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CHristian tOMUsCHat

eriCH KaUFMann

erich Kaufmann – ein name, der heute nur noch wenigen bekannt 
ist. Kaufmann hat in einem reichen leben unzählige Herausforde-
rungen aufgenommen.1 Den jungen gelehrten trieb der ehrgeiz, 
seinen juristischen Forschungen eine rechtsphilosophische Fundie-
rung zu geben. Der jugendliche elan, der sich in nationalistischer 
begeisterung gelegentlich zu wortkaskaden türmte, machte später 
einer sehr viel nüchterneren Urteilsweise Platz. seinen auftritt hatte 
nach dem inkrafttreten der weimarer reichsverfassung der rechts-
berater, der die reichsregierung in den zwanziger jahren des letzten 
jahrhunderts in zahlreichen völkerrechtlichen streitigkeiten vertrat 
und dabei die Kunst der Diplomatie nicht nur erlernte, sondern zu 
höchster vollendung brachte. Dann kam der große bruch in Kauf-
manns leben: wegen seiner jüdischen abstammung wurde er im 
jahre 1934 aus dem öffentlichen Dienst entlassen. es folgten von 
1939 bis 1946 jahre eines unfreiwilligen exils in den niederlanden. 
wenig ist über diese zeit bekannt, wie auch allgemein Kaufmann 
seine private existenz offenbar sehr bewußt aus der öffentlichkeit 
herausgehalten hat. nach der rückkehr nach Deutschland im jahre 
1946 waren ihm noch jahre einer glanzvollen laufbahn vergönnt, 
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zunächst als Professor an der renommierten Münchener Universität, 
nach der emeritierung als völkerrechtsberater der bundesregierung 
von 1950 bis 1958 und schließlich auch als Mitglied des Ordens Pour 
le mérite seit 1952, wo er von 1959 bis 1964 das amt des Kanzlers 
versah.
Kaufmanns wirken ist so vielgestaltig und vielschichtig, daß es sich 
in einem kurzen vortrag kaum erschöpfend würdigen läßt. auf 
grund seiner persönlichen vorbildung muß sich der vortragende 
auch im wesentlichen auf die völkerrechtlichen und staatsrecht-
lichen aspekte des lebenswerkes konzentrieren, so daß die rechts-
philosophische Komponente des Œuvre etwas zu kurz kommen mag.2 
aber wenn der name Kaufmann heute noch genannt wird, so ist es 
in der tat in erster linie der name des juristen, der in höchste stel-
lungen eingerückt ist und über jahrzehnte eine einflußreiche stimme 
im wissenschaftlichen Diskurs war. 
Kurz noch einige ergänzende Daten zu Kaufmanns lebensweg. Kauf-
mann wurde 1880 in Demmin (Pommern) in einer jüdischen Fami-
lie geboren, trat aber früh zum protestantischen glauben über. sein 
vater war rechtsanwalt und notar. schon nach wenigen jahren zog 
die Familie nach berlin um, wo Kaufmann das Französische gym-
nasium besuchte. zunächst schrieb er sich nach dem abitur im jahre 
1898 an der berliner Universität ein, wo er ein studium der litera-
tur und der Philosophie aufnahm. schon bald aber wechselte er zur 
rechtswissenschaft über. es folgten semester in Freiburg, Heidel-
berg und Halle. im jahre 1906 promovierte er dort mit einer arbeit 
»zur staatslehre des monarchischen Prinzipes«. schon zwei jahre 
später folgte in Kiel bei albrecht Haenel die Habilitation mit einer 
schrift über die grundlagen des amerikanischen und deutschen ver-
fassungsrechts.3 im jahre 1912 wurde Kaufmann in Kiel eine Hono-
rarprofessur übertragen, und im darauffolgenden jahr 1913 erhielt 
er eine ordentliche Professur in Königsberg. zu Kriegsbeginn 1914 
wurde er eingezogen. nachdem er eine schwere verletzung erlitten 
hatte, erlangte er im jahre 1917, noch während des Krieges, einen 
lehrstuhl an der berliner Fakultät, den er drei jahre später wieder 
verließ, um einem ruf an die Universität bonn zu folgen. von dort 
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strebte er freilich schon nach wenigen jahren wegen seiner beraten-
den tätigkeit für die reichsregierung wieder nach berlin zurück. 
im jahre 1927 gelang ihm – zum Mißfallen der Fakultät4 – die ge-
wünschte rückberufung als Honorarprofessor, vor allem auf grund 
der Unterstützung der reichsregierung, der daran gelegen war, ihn 
in örtlicher nähe zu wissen. wie schon angedeutet, kam für ihn als 
Folge der Machtergreifung durch die nationalsozialisten das vorläu-
fige berufliche aus. trotz seiner entlassung blieb Kaufmann zu-
nächst in berlin. rühmenswertes wird über ein Privatseminar be-
richtet, welches er bis zur sog. »reichskristallnacht« im jahre 1938 
in seinem Hause in berlin-nikolassee abhielt. Offenbar kamen dort 
Menschen aus zahlreichen lebenskreisen zusammen, welche die na-
tionalsozialistische ideologie ablehnten und sich dem widerstand 
zurechneten.5 im april 1939 mußte Kaufmann schließlich aus berlin 
fliehen.
