
Die ReHgionsgeseHschaften 

in ihrem Verhaltnis zum Staat 

nach preussischem Recht. 

Inaugural ... Dissertation 

der juristischen fakultat 

der friedrich .. Alexanders,Universitat zu Erlangen 

vorgelegt von 

Ludwig Gschwandler 
aus Rosenheim 

Referendar an der Polizeidirektion Munchen. 

Miinchen. 
Buchdruckerei Bernhard Wagner, Munchen-Kolbermoor 

1927. 



Referent: 
Gel1eimer justizrat Univ.-Professor Dr. Sehling. 

Inhaltsangabe. 
Einleitung. 
Historische Entwicklung des Verhaltnisses der Religions. 

gesellschaften zum Staate. 
Hauptteil. 
A. Begriff und Wesen der ReligionsgeseIIschaften. 

I. Terminoiogie des Begriffs :,Religionsgesellscnaft". 
II. Einteilung der ReligionsgeseHschaften. 
m. Der Begriff der offentlichen Korporation. 

B. Die SteHung der Religionsgesellschaften zum Staate. 
I. Die verwaltungsrechtliche SteHung der ReIigionsge

seUschaften auBer den Landeskirchen. 
1. Vor dem Inkrafttreten des Reichsverein'sgesetzes. 
2. Uriter'der Herrschaft des Reichsvereinsgesetzes. 

n. Die privatrechtliche SteHung der ReligionsgeseIlscnaf
ten 0 h n e Korporationsrechte. 

m. Die privatrechtIiche Stellung der Religionsgesellscnaf-
ten mit Korporationsrechten. 

IV. Die privilegierte SteHung der Landeskirchen. 
V. Die Staatsaufsicht uber die ReligionsgeseUschaften. 
VI. Die durch die Deutscne' Reichsverfassung yom 11. 

Aug. 1919 geschaffenen Wandlungen in dem VerhaIt
nis der ReligionsgeseHschaften zum Staate . 

•••••••••••• 

Literaturverzeichnis. 
Georg Ahrens, Die SteHung der nicht offentIich aufgenom

menen Religionsgemeinschaften zum Staate nacu 
preussischemRecht. Greifswalder Diss. 1913. 

P. Anschutz, Die Verfassungsurkunde fUr den PreuBischen 
Staat. Berlin 1912. 

O. Anschutz, Die PreuBische Verfassungsurkunde vom 30. 
XI. 1920, Berlin 1921. 

3 



C. Bornhak, PreuB. Staats recht, 1. Auflage. Freiburg 1890. 
Bredt, Neues evangelisches Kirchenrecht fUr PreuBen. 2 

Bande. 1921/1922. . 
Dernburg, Das burgerliche Recht des Deutschen Retchs 

und ,PreuBens. 3. Auflage 1906. 
friedenthal, Das Reichsvereinsgesetz yom 19. 'IV. 1908. 
furstenau, Das Orundrecht der ReIigionsfreiheit, Leipzig 

1891. 
v. Oierke, Vereine ohne Rechtsfahigkeit nach dem neuen 

Recht. Berlin 1900. 
O. Hartmann Das Recht des bayerischen Staates und des 

deut~chen Reichs in Beziehung auf die ReIigi
onsgeseHschaften unter Vergleichung je ihres Kir
chenrechts ;und des naturlichen Rechts. Innsbruck 
1910-1913. \ 

Heimerich, Die Rechtsverhaltnisse der freifeligiosen Oe
meindenin PreuBen.Frankfurta. M. 1910. 

Hellmuth, Beitrage zum deutschen Staatskirchenrecht. 1m 
ArchivfUr Offentlicht:s Recht Band 30, 31, 32. 

E. Hermann, Ueber die Stellung der Religionsgemeinschaf
ten ;im Staat. Oottingen 1849. 

Hinschius. Das Kirchenrecht der Katholiken und 'Prote
stanten ;in Deutschland, insbesondere das System 
des ,katholischen 'Kirchenrechts. Band 3, Berlin 
1883.1 

Hinschius, ,PreuBisches Kirchenrecht im Oebiete des AlI
gemeinen Landrechts. Abdruck des 2. Teils TiteI 
11 ,aus der 8. Auflage von Kochs Kommentar zum 
aUgemeinen Landrecht. Berlin 1884. 

