Persohnen“. 

Wofür war es zuständig? Für „die meisten Reichs-Hoff-Raths-Sachen, welche 
nur im geringsten einem respectui politico unterworffen“ seien. Was tat es? Es  
wurde darin beraten, „ob selbige [Materien] in Reichs-Hoff-Rath ad Relationem 
gebracht werden sollen oder nicht? Man hat behaupten wollen, daß ein und anderes 
darinnen geschlossen undt unter dem Nahmen des Reichs-Hoff-Raths zur Expedition 
gebracht worden.“ Worauf zielte es? Auf Prozessverschleppung und Justizver-
weigerung. Wie stellte man das an? Indem man sich der Berichterstatter versicherte, 
die Minderheit unbotmäßiger Räte als zart besaitete juristische Pedanten ohne hin-
längliches staatsmännisches Gespür schmähte und bei der spruchkörperinternen 
Geschäftsverteilung ausbootete. 

Burkhardts Gutachten ist kein objektiver Tatsachenbericht eines Unbeteiligten, 
sondern entstand inmitten jener harten internen Kämpfe, von denen der Reichshofrat 
im 18. Jahrhundert erschüttert wurde. Denn nicht anders als an vielen territorialen 
Justizkollegien blieb die Diskussionskultur auch in Wien über Generationen hinweg 
weit von jenen Konsensfassaden entfernt, die man gegenüber der Umwelt durch 
legitimierende Texte wie die Vota ad Imperatorem errichtete.462 Doch obwohl Burk-
hardts Stellungnahme in hohem Maße zweckgerichtet war, enthält sie nach meinem 
gegenwärtigen Kenntnisstand keine einzige Tatsachenbehauptung, die sich nicht mit 
Hilfe anderer Quellen verifizieren ließe. 

Dies betrifft zunächst die Existenz der Deputation selbst. In einem Gutachten, das 
er unter der Hand für Kaiser Joseph II. verfasste, erwähnt sie Reichshofrat Heinrich 
Christian von Senckenberg noch 1766 als eine dem Reichshofrat übergeordnete und 
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der systematischen Verschleppung dienende Einrichtung.463 Darüber hinaus, und das 
wiegt natürlich schwerer, wird man auch im administrativen Schriftgut der Reichs-
hofkanzlei fündig. Beispielsweise rechnete Reichsvizekanzler von Schönborn 1733 
sechs „bekannte wohlgesinnte Reichs-Hoff-Räthe“,464 von denen vier auf der Ge-
lehrtenbank saßen, der ominösen Deputation zu. Aufmerksame Leserinnen und Leser 
werden registrieren, dass man es hier mit einer Zahl zu tun hat, die sich im Einklang 
mit den Empfehlungen des princeps in compendio und der modernen Organisations-
psychologie für effektives Entscheiden bewegt. 

Zu erwähnen ist schließlich ein gleichfalls anonymes, bereits 1712 verfasstes 
Gutachten von Reichshofrat Nikolaus Christoph von Lyncker, das sich womöglich 
der Formierungsphase der Reichsdeputation zuordnen lässt.465 Auch hier ist wie bei 
Burkhardt davon die Rede, der Vorsitzende hindere Räte, die sich aus Gewissens-
gründen verordneter Prozessverschleppung widersetzten, am Vortrag und ernenne an 
deren Stelle willigere Berichterstatter, die im Verein mit mächtigen Parteien aus dem 
Reich Justizverweigerung betrieben. Nach Ansicht Lynckers, und das erbitterte ihn 
ganz besonders, spielte die Mehrzahl der gelehrten Räte dieses Spiel mit, um bei Hof 
an Einfluss zu gewinnen und sich durch die Annahme von Bestechungsgeldern zu 
bereichern. 

Im Vergleich zur Zeit Leopolds I. habe das fachliche Niveau der Plenarbe-
ratungen erheblich an Qualität verloren. Der Spruchkörper sei derart angewachsen, 
dass sich die Räte an den jeweils entgegengesetzten Enden der Tafel selbst akustisch 
kaum noch verstehen könnten. Derweil gelangten immer mehr Räte ans Ruder, die  
es „nicht leiden können, dass im referiren und votiren auf die textus Juris,  
Doctores, Praejudicia und dergleichen, wie es in Camera imperiali und allen hohen 
Appellations- und Hofgerichten im Reich geschieht“, Bezug genommen werde. 
Stattdessen dominiere die Ansicht, „das Judicium sey an eine solche Gelehrsamkeit 
nicht gebunden, sondern sey masculum und wisse man schon quid juris“. 

Ebenso wie Burkhardt war Lyncker ein teilnehmender Akteur und kein neutraler 
Beobachter. Doch auch für ihn gilt, dass sich die von ihm aufgestellten Tatsachen-
behauptungen anhand anderer Quellen verifizieren lassen. Dies gilt insbesondere für 
den Zusammenhang zwischen Korruption und einer willkürlich gehandhabten Ge-
schäftsverteilung. Werner Troßbach konnte bereits in den 80er Jahren nachweisen, 
dass man Lyncker in hessischen Untertanenprozessen wiederholt die Berichterstat-
tung entzog, um diese in die Hände von bestechlichen und politisch geschmeidigeren 
Räten zu legen, die den Prozess im Einvernehmen mit den beklagten Obrigkeiten 
versanden ließen.466 Es passt ins Bild, dass man hierbei auf Männer stößt, die wenige 
Jahre später als informelle Mitglieder der Reichsdeputation genannt werden und bei 
Hofe glänzende Karrieren hinlegten, indem sie zu Vizepräsidenten oder Vize-
kanzlern aufstiegen oder mit der Grafenwürde ausgezeichnet wurden. 

Bei den Beisitzern, die ihre juristische Expertise auf diese Weise versilberten, 
handelte es sich, um es nochmals zu betonen, in erster Linie um Mitglieder der Ge-
lehrtenbank. Wie verbreitet die Bestechung war, mag der Hinweis illustrieren, dass 



108

Reichshofräte, die in vorjosephinischer Zeit die Annahme von Bargeld grundsätzlich 
verweigerten, von zeitgenössischen Beobachtern als außergewöhnliche Vertreter 
ihrer Zunft angesehen wurden.467 Probleme bekamen bei Hof jedoch nicht die be-
stechlichen, sondern die sich in der Minderheit befindenden unbestechlichen Räte 
der Gelehrtenbank, wie das Schicksal Lynckers eindrücklich belegt. 

Bei alledem gilt es zu berücksichtigen, dass sich Lyncker die materielle Basis, 
auf der er in Wien lebte, durch seine vorangegangene Tätigkeit an der Juristen-
fakultät Jena geschaffen hatte. Ulrich Falk hat minutiös dargelegt, dass der weithin 
bekannte Staatsrechtler bei hoch lukrativen Privatgutachten selbst dann dazu bereit 
gewesen war, „hart an der Grenze zur Abwegigkeit“468 zu begründen, wenn dies im 
Strafprozess für die Gegenseite fatale Folgen haben konnte. Lyncker war also gewiss 
kein Bannerträger eines modernen Richterethos. Die Entgegennahme von Bargeld in 
einem laufenden kontradiktorischen Verfahren betrachtete er jedoch – im Einklang 
mit der überwältigenden Mehrheit seiner Zeitgenossen – als lupenreine Korruption, 
und eben deshalb erbitterte ihn die Amtsführung vieler seiner Wiener Kollegen aufs 
äußerste. 

Der Aufstieg der Reichsdeputation wiederum stand offenbar in engem Zusam-
menhang mit der Wiener Reichstagspolitik und gewann im Zuge der dynastischen 
Krise des Hauses Habsburg an Dynamik. Im Gegenzug für die Unterstützung bei der 
diplomatischen Anerkennung der Pragmatischen Sanktion durch armierte Reichs-
stände wie Preußen und Hannover ließ der Kaiserhof vor allem im Norden des Rei-
ches (aber nicht nur dort) zahlreiche Parteien fallen. Auf der Ebene des ordentlichen 
Prozesses war dies freilich nicht darstellbar, da sich der Kaiser – wie der preußische 
Gesandte in Wien 1727 verständnisvoll nach Hause berichtete – „öffentlich nicht 
retractiren“469 konnte. 

Je schwächer die Hofburg wurde, desto dringender benötigte sie ein Instrument, 
mit dem sich das Verfahren des Reichshofrates prinzipiell jederzeit auf eine von 
außen nicht erkennbare Weise unterlaufen ließ, um jene Hausmachtinteressen zur 
Geltung zu bringen, die mit den Ansprüchen des kaiserlichen Amtes anders nicht 
mehr zur Deckung zu bringen waren. Unter Rückgriff auf Praktiken, die auf der 
Schlüsselposition der Berichterstatter im kollegialen Entscheidungsprozess beruhten 
und bereits seit dem 16. Jahrhundert Anwendung fanden, leistete dies die Reichs-
deputation, die hinter den Kulissen mit den umworbenen Ständen verhandelte und 
gegebenenfalls darauf hinwirkte, mindermächtige Kläger entweder durch Prozess-
verschleppung zu zermürben oder sie durch Gütekommissionen zu Zwangsver-
gleichen zu nötigen, deren inhaltlicher Rahmen bereits vorab mit Berlin, Hannover 
& Co. abgesteckt worden war.470 

Nicht erst die Juristen des 19. Jahrhunderts haben erkannt, dass „die Vergleichs-
form sehr häufig nur eine Maske für richterliche Machtsprüche“471 war. Schon  
Johann Jacob Moser betonte 1737, es würden die reichshofrätlichen Güte-
kommissionen häufig dazu genutzt, eine schwache Partei „unter dem Vorwand einer 
amicabilis compositionis [zu] nöthigen [...], ihrem Gegentheil durch einen Vergleich, 
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und also dem Ansehen nach mit gutem Willen, mehr nachzugeben, als der Richter 
sich getrauete, ihr durch Urthel und Recht ordentlich abzusprechen“.472 Als diese 
Zeilen die Druckerpresse verließen, befand sich die Geheime Reichsdeputation in 
Wien auf dem Höhepunkt ihres Einflusses. 

