
Das Heilige Römische Reich am Vorabend der 
Französischen Revolution 1789 (in lila geistliche 
Territorien, in rot die Reichsstädte).

mit Frankreich. In beiden Vereinbarungen wurden die jeweiligen linksrheinischen Besitzungen 
an Frankreich abgetreten. Die Besitzer aber sollten auf Kosten rechtsrheinischer geistlicher 
Gebiete „entschädigt“ werden, diese sollten also säkularisiert werden. Weitere Reichsstände 
verhandelten über einen Waffenstillstand oder Neutralität.

1797 schloss auch Österreich Frieden und unterschrieb den Frieden von Campo Formio, in dem 
es verschiedene Besitzungen innerhalb und außerhalb des Reiches abtrat, so insbesondere die 
österreichischen Niederlande und das Herzogtum Toskana. Als Ausgleich sollte Österreich 
ebenfalls auf Kosten von zu säkularisierenden geistlichen Gebieten oder anderen Reichsteilen 
entschädigt werden. Beide Großen des Reiches hielten sich also an anderen kleineren 
Reichsgliedern schadlos und räumten Frankreich sogar ein Mitspracherecht bei der zukünftigen 
Gestaltung des Reiches ein. Insbesondere der Kaiser, zwar als König von Ungarn und Böhmen 
handelnd, aber trotzdem als Kaiser zur Bewahrung der Integrität des Reiches und seiner 
Mitglieder verpflichtet, hatte zugelassen, dass für die „Entschädigung“ einiger weniger andere 
Reichsstände geschädigt wurden, und das Kaisertum damit irreparabel demontiert.

Die Reichsdeputation von 1797/98 willigte im März 1798 gezwungenermaßen auf dem 
Friedenskongress von Rastatt in die Abtretung der linksrheinischen Gebiete und die 
Säkularisation, mit Ausnahme der drei geistlichen Kurfürstentümer, ein. Der Zweite 
Koalitionskrieg beendete aber das Geschachere und Gefeilsche um die Gebiete, die man zu 
erhalten hoffte. Der Krieg wurde 1801 durch den Frieden von Lunéville beendet, in dem Franz II. nun auch als Reichsoberhaupt der Abtretung der 
linksrheinischen Gebiete zustimmte. In diesem Frieden traf man aber keine genauen Festlegungen für die anstehenden „Entschädigungen“. Der 
anschließend einberufene Reichstag stimmte dem Frieden zu.

Reichsdeputationshauptschluss

→ Hauptartikel: Reichsdeputationshauptschluss

Die Friedensvereinbarungen von Basel mit Preußen, Campo Formio mit Österreich und Lunéville mit dem Reich verlangten „Entschädigungen“, über 
die nur ein Reichsgesetz entscheiden konnte. Deshalb wurde eine Reichsdeputation einberufen, die diesen Entschädigungsplan ausarbeiten sollte. 
Letztendlich nahm die Deputation aber den französisch-russischen Entschädigungsplan vom 3. Juni 1802 mit geringen Änderungen an. Am 24. März 
1803 akzeptierte der Reichstag den Reichsdeputationshauptschluss endgültig.
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