Hinschius, Die Orden und Kongregationen 'der katholi
schen Xirche in PreuBen, Berlin 1874. 

Hinschius, Allgemeine DarsteUung der Verhaltnisse von 
Staat und Kirche. In Marquardsens Handb. des 
offentlichen Rechts der Oegenwart. Band 1, Halb
band 1, S. 187 ff. Freiburg 1887. 

Jacobson, Das evangelische Kirchenrecht des PreuBischen 
Staates und seiner Provinzen. Halle 1866. 

Jacobson, Ueber die Arten def ReligionsgeseUschaften und 
die Rechtsverhaltnisse der Dissidenten in PretiBen. 
In der Zeitschrift fUr Kirchenrecht, Band 1. 1861. 

Kahl, Lehrsystem des Kirchenrechts und der KirchenpoIitik, 
1. Halfte. freiburg i. B. und Leipzig 1894. 

Kahl, Staat und Kirche. 1m Handbuch der Politik. Band 
, 3,S. 126 ff. 1920. 

4 

Kahl, Die Errichtung von Handelsgesellschaften 'durch Re
ligiose. In der festgabe fUr Dernburg S.191 ff. 
Berlin 1900. 

Koch, Allgemeines Landrecht fUr die PreuBischen Staaten. 
Kommentar. Berlin 1886. 

Koeniger '.und Giese, Orundzuge des kathoIischen Kirchen
rechts und des Staatskirchenrechts. Bonn 1924. 

Lilienthal, Die Staatsaufsicht uber die ReligionsgeseHschaf
ten nach Art. 137 der Reichsverfassung. Berlin 
1925. 

Martens, Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung 
und Unterordnung zwischen Staat mid Kirche. 
Stuttgart 1877. 

O. Mejer, Lehrbuch des Deutschen Kirchenrechts. Gottin
gen J869. 

Meurer, Begriff und Eigentiimer der heiligen Sache. 1885. 
Meurer, Oeistliche Oesellschaften. In v: Stengel-fleisch

manns \Y/6rterbuch, Band 2, S. 36 If. 2. AufIage 
1911-1913. 

Muller-Schmid, Vereinsgesetz yom 19. April 1908. Mun
chen 1908. 

Pickering, ,WeIche Vorrechte besitzen die evangeIische 
Landeskirche und die romisch-katholische Kirche 
vor den anderen ReligionsgeseUschaften' in Alt
preuBen? Danzig 191 L 

Putter, Oeist des Westfalischen friedens. Oottingen 1795. 
Reger, 'Entscheidungen der Oerichte und Verwaltungs

behorden.Miinchen. 
Rieker, . Die rechtliche SteHung der Evangelischen Kirche 

in Deutschland. Leipzig 1893. 
Oberverwaltungsgericht, Entscheidungen. 
v. Ronne, Das Staatsrecht der PreuBischen Monarchie. 

5. Auflage, Band 2. Leipzig 1906. 
Rosin, Zur Lehre von der Korporation und Oesellschaft, 

insbesondere der erlaubten PrivatgeseUschaft nach 
aUgemeinem Landrecht und heutigem preuBi
schem Recht. In Oruchots Beitragen, ]ahrgang 
1882, Band 27, S. 108 If. . 

Rosin, Das Recht der offentlichen Oenossenschaft. frei
burg '1886. 

Rothenbucher, iDie Trennung von Staat und Kirche. Mun-
chen 1908. ' 

Sartorius, Die Staatliche Verwaltungsgerichtsbarkeit aut 
dem Gebiete des Kirchenrechts. Miinchen 1891. 

5 



Schoen, Das Landeskirchentum in PreuBen. 1m VerwaI
tungsarchiv, Band 6, S. 101 ff. Berlin 1898. 

Schoen, Das evangelische Kirchenrecht in PreuBen. BefHn 
1903 und 1910. 

Schoen, Der Staat und die ReligionsgeselIschaften in der 
Oegenwart.lm Verwaltungsarchiv Band 29, S. -1 
if. Berlin 1921/1922. 

Sczaniecky, iRechtsgrun'dsiitze des Reichsgerichts in Kir-
chensachen ;1896. . 