Für die letzten jahre seines lebens zog sich Kaufmann nach Heidel-
berg zurück, wo er noch häufig an den wöchentlichen referenten-
besprechungen des Max-Planck-instituts für ausländisches öffent-
liches recht und völkerrecht teilnahm. ich kann mich von dort noch 
gut an seine eindrucksvolle gestalt erinnern. am 5. november 1972 
ist Kaufmann in Karlsruhe verstorben.
Die dürre aufzählung der äußeren lebensdaten ist für sich allein 
wenig aussagekräftig. aber allein schon die genannte Unterbre-
chung seiner lebensarbeit in den jahren der nationalsozialistischen 
Diktatur zeigt, daß es tiefpunkte gab, die an Kaufmann nicht spur-
los vorübergehen konnten. aber auch von Höhepunkten läßt sich 
berichten. zu diesen gehört ganz offensichtlich die zeit seiner tä-
tigkeit als juristischer berater und Prozeßvertreter von 1921 bis 1933. 
Kaufmann befaßte sich schon sehr früh auf bitten landsmannschaft-
licher verbände mit dem rechtsstatus der deutschen Minderheiten 
in den auf grund des versailler vertrages an Polen abgetretenen ge-
bieten.6 schon bald hatte er sich eine derart weitreichende expertise 
angeeignet, daß er auch von der reichsregierung zu den mannig-
fachen vertragsverhandlungen über die vermögensrechtlichen nach-
folgeprobleme des versailler Friedensschlusses vor allem mit Polen 
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hinzugezogen wurde.7 es gelang ihm, sich eine unabhängige Funk-
tionsstellung zu sichern, ohne sich in den behördenapparat des 
auswärtigen  amtes eingliedern zu müssen. in dieser besonderen 
eigen schaft nahm er mit ähnlichem schwerpunkt zahlreiche Pro-
zeßvertretungen vor den damals eingerichteten gemischten schieds-
gerichten wie auch vor dem neuen weltgerichtshof, dem ständigen 
internationalen gerichtshof, wahr: Kaufmann fungierte als anwalt 
des reiches nicht nur in den großen streitfällen zwischen dem Deut-
schen reich und Polen,8 er vertrat später auch österreich in dem 
gutachtenverfahren über die von Deutschland und österreich ange-
strebte zollunion9 und trat in einem gutachtenverfahren auch für 
die Danziger regierung auf.10 erwähnt sei ferner seine rolle als 
vermittler zwischen den betroffenen Minderheiten, der reichsre-
gierung und dem völkerbund in Fragen des Minderheitenschutzes, 
wo dem völkerbundsrat eine Überwachungsaufgabe zustand. es war 
ein ausgefülltes leben, das höchste anspannung und Konzentration 
verlangte. Kaum blieb angesichts dieser Hektik zeit für vorlesungen 
und für wissenschaftliche arbeit.11

Kaufmanns erfolge als Kenner der verwickelten rechtsmaterie 
rührten nicht zuletzt von seiner nach ursprünglicher niedergeschla-
genheit gewonnenen zuversicht her, daß man die geltenden rege-
lungen des versailles vertrages im einzelfall auch zum vorteil 
Deutschlands wenden könne. während andere kategorische Urteile 
fällten und den vertrag in seiner gesamtheit für ungültig hielten, 
weil er Deutschland als Diktat aufgezwungen worden sei, und wie-
derum andere der auffassung zuneigten, daß internationale verfah-
ren vor allem wegen der Kriegsschuldklausel des art. 231 tendenziell 
stets zu lasten Deutschlands ausgehen müßten, gewann Kaufmann 
die Überzeugung, daß das vertragswerk trotz seiner fundamentalen 
Ungerechtigkeit, die er nie müde wurde zu betonen, dennoch gren-
zen ziehe und schranken setze, auf die man sich berufen könne und 
die von unabhängigen instanzen auch respektiert werden müßten.12

eine besonders fruchtbare zeit bildeten für Kaufmann auch die 
jahre von 1950 bis 1958, wo er wiederum als unabhängiger rechts-