Eine Studie, in der es primär um den Evidenzwert von Prozessschriftgut für  
Analysen richterlichen Entscheidens geht, ist nicht der Ort, dem Wirken dieses  
informellen Zirkels und dessen Interaktion mit dem Reichshofrat detailliert nachzu-
spüren. In entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht bildete sie kein Instrument macht-
voll auftrumpfender kaiserlicher Kabinettsjustiz, sondern ein Forum, das der das 
Reich tragenden Konsensgemeinschaft aus Kaiser und Reichsständen einen diskreten 
Raum für jene prozessbezogenen Kommunikationen bot, die im ordentlichen Ver-
fahren keinen Platz hatten. Um diese Funktion übernehmen zu können, musste sie – 
ebenso wie die Sollicitatur – den Zugang zum Recht auf eine von außen nicht  
erkennbare Weise sukzessive verengen, d. h. nicht nur reichsmittelbare Parteien, 
sondern ebenso den mindermächtigen Teil der Reichsstände in einem zunehmenden, 
am Ende existenzbedrohenden Maße diskriminieren. 

In keinem Votum ad Imperatorem wird man jene Erkenntnis lesen, die der öster-
reichische Außenminister Thugut 1793 zu Papier brachte: „Das Reich ist verloren 
und kann nur noch von Österreich und Preußen Rettung erhoffen. Deshalb sind diese 
Mächte berechtigt, eine dauerhafte Ordnung im Reich auch ohne Befragung der 
Reichsstände vorzunehmen. [...] Das Reich muß sich mithin alles gefallen lassen, 
was diese beiden Höfe Österreich und Preußen, wenn auch zum Nachteil eines oder 
des anderen individuellen Standes, über die Erhaltung des Ganzen bestimmen [...] 
werden und könnte allenfalls hierzu gezwungen werden.“473 Nicht auf die Zeit 
Karls VI. oder gar Ferdinands II., sondern auf das ausgehende 18. Jahrhundert war es 
gemünzt, wenn der Hannoveraner Jurist Ernst Brandes 1808 rückblickend schrieb: 
„Freilich wohl hatte es bey dem Reichshofrathe Winke gegeben, diese oder jene 
Sache nicht vorzunehmen, vielleicht gar dahin gerichtet, wie sie entschieden werden 
sollte, allein es ist eine bekannte Thatsache, daß jenes auf den Antrag bedeutender 
Höfe geschah […].“474 

Während die Flurbereinigungen auf Ebene der Reichsjustiz größer und größer 
wurden, der Bedarf an Informalität zur Unterwanderung des Formellen also konti-
nuierlich wuchs, führte die rechtspolitische Entwicklung in Preußen und Österreich 
zwar nicht zu Gewaltenteilung, sehr wohl aber zu einer stärkeren funktionalen Aus-
differenzierung zwischen politischer und rechtsprechender Sphäre. Dem Reich blieb 
dieser Weg versagt, weil es nicht über die zu seiner Beschreitung notwendigen 
Machtmittel verfügte. Die zunehmende Informalisierung des reichshofrätlichen Ent-
scheidungsprozesses war folglich eine politische Notwendigkeit. Währenddessen 
aber sorgten die Justizreformen in Preußen und Österreich für einen diskursiven 
Wandel, durch den die Reichsjustiz immer stärker in die Defensive geriet. 

Informelle Zirkel zur Aushöhlung des Kollegialprinzips hatte es gegeben, so-
lange es den Reichshofrat gab. In all der Unordnung und Verworrenheit, die das Alte 
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Reich repräsentierte, ging es kaum anders. Die neue Zeit aber sprach mit Kleist: 
„Was nur Unordnung schien, Verworrenheit, nimmt jetzt den Schein an der Verun-
treuung, die das Gesetz, ihr wißt’s, nicht mehr verschont.“475 Lyncker und Burkhardt 
waren keine Vorkämpfer der Gewaltenteilung. Ihre mit spitzer Feder verfassten 
Berichte verdeutlichen jedoch, dass die durch den diskursiven Wandel des 18. Jahr-
hunderts hervorgerufene Empörung über jene Verworrenheit, die man 100 Jahre 
zuvor noch achselzuckend zur Kenntnis genommen hätte, bis in den Reichshofrat 
hineinreichte. Aus Lynckers und Burkhardts Wut (bei Lyncker war es sogar ein 
regelrechter Hass auf das Kollegium, dem er selbst angehörte) spricht die zu-
nehmende Ambiguitätsintoleranz, die an der Wiege der Moderne stand.476 

Bei der Frage nach dem Evidenzwert des reichshofrätlichen Prozessschriftguts ist 
diese entwicklungsgeschichtliche Einordnung insofern von Bedeutung, als sie dem 
irrigen Eindruck entgegenwirkt, man habe es bei der Reichsdeputation mit einem 
singulären Phänomen zu tun, dessen Wirksamkeit sich auf einige Jahrzehnte des 
18. Jahrhunderts beschränke. Informalität unterlag zwar machtpolitisch bedingten 
Konjunkturen, bildete jedoch vom 16. Jahrhundert bis 1806 einen konstitutiven Be-
standteil der Entscheidungspraxis. Wer von reichshofrätlichem Entscheiden spricht, 
kann von den Deputationen nicht schweigen, ganz gleich, ob es sich nun um das 16., 
17. oder 18. Jahrhundert handelt. Allerdings nahmen Praktiken, die es von Beginn an 
gegeben hatte, im 18. Jahrhundert einen anderen Schein an. 

Vor allem nach 1648 wird man in den Prozessakten des Reichshofrats den Befehl 
zur Einrichtung einer Deputation vergeblich suchen. So dumm war die Hofburg 
nicht. Noch 1767 betonte Reichsvizekanzler Rudolph von Colloredo, es würden dem 
Präsidenten die Befehle des Kaisers in Justizsachen „gewöhnlicher Maaßen münd-
lich“477 mitgeteilt. Die Logik dahinter erläuterte im selben Jahr Reichshofrat Ägyd 
von Borié,478 ein Intimus Josephs II. Es durfte nichts aktenkundig werden, „weilen 
Ihro Kayserlichen Mayestät allerhöchstem Interesse gemäß ist, ohne Noth nicht 
authoritative in dem Reich zu erscheinen und sich solches villmehr auf Fälle vor-
zubehalten, wo es an anderen Mitteln gebricht“.479 Einmal mehr sieht man sich also 
mit der Tatsache konfrontiert, dass das Prozessschriftgut nicht nur der Herstellung, 
sondern auch der Darstellung gerichtlicher Entscheidungen diente. 

In einem von Korruption und Geheimnisverrat geprägten Umfeld durfte die Hof-
burg die Existenz eines informellen Gremiums, dessen Raison d’Être im Unterlaufen 
prozessualer Kontingenz bestand, in den Gerichtsakten unter keinen Umständen 
erwähnen. Ebenso wenig konnte der Reichshofratspräsident dem Sekretär fiat justitia 
denegata zu Protokoll diktieren oder einen Zwangsvergleich anordnen. 1767 notierte 
Präsident Ferdinand von Harrach, „es dörffte etwann bedenklich seyn, schriftlich 
anzuführen, aus was für politischen Betrachtungen ein- und andere Causa erligen 
bleibe, zudeme ist es auch umso unnothwendiger, als ohnedeme ein solche Zurück-
haltung lediglich auf allerhöchsten Befehl geschiehet“.480 

Zu gleicher Zeit stand in Wien so mancher Sollicitant bei Wind und Wetter vor 
verschlossenen Türen. Der dadurch hervorgerufene Frust tatsächlich oder vermeint-
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lich diskriminierter Parteien über die Missachtung des „so heilig gegebenen Kayser-
Worts von unpartheylicher Justitz-Pflege“481 richtete sich vor allem an die Adresse 
der Referenten, deren Klinken man beständig zu putzen hatte, von denen man aber 
ein ums andere Mal vertröstet wurde. Hier wuchs jene Wut auf die Intransparenz des 
schriftlichen Verfahrens, die schließlich – und schon vor Napoleon – die Forderung 
nach mündlicher Rechtspflege begünstigte. 

Nach alledem dürfte jedenfalls deutlich geworden sein, dass das Prozessschrift-
gut des Reichshofrats einschließlich der Vota ad Imperatorem den Grad der Ein-
bindung des Kollegiums in höfische Entscheidungsstrukturen bewusst verschleiert. 
Wenn neuere Studien zu dem Schluss kommen, eine politische Steuerung des Gre-
miums lasse sich nur ausnahmsweise beobachten,482 ist dies also in erster Linie dem 
niedrigen Evidenzwert der untersuchten Quellen geschuldet, deren von darstellenden 
Aufgaben geprägter Entstehungskontext bislang nicht hinreichend berücksichtigt 
wird. Das Prozessschriftgut verschweigt allerdings nicht nur, wann und in welchen 
Verfahren eine Deputation eingerichtet wurde, sondern auch, wer dabei die Feder-
führung in die Hand nahm. Da es sich um einen dem Reichshofrat übergeordneten 
Zirkel handelt, bedarf diese Frage der Klärung. 