Siigmiiller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts.Freib. 
Schwartz, Die Verfassungsurkunde filr den PreuBischen 

Staat. 'Breslau 1898. 
Sehling, Kirchenrecht. Leipzig. 2 Bande, 1922 und 1927. 
Simeon, Recht und Rechtsgang im Deutschen Reich. Band 

1, Tei! 1. Berlin 1911. 
Sohm, Das Verhaltnis von Staat und Kirche aus dem Be

griff von Staat und Kircheentwickelt. hi Doves 
ZeitschrifUiir Kirchenrecht" Band 11, S. 157. 1873. 

Solim, Kirchenrecht. 1m systematischen Handbuch der 
Deutschen Rechtswissenschaft von ~inding. Leip
zig 1892. 

v. Staudinger, Kommentar zum Biirgerlichen Gesetzbuch 
unddem Einfilhrungsgesetz. 9. AufIage. 

Stier-Somlo, Reichsvereinsgesetz vom 19. IV. 1908. Stutt
gart-Leipzig 1909. 

PreuBischeGesetzsammlung. Reichsgesetzblatt. 
v. Stengel, Staatsrecht des Konigreichs PreuBen. Freiburg 

i. B. 1894. 
U. Stutz, Kirchenrecht. In Holtzendorff-Kohlers Encyklo

piidie. Band 2, S. 811 ff. 
l11udichum, :Deutsches Kirchenrecht'des 19. Jahrhunderts. 

Leipzig 1877. 
Waldecker, Ueber den Begriff der Korporation des oftent

lichen Rechts nach preuBischem Recht. Berlin 
1913. 

WoUmann, Die nicht offentlich aufgenomme~en Religions
gesellschaften in ihrer 'SteHung zum Staate nach 
PreuBischem und Reichsrecht. Leipzig 1919. 

ZQrn, Die Religionsfreiheit und die Hohenzollern. Ber
lin 1896. 

ZQrn, Lehrbuch des Kirchenrechts. Stuttgart 1888. 

~e •••••• @l ••• 

6 

Einleitung. 
Die Bildung religioser Verbiinde ist ein Produkt der 

geschichtlichen Entwicklung. Diese nahm ihren Ausgangs
punktvon der Reformation, der es nach jahrzehntelangen 
Kampfen gelang, die OIeichberechtigung mit der katholi
sehen Kirche im Reiche zu erhalten. Der Augsburger Re
ligionsfriede vom Jahre 1555 bestimmte - und darin liegt 
seine 'grundlegende Bedeutung - daB die Reichsstiinde 
Augsburgischer Konfession urn ihres Glaubens wiIIen mcht 
hekampft.und in ihren Rechten hinter die KathoIiken nidit 
zuriickgesetzt werden sollten. AIle anderen reIigiosen Ver
blinde waren von diesem Frieden ausgeschlossen. War 
hiemitdie ,grundsatzliche Paritiit beider Konfessionen von 
Reichswegen anerkannt, so war in den Territorien docb' 
das Recht der Landesherrn. die Religion ihrer ()ntertanen 
zu bestimmen, nichtbeseitigt; diesen stand das Recht zu, 
auszuwandern und sich in einem andersglaubigen GeIJiete 
niederzulassen, wenn sie sich der Religion des Landesherrn 
.nicht anschlieBen wollten; jedoch hatten sie dabei nur dIe 
;Wahl zwischen einem kathoIischen oder IutheriscnenT erri
torium, so daB im Endergebnis {lie Bildung neuer religioser 
Oemeinschaftsbildungen ausgeschlossen bUeb. 

In der Folgezeit filhrte die miBbrauchliche Anwendung 
des ius reformandi der Landesherrn, sowie der Streit um 
das reservatum ecclesiasticum zu den heftjgsten Entzwei
ungen zwischen den beiden Konfessionen; nicht zuletzt 
bildeten diese und noeh andere dem Augsburger ReIigions
frieden entstammende Streitpunkte eine der Hauptursacnen 
zum Ausbruch des dreiBigjahrigen Krieges, 