berater für die bundesregierung tätig war. Für die junge bundes-
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republik Deutschland waren dies entscheidende jahre. zunächst 
stand das staatswesen noch unter besatzungsherrschaft. Diese wurde 
1955 abgelöst, in einem gesamtpaket mußten umfangreiche rege-
lungen über Kriegsfolgen – restitution und reparationen – getrof-
fen werden; damit verband sich der eintritt in die natO und in die 
westeuropäische Union. auch der eintritt in den europarat war 
rechtlich zu bewältigen, während Kaufmann offenbar bei den ver-
handlungen über die Montan-Union und die römischen verträge 
von 1957 nicht oder nur am rande beteiligt war. insgesamt stellten 
diese vorgänge gewaltige Herausforderungen nicht nur an die Poli-
tik, sondern auch an den juristischen sachverstand. Kaufmann steu-
erte seinen rat jeweils mit hoher sachkompetenz bei, wie Karl josef 
Partsch, sein damaliger assistent, später berichtet hat.13 Freilich be-
reitete die abstimmung mit der rechtsabteilung des auswärtigen 
amtes und deren leiter oftmals erhebliche schwierigkeiten. Das 
verhältnis zwischen ihm und Kaufmann, so erinnert sich wilhelm 
grewe, der die leitung Mitte der 50er jahre von Hermann Mosler 
übernommen hatte, habe unter erheblichen spannungen gelitten, 
Kaufmann sei ihm gelegentlich mit »eisiger Feindlichkeit« begeg-
net.14 vielleicht wurde auch deswegen nach Kaufmanns rücktritt 
im jahre 1958 die Funktion des unabhängigen rechtsberaters nicht 
weiter fortgeführt.
Das wissenschaftliche Œuvre von Kaufmann läßt sich schwer auf 
einen nenner bringen. eines ist allerdings sicher: Kaufmann war 
tief geprägt durch die vorherrschenden Umstände seiner zeit. Das 
thema seiner Dissertation, die staatslehre des monarchischen Prin-
zips, entsprang sicher nicht purem zufall. in allen seinen frühen 
schriften bekennt Kaufmann sich rückhaltlos zur monarchischen 
staatsform. abgesehen von diesem durchgehenden zug hat das Œu-
vre zahlreiche weitere Facetten, die seinen besonderen reiz aus-
machen. Kaufmann war nie jemand, der sich in seiner wissenschaft-
lichen arbeit darauf beschränkt hätte, vorgegebene texte nach den 
regeln einer formalen rechtstechnik auszulegen. am bloßen buch-
staben, an der bloßen Form hat er nie gehaftet. zwar war er auch in 
der lage, in der praktischen arbeit auf präzise Fragen klare und 
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bestimmte antworten zu geben. aber durchweg ging es ihm in der 
eigentlichen wissenschaftlichen arbeit um die Hintergründe des 
normenbestandes, um die philosophische einbettung der rechts-
ordnung wie auch um die geschichtlichen Ursprünge und die be-
währung des rechts in der aktuellen Praxis.15 so war er ständig auf 
der suche nach der angemessenen Methode. Obwohl er selbst der 
auffassung war, seine schriften zeichneten sich durch eine hohe 
Kontinuität aus, kann der betrachter doch eine sehr deutliche ent-
wicklung seines Denkens über die jahre hinweg feststellen.16 es wäre 
auch merkwürdig, wenn jemand, den der lebensweg durch alle Hö-
hen und tiefen der deutschen geschichte geführt hat, vom wilhel-
minischen reich bis in die junge demokratische bundesrepublik 
Deutschland, von all diesen Umbrüchen unbeeinflußt geblieben 
wäre. 
in seiner Dissertation von 190617 sucht Kaufmann nach einer rechts-
philosophischen begründung für das im positiven staatsrecht ver-
ankerte monarchische Prinzip. er findet diese Fundierung in der 
»irrationalitätsphilosophie« von Friedrich julius stahl, für die die 
an erkennung gottes im Mittelpunkt des gedankensystems steht. 