Die Reichshofratspräsidenten erreichten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts den Zenit ihres höfischen Einflusses. Beispielsweise war es unter Leopold I. 
nicht etwa der Vizekanzler, sondern der Reichshofratspräsident, der die mit Reichs-
tagssachen betraute Geheimratsdeputation leitete.483 Seit dem frühen 18. Jahrhundert 
ging es mit den Präsidenten allerdings steil bergab. Es wurde bereits erwähnt, dass 
Karl VI. dazu überging, die mit Justizsachen betraute Geheimratsdeputation nicht 
mehr einzuberufen und dass der Präsident in diesem Zusammenhang seinen direkten 
Zugang zum Kaiser und damit die Leitressource im Kampf um Einfluss bei Hofe 
weitgehend einbüßte. Dieser Vorgang hängt mit Verschiebungen im volatilen höfi-
schen Machtgefüge zusammen, die sich auch auf die Deputationen auswirkten. 

Dem seit 1705 amtierenden Vizekanzler Friedrich Karl von Schönborn gelang  
es nämlich, dem Präsidenten auch die Leitung der Deputationen zu entwinden  
und seinen Kontrahenten, sofern er ihn überhaupt noch hinzuzog, auf den Status 
eines einfachen Mitglieds herabzudrücken. In der Reichsdeputation, in der unter 
Beiziehung der Berichterstatter und einiger weiterer grauer Eminenzen aus dem 
Reichshofrat darüber entschieden wurde, ob und gegebenenfalls wie im Plenum zu 
entscheiden sei, spielte der Chef des Reichshofrats also nur noch eine Nebenrolle. 

Senckenberg schreibt 1766, es habe sich „der Praesident selbsten öfters denen 
Canzley-Deputationen beyzuwohnen sich gemüßiget gesehen und dorten unter einem 
anderen Praesidio mit votiret“.484 Die Demütigung ging noch weiter: Schon bald sah 
sich der Präsident sogar im Sitzungszimmer des Reichshofrates mit einer dem Vize-
kanzler ergebenen Fraktion konfrontiert, die ihm lautstark widersprach und ihm vor 
versammelter Mannschaft vorhielt, er habe keine Ahnung.485 Bei alledem hat man 
sich den Präsidenten nicht als von aller Welt verlassenen Vorkämpfer für den gesetz-
lichen Richter, sondern als Vertreter einer gegenüber dem Haus Schönborn ins  
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Hintertreffen geratenen höfischen Strömung vorzustellen. Die Legitimität der Depu-
tationen stellte der Präsident ebenso wenig in Frage wie Reichshofrat Senckenberg 
noch 1766. Nicht um die Deputationen als solche wurde hinter den Kulissen ge-
rungen, sondern um deren Federführung (Ausnahmen wie Burkhardt bestätigen die 
Regel). Denn in der Reichsdeputation ging es, worum es immer geht: um Macht und 
Geld. Wer dabei war, führte in Wien ein Leben auf der Überholspur, wer außen vor 
war, schaute in die Röhre. 

Der Präsident schaute in die Röhre, und das sollte über Jahrzehnte hinweg so 
bleiben. Bis in josephinische Zeit hinein ist unabhängig voneinander in mehreren 
Berichten davon die Rede, der Präsident verfüge bei Hof über keinerlei Einfluss, 
sondern sei ein bloßes Anhängsel des Vizekanzlers.486 Friedrich Karl von Moser 
stellte ihn im Rückblick auf seine eigene Zeit im Reichshofrat sogar öffentlich als 
Witzfigur bloß: „In dem Cabinet des Chinesischen Hof-Staats zu Schönbrunn [ge-
meint war das dortige Porzellankabinett] sizt ein freundliches stets nickendes altes 
Gesicht, vermuthlich ist es der Reichs-Hof-Raths-Präsident zu Pecking, dann der 
hiesige sizt eben so und nickt eben so.“487 

Dass die Federführung in den Deputationen im 18. Jahrhundert nicht mehr beim 
Präsidenten (einem kaiserlichen Amtsträger), sondern beim eng mit Kurmainz ver-
bandelten Vizekanzler lag, setzt dem Problem mangelnder Evidenz des reichshofrät-
lichen Prozessschriftgutes gewissermaßen die Krone auf. Denn ganz offensichtlich 
bildeten die Deputationen aus Sicht des Vize- wie des Erzkanzlers ein probates  
Mittel, um den Reichshofrat zu einem Vehikel nicht nur kaiserlicher, sondern auch 
kurmainzischer Reichspolitik umzufunktionieren. Schließlich ließ sich über den 
Reichshofrat nicht nur den politischen Gegnern eins auswischen, sondern zugleich 
„auf verdiente Reichs-Stände Bedacht“488 nehmen, wie es in der Korrespondenz 
zwischen Vize- und Erzkanzler noch 1766 heißt. 

Beispielsweise harmonierte die Jahrzehnte zuvor unter tatkräftiger Mithilfe des 
Vizekanzlers verhinderte Sukzession der Berliner Kurlinie des Hauses Hohenzollern 
in den Fürstentümern Ansbach und Bayreuth nicht nur mit den Interessen Habsburgs, 
sondern mindestens ebenso sehr mit jenen des Hauses Schönborn.489 Genüsslich  
fuhr man dem Soldatenkönig, der die Besitzergreifungspatente schon hatte drucken 
lassen, in die Parade. In der dem Reichshofrat vorgeschalteten Deputation verstand 
man es, „mit solcher manier behuetsamb darinnen fürzugehen, daß eusserlich nichts 
anderst als der alleinige Weeg der Kläger, des Richters und der rechten vor-
scheine“.490 

Die josephinische Reform der Reichsjustiz, die nach preußischem Vorbild auf  
eine Erhöhung der Erledigungszahlen und eine stärkere funktionale Ausdifferenzie-
rung von Verwaltung und Justiz abzielte,491 blieb auch deshalb in Ansätzen stecken, 
weil es für Kurmainz und den Vizekanzler eine Horrorvision darstellte, der Reichs-
hofrat könne künftig „ohnbelehret von denen zur Sache gehörigen Staats-Einflüssen 
seinen eigenen Weeg“492 gehen. Im Zuge der Informalisierung des reichshofrätlichen 
Entscheidungsprozesses, die in der Reichsdeputation des 18. Jahrhunderts ihren 
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Höhepunkt erreichte, gewann die Reichshofkanzlei gegenüber dem Reichshofrat also 
ein erhebliches Stück jener Federführung in Justizsachen zurück, die sie im 17. Jahr-
hundert eingebüßt hatte. Vereinfacht und unter Zuhilfenahme einer anachronisti-
schen Begrifflichkeit ließe sich deshalb durchaus die These vertreten, die Autonomie 
der Reichsjustiz gegenüber der Verwaltung habe am Kaiserhof im Zeitverlauf nicht 
zu-, sondern abgenommen. 

Noch 1766 schreibt Senckenberg, auf Betreiben des mit der Reichshofkanzlei im 
Bunde stehenden Vizepräsidenten würden in zahlreichen Verfahren Deputationen 
eingerichtet, um dem Vizekanzler die Kontrolle des Entscheidungsprozesses zu 
ermöglichen. Dessen Partei dominiere das Plenum, spreche sich bereits im Vorfeld 
der Sitzungen hinsichtlich des Abstimmungsergebnisses ab und schüchtere opposi-
tionelle Räte systematisch ein.493 Obwohl man davon ausgehen muss, dass Sencken-
berg eine Praxis beschreibt, die den reichshofrätlichen Entscheidungsprozess über 
Jahrzehnte hinweg beeinflusste und in zahlreichen Verfahren zur Anwendung kam, 
wird man von alledem in der Akte und im Resolutionsprotokoll nichts mitbe-
kommen. Als reines Ergebnisprotokoll errichtete es ebenso Konsensfassaden wie die 
Vota ad Imperatorem. Die harten internen Auseinandersetzungen, die sich hinter 
alledem verbergen, sind der Reichshofratsforschung bislang völlig verborgen ge-
blieben. 

c) Die Formalisierung des Informellen: zur Funktion der Vota ad Imperatorem 
im Wechselspiel von Deputationen, Reichshofratsplenum, Reichshofrat,  
Geheimem Rat und Kaiserhof 

Internen Berichten zufolge wurde also in zahlreichen Verfahren, das heißt routi-
nemäßig, gegen Reichshofratsordnung und Wahlkapitulation verstoßen, indem man 
den Entscheidungsprozess auf dem Plenum vorgelagerte informelle Zirkel verlager-
te. Diese Vorabsprachen bedienten sich der Schlüsselposition der Berichterstatter 
und ließen sich umso leichter bewerkstelligen, als sie sich ohne Abweichung vom re-
gulären Geschäftsgang ins Werk setzen ließen. Akte, Protokoll und Relation sehen in 
Verfahren, in denen der Referent in eine Deputation eingebunden war, genauso aus 
wie in Verfahren, in denen dies nicht der Fall war. Da die Forschung darüber hinaus 
über keinerlei valide Anhaltspunkte dafür verfügt, welche Verfahren vom Kaiserhof 
(bzw. richtiger: von einer der am Hof tonangebenden pressure groups) als politisch 
bedeutsam eingeschätzt wurden, lässt sich – wenige Ausnahmen bestätigen die Regel 
– folglich nicht sagen, ob im Hintergrund eine Deputation die Fäden zog oder nicht. 

Weil der Vizekanzler im 18. Jahrhundert in den Deputationen die Federführung 
an sich zog und weil diesen volatilen Zirkeln auch Vertreter erbländischer Behörden 
angehörten, verflüchtigt sich die Frage nach der „geistigen Urheberschaft“494 als der 
Zentralkategorie der genetischen Aktenkunde in vollendeter Intransparenz. Wer für 
diese oder jene Entscheidung (und sei es die Entscheidung, nicht zu entscheiden) die 
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Verantwortung trug, lässt sich anhand von Akte und Protokoll nicht einmal ansatz-
weise klären. Das Resolutionsprotokoll nimmt sie alle gleichermaßen in Haftung: die 
Verantwortlichen, die Gleichgültigen und die Vertreter jener opponierenden Minder-
heit, die durch eine Mischung aus psychologischem und materiellem Druck über 
Jahrzehnte hinweg an den Rand gedrängt wurden. Positivistische Methoden leisten 
hier ihren Offenbarungseid. Wie bei der Sachverhaltskonstruktion gilt deshalb auch 
hinsichtlich des internen Entscheidungsprozesses: Akte und Protokoll sind nicht der 
Fall. 