Einen nicht unwesentliehen Fortschritt brachte der West
faIische Frieden von 1648. Neben der ausdriickHchen'Besta:' 
tigung der bereits im A~gsburger Religionsfrieden ausge
sprochenen "exacta mutuaque aequalitas" der Xathofiken 
und Lutheraner erlangten nunmehr auch die Reiormlerten 
die gesetzliche Anerkennung, allerdings n'icht ais oritte 
den beiden bisher anerkannteri Religionen gleichgesteUt~ 
Religionspartei, sondern als unter· den Begriff "Augs~ 
burgische Konfessionsverwandte" faHend, also aIs Zweig 
der protestantischen Religionspartei. AIle anderen ReIigi~ 
onsparteien und Sekten waren von der Anerkennung aus
geschlossen: praeter religiones supra nominatas nulla aha 
in Sacro Imperio Romano redpiatur vef toleretur. (I.. P. O. 
VII § 2,) 
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Dieser friedensvertrag, wie er in dem Instrumentum 
Pads Osnabrugensis enthalten ist, wurde voHstiindig: in 
den Reichsabschied von 1654 aufgenommen unrl fUr ein 
Reichsgrundgesetz erkliirt. Trotzdem blieb in den T erri
toden die exklusive Landeskirche bestehen; der Landesherr 
konnte weiterhin kraft seines ius reformandi die Religion 
seiner Untertanen bestimmen. So war aIle Macht in Re
ligions- und Olaubenssachen in die Hand der Territorial
herren gelegt; durch die tatsiichliche Entwicklung in den 
Einzelstaatenwurde die reichsrechtliche Normierung tdls . 
verschiirft, teiIs gemildert. . 

1m Laufe des 18. Jahrhunderts wurde die ReIigionsfrei
heit immer mehr ausgedehnt. friedrich 'd. Or. 'lieB trotzdes 
immer noch geItenden, reichsrechtlichen Verbotes' der' mr
dung von Sekten diese ruhig bestehen. Seine iiberaus 
tolerante Oesinnung sprach er in einer Marginalresolution 
mit den bekannten Worten aus: "Die Religionen Mussen 
alle Tolleriret werden, und Mus der fiskaI nuhr das Auge 
darauf haben, daB keine der anderen abtrug Tue, den h-ier 
mus ein jeder nach seiner fasson Selich werden." 

Eine weitere, grundlegende Etappe in der Entwkklung 
der ReligionsgeseUschaften in Deutschland bUdet das sog; 
~ollner'sche Edikt yom -9. Juli 1788. Darin wurde 
zuniichst die rechtliche Gleichstellung cler drei christricnen 
Hauptkonfessionen, der romisch-katholischen, Iutherischen 
und reformierten, die Aufrechterhaltung ihrer Vertassung 
und ihr Schutz gewiihrleistet. In § 2 wurde bestimmt, "es 
solle die den PreuBischen Staaten von. jeher eigentumHcn 
gewesene Toleranz Cler iibrigen Sekten und Religions
parteien ferner' ,aufrecht erhaIten und niemanoem der 
mindeste Oewissenszwang angetan. werden, soIange ein 
ieder ruhig als ein guter Burger des Staates seine PfIicnten 
erfUllt". Diese individueHe Religionsfreiheit wurde jedoch 
dadurch eingeschriinkt, daB eine Kundgebung abweicnen
der religioser Ansichten nach auBen hin verboten war und 
daB ein Zuwiderhandeln den Verlust der Duldung nach' 
sich ziehen konnte. Die hauptsachIiche Bedeutung des 
WoUnerschen Religionsediktes Uegt darin, daB dam1t rum 
ersten Mal die Oieichstellung der katholischen mit der 
evangelischen Kirche fUr den damaligen UmfAng cler Mo
narchie proklamiert wurde. Daraus resultierte flir die evan
gelische Kirche der Verlust der aHen, seit den siegreichen 
Tagen cler Reformation innegehabten, Iandeskirchlkhen 
SteHung; Neben die eval1gelische Kirche trat jetzt im gan-
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zen preuBischen Staat parWitisch die romisch-katholische. 
Kirche. 

Den drei Hauptkonfessionen steUt das Edikt die "iibrigen 
Sekten und Religionsparteien", "die bisher offentIichge
duldeten Sekten" und die anderen "der christIichen Reli
gion und dem Staate schiidlichen Conventicula" gegenuber. 
Den "geduldeten" Sekten sicherte es den ~chutz ihrer got
tesdienstlichen, Zusammenkunfte zu, wiihrend es neuen 
Sekten Anerkennung und Duldung versagte. 