nur so, argumentiert Kaufmann im einklang mit stahl, lasse sich 
der staat als »sittliches reich« begreifen. er polemisiert gegen »das 
bekannte abstrakte, jeder konkreten und lebensvollen bestimmtheit 
entbehrende ideal des naturrechts« und verwirft rechtsgleichheit 
und Freiheit als miteinander unvereinbare negative begriffe.18 Die 
beschreibung des monarchischen Prinzips gipfelt in der aussage, es 
bedeute »das aufnehmen des Denkens und wollens des Herrschers 
in das sein der beherrschten«.19

bis zum heutigen tage steht allerdings im Mittelpunkt der Debatte 
über Kaufmann seine schrift über die »clausula rebus sic stantibus« 
aus dem jahre 1911, also der zeit vor dem ausbruch des ersten welt-
krieges.20 Kaufmann selbst hat sich von dieser schrift nie offen di-
stanziert, auch wenn er in dem vorwort zu band 3 seiner gesammel-
ten schriften schreibt, er sei sich der schwächen dieser erstlingsarbeit 
mit ihrer »jugendlichen Freude an paradoxen Formulierungen« voll 
bewußt.21 sie handelt vom ersten satz an von jener schon im römi-
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schen Privatrecht bekannten regel, der zufolge bei einer grund-
legenden veränderung der Umstände des vertragsschlusses die be-
nachteiligte Partei sich von der eingegangenen vertragsbindung 
lösen kann. Die clausula bildet somit das gegenstück zu dem grund-
legenden satz, daß verträge einzuhalten seien, der wiederum durch-
weg mit einer lateinischen Formel wiedergegeben wird: pacta sunt 
servanda. ganz offensichtlich ist die clausula gefährlich. Könnte sich 
jeder staat ohne weiteres von seinen kontrahierten völkerrecht lichen 
verpflichtungen lossagen, würde das instrument des vertrages wert-
los. Die staaten wüßten nicht mehr, auf welche weise sie ihre ge-
genseitigen beziehungen in verläßlicher weise regeln sollten. Höch-
ste vorsicht ist deswegen im Hinblick auf die Formulierung der 
voraussetzungen für die anwendbarkeit der clausula geboten. Kauf-
mann erkennt dies durchaus. Keineswegs ist es seine absicht, will-
kür in die zwischenstaatlichen beziehungen einziehen zu lassen. er 
meint deswegen auch, daß die clausula ihrerseits rechtsgebunden 
sein müsse und nicht in den raum bloßer tatsächlichkeit abgescho-
ben werden dürfe.22 
Heute hat die clausula einen schriftlichen niederschlag in dem wie-
ner Übereinkommen über das recht der verträge aus dem jahre 
1969 gefunden (art. 62). seinerzeit herrschte Unklarheit über ihre 
anerkennung innerhalb der staatengemeinschaft. wenige Praxis-
vorgänge und gerichtliche entscheidungen, die von Kaufmann sorg-
sam analysiert werden (s.  7-41), förderten kein eindeutiges ergebnis 
zu ihrer verankerung im geltenden völkerrecht zutage, ließen sich 
aber – mit einiger Mühe – als grundsätzliche zustimmung deuten, 
wenngleich im einzelfall meist das vorliegen der notwendigen vor-
aussetzungen eines tiefgreifenden wandels verneint wurde. Kauf-
mann sieht es als seine aufgabe an, eine rechtfertigung für die clau-
sula zu liefern. Diese rechtfertigung erblickt er in dem gedanken 
der staatlichen selbsterhaltung als der grenze aller vertraglichen 
bindungen (s.  26). so gelangt er zum staat als dem Mittelpunkt sei-
nes Denkens. Das wesen des staates sei »Machtentfaltung, … der 
wille, sich in der geschichte zu behaupten und durchzusetzen« 
(s.  135). Damit will Kaufmann keine reine apologie der Macht vor-
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stellen. seiner Konzeption nach soll die Macht den staat befähigen, 
seinen eigentlichen sittlichen zweck zu erfüllen: »von dem Macht-
gedanken aus wird der staat zum wohlfahrtsstaat und zu einem sitt-
lichen institut« (s.  135). so propagiert Kaufmann die »Universalität 
und totalität« des staates (s.  136) ohne bewußtsein für die furcht-
baren Potentialitäten, welche diese Forderung in sich birgt. Die spra-
che steigert sich bis zu der Feststellung, daß »eine eigentüm liche 
dialektische , sozusagen prästabilierte, Harmonie besteht zwischen 
Machtstreben und sittlicher Kraftanstrengung«. im gleichen sinne 
fällt auch der ominöse satz: »nur der, der kann, darf auch« (s.  151). 
ganz in der nähe dieser äußerungen findet man eine Passage, die 
sehr deutlich aufzeigt, wer jener ideale staat sein soll, der der philo-
sophischen ableitung als vorbild dient: es ist wie selbstverständlich 
der preußische staat, für den das Heer »das große schwungrad« war, 
welches das staatliche leben in bewegung setzte (s.  135).