Eines ist bei alledem allerdings noch offengeblieben: Was ist denn nun mit den 
Vota ad Imperatorem? Wenn sich der Hof des Instruments der Deputation bediente, 
um missliebige Entscheidungen bereits im Vorfeld zu verhindern und politisch ge-
nehme Entscheidungen zu gewährleisten, stellt sich die Frage, zu welchem Zweck all 
die zum Teil sehr umfangreichen Gutachten verfasst wurden. Dass der Reichshofrat 
mit den Vota Konsensfassaden errichtete, ist zwar eine zutreffende, für sich ge-
nommen jedoch nicht ausreichende Erklärung. Schließlich übernahm diese Funktion 
bereits das Resolutionsprotokoll, das sich als reines Ergebnisprotokoll über mögliche 
Gegenstimmen ausschwieg. 

Worum es bei den Vota vor allem ging und wie wenig das alles mit dem Wort-
laut der Reichshofratsordnung zu tun hatte, ist einem Bericht zu entnehmen, den 
Vizekanzler Rudolph von Colloredo 1766 für Joseph II. verfasste. Danach obliege es 
dem Chef der Reichshofkanzlei, nach Zustellung der Gutachten durch den Reichs-
hofrat darüber zu entscheiden, „ob der Allerhöchste Dienst und das gemeine Beste es 
gestatten, daß die Vota resolviret und also dem Reichs-Hof-Rath zur publication 
zugesandt werden, oder ob nicht vielmehr die Umstände erforderen, daß selbe er-
liegen bleiben und der Gegenstand davon politice in weitere Überlegung genommen 
werde, oder auch, ob nicht nach Beschaffenheit der Umstände Er, Reichs-Vice-
Canzler, den hiesigen Ministren der Höfen das nöthige darüber beyzubringen habe 
oder etwa die Kay. Ministern in dem Reich und wo es sonsten vonnöthen seyn  
dörffte, davon zu unterrichten und darüber zu belehren seyn möchten, um somit allen 
gefährlichen Bewegungen und Folgen vorzukommen?“495 

Worum es Colloredo ging, lässt sich systemtheoretisch erklären. In der funktional 
ausdifferenzierten modernen Gesellschaft folgt das Subsystem Justiz einer Zeitpla-
nung, die mit dem Rhythmus seiner Umwelt nicht koordinierbar ist.496 Ungeachtet 
aller Klagen über den tatsächlichen oder vermeintlichen Schneckengang der Gerichte 
ist das prinzipiell auch gut so, denn wenn die Exekutive direkt in das justizielle Uhr-
werk eingreifen könnte, gäbe es keine richterliche Unabhängigkeit mehr. In den hier-
archisch stratifizierten Gesellschaften der Frühen Neuzeit konnten sich Gerichte ein 
von Umweltereignissen abstrahierendes Zeitregime jedoch nicht leisten. Insbesonde-
re im Gedankenstaat des Alten Reiches durfte zwischen Justiz und Politik keine 
ausgeprägte „Pluritemporalität“497 entstehen, denn de facto sprach die Umwelt ein 
gewichtiges Wort bei der Frage mit, ob eine juristisch spruchreife Sache wirklich 
spruchreif war. Vielleicht musste man noch fünf Monate warten, die Sache „poli-
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tisch“ behandeln oder sie ganz beerdigen. Die Umwelt (sprich: die politische Groß-
wetterlage) genau zu beobachten und das Zeitregime des Reichshofrats entsprechend 
zu „synchronisieren“,498 fiel am Kaiserhof in den Aufgabenbereich des Reichsvize-
kanzlers. 

Somit wissen wir nun, um was es bei den Vota vor allem ging: Um den Reichs-
hofrat inhaltlich in die gewünschten Bahnen zu lenken, bediente sich der Hof der 
Reichsdeputation und ähnlicher informeller Zirkel, die der kollegialen Beratung im 
Reichshofrat vorgelagert waren. Zur zeitlichen Koordination der Spruchtätigkeit 
bedurfte man hingegen eines Instruments, das der Reichshofratsberatung nach-
gelagert war. Denn sobald das Gericht die zuvor bereits informell ausgehandelte 
Relation des dominus referens als Kollegialakt verabschiedete, gab es kein Zurück 
mehr. Der Reichshofratssekretär nahm den Beschluss ins Resolutions- und sodann 
ins öffentlich einsehbare Anschlagsprotokoll auf, wo sie der Agent der begünstigten 
Partei zur Kenntnis nahm, um sodann in der Kanzlei die Expedition zu veranlassen. 
Genau dieser Automatismus wurde unterbrochen, wenn das Plenum ein Votum ad 
Imperatorem beschloss. Der Ball lag damit nämlich wiederum im Feld des Vize-
kanzlers, da dieser in Reichssachen über das Vortragsrecht beim Kaiser verfügte und 
somit als „Canal [fungierte], wodurch man von dem Reichshofraht an den Kaiser 
selbst gehet“.499 

Schon älteren Studien ist aufgefallen, dass zwischen der Approbation eines  
Votums im Reichshofrat und dessen Vortrag im Geheimen Rat mitunter mehrere 
Monate ins Land gingen,500 in anderen Fällen aber eine Frist von wenigen Tagen 
genügte und zahlreiche andere Gutachten einfach liegen blieben. Glaubt man etwa 
dem Resolutionsprotokoll, sind nicht weniger als 33 von 66 im Jahr 1700 ange-
fertigten Vota dem Kaiser gar nicht vorgetragen worden.501 Diese Indizien verweisen 
genau auf jene Praxis, die Colloredo mehr als ein halbes Jahrhundert später be-
schrieb. Der Vizekanzler nutzte den Zeitraum zwischen Approbation eines Gut-
achtens im Reichshofrat und dessen Vortrag beim Kaiser zur diplomatischen Ab-
sicherung des bevorstehenden Spruchs, indem er am Kaiserhof informelle Gespräche 
mit reichsständischen Gesandten führte, mithilfe des kurmainzischen Reichsdirek-
toriums und der Prinzipalkommission die kommunikative „Drehscheibe Regens-
burg“502 einschaltete oder das kaiserliche Gesandtschaftswesen aktivierte.503 Handel-
te es sich hingegen um potentiell hoch lukrative Entscheidungen im Lehns- oder 
Gratialbereich, war jetzt der Zeitpunkt gekommen, mit dem Begünstigten über die 
Höhe der Taxgebühr zu verhandeln. Wäre dem Antragsteller die Bewilligung seines 
Gesuches durch das Anschlagsprotokoll bereits bekannt gewesen, hätte sich die 
Reichshofkanzlei in einer denkbar schlechten Position befunden.504 War das Feld 
politisch bereitet bzw. die Taxsumme ausgehandelt, zog der Vizekanzler das Votum 
aus der Schublade, holte das kaiserliche Placet ein und ließ das Gutachten dem 
Reichshofrat zwecks Publikation über Resolutions- und Anschlagsprotokoll wiede-
rum zustellen. 
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Dies alles ließ sich zügig bewerkstelligen, weil die generelle Marschroute nicht 
erst im Geheimen Rat geklärt werden musste. Die höfische Koordination hatte 
schließlich bereits im Vorfeld jener Reichshofratssitzung stattgefunden, auf der man 
das Votum beschlossen hatte. Die Entscheidung zur Erstellung eines Gutachtens fiel 
häufig schon vor Sitzungsbeginn und ging nicht vom Kollegium, sondern von Vize-
kanzler bzw. Präsident aus.505 Ein wichtiges Indiz hierfür bildet die Beobachtung, 
dass die der Reichsdeputation angehörenden Räte in jenen Verfahren, in denen ein 
Votum beschlossen wurde, überdurchschnittlich oft als Referenten fungierten. 1730 
war dies beispielsweise bei mindestens 25 von 46 Vota der Fall.506 

In einem Jahr, in dem an einer Plenarsitzung durchschnittlich 16 Räte teil-
nahmen,507 wurde mehr als die Hälfte der in ein Votum mündenden Referate von 
vier deputierten Beisitzern gehalten. Zwei dieser Räte verantworteten sogar jeweils 
acht Referate, womit allein dieses Duo auf mehr als ein Drittel der Gutachten großen 
inhaltlichen Einfluss ausübte. Im Übrigen hatte der Präsident informell die Weisung 
erhalten, keine Vota passieren zu lassen, die im Geheimen Rat auf grundsätzlichen 
Widerspruch hätten stoßen können.508 Änderte sich die politische Großwetterlage 
nach Approbation eines Votums indes grundlegend, ließ es der Vizekanzler liegen, 
um den Kaiser vor den Augen der Reichsstände nicht in die Verlegenheit zu bringen, 
einer Beschlussvorlage widersprechen zu müssen. 

Fassen wir also zusammen: Das typische Votum ad Imperatorem diente einerseits 
der Formalisierung einer informell ausgehandelten Entscheidung, andererseits der 
zeitlichen Synchronisation zwischen reichshofrätlicher Spruchtätigkeit und kaiser-
licher bzw. kurmainzischer Reichspolitik. Das alles war in sich vollkommen logisch 
und rational, hatte jedoch mit dem Wortlaut der Reichshofratsordnung kaum etwas 
zu tun. Die Gutachten sind deshalb kein geeigneter Indikator für die politische Be-
einflussung des reichshofrätlichen Entscheidungsprozesses oder gar ein getreues 
Abbild desselben. Auch für eine Akte, die 20 Vota enthält, gilt folglich dasselbe wie 
für alle anderen: Sie ist nicht der Fall. 