Diese Orundgedanken des Wollner'schen ReIigionsedik
tes kehren im wesentlichen wieder im "A rIg erne i n e n 
Lan d r e c h t fur die Pre uBi s c hen S t a ate n" vom 
Jahre 1794. In ihm und mit ihm ist die Entwickfung der 
SteUungnahme des Staates zu Kirchen und ReIigionsgeseIf
schaften im groBen ganzen zum AbschluB :gelangt. Das 
A. L. R. bUdet noch heute die Orundlagen des modernen 
Staatskirchenrechts. Ein wesentlicher fortschritt gegenuber 
dem WoUer'schen Religionsedikt besteht darin, daB das 
A. L. R. den Kreis cler ReligionsgeseUschaften nicht auf 
die bereits bestehenden beschriinkt, sondern die Entste
hung neuer KirchengeseUschaften vorsieht und' flir sofcne 
bestimmt, daB sie skh beim Staate melden und von diesem 
'besonders genehmigt werden sollten. Je nacndem eine 
solche Kirchengesellschaft nach staatlicher Priifung ihrer 
Orundsiitze den Anforderungen, wonach jede Kirchen
gesellschaft verpflichtet war, "ihren MitgIiedern Ehrturcht 
gegen die Oottheit, Oehorsam gegen die Gesetze, Treue 
gegen den Staat und sittlich gute Oesinnungen gegen inre 
Mitburger einzufloBen", entsprach, konnte er ihnen .die 
BHdung einer KirchengeseUschaft, d. h. einer :ReIigions
geseUschaft, "welche sich zur offentlichen feier des Oot
tesdienstesverbunden hat", gestatten oder versagen. 

Auch das letzte Reichsgesetz, das vor ider AufIosung
des aHen deutschen Reiches erging, cler Rei c h s de put a -
t ion s h au p t s chI u B von 1803 brachte in seinen idie 
Religionsgesellschaften betreffenden Bestimmungen keine 
wesentlichen Aenderungen des bestehenden Rechtszustan
des. Dieses Oesetz bestimmte lediglich bezugIich' ties ius 
reformandi der Landesherrn: "Die bisherige Religions
iibung eines jeden Landes soU gegen' Aufhebung' und 
Kriinkung aller Art geschutzt sein; insbesondere jeder Re
ligion der Besitz und ungestorte OenuB ihres eigentiimfi
chen Kirchenguts mid Schulfonds nach 'der Vorschrift 
des Westfalischen friedens ungestort verbleiben; den Lan-
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desherrn steht jedoch frei, andere ReIigionsverwandte riu 
dulden und ihnen den vollen OentiB purgerIicher Rechte 
zu gestatten." Dieses den Territorialherrn zugesprochene 
Recht war eine notwendige FoIge der in dem Oesetz aus
gesprochenen Sakularisierung der meisten reichsunmitteI
baren geistlichen Outer und hatte den Zweck, den einer 
anderen Konfession) angehorenden Landesherrn zu er
moglichen, den Angehorigen ihrer eigenen Kontession in 
dem neuen Oebiete, das ihnen als Entschadigung zugeteirt 
worden war, die gleichen Rechte zu .gewahren. wieden 
B'ekennern der dortherrschenden arideren Religion. ~ 
Diese Vorschrift konnte jedoch nur auf ;die durch den 
Westfalischen Frieden anerkannten Konfessionen bezogen 
werden; die verschiedenen Sekten waren offenbar :unter 
d,e,m Ausdruck "andere Religionsverwandte" nicht mit 
einbegriffen. 
. Erst die Deutsche Bundesakte vom Jahre ~815 
,brach endlich mit dem bisher konfessioneUen :Charakter 
der Staaten, indem sie die Angehorigen aer drel christ
lichen Konfessionen einander in ganz Deutschland in staats
burgerlicher und burgerlicher Beziehung vollig gleich
steUte. Hierdurch vol1endete sich erst die Umwandlung der 
konfessionellen Struktur derStaaten in christliche. 