Der gedanke der selbsterhaltung als oberstes Prinzip fesselt Kauf-
mann so sehr, daß er gar nicht einhalten kann mit seiner lobprei-
sung. »Der staat ist der große zusammenfasser und sammler aller 
Kräfte, die ohne ihn zerflattern und auseinanderfallen würden« 
(s.  136). weil sich die idealität des staates in der bewegung zeigt, 
kann er auch nicht stehenbleiben, denn er ist »die Organisation, die 
ein volk sich gibt, um sich in die weltgeschichte einzufädeln und in 
ihr seine eigenart zu behaupten« (s.  138). in einer weiteren empha-
tischen aufwallung kommt es zu jenen sätzen, die der schrift sogleich 
nach ihrem erscheinen harsche Kritik eingetragen haben:23

nicht die ›gemeinschaft frei wollender Menschen‹, sondern der 
siegreiche Krieg ist das soziale ideal: der siegreiche Krieg als das 
letzte Mittel zu jenem obersten ziel. im Kriege offenbar sich der 
staat in seinem wahren wesen, er ist seine höchste leistung, in 
dem seine eigenart zur vollsten entfaltung kommt. Hier hat er zu 
bewähren, daß ihm die weckung und zusammenfassung aller 
Kräfte gelungen ist, daß die höchsten Forderungen, die er stellt, 
auch wirklich erfüllt werden, und daß das letzte seinem bestehen 
in der weltgeschichte geopfert wird. (s.  146)
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Dem entspricht es, daß Kaufmann den Frieden nicht als einen be-
griff mit positivem inhalt anerkennen will, denn er sei »ein bloßer 
Korrelatbegriff, der ohne sein gegenstück, den Krieg, keinen sinn 
hat« (s.  136).24 aus heutiger Perspektive vermag man solche äuße-
rungen gar nicht mehr zu begreifen. ganz offensichtlich stand Kauf-
mann nach wie vor unter dem einfluß der thesen von Friedrich 
julius stahl, der seinerseits im wesentlichen die Hegelsche these 
vom staat als der verwirklichung der sittlichen idee25 übernommen 
hatte. Hinzu kommt eine empirisch-historische tatsache, die sich 
gar nicht bestreiten läßt: Das europa des späten 19. und beginnen-
den 20.  jahrhunderts war in souveräne einzelstaaten zerfallen, die 
über sich keine überwölbende politische einheit mehr anerkannten 
und sich selbst lediglich als Konkurrenten um die Macht sahen. so 
mußte jeder staat selbst seine existenz sichern, konnte nicht irgend-
welche Hilfe von einer nicht einmal als idee anerkannten interna-
tionalen gemeinschaft erhoffen. in der tat ist es auch ein durchgän-
giger zug der Clausula-schrift, das völkerrecht wegen des Fehlens 
einer hierarchischen instanz über den staaten als bloßes Koordina-
tionsrecht, d.h. vom staatlichen willen abhängiges gefüge, hinzu-
stellen (s.  2, 153, 160, 179). ausdrücklich wendet sich Kaufmann 
gegen die annahme einer völkerrechtsgemeinschaft (s.  193). in-
sofern mußte der gedanke der selbsterhaltung angesichts der hi-
storisch en realitäten fast zwangsläufig ein gewicht erhalten, das 
man ihm heute im zeichen einer auf die Charta der vereinten na-
tionen gestützten weltfriedensordnung keineswegs mehr zubilligen 
würde – auch wenn der internationale gerichtshof (igH) in seinem 
berühmten rechtsgutachten aus dem jahre 1996 zur legalität des 
einsatzes von atomwaffen die resignierende Feststellung getroffen 
hat, alle rechtliche schranken würden möglicherweise zusammen-
brechen »in an extreme circumstance of self-defence, in which the 
very survival of a state would be at stake«.26 eine einigkeit konnten 
die richter zu dieser Frage nicht erreichen. 