IV.Ausblick: Perspektiven einer erneuerten Reichsgerichtsforschung  
im Rahmen interdisziplinär und epochenübergreifend angelegter  
Justizforschung 

Die Reichsgerichtsforschung bildete über Jahrzehnte hinweg einen der dyna-
mischsten Zweige der Frühneuzeitforschung, steht gegenwärtig jedoch in einem 
gewandelten wissenschaftlichen Umfeld vor einem Scheideweg. Einerseits muss die 
Disziplin durch Historisierung der Fortschrittsnarrative, die vor einem halben Jahr-
hundert an ihrer Wiege standen, Anschluss an jene „postmodernen“ Fragestellungen 
finden, um die es in Rechtsgeschichte und Geschichtswissenschaft heute wesentlich 
geht und die sich vom Forschungsdesign der 70er oder 80er Jahre bei allen durchaus 
vorhandenen Schnittmengen grundsätzlich unterscheiden. Andererseits gilt es, wis-
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sen-schaftlich tragfähige Perspektiven auf den Prozess der archivalischen Quellener-
schließung zu entwickeln, an denen es bislang bemerkenswerter Weise noch weithin 
mangelt. 

Diese Aufgabe beschränkt sich nicht darauf, die Existenz des Internets nicht län-
ger nur leidend zu erdulden und sich endlich der Instrumente der Digital Humanities 
zu bedienen. Der Medienwechsel hätte zwar längst erfolgen sollen, entbindet jedoch 
keineswegs davon, für beide Reichsgerichte eine traditionelle Aktenkunde zu er-
stellen, die potentiellen Nutzerinnen und Nutzern die Arbeit mit den Prozessakten 
erleichtern und zugleich den Blick für jene hochkarätigen Teile der Archivbestände 
öffnen würde, die noch gar nicht ins Blickfeld geraten sind. Gerade im Rahmen 
etwaiger Digitalisierungsprojekte käme es darauf an, den tektonischen Kontext des 
präsentierten Materials zu verdeutlichen, um der im Internet omnipräsenten Gefahr 
der Dekontextualisierung entgegenzuwirken. Bei der notwendigen Heranführung 
neuer Nutzerkreise an das Thema gereichte es der Reichsgerichtsforschung also sehr 
zum Schaden, wenn sie es weiterhin versäumte, sich ein hinreichendes hilfswissen-
schaftliches Handwerkszeug anzueignen und dieses auch niedrigschwellig nach 
außen zu kommunizieren. 

Damit aus biederer Hilfswissenschaft innovative Wissenschaft werden kann, ist 
es mit Aktenkunde allein jedoch nicht getan. Künftige Archivalienerschließung muss 
sich insgesamt auf intellektueller Augenhöhe mit dem Wissenschaftssystem bewegen 
– jedenfalls dann, wenn die Initiative hierzu nicht vom verwahrenden Archiv im 
Rahmen seines gesetzlichen Erschließungsauftrages, sondern von der Wissenschaft 
selbst ausgeht. Forschung ist so gut oder so schlecht wie die empirischen Grund-
lagen, auf denen sie basiert. 

Will die Reichsgerichtsforschung ihren Markenkern, nämlich die konsequente 
Verknüpfung von Erschließung und Forschung, langfristig sichern, darf Archivarbeit 
also nicht länger jenen Rationalitätsmythen anhängen, an deren Dekonstruktion 
heute allerorten gearbeitet wird. Beim Blick auf Gegenwart und absehbare Zukunft 
muss man sich nicht aus dem Fenster lehnen, um zu erkennen, dass interdisziplinäre 
Forschungsprojekte zu Recht und Gesellschaft ohne Berücksichtigung soziologischer 
Theorieangebote kaum noch möglich sein werden. Sofern die Reichsgerichts-
forschung mit ihrem ebenso reichhaltigen wie faszinierenden Material im größeren 
Kontext von Justizforschung wieder mehr Anklang finden möchte, muss sie ihren 
Quellen also bereits im Moment der Aufbereitung in einer Weise begegnen, die ein 
soziologisches Verständnis jener Formalisierungsprozesse erkennen lässt, die in 
jeweils epochenspezifischer Ausprägung zu gerichtlicher Schriftgutbildung führten. 
Auf strategischer Ebene sind drittmittelfinanzierte Archivarbeit und übergeordnetes 
Forschungsdesign also nicht isoliert voneinander zu betrachten, so dass in beiden 
Bereichen neue Akzente zu setzen sind. 

Ausgehend von meinen Erfahrungen in der Erschließung reichshofrätlicher  
Prozessakten war es mein Anliegen, hierzu methodische Anregungen zu liefern und 
zugleich aufzuzeigen, dass eine sich erneuernde Disziplin alle Voraussetzungen 
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erfüllte, um in Geschichtswissenschaft und Rechtsgeschichte Verbindungen zu zahl-
reichen aktuellen Vorhaben herzustellen. Bei aller notwendigen Positivismuskritik 
geht es hierbei nicht etwa um einen Denkmalsturz, sondern um eine Neukontextuali-
sierung von vermeintlich Wohlbekanntem, die weder Geschichtswissenschaft noch 
Rechtsgeschichte zu fürchten haben. 

Anhand zweier Beispiele, nämlich der Sachverhaltskonstruktion und der Praxis 
kaiserlicher Genehmigungsvorbehalte (Vota ad Imperatorem), wurde nach der Aus-
sagekraft frühneuzeitlichen Prozessschriftgutes für den richterlichen Entscheidungs-
vorgang gefragt. Archivwissenschaftlich gesprochen ging es also nicht um den unbe-
stritten hohen Informationswert der Quellen hinsichtlich der Umwelt, sondern um 
den noch kaum erforschten Evidenzwert bei der Rekonstruktion gerichts- bzw. hof-
interner Kommunikationsbeziehungen. Angesichts der erzielten Ergebnisse kann 
schwerlich davon die Rede sein, es ebne die Lektüre von Prozessakten den Weg zur 
Rechtspraxis als solcher. Denn diese Praxis war sowohl in der Kommunikation  
zwischen Gericht und Parteien als auch hofintern von einer die Gerichtsordnung 
vielfach offen verletzenden, in Akte und Protokoll systematisch invisibilisierten 
Anwesenheitskommunikation geprägt, ohne deren Aufarbeitung die Bahnen einer 
Selbstbeschreibung des frühneuzeitlichen Rechtssystems unmöglich verlassen  
werden können. Anstatt die Befunde nochmals im Einzelnen zu rekapitulieren, soll 
nunmehr versucht werden, sie in einen epochenübergreifenden Zusammenhang  
zu bringen und einige Schlussfolgerungen sowohl für die Erforschung als auch  
für Digitalisierung und Erschließung frühneuzeitlichen Prozessschriftgutes zur Dis-
kussion zu stellen. 

Anknüpfen ließe sich dabei an Nils Jansen, der unlängst aufgezeigt hat, auf welch 
verschlungenen Wegen es in der Vormoderne auf dem Gebiet des Rechts unter maß-
geblichem Einfluss der universitären Jurisprudenz zu einer weitgehenden semanti-
schen Selbstreferentialität hinsichtlich der Leitdifferenz von Recht und Unrecht 
kam.509 Dieser Prozess war unwahrscheinlich, weil er sich unter den fortbestehenden 
Bedingungen gesellschaftlicher Stratifizierung vollzog. Bei Lichte betrachtet lag die 
sich anbahnende kommunikative Schließung des sich sukzessive ausdifferenzieren-
den Rechtssystems nämlich völlig quer zu den Kompromisserwartungen und Ehrvor-
stellungen, auf denen die ständische Gesellschaft beruhte und auf die insbesondere 
jene adeligen Konsensgemeinschaften pochten, auf die fürstliche Gerichtsherren 
allerorten angewiesen blieben. 

Das Recht bildet somit den Vorreiter bei jener widersprüchlichen normativen 
Zentrierung einzelner gesellschaftlicher Teilbereiche, die es nahelegt, die Vormoder-
ne mit Hillard von Thiessen als Zeitalter der Ambiguität zu beschreiben.510 Das 
Ausmaß dieser Ambiguität wird freilich nur deutlich, wenn man sich unter Rückgriff 
auf praxeologische Instrumente mit jenen Funktionsträgern auseinandersetzt, die als 
Richter nach einem schönen Wort Radbruchs die „Hauptpforte“ bilden, durch die das 
Recht „aus dem Reiche der Idee in das Reich der Wirklichkeit eingeht“.511 
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Im Reich der Idee formulierte das Recht selbstreferentielle Geltungsansprüche, 
die im Reich der Wirklichkeit ein an Rationalität orientiertes Kulturmodell institu-
tionalisierten, welches die Obrigkeiten allerorten unter Druck setzte, die Recht-
sprechung diesem Modell in der einen oder anderen Weise anzupassen. Im Zuge 
dieses Prozesses, der sich aus soziologischer Perspektive als Isomorphie beschreiben 
lässt,512 setzte auf dem Gebiet des Rechts an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit 
eine Organisationsbildung ein, die der Entwicklung in anderen gesellschaftlichen 
Teilbereichen mitunter um Jahrhunderte vorauseilte. Dass der Moderne geläufige 
Verhaltenserwartungen wie etwa das Verbot der Geschenkannahme im Amt erstmals 
in Gerichtsordnungen auftauchen, ist folglich kein Zufall. Das Rechtssystem wollte 
formal sein513 und stand deshalb unter Zugzwang, auf operationaler Ebene, d. h.  
in der Rechtsprechung, von den Bedingungen der Interaktion auf solche der Organi-
sation umzustellen. 