Aus den schon im Allgemeinen Landrecht enthaltenen 
Orundsatzen zog im Jahre 1847 das sogen. Religions
pat e n t die langst ersehnte Konsequenz: Es proklamierte 
die Freiheit der Vereinigung zu einem igemeinsamen "Be
lCerintnis und Dottesdienst und stelIte dieses[Recht in Oe
setzform fest. Es ging von dem Gedanken aus, aaB die 
personliche Olaubens- und Oewissensfreiheit solange un
zulanglich und praktisch wertlos sei, aIs!<Jem einzelnel1 
Individuum nicht zugleich die Moglichkeit gegebenl lSd, 
einer seiner religiosen Ansicht el1tsprechenden Religions
partei sich anzuschlieBen oder - wenn ~ine soIche nicht 
vorhanden war - sich im Verein mit anderen zu einer 
solchen zusammenzuschlieBen. Vor dem Erlasse dieses 
Reichsgesetzes war ein Austritt aus der Kirche ohne emen 
U ebertritt zu einer konzessionierten unmoglich; r e c h t
j i ch blieben diese sogen. Dissidenten MitgUeder ihrer 
hisherigen Kirche. " 

Den aus dieser eigenartigen, mit der individuellen 
Oewissens- und Olaubensfreiheifin schroffem Widerspruch 
stehenden Rechtsstellung entstehenden MiBstiiriden machte 
das Religionspatent ein Ende. Es traf ferner Bestimm1.1ngen 
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tiber die Vora1.1ssetzungen una- Wirkungen der staatrichen 
Oenehmigung von Religionsgesel1schaften, sowie uber die 
Rechte der ·einzelnen Arten derselben. 

Ein weiteres Olied in dieser geschichtIichen Entwicklung 
bUdet die Ve rf ass u n g sur k 1.1 n d e fUr den Pre u fi i -
s c hen S t a a t vom 31. Januar 1850, insbesondere deren 
Artikel 12 und 13. Vorbild fUr die hierin ergangenen, cin
schlagigen Bestimmungen waren die in den Orundrechtert 
der Frankfurter Nationalversammlung pubIizierten Orund
satze hinsichtlich der Religionsfreiheit, die unver'kennbar 
unter dem machtigen EinfluB der groBen Umwalmngen 
des Jahres "1848 standen. " ' 

In diesem Zusammenhang von Bedeutung ist vor aHem 
der Fundamentalsatz (Orundrechte, Art. V § :17 Abs. 3): 
"N eue Religionsgesellschaften durfen sich biIden; einer 
Anerkennung ihres Bekenntnisses durch den Staat JJedart 
es nicht." Ferner wurde hinsichtlich der SteHung der Ref{
gionsgesellschaften als solcher 'im Staat 'foIgender Passusi 
aufgenommen (Art. V, § 7, Abs. 2): "Keine Religions
gesellschaft genieBt vor der anderen Vorrechte durch den 
Staat; es besteht fernerhin keine Staatskirche." i- Damit 
ist das Prinzip der freien Bildung der ReligionsgeseHschaf
ten ausgesprochen. (Abs. 3.) Die OleichsteHung der ReJigi
onsgesellschaften durch den Staat war auf zweierlei Weise 
denkbar: entweder der Staat gewahrte allen Religions
gesellschaften, auch den kleinsten und jUngsten, die glei
chen Rechte, die den groBen Kirchen zustanden, also ins
besondere die Korporationsrechte, oder er nahm' den 
christlichen Kirchen ihre althergebrachten Rechte und 
untersteHte sie den aUgemeinen Normen des Vereinsrechts, 
behandelte sie also als bloBe ·Privatvereine. Das erstere 
lWurde die Staatssicherheit und das Verkehrslehen taufs 
hochste gefiihrden; die letztere Alternative wUrde die vole· 
standige Trennung von Staat und Kirche bedeuten: dem 
Staat ware jede Moglichkeit der EinfluBnahme aut die Ent
stehung und die Rechte der Religionsgesellschaften ge
nommen. (1.) 