auch in einem späteren aufsatz aus dem letzten Kriegsjahr 1917 äu-
ßert sich Kaufmann ohne jeden vorbehalt zu der seiner ansicht nach 
positiven Funktion des Krieges:
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Uns … ist der Krieg ein glied der göttlichen weltordnung, das 
gottesgericht, in dem die wahre Macht der staaten offenbar wird: 
die wahre Macht, die allein von sittlichen energien getragen wer-
den kann, – die große Probe, ob die bisherige internationale 
Machtverteilung eine richtige war und nicht durch eine richti-
gere und bessere ersetzt werden muß, – der blutige bringer aller 
größten weltgeschichtlichen Fortschritte.27

es ist richtig, daß in jener zeit ein enger nationalismus alle geister 
in beschlag nahm. auch die Universitätslehrer meinten sich dem 
Kampf um die selbstbehauptung anschließen zu müssen. Kaufmann 
gehörte zu den vielen, die noch in diesem jahr einen Friedensschluss 
ablehnten. schon allein der Duktus seiner ausführungen zeigt, daß 
seine philosophischen erkenntnisse im grunde doch nur aus den 
politischen  grundstimmungen der zeit abgeleitet waren. ganz of-
fensichtlich weigerte sich Kaufmann auch, sich durch einen blick 
auf die blutigen realitäten der schlachtfelder zu korrigieren. von 
tod, zerstörung und leid ist auch in seiner abhandlung von 1917 
nichts zu lesen. Der einzelne mit seinem streben nach einfachem 
lebensglück kommt bei ihm nicht vor. 
auf grund seines nicht nur akademischen bekenntnisses zum mon-
archischen Prinzip fiel es Kaufmann in der Folgezeit schwer, sich 
mit dem demokratischen gedanken anzufreunden. in seiner Disser-
tation war er mit stahl davon ausgegangen, daß die Obrigkeit für das 
volk eine »schlechthin ›gegebene‹« sei, »eine ›vor‹ und ›über‹ ihm 
stehende Macht«, die »autorité préexistante du roi«.28 auch als sich 
das Kaiserreich seinem endstadium zuneigt, bleibt er seiner ur-
sprünglichen einschätzung treu. Den Parlamentarismus des reiches 
von 1871 kanzelt er mit drastischen wendungen ab, während sich 
für ihn die Kraft des deutschen volkes vor allem in der beamten-
schaft und in der wirtschaft manifestiert.29 Mit einem gewissen wi-
derstreben erklärt er sich nach dem inkrafttreten der weimarer 
reichsverfassung zum »vernunftrepublikaner«.30

aber nach der niederlage des jahres 1918 hat Kaufmann doch über 
jahre hinweg einen lernprozeß durchgemacht, den er allerdings 
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seinen lesern nicht explizit offenbart. Die abhandlung »grund-
fragen der künftigen reichsverfassung« aus dem jahre 1919 begrüßt  
vor allem den vorgesehenen grundrechtsteil des neuen verfassungs-
instruments und äußert in deutlicher sprache ihre befriedigung 
darüber, daß nunmehr alle bürger sich ungehindert in den politi-
schen Dingen betätigen können.31 seine im jahre 1921 veröffent-
lichte schrift »Kritik der neukantischen rechtsphilosophie« verläßt 
den raum der aktuellen Politik und wendet sich abermals gegen 
den seiner ansicht nach formalen rationalismus einer lebens-
fremden und blutleeren rechtslehre, wie sie insbesondere von Hans 
Kelsen vertreten worden war. Kaufmann verficht hier thesen, für 
die er sich schon in seinen frühen schriften eingesetzt hatte. aber 
ein völlig neues terrain betritt er mit seinem vortrag zur gleich-
heit vor dem gesetz bei der staatsrechtslehrertagung des jahres 
1926,32 einer arbeit, die ohne eine einzige Fußnote auskommt – 
schon damit zum ausdruck bringend, daß hier die brücken zur ver-
gangenheit ab gebrochen werden sollen. gleich zu beginn dieses 
vortrages legt er unter Hinweis auf die ereignisse, die Deutschland 
in den vorangegangenen jahren aufgerüttelt hatten – Krieg, zu-
sammenbruch, revolution, versailler vertrag –, ein bekenntnis 
zum naturrecht ab. Der gedanke des naturrechts sei »als das wis-
sen von einer höheren Ordnung etwas ewiges und Unvermeidli-
ches«. wer mit den früheren schriften von Kaufmann vertraut war, 
mußte dieses »bekenntnis« als überraschend empfinden, hatte 
Kaufmann sich doch zuvor mit aller methodischen schärfe gegen 
das Konzept des naturrechts ausgesprochen.33 aber die neue wen-
dung bedeutet gleichzeitig, daß Kaufmann den gleichheitssatz mit 
überpositiven wertvorstellungen auflädt. vom gesetzgeber werde 
der erlaß »gerechter« gesetze verlangt, sie müßten dem inneren 
zweck der Ordnung der betreffenden lebensverhältnisse entspre-
chen. Um erkennen zu können, was gerecht sei, müsse man »reinen 
Herzens« sein, sowohl als Handelnder wie auch als richtender:34 
die gerechtigkeit könne nur durch »gerechte und sittliche Persön-
lichkeiten« erfüllt werden.35 eine der schlußfeststellungen kann 
man auf der einen seite als absage eines konservativen Denkers an 
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das demokratische Prinzip verstehen, andererseits aber auch als 
warnung, daß der parlamentarische gesetzgeber seine befugnisse 
nicht in einem allmachtwahn mißbrauchen dürfe: »der staat 
schafft nicht recht, der staat schafft gesetze; und staat und gesetz 
stehen unter dem recht«.36 wer die entwicklungslinien von Kauf-
manns Denken in betracht zieht, mag zu der ersten Deutung nei-
gen; wer sich aber die nationalsozialistische gesetzesdiktatur vor 
augen führt, die schon wenige jahre später den rechtsstaat zum 
einsturz bringen sollte, mag hier eine vorahnung der kommenden 
verwerfungen im staatswesen erkennen.