Mit maximaler Konsequenz erfolgte diese Substitution 1495, als die höchst-
gerichtliche Rechtsprechung mit der Gründung des Reichskammergerichts räumlich 
aus dem Interaktionssystem des Kaiserhofes herausgelöst und zugleich einer weit-
reichenden Formalisierung unterworfen wurde. Eine Umstellung von Anwesenheits- 
auf Abwesenheitskommunikation verhieß aber auch jene Schriftlichkeitsmaxime 
strengster Observanz, auf die sich der Reichshofrat in den 1620er Jahren festlegte. 

Zum Reich der Wirklichkeit, in dem Organisationen wie das Reichskammer-
gericht oder der Reichshofrat zu agieren hatten, zählte allerdings nicht nur das 
Rechtssystem mit seinen avancierten Rationalitätsansprüchen, sondern ebenso eine 
weiterhin stratifizierte Gesellschaft mit ihren nicht zu ignorierenden Kompromisser-
wartungen. Wie sich am Beispiel des Reichshofrats aufzeigen lässt, mindert die Art 
und Weise, in der frühneuzeitliche Rechtsorganisationen auf diese Herausforderung 
reagierten, die Aussagekraft des Prozessschriftgutes hinsichtlich des Entscheidungs-
prozesses ganz erheblich. Denn der nicht nur in Wien beschrittene Königsweg, über 
den sich der Umwelt die Zumutung organisierter Rechtsprechung erträglich machen 
ließ, bestand in der Tolerierung und Förderung von Interaktionssystemen, über die 
einzelne Gerichtsmitglieder nicht nur mit den Parteien (Stichwort: Sollicitatur),  
sondern auch mit dem Hof (Stichwort: Reichsdeputation) in Verbindung traten. 

Während den Reichshofrat als solchen kein Außenstehender jemals zu Gesicht 
bekam, öffneten sich auf Ebene der Mitglieder und damit auch jenseits von Akte und 
Protokoll hochgradig ambigue Räume, in denen die Grenzen zwischen Organisation 
und Umwelt verschwammen, weil es in ihnen routinemäßig zu unmittelbar prozess-
bezogenen Handlungen kam, die sich durch ihre „brauchbare Illegalität“ (Luhmann) 
auszeichneten. Denn hier, in der Privatwohnung des Berichterstatters und nicht etwa 
gegenüber einer der Umwelt durch das Distanzmedium der Schrift entrückten Orga-
nisation, musste der Zugang zum Recht zuallererst erlangt werden. Und genau hier 
entstand ein Großteil jener Relationen, auf denen der Geltungsanspruch gelehrter 
Rechtsprechung beruhte. Die Räume informeller Interaktion, in deren Zentrum die 
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Berichterstatter standen, bildeten somit einen elementaren Bestandteil kollegialen 
Entscheidens. 

Als soziales System (re-)produzierte sich das Gericht über diese routineförmigen 
Interaktionen nicht weniger als durch seine Akten und die kollegiale Beratung und 
Abstimmung. Man kann sich die Face-to-Facekommunikation zwischen Partei und 
Berichterstatter folglich nicht wegdenken, ohne sich zugleich das Gericht wegzu-
denken. Man lese Johann Stephan Pütter, der 1756 festhielt: Wer nicht sollicitiert, 
„mag noch so sehr bedrängt seyn und noch so sehr um Justitz und richterliche Hülfe 
flehen; er kommt nie zu seinem Zwecke. Das Gericht ist ihm also so gut wie gar kein 
Gericht.“514 Kann man sich eine eindrücklichere Bestätigung der Handlungstheorie 
vorstellen, wonach die „Stabilität institutioneller Formen […] nicht trotz oder außer-
halb der Begegnungen des Alltagslebens [existiere], sondern […] gerade in diese 
Begegnungen einbegriffen“515 sei? 

Umgekehrt kann man sich aber auch Akte und Protokoll nicht wegdenken, ohne 
sich zugleich das Gericht wegzudenken. Schrift bildete einen elementaren Bestand-
teil von Prozessführung als sozialer Praxis, und die noch kaum erforschte Quellen-
gattung der Präokkupationslibelle verdeutlicht, dass dies nicht nur für Schauseite und 
Formalstruktur, sondern auch für die informelle Hinterbühne des Entscheidens gilt. 
Ohne das Medium der Schrift hätte es keine Relationstechnik gegeben. Allerdings 
wurden die Relationen nicht von der Welt entrückten Juristen als solchen verfasst, 
wenngleich es durchaus Quellenfunde gibt, die dieses Zerrbild nahezulegen schei-
nen. Am Ort ihrer Entstehung, nämlich in der Privatwohnung des Referenten, basier-
te Relationstechnik nicht nur auf Aktenarbeit, sondern in einem von der Forschung 
bislang völlig unterschätzten Maße auf einem mündlichen Tatsachenvortrag, der 
mikropolitisch mit einem bis hin zu Korruption reichenden Gabentausch verknüpft 
war. 

Es wäre deshalb völlig verfehlt, die Funktion der Prozessakte allein auf der her-
stellenden Ebene des Verfahrens zu verorten. Angesichts immenser Diskrepanzen 
zwischen Formalstruktur und informeller Hinterbühne kam der Akte auch auf  
der Schaufassade der Gerichtsorganisation tragende Funktion zu, indem sie den 
Eindruck erweckte, das Entscheidungsprogramm verfüge gegenüber direkten Um-
welteinflüssen über jenes Mindestmaß an Autonomie, das zur Legitimation der Ent-
scheidung bereits in der Frühen Neuzeit notwendig war. Eben deshalb hatte der 
Reichshofrat der Aktenbildung diskrete Genehmigungsvorbehalte vorgeschaltet, die 
die Annahme von Schriftsätzen, welche Hinweise auf kriminalisierte Anwesenheits-
kommunikation enthielten, in den meisten Fällen verhinderten. Über die Akte 
schrieb das Gericht an einer „Verfahrensgeschichte“ (Luhmann), die die allgegen-
wärtige Interaktion systematisch invisibilisierte: Quod non est in actis non est in 
mundo. 

Schriftlich war das Verfahren also auch und gerade dann, wenn die Mehrheit des 
Spruchkörpers über keinerlei Aktenkenntnis verfügte, Teile der Akte im Laufe der 
Jahre verloren gegangen waren oder der Referent die Aktenarbeit scheute und sich 
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stattdessen an einem Präokkupationslibell entlanghangelte oder die letzten Ge-
spräche mit Sollicitanten memorierte. Allzu willig haben sich Teile der Reichs-
gerichtsforschung von der Schriftlichkeitsmaxime den Blick dafür verstellen lassen, 
dass die Umwelt über fest institutionalisierte Interaktionssysteme Tag für Tag inner-
halb der Rechtsorganisation operierte und nicht etwa bloß gelegentlich von außen in 
dieselbe hineinfunkte. 

Es sind gerade diese informellen Handlungen, für die sich eine ambiguitätsaffine 
Geschichtswissenschaft in den kommenden Jahren vorrangig interessieren dürfte. 
Schließlich knüpfen sich an sie zahlreiche Fragen, die sich mit jenem soziologischen 
Methodenset, das Historikerinnen und Historiker mittlerweile weitgehend interna-
lisiert haben, hervorragend bearbeiten lassen. Denn ganz gleich, ob man sich nun  
für Informalität, Normenkonkurrenz, Praxeologie, Wissensgeschichte oder Organisa-
tionsforschung interessiert: Welcher Gegenstand wäre hierfür im deutschsprachigen 
Raum besser geeignet als der Reichshofrat? Welche frühneuzeitliche Organisation 
gleich welchen Teilsystems hat ein großteils geschlossen überliefertes Schriftgut  
von mehr als einem Regalkilometer hinterlassen, das sich – und dies ist das Ent-
scheidende – mit Hilfe einer reichlich sprudelnden, auf weite Teile Mitteleuropas 
verteilten Parteienüberlieferung unterschiedlichster Provenienz ohne weiteres gegen 
den Strich idealisierender Selbstbeschreibungen lesen lässt? Jenseits der Heiligen 
Mutter Kirche wird man schwerlich einen besser geeigneten Kandidaten finden. 

An erstklassigem Material für Dutzende innovative Fremdbeschreibungen des 
neuzeitlichen Rechtssystems wird es jedenfalls nicht mangeln. Mit einer Strahlkraft 
weit über den Reichshofrat und den Bereich der Justiz hinaus könnte die Ge-
schichtswissenschaft durch solche Studien Möglichkeiten eines nichtpositivistischen 
Umgangs mit archivalischen Quellen erproben. Dass frühneuzeitliche pragmatische 
Schriftlichkeit im Entscheidungsprozess neben herstellenden auch darstellende 
Funktionen übernahm, ist schließlich kein Phänomen, das nur am Reichshofrat auf-
trat. Franziska Neumann hat in ihrer innovativen Studie zur sächsischen Bergbau-
verwaltung des 16. Jahrhunderts Ähnliches beobachtet.516 Währenddessen werden  
in Forschungen André Krischers zur informellen Geselligkeit517 und von Ulrike 
Ludwig zur häuslichen Praxis frühneuzeitlicher Amtsträger518 Interaktionssysteme 
sichtbar, die zahlreiche Parallelen zu den Ergebnissen der vorliegenden Studie  
aufweisen und die Ansicht Wolfgang Reinhards stützen, es seien Analysen von  
Interaktion für ein kritisches Verständnis des vormodernen Staatsbildungsprozesses 
konstitutiv.519 

Dass sich auf mikropolitischer Ebene hinter einer Schaufassade aus aktenge-
stützter Abwesenheitskommunikation allerlei brisante Interaktionen versteckten, ist 
also kein Alleinstellungsmerkmal des Reichshofrats. Aus den dargelegten system-
theoretischen und organisationssoziologischen Gründen steht jedoch zu vermuten, 
dass die Diskrepanz zwischen Schaufassade, Formalstruktur und informeller Hinter-
bühne in der Vormoderne nirgendwo so ausgeprägt war wie in der Rechtsprechung. 
Und kein Justizkollegium ist im deutschsprachigen Raum archivalisch so gut doku-
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mentiert wie der Reichshofrat. Eben deshalb ließen sich an seinem Beispiel nicht  
nur Organisations-, sondern auch Gesellschaftsanalysen von großer Reichweite er-
arbeiten. 