Kein Wunder, wenn diese J)rogrammatischen Slitze 111 
dieser Form von der PreuBischen Verfassungsurkunde 
vom 31. Januar 1850 nicht rezipiert wurden. Schon die 
oktroyierte V. U. vom 5. Dezember 1848 steIIte wesentrich' 

1) Vgl. Herman, Ueber die Stellung der Religionsgesellschaften im 
Staate. S. 53, 54, 80. . 
Fiirstenau, aas Grundrecht der Religionsfreiheit. S. 178 ff. 
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modifizierte Orundsatze iiber diese Materie aut, die dann 
in der ,Hauptsache von der PreuBischen Verfassungsur'
kunde vom Jahre 1850 iibernommen wurden. In ArtikEI 
12 der revidierten Verfassung vom 31. Januar 1850 ist 
die Freiheit der Vereinigung zu ReligionsgeseHschaften 
normiert, so daB nunmehr die BiIdung: von ReIigions
geseUschaften von keiner staatlichen Oenehmigung mehr 
abhangig war. In Artikel 13 ist den ReligionsgeselIschaften 
die Moglichkeit eroffnet, Korporationsrechte zu erwerben. 
IAuf dieser Bestimmung beruht die moderne :Unterschei
dung in Religionsgesellschaften mit und soIche ohne Kor
porationsrechte(l). Die Korporationsrechte konnen nur 
durch besonderes Oesetz erlangt werden. Insofern, '~lam
Iich zur Erhaltung weitergehender Rechte und Pdvilegien, 
ist unbeschadet des Art. 12 V.-U. das ius reformandi des 
Landesherrn erhalten. 

Diese geschichtliche Entwicklung fand ihren Abschlufi 
durch ein Reichsgesetz vom 3. Juli (1869, betreffend die 
Oleichberechtigungder Konfessionen in ~iirgerIicher mid 
staatsbiirgerlicher Beziehung. Dieses Oesetz hat in seinem 
einzigen Artikel folgenden Wortlaut: 

"AUe noch bestehenden, aus der Verschiedenheit \des 
religiosen Bekenntnisses hergeleiteten Beschdi.rikungen der 
biirgerlichen und staatsbiirgerlichen Rechte werden hier
durch aufgehoben. Insbesondere soH die Befahigung zur 
,Teiinahme an 'der Demeinde- und Landesvertretung und 
zur Bekleidung offentlicher Aemter vom religiosen Bekennt
nis unabhangig sein." - Damit ist fUr ganz Deutschland 
jeder Unterschied in der Religion auf lbiirgerlichem tind 
staatsbiirgerlichem Oebiet beseitigt und die historische 
Entwicklung in der RechtssteHung des Staates zu den ReIi
gionsgeseUschaften, wenigstens, was die einzelnen Mit
glieder als solche betrifft, zum AbschluB gelangt. Dagegen 
ist der Unterschied unter den'ReligionsgeseHschaften sellist 
immer noch nicht ausgeglichenworden. 

1) Siehe hieruber N~heres unten! 
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Hauptteil. 
A. Wesen und Begriff der ReHgionsgeseUschaften. 

I. Terminologie des Begriffs "Religionsgesellschaft'. 

Oem kanonischen Rechte war der Begriff der Religions
gesellschaft unbekannt. ReligiOse OemeinschaftsbiIdungen 
auBerhalb der "allein seligmachenden" Kirche erkannte 
es nicht an, betrachtete sie vielmehr als strafbare Ketzerei. 
Disen Standpunkt machte sich auch das frankische Recht, 
das mittelalterlich-deutsche Recht und die Carolina zu 
eigen; der Syllabus Pius IX. halt diesen Orundsatz noch fUr 
lJIeutige Verhiiltnisse aufrecht. Der WesWilische Friede 
brachte zwar die formelle Anerkennung der Jtitherischen 
und der reformierten Konfession; fUr den Begriff "ReIigi
onsgesellschaften" war jedoch noch kein Raum. ("Praeter 
relig-iones supra nominatas nulla alia recjpietur vol tolere
tur"). Weder das Toleranzedikt Josefs II. von 1781, 
noch' auch die Oesetzgebung Friedrich des GroBen, der 
docl1 tatsachlich weit entfernt war, die BiIdung v~n ReIi
gionsgesellschaften und Sekten neben den durchf

, den 
Westfiilischen Frieden anerkannten Kirchen zu unterdriik
ken, kannte eine rechtliche Duldung der auBerhalb 'der 
drei Hauptkonfessionen stehenden ReHgionsgemeinschaf
Jen. Eine techtliche Sonderstellung hatten riur die luden. 
Sie standen seit der Ooldenen Bulle (1356) unter dem be
sonderen Schutz der Landesherrn (Judenregal!) und wur
den nach den ihnen verHehenen Sonderrechten hehandelt. 