es liegt auf der Hand, daß das referat ein geteiltes echo finden 
mußte. Hans nawiasky, der den zweitbericht erstattete und der spä-
ter nach der Überwindung der nazi-Diktatur durch seine arbeit im 
Herrenchiemseer verfassungskonvent zum grundgesetz bekannt ge-
worden ist, hielt Kaufmann entgegen, er bekenne sich zum Positivis-
mus und betrachte das gesetz als das Prius, aus dem das recht abge-
leitet werden müsse.37 in der Diskussion machte insbesondere Hans 
Kelsen geltend, Kaufmann setze die autorität des gesetzgebers 
herab: »wer den schleier hebt und sein auge nicht schließt, dem 
starrt das gorgonenhaupt der Macht entgegen.«38 Für ihn knüpfte 
also Kaufmanns referat in gerader linie an ein staatsrechtliches 
Denken an, wo die lösungen für konkrete rechtsprobleme nicht in 
transparenter weise im offenen demokratischen verfahren gefun-
den werden, sondern von einer Machtelite willkürlich aus einem Ur-
grund traditionalistischer wertvorstellungen geschöpft werden.
Den endgültigen schritt zur emanzipation von den Denkvorstellun-
gen der vordemokratischen zeit legte Kaufmann mit seiner schrift 
»Probleme der internationalen gerichtsbarkeit« aus dem jahre 1932 
zurück.39 in einem jahrzehnt praktischer arbeit vor und mit inter-
nationalen instanzen hatte er die erfahrung gemacht, daß Modelle 
einer universalen weltordnung eben doch eine substanzhaftigkeit 
besitzen können und sich nicht als blutleere abstraktionen abtun 
lassen.40 so stellt er fest, daß es in der internationalen gemeinschaft 
etwas gebe, was recht und gerechtigkeit heiße, und daß man auch 
von Objektivität im recht sprechen könne.41 Dezidierter noch nimmt 
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Kaufmann eine maßvolle Mittelposition im jahre 1935 bei seiner 
vorlesung an der Haager akademie für internationales recht42 ein, 
wo er auf alle einseitigen nationalistischen akzente verzichtet und 
sich, wie man heute sagen würde, in den europäischen »mainstream« 
eingliedert. bemerkenswert erscheint vor allem, daß er dort an meh-
reren stellen den staat als Mitglied der internationalen gemein-
schaft bezeichnet und anerkennt, daß auch die souveränität ihn 
nicht von allen bindungen freistelle: er sei den objektiven übernatio-
nalen werten, im sinne von bodin den »gesetzen gottes und der 
natur«, unterworfen.43 Der individuelle staat ist also nicht mehr die 
Hauptstütze der völkerrechtlichen Ordnung. Kaufmann, der sich ur-
sprünglich nur negativ zum Frieden als leitprinzip für die inter-
nationale Ordnung geäußert hatte, erkennt nun an, daß die inter-
nationale gemeinschaft zwei Hauptziele verfolge: Frieden und 
gerechtigkeit – la Paix et la justice. 
Die schriften, die Kaufmann nach seiner rückkehr aus dem exil 
vorgelegt hat, sind durchweg arbeiten eines nüchternen juristen, 
dem vor allem daran gelegen war, deutsche interessen nach dem 
zusammenbruc h des Dritten reichs zu verfechten. Mit unbestech-
licher logik bestimmt und begrenzt er die befugnisse der besat-
zungsmächte,44 er setzt sich für die deutsche einheit ein45 und for-
dert die Freilassung der deutschen Kriegsgefangenen.46 im streit 
um die wiederbewaffnung im rahmen des später gescheiterten 
evg-vertrages tritt er für die integrationsoffenheit des grund-
gesetzes ein.47 Offensichtlich findet er seine idealvorstellungen vom 
staate in der rechtsordnung der bundesrepublik Deutschland voll 
verwirklicht. 