Für Juristinnen und Juristen mag der Zugang zu diesen Problemen zunächst 
schwierig oder zumindest wenig attraktiv erscheinen. Allerdings berechtigt ein  
wissensgeschichtlicher Zugang zu historischen Normativitätsregimen, wie ihn ins-
besondere Thomas Duve vertritt, zu der Hoffnung, es könne auch spezifisch rechts-
wissenschaftliche Wege geben, um bei der Analyse gerichtlichen Entscheidens jene 
Interaktionssysteme zu integrieren, von denen hier die Rede war. Schließlich wirkte 
es kaum überzeugend, ein Verfahren, in dem mündlicher Tatsachenvortrag vor dem 
Berichterstatter ausweislich zahlloser Quellen Tag für Tag stattfand, um selbst nach 
interner Einschätzung auf intransparente Weise zunächst in die Relation und sodann 
in den Kollegialakt einzufließen, umstandslos als schriftlich zu klassifizieren. Eben-
so wenig wäre es stichhaltig, bei der Auswertung von Vota ad Imperatorem die  
Tatsache zu ignorieren, dass zahlreiche dieser Kollegialgutachten auf Relationen 
beruhten, deren Inhalt mit dem Hof längst abgestimmt worden war. 

Unlängst warnte Thomas Simon vor der Verwendung anachronistischer Begriffe, 
die einen wesentlichen Teil vormoderner juristischer Praxis von vorneherein aus-
blendeten.520 Wäre eine von legitimatorischen Zwängen befreite Rechtsgeschichte 
nicht dazu fähig und berufen, jenen intellektualisierten und entkörperlichten Praxis-
begriff, auf dem die Selbstreflexion des neuzeitlichen Rechtssystems maßgeblich 
beruht,521 aufzubrechen? Wäre es im Rahmen historischer „Procedural Studies“522 
nicht möglich, einen hinreichend offenen, vom Prozessrecht zwar ausgehenden, 
darüber jedoch hinausreichenden Verfahrensbegriff zu entwickeln, der es ermög-
lichte, informelle Interaktionssysteme und die in ihnen auftretenden Akteure zu  
integrieren? Bedarf es nicht spezifisch rechtswissenschaftlicher Beiträge zu einem 
Begriff des Verfahrens, der moderne Vorstellungen nicht in unzulässiger Weise auf 
die Frühe Neuzeit überträgt und somit eine gerichtliche Entscheidungsautonomie 
suggeriert, die es überhaupt nicht gegeben hat? 

Als Historiker vermag ich nicht zu beurteilen, wie dies im Einzelnen aussehen 
könnte. Ich vermute jedoch, dass sich Juristinnen und Juristen auf jenem Feld der 
Fremdbeschreibung, auf dem die wissenschaftliche Freiheit ihren fruchtbarsten 
Nährboden findet, ausgesprochen reizvolle Möglichkeiten böten, ihre norm-
geschichtliche Kompetenz zur Geltung zu bringen. Denn wenn Formalität und  
Informalität als Komplementärphänomene ein- und desselben Systems zu begreifen 
sind, bedarf jede geschichtswissenschaftliche Analyse informeller Hinterbühnen 
mehr denn je der juristischen Expertise, um den Handlungsspielraum der zeitge-
nössischen Akteure vermessen zu können. Produktiver Austausch auf dem Feld der 
Fremdbeschreibung setzt freilich voraus, dass die Rechtsgeschichte informelle Hand-
lungen nicht länger naserümpfend als bedauerliche Einzelfälle pathologisiert und 
damit aus einem idealisierten „Normalverfahren“ externalisiert. 
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Nicht nur im Verkehr mit der Geschichtswissenschaft führten solch heillos unter-
komplexe Fortschrittsnarrative zwangsläufig zu Sprachlosigkeit. Auch gegenüber der 
Justizgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, ja selbst gegenüber vielen kritischen 
Positionen aus der aktuellen Rechtspraxis fiele ein solcher Positivismus deutlich ab. 
Im Dunkeln blieben etwa die praxeologischen Grundlagen, auf denen die Gesell-
schaft seit der Sattelzeit über die Geltungsansprüche kollegialer Rechtsprechung und 
ihre Aporien reflektierte, um schließlich zu dem Ergebnis zu gelangen, im Akten-
prozess regiere die Willkür. Wer sich mit dem Übergang von der Schriftlichkeits- 
zur Mündlichkeitsmaxime auseinandersetzt, wird rasch erkennen, dass die Forschung 
mit den herkömmlichen Instrumenten kaum in der Lage ist, den Wandel von  
Normativitätsregimen analytisch in den Griff zu bekommen. 

Schließlich trat im 19. Jahrhundert nicht einfach ein mündliches an die Stelle  
eines „wirklich“ schriftlichen Verfahrens, das es als solches niemals gegeben hat. In 
Gestalt der mündlichen Verhandlung formalisierte man vielmehr jene informelle 
Mündlichkeit, die frühneuzeitliche Justizkollegien bloß ad hoc nach eigenem Gut-
dünken und nicht etwa als Spruchkörper, sondern lediglich in Gestalt einzelner Mit-
glieder gewährt hatten. Zugleich entschärfte die mündliche Verhandlung durch die 
gleichzeitige Anwesenheit aller Beteiligten die Zugangsproblematik im Sinne des 
audiatur et altera pars. 

Die Aporien der Mündlichkeitsmaxime brauchen an dieser Stelle nicht weiter zu 
interessieren. Mit Blick auf Reichskammergericht und Reichshofrat geht es allein 
darum, dass man den rechtspolitischen Diskurs des 19. Jahrhunderts, der bis in die 
Jurisprudenz hinein durch tiefes Misstrauen in Akte und Berichterstatter geprägt  
war, überhaupt nicht versteht, solange man jene Praktiken ausblendet, durch die der 
Rationalitätsanspruch der frühneuzeitlichen Relationstechnik Tag für Tag mikro-
politisch kontaminiert wurde. Entgegen einem gelegentlich begegnenden Vorurteil 
führt die Verfremdung vermeintlich vertrauter historischer Phänomene durch einen 
ethnologischen Blick also mitnichten dazu, Bezüge zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart zu kappen. Im Gegenteil sind es gerade die traditionellen Instrumente, 
die sich als untauglich erweisen, diese Bezüge in all ihrer Kontingenz und Wider-
sprüchlichkeit offenzulegen. 

Nach alledem dürfte deutlich geworden sein, dass einer Reichsgerichtsforschung, 
die den Willen zur Fremdbeschreibung ihres Gegenstandes mitbrächte und der es an 
interdisziplinärer Neugier nicht mangelte, der Stoff für innovative Studien über Jahr-
zehnte hinweg nicht ausgehen würde. Wie jedoch bereits mehrfach betont, sollte eine 
solche Forschung auf einer Archivarbeit aufsetzen, die nicht länger als Handwerk, 
sondern als Wissenschaft betrieben wird. Wenn also in der Forschung der Abschied 
von Rationalitätsmythen auf dem Programm steht, so gilt dies auch für die Er-
schließung. 

Um hierzu einige abschließende Vorschläge zu formulieren, sollten die erzielten 
Ergebnisse in die Terminologie der eingangs skizzierten archivwissenschaftlichen 
Bewertungsdiskussion überführt werden.523 Es wurde deutlich, dass der Primärwert, 



124

den Akte und Protokoll zum Zeitpunkt ihrer Entstehung für die schriftgutbildende 
Rechtsorganisation besaßen, in der zweckrationalen Unterstützung technischer  
Arbeitsabläufe keineswegs aufgeht. Von Beginn an diente das Distanzmedium der 
Schrift auch der Darstellung des Ergebnisses gegenüber der Umwelt. Dieser Befund, 
und damit schreiten wir vom zeitgenössischen Primärwert zum Sekundärwert für die 
heutige Forschung, lässt die Aussagekraft jener Parteienschriftsätze, aus denen eine 
durchschnittliche Reichshofratsakte zu mehr als 90 % besteht, unberührt. 

Die Relevanz der in der Akte genannten Personen, Orte und Sachen sowie  
der durch Beweismittel dokumentierten Rechtsgeschäfte besteht unabhängig von  
der Frage, auf welcher medialen Grundlage der Berichterstatter den Sachverhalt 
konstruierte. Auch die weiter oben abgebildete handgezeichnete Karte behält ihren 
Quellenwert unabhängig davon, ob sie durch Berichterstatter und Kollegium zur 
Kenntnis genommen wurde oder nicht. Der sekundäre Informationswert ist also bei 
Prozessakten ausgesprochen hoch. Für künftige Erschließungsprojekte ist das eine 
gute Nachricht, da sich das allgemeine Nutzerinteresse an Archivgut ganz über-
wiegend auf Information und nicht etwa auf Evidenz bezieht, wie jedes Archiv be-
stätigen wird. 

