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Außenpolitik und Staatlichkeit Bayerns. Die bayerisch-
österreichische Salinenkonvention als Testfall außenpolitischer 

Handlungsspielräume der Länder der BRD 
 

Von Alex Wegmaier 

 

Das weite Feld bayerischen Staatlichkeitsanspruchs ist seit langem im Blick der 

Forschung. In diesem Kontext untersuchte der Autor die bayerisch-österreichische 

Salinenkonvention als Testfall außenpolitischer Handlungsspielräume der Länder. 

Worum geht es dabei? Die Wurzeln der Salinenkonvention reichen bis in die Zeit 

um 1200 zurück. Verschiedene Vereinbarungen zwischen dem Herzogtum Bayern, 

der Fürstpropstei Berchtesgaden und dem Erzstift Salzburg regelten die wechsel-

seitigen Salzbeziehungen. Die Konvention des Jahres 1829 stellte den vorläufigen 

Endpunkt dieser Entwicklung dar. Sie gab Österreich das Recht, seinen Halleiner 

Salzabbau unter das bayerische Gebiet am Dürrnberg fortzusetzen. Bayern erhielt 

dafür im Gegenzug das „volle unwiderrufliche Grundeigentum“ und weitreichende 

Rechte – u.a. die Steuer- und Abgabenfreiheit – an den sogenannten Saalforsten, 

Wäldern im Salzburger Pinzgau. 

Mit den bayerisch-österreichischen Salzbeziehungen hat sich die Forschung ausgie-

big beschäftigt. Die Novellierung der Konvention 1957 als Teil der viel beschwore-

nen „Ansätze einer bayerischen Außenpolitik“ in der Nachkriegszeit zu untersu-

chen, wurde aber bisher unterlassen. 

Die bayerischen Beziehungen zum Bund weckten schon länger das Interesse der 

Forschung, aber tatsächliche „außenpolitische“ Aktivitäten (also Beziehungen zu 

auswärtigen Staaten, Regionen oder zu den Europäischen Gemeinschaften) treten 

erst seit noch nicht ganz zehn Jahren im Gefolge politikwissenschaftlicher Arbeiten 

ins Bewusstsein der Geschichtswissenschaft. 

Bei nüchterner Betrachtung hat die bayerische Staatsregierung nach 1945 immer 

auch Außenpolitik betrieben, also politische Beziehungen zu anderen Staaten und 



 

 9

Regionen gepflegt. Sie berief sich dabei auf Art. 47 Abs. 3 der BV, wonach der Mi-

nisterpräsident Bayern nach außen vertritt. Zwar sieht das Grundgesetz die prinzi-

pielle Zuständigkeit für die Außenpolitik beim Bundesstaat – Art. 32 Abs. 1 GG 

legt fest, dass „die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten Sache des Bun-

des“ sei. Das Grundgesetz gesteht den Ländern aber das Vertragsschlussrecht des 

Art. 32 Abs. 3 GG zu: Sie können innerhalb ihrer Zuständigkeit „mit Zustimmung 

der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen.“ 

Soweit die Verfassungssituation, von deren strenger Auslegung sich die Staatsregie-

rung aber traditionell nur bedingt beeindrucken ließ, wenn es um das eigenstaatli-

che Selbstverständnis des Freistaates ging – erwähnt sei nur der Staatsbesuch Hans 

Ehards 1948 im französisch besetzten Lindau und die Bemühungen, die bayerische 

Gesandtschaft beim Heiligen Stuhl neu zu errichten. 

Auch die Exponenten der Viererkoalition – Hoegner und Baumgartner – zeigten 

am Beispiel der Salinenkonvention, dass auch sie gewillt waren, den bayerischen 

Eigenstaatlichkeitsanspruch gegen den Bund durchzusetzen. 

Vor der Kraftprobe mit dem Bund aber musste Bayern erst einmal sein grundsätz-

liches Eigentum an den bayerischen Saalforsten verteidigen: Die Siegermächte hat-

ten das „Deutsche Eigentum“ in Österreich unter „property control“ gestellt und 

Österreich verweigerte daher in den Nachkriegsjahren die Anwendung der Salinen-

konvention. Die vertraglich festgelegte abgabefreie Ausfuhr von Holz nach Bayern 

wurde nicht gestattet, die österreichischen Salzrechte am Dürrnberg dagegen 

durchgehend wahrgenommen. 

Erst Wilhelm Hoegner, der von Beginn seiner Amtszeit an höchstes Interesse an 

der Salinenkonvention zeigte, gelang es, mit der österreichischen Seite zu einem 

Einvernehmen zu kommen. Er nutzte dazu persönliche Netzwerke aus der Zeit 

seines Exils in Österreich, traf auf einer als „privat“ deklarierten Reise nach Wien 

1955 mit alten SPÖ-Parteifreunden zusammen und überzeugte sie, dass die Sali-

nenkonvention ein Abkommen mit Leistungen und Gegenleistungen sei und die 
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Saalforsten daher nicht ohne weiteres dem deutschen Eigentum zugeschlagen wer-

den konnten. 

Für dieses Zugeständnis erwartete Österreich aber im Gegenzug eine „freund-

schaftliche Modifizierung“ der Bestimmungen. Dafür gab Hoegner im Ministerrat 

drei Maximen aus: 1. Bayern solle sich inhaltlichen Zugeständnissen nicht verwei-

gern. 2. Bayern solle selbst und direkt ohne Beteiligung des Auswärtigen Amtes mit 

Österreich verhandeln. 3. Der Vertrag sollte als bloße Wiederanwendung eines be-

stehenden Vorkriegsvertrags gewertet werden und dadurch als Verwaltungsab-

kommen ohne notwendige Beteiligung des Bundes und des Landtags gelten. 