Kaufmann hatte sich zeit seines lebens als deutschen Patrioten ver-
standen. Daß er wegen seiner jüdischen abkunft Opfer von Diskri-
minierung und verfolgung werden könnte, vermochte er sich ur-
sprünglich wohl nicht einmal vorzustellen. als protestantischer 
Christ fühlte und sah er sich in der Mitte des deutschen volkes 
stehend.  Um so mehr mußte ihn bestürzen, wenn er wegen seiner 
abstammung angefeindet wurde. Carl schmitt, zu dem seit den spä-
ten zwanziger jahren des vorigen jahrhunderts ein untergründiges 
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spannungsverhältnis bestand,48 agitierte in den entscheidenden 
Monaten  des jahres 1934, als es um Kaufmanns entlassung ging, mit 
einer eingabe an das preußische Ministerium:

[Kaufmann] ist volljude, aber es ist ihm gelungen, sein judentum, 
das auf manche besonders aufreizend wirkt, gegenüber anderen 
mit größtem erfolg zu verbergen und durch lautes bekenntnis 
zum Deutschtum zahlreiche schüler und Hörer bis in das jahr 
1934 hinein in dem glauben zu halten, daß er rein deutscher Her-
kunft sei. Für deutsches empfinden ist eine solche ganz auf ver-
schweigung der abstammung und tarnung angelegte existenz 
schwer begreiflich. … Das ist ein typisches bestreben sog. geisti-
ger assimilanten, das sich vor der Machtergreifung adolf Hitlers 
hemmungslos betätigen konnte … Daher wäre es nicht nur eine 
schlimme verwirrung, sondern eine seelische schädigung der 
deutschen studenten, wenn der national-sozialistische staat einem 
besonders ausgesprochenen typus jüdischen assimilantentums 
heute von neuem die Möglichkeit geben würde, sich an der größ-
ten deutschen Universität zu betätigen.49

auf diese weise wurde auch die bloße erteilung eines lehrauftrags 
an Kaufmann verhindert. ein Kommentar erübrigt sich.50

Die würdigungen des lebenswerks von Kaufmann müssen je nach 
dem standpunkt des betrachters die zerrissenheit widerspiegeln, 
die eine gesamtschau erkennen läßt.51 noch im jahre 1950 ist Fried-
rich august von der Heydte bei seiner stellungnahme zu den rechts-
philosophischen arbeiten von Kaufmann bemüht, einen großen bo-
gen unbeschädigter Harmonie zu schlagen.52 rudolf smend geht 
immerhin auf die Clausula-schrift von 1911 ein und merkt an, es 
handele sich um »das am meisten mißverstandene seiner bücher«, 
denn die beanstandeten thesen seien »nicht in erster linie politisch, 
sondern philosophisch gemeint«.53 Herrmann Mosler stellt zwar 
eine »Kontinuität des Denkens« fest, fügt aber im gleichen atemzug 
hinzu, daß über die jahre hinweg für Kaufmann »die selbstbehaup-
tung des souveränen staates der nationalstaatsepoche … hinter 
seine einordnung in die durch das völkerrecht geordnete staatenge-
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meinschaft« zurückgetreten sei.54 in vornehmer Diktion geht Peter 
lerche auch auf die verirrungen in Kaufmanns Denken ein, deutet 
sie aber als ausflüsse eines gerechtigkeitskonzepts, das sich eben 
auch mit der rauhen wirklichkeit auseinandersetzt.55 Das schärfste 
Urteil kommt von Michael stolleis, der in seiner geschichte des öf-
fentlichen rechts in Deutschland sich nicht scheut, den »bellizis-
mus« Kaufmanns anzuprangern.56 Der finnische völkerrechtler 
Martti Koskenniemi57 schließlich verweist auf den resignativen 
grundton in Kaufmanns Haager vorlesungen, wo er in anlehnung 
an Hegel schreibt: »les pages du livre de l’Histoire universelle qui 
parlent du bonheur sont vides«.58

vor uns steht das lebenswerk eines Mannes, der an den Kämpfen 
und auseinandersetzungen seiner zeit aktiven anteil genommen 
hat. niemals hat er die welt nur von der warte des elfenbeinturms 
aus betrachtet. wer sich engagiert, kann auch irren.59 Der schwerste 
– und heute als unverzeihlich empfundene – irrtum war seine lob-
preisung des Krieges als Maßstab für den wert eines volkes. Kauf-
mann hat später am eigenen leibe erfahren müssen, welches Unheil 
der welt aus solchen anschauungen erwächst.
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