Ganz anders verhält es sich hingegen mit dem sekundären Evidenzwert. Dass 
frühneuzeitliche Gerichte wesentliche Teile ihres Entscheidungsprozesses aus epo-
chenspezifischen Gründen in Interaktionssysteme jenseits von Akte und Protokoll 
auslagerten, mindert deren Aussagekraft bei der Analyse interner Kommunikations-
beziehungen ganz erheblich und irreversibel. Soll künftigen Forschungen kein unter-
komplexer Verfahrensbegriff zugrunde liegen, wird man den Fokus künftiger Er-
schließungsprojekte also eindeutig auf eine möglichst weitgehende Erfassung des 
Informationswertes zu legen haben, was im Rahmen etablierter archivwissenschaft-
licher Standards ohne Weiteres möglich ist. Der Mehrwert drittmittelfinanzierter 
Tiefenerschließung gegenüber flacheren Verzeichnungen aus dem laufenden archivi-
schen Dienstbetrieb heraus würde sich in einem wesentlich umfangreicheren Ent-
hältvermerk abbilden. Hier, und nicht wie bislang in einem gesonderten Feld, sollten 
auch gerichtliche Entscheidungen dokumentierende Schriftstücke wie Mandate, 
Urteile, Vota ad Imperatorem u. ä. ihren Platz finden. 

Auf diese Weise würde einerseits eine möglichst weitgehende Kompatibilität mit 
archivisch erzeugten Datensätzen gewährleistet, worauf es in einem digitalen Umfeld 
viel stärker ankommt als noch zur Zeit gedruckter Inventare. Andererseits kommuni-
zierte man Nutzerinnen und Nutzern somit unmissverständlich, dass es sich um  
Evidenzpartikel handelt, auf deren Kontextualisierung jenseits des zu bildenden 
Aktentitels im Rahmen der Verzeichnung bewusst verzichtet wird. Weder wird man 
also die Sachverhaltserfassung ins Zentrum rücken, wie dies noch die Frankfurter 
Grundsätze taten, noch den Anspruch erheben, den Akteninhalt regestförmig zu einer 
stringenten Verfahrensgeschichte zu komponieren, wie dies zu Beginn des Reichs-
hofratsprojekts versucht wurde. Beides wäre nicht nur angesichts der zu bearbeiten-
den Aktenmengen arbeitsökonomisch völlig illusorisch, sondern wäre dazu geeignet, 
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in der Forschung problematische Vorstellungen über Sinn und Zweck von Er-
schließung zu nähren. Jeweils themenbezogene Kontextualisierung von Quellen ist 
eine Kernaufgabe der Forschung, die ihr auf Erschließungsebene unmöglich abge-
nommen werden kann. 

Sehr wohl aber hat Erschließung die hierfür notwendigen Grundlagen zu  
schaffen, wozu es im Falle beider Reichsgerichte unumgänglich gehörte, die Er-
schließung von Prozessakten um die Digitalisierung der dazugehörigen Protokolle zu 
erweitern. Mit Blick auf den Reichshofrat rücken somit die Exhibiten-, Referenten- 
und Resolutionsprotokolle in den Mittelpunkt, ohne deren Einbeziehung sich nicht 
einmal die formale Ablauforganisation nachvollziehen lässt. Prozedural angelegte 
Analysen gerichtlichen Entscheidens, sie seien nun rechtsgeschichtlichen oder ge-
schichtswissenschaftlichen Zuschnitts, sind auf diese Bände zwingend angewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6: Im Vergleich zur Gegenwart zählt eine justizförmig kaum eingehegte, von zahllosen  
 

 frühneuzeitlicher Kollegialgerichtsbarkeit. Anhand der Referentenprotokolle des Reichs- 
 hofrats ließen sich die damit zusammenhängenden Forschungsprobleme vorzüglich  
 untersuchen. Abgebildet ist ein Band aus den 1720er Jahren (Foto: Tobias Schenk).
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Auf Grundlage der Referentenprotokolle böte sich der Rechtsgeschichte bei-
spielsweise die Gelegenheit, ein im Epochenvergleich ausgesprochen auffälliges 
Forschungsdesiderat zu beheben: Während für die an der Kette von Geschäftsver-
teilungsplänen liegende Gerichtsverwaltung der Gegenwart im Anschluss an die 
voluminöse Habilitationsschrift Fabian Wittrecks mittlerweile eine ganze Reihe von 
rechtsvergleichenden Studien vorliegt,524 wissen wir über die von zahlreichen Ad-
Hoc-Eingriffen geprägte (spruchkörperinterne) Geschäftsverteilung an Reichshofrat 
und Reichskammergericht so gut wie gar nichts. Diesbezügliche juristische Arbeiten 
wären auch aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive von höchstem Interesse, da 
die Referenten als Schlüsselfiguren in jenen Interaktionssystemen zu betrachten sind, 
die im Mittelpunkt der vorliegenden Studie standen. 

Davon unabhängig bedeutete die Aufbereitung der Resolutionsprotokolle mit-
hilfe von Instrumenten der Digital Humanities aufgrund der komprimierten Doku-
mentation von abertausenden Orten, Personen und Sachen einen absoluten Quanten-
sprung. Zahlreiche quantifizierende Erhebungen würden auf einen Schlag bequem 
vom heimischen Schreibtisch aus möglich: Wie viele Verfahren aus dem Hochstift 
Paderborn gelangten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an den Reichshofrat? 
Wie oft war der Kölner Kurfürst Clemens August von Wittelsbach am Kaiserhof in 
Prozesse verwickelt? Über wie viele Appellationen beriet das Plenum 1680, und wie 
viele waren es 100 Jahre später? Wie verteilten sich die involvierten Reichsfürsten 
im Zeitverlauf auf die konfessionellen Lager? Dies und noch vieles mehr ließe  
sich nach einer Digitalisierung der Protokolle rund um den Globus zeitökonomisch 
beantworten, ohne überhaupt nach Wien reisen zu müssen. Die konsequente Ver-
knüpfung von Reichs- und Landesgeschichte, seit langem angemahnt525 und trotz-
dem über Ansätze noch nicht herausgekommen, bekäme auch jenseits besonders 
kaisernaher Regionen einen ganz erheblichen Schub, wie die auf die Protokolle ge-
stützten Sondierungen von Tobias Freitag und Nils Jörn zur Inanspruchnahme des 
Reichshofrats im südlichen Ostseeraum zeigen.526 

Auch jene europäischen Bezüge, die der reichshofrätlichen Überlieferung einge-
schrieben, bislang aber kaum zur Geltung gebracht worden sind, ließen sich mit 
Leben füllen, denn mit Blick auf Norditalien, das Elsass und das Baltikum würde 
reichhaltiges Material zugänglich. Nicht nur in inhaltlicher, sondern auch in metho-
discher Hinsicht böte die Digitalisierung der Reichshofratsprotokolle Gelegenheit, 
neue Gesprächsfäden anzuknüpfen. Denn ob es sich nun um die Protokolle des  
Pariser Parlements527 oder des schwedischen Appellationsgerichts zu Stockholm528 
handelt: Im Zeitalter vor dem richterlichen Beratungsgeheimnis erzeugte kollegiale 
Rechtsprechung vielerorts ein reichhaltiges serielles Schriftgut, dessen Digitalisie-
rung heute auf die Tagesordnung rückt. 

Die Reichsgerichtsforschung könnte durch Digitalisierungsprojekte ihre Sicht-
barkeit also erheblich verbessern und national wie international ganz neue Ver-
bindungen eingehen. Beispielsweise würde es die technisch durchaus mögliche Voll-
textpräsentation der Bände im Internet gestatten, auch Vertreterinnen und Vertreter 
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von Disziplinen anzusprechen, für die in Ermangelung hinreichender paläographi-
scher Kenntnisse Archivarbeit für gewöhnlich nicht in Betracht kommt. So ließen 
sich etwa Fäden zur Organisationssoziologie spinnen, deren historischer Horizont 
lange auf die Moderne beschränkt war, sich gegenwärtig ausweislich der gehalt-
vollen Qualifikationsarbeiten von Rena Schwarting529 und Philipp Jakobs530 jedoch 
auf die Frühe Neuzeit auszudehnen scheint. Währenddessen seziert Wolfgang Knöbl, 
Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung, luzide die Leerstellen der 
Soziologie als einer „im Wesentlichen ahistorisch verfahrende[n] Ordnungswissen-
schaft“,531 was als Plädoyer für eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Geschichts-
wissenschaft gelesen werden kann. Noch dazu konstituierte sich im Frühjahr 2022 
ein Arbeitskreis Historische Soziologie, aus dem heraus die Forderung erhoben  
wurde, Soziologinnen und Soziologen sollten sich bei der Analyse der Vergangen-
heit nicht auf die geschichtswissenschaftliche Aufbereitung von Primärquellen ver-
lassen, sondern diese mit fachspezifischen Fragestellungen selbst leisten.532 Würde 
die Reichsgerichtsforschung diese aktuellen Entwicklungen aktiv fördern, könnte es 
ihr vielleicht gelingen, Jurisprudenz, Geschichtswissenschaft und Soziologie zu 
einem produktiven Dialog zusammenzuführen, wie es ihn für die Frühe Neuzeit 
bislang nirgends gibt. Auf diese Weise würde sie nicht nur (wieder) zu einem weit-
hin beachteten Vorreiter der Interdisziplinarität, sondern erweiterte auch ihre Lobby, 
die im härter werdenden Wettbewerb um Fördermittel künftiger Projekte niemals 
groß genug sein kann. 

Fazit: Die in jahrzehntelanger gemeinsamer Arbeit von Rechts- und Geschichts-
wissenschaft erzielten Leistungen sind und bleiben beeindruckend. Erheblich ist aber 
auch der gegenwärtige Reformbedarf, was wiederum nicht darüber hinwegtäuschen 
sollte, dass es zahlreiche reizvolle Zukunftsperspektiven gibt, sofern man sich an die 
alten Römer hält. Sie hatten Eingangs das erste Wort und sollen nun auch das letzte 
haben: Tempora mutantur et nos mutamur in illis. 
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