In den Verhandlungen 1956/57 wurde man sich auch schnell über die Neugestal-

tung einig. Bayern gestand zu, dass Österreich sein bestehendes Grubenfeld im 

Dürrnberg ausdehnen konnte und nahm hin, dass es künftig nur noch 40 % des 

Holzes abgabenfrei ausführen durfte. Dafür erkannte Österreich das bayerische Ei-

gentum an den Saalforsten an. 

In Österreich musste zwingend das Parlament den Staatsvertrag ratifizieren. Um 

bayerischerseits aber weder den Landtag noch den Bund einbeziehen zu müssen, 

fand man den beispiellosen Kompromiss, die Vereinbarung von bayerischer Seite 

schlicht als Verwaltungsabkommen zu betrachten. Man teilte das Vertragswerk in 

ein Rahmenabkommen „über die Anwendung der Salinenkonvention“ und in eine 

zugehörige Anlage, die „Salinenkonvention von 1829 i. d. F. von 1957“. Bayern 

konnte sich nun darauf zurückziehen, dass es ja lediglich ein Verwaltungsabkom-

men über die Anwendung eines alten Staatsvertrags geschlossen hatte – und erfuhr 

in dieser Haltung auch keinen Widerspruch im bayerischen Landtag. 

Das Auswärtige Amt allerdings war keineswegs bereit, dem bayerischen Treiben 

tatenlos zuzusehen. Der Anspruch Bayerns, seine außenpolitischen Aktivitäten 

ohne Einschaltung des Bundes zu Ende zu bringen, musste zwangsläufig in einen 

Konflikt mit der Bundesregierung führen. 

Überrascht von der staatstragenden Inszenierung der Unterzeichnung am 25. März 

1957 in München durch Ministerpräsident Wilhelm Hoegner und Außenminister 



 

 11

Leopold Figl – das Auswärtige Amt hatte mit einer „möglichst unauffälligen“ Re-

gelung zwischen Bayern und Österreich gerechnet – forderte es von Bayern, die 

Zustimmung des Bundes gemäß Grundgesetz herbeizuführen, was die Staatsregie-

rung allerdings konsequent verweigerte. 

Sie zog sich auf die Argumentation zurück, das Abkommen brauche keine Zu-

stimmung der Bundesregierung, da kein neuer Staatsvertrag entstanden sei, sondern 

nur ein Verwaltungsabkommen über die Durchführung des Vertrags aus dem Jahr 

1829. 

Diese Haltung war auch in der zeitgenössischen Verfassungslehre umstritten und 

die Situation verschärfte sich, als Bundesfinanz- und -wirtschaftsministerium mit-

teilten, dass nach ihrer Auffassung Bayern überhaupt nicht befugt sei, einen Vertrag 

abzuschließen, der Zoll- und Steuergesetzgebung berühre. Der Abschluss sei insge-

samt Sache des Bundes und Bayern könne nur nach einer gesetzlichen Ermächti-

gung des Bundes rechtmäßig handeln. Justiz- und Innenministerium traten diesen 

Bedenken bei und erwiesen sich in der Folge als die schärfsten Gegner der bayeri-

schen Haltung. 

Nach langen intensiven Verhandlungen – mittlerweile unter der Regierung Hanns 

Seidels – war Bayern bereit, einen Formelkompromiss einzugehen: Es übersandte 

das Abkommen der Bundesregierung „mit der Bitte um Kenntnisnahme“ und 

wollte im Gegenzug dann keinen Einspruch einlegen, wenn die Bundesregierung 

mitteilte, dass sie von dem Vertrag „zustimmend Kenntnis“ genommen habe. Der 

Rest sind weitgehend Nachhutgefechte: Bayern wartete nicht auf die Zustimmung 

der Bundesregierung, sondern setzte am 9. Juli 1958 das Abkommen durch No-

tenwechsel in Kraft. Die Bundesregierung konnte dem nur noch hilflos damit be-

gegnen, dass sie die Zustimmungsformel ihres Beschlusses von „nimmt zustim-

mend Kenntnis“ in „stimmt zu“ änderte. 

Damit war im Herbst 1958 ein insgesamt fast zehn Jahre dauerndes Ringen – zuerst 

um die Novellierung, dann um die Abschlusskompetenz – zu Ende gegangen. 
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Der aus föderalistischen und eigenstaatlichen Interessen motivierte Plan Wilhelm 

Hoegners, mittels der Novellierung eines alten, noch aus der Zeit bayerischer Sou-

veränität stammenden völkerrechtlichen Vertrags die Fortgeltung bayerischer 

Staatlichkeit zu demonstrieren, war schließlich erfolgreich. 

Die Novellierung der Salinenkonvention ordnet sich ein in die Kontinuität bayeri-

scher außenpolitischer Aktivitäten seit der frühesten Nachkriegszeit. In der Ent-

wicklung der Außenbeziehungen des Freistaates Bayern ist über die Zeit eine 

Schwerpunktverlagerung zu beobachten, denn zunehmend traten neben die föde-

rale und eigenstaatliche Motivation wirtschaftliche und standortpolitische Mo-

mente. 

Der außenpolitische Handlungsspielraum hat sich zwar seit den 1950er Jahren be-

trächtlich erweitert, jedoch spielen die beiden Partner fortgeltender völkerrechtli-

cher Verträge Bayerns weiterhin eine zentrale Rolle: ihre ersten Auslandsbesuche 

absolvierten die Ministerpräsidenten Beckstein und Seehofer jeweils – beim Heili-

gen Stuhl und in Österreich! 
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