Wahrend in den vor dem Inkrafttreten des Allgemeinen 
Landrechts ergangenen Oesetzen das Wort "Religionsge
seUschaft" immer in einem zu den drei Hauptkontessionen 
im Oegensatz stehenden Sinne gebraucht wurde, begreift 
das Allgemeine Landrecht hie'runter samtliche Erschei
nungsmoglichkeiten religioser Oemeinschaftsbildungen, 
Diese in § 10 II, 11 A. L. R.enthalteneBestimmung ,lautet: 
"Wohl aber konnen mehere Einwohner des 'Staates, un
ter dessen Oenehmigung zu Religionsiibungen sich ver
binden." Das Oesetz fahrt dann in ,§ 11 fort: "ReIigions
gesellschaften, weIche sich zur offentIichen Feier des Oot
tesdienstes verbunden haben, werden KirchengeseIIschaf
tengenannt." Es ist also in § 10 eine Legaldefinition des 
,Beg riffs "Relig:ionsgesellschaft" zu erblicken und zwar 
versteht das Oesetz darunter jed eVe r bin dun g 
mehrerer Einwohner des Staates unter des-
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sen 0 e n e h mig u n g z u R e li g ion sub un gen. -
Als Unterarten der SO definierten ReHgionsgesellsehaften 
fiihrt der § 11 an die "KirchengeseUsch<;tften". Oas Kri
terium, das sie von anderen Religionsvereinigungen unter
scheidd, bUdd der 6 If e n t I i c h e 0 0 t t e s die n s t. Oas 
'A. L. R. unterscheidet also Kirchen und ReIigionsgeseH
schaften. Letztere scheidet es wieder in loffentlich aufge
nommene und nur genehmigte; erstere sollen die Rechte 
privilegierter Corporationen, letztere. nur die Befugnisse 
geduldeter Oesellsehaften haben (1). AuBeidem kenntdas 
A. L. R. noch den Begriff "Oeistliche GeseHschaften"; un
ter diese Bezeichnung fallen aUe diejenigen GeseIIschaf
ten, "weiche zu gewissen anderen Religionsuhungen ver
einigt sind" (2). Als solehe fiihrt es die yom Staate auf
genommenen Stifte, Kloster und Orden auf.(3). 

Von dieser landreehtliehen Begriffsbildung abweichend~ 
gebraueht das Patent yom 30. 3. 1847 den Begrift "Rdigi
onsgeseUschaft", in einer abweichenden, engeren rassung. 
Es unterseheidet niimlich zwischen den alten, gesehicht
lien gewordenen Kirchen und den 'neueren oder besonderen 
ReligionsgeseUschaften, ais welch letztere es soIche Ver
'einigungen von Personen bezeichnet, "weIche in 5hrem 
Oewissen mit dem Olauben und Bekenntnisse ihrer Kirche 
nicht in Uebereinstimmung zu bleiben vermogen und sich 
demzufolge zu einer besonderen ReligionsgeseUschaft yer
einigen oder einer so1chen sich anschlieBen" (4).Oa5 
besondere Merkmal, das diese ReligionsgeseHschaften von 
den alten Kirchen unterscheidet, ist also das Abweichen 
in der Lehre von den Kirchen. 

Die Terminologie der PreuBischen Verfassung Vom ~l: 
Januar 1850, und die der folgenden 'PreuBischen Gesetz· 
gebung versteht unter ReligionsgeseUschaft ",die gesell
schaftliche Organisation del' Anhanger eines und dessefben: 
bestimmten und besonderen Dlaubensbekenntnisses", vor
ausgesetzt, daB es sich urn dne fiber den Kreis der Famine 
und hauslichen Gemeinschaft hinausgehende Beteiligung 
handelt und die Tendenz vorherrscht, aUe Bekenner dessef
ben Olaubens unter AusschluB AndersgIaubiger zu umtas
sen (5). In Abweichung von der iandrechtlichen Begren-

1) s. § 17 II, 11 und § 20 H, 11 A. L. R. 
2) s. § 12 n. 11 A. L. R. 
3) s. ~ gag n, 11 A. L. R. 
4) s. Patent Ahs. 2. 
5) s. Anschutz, a. a. O. S. 2(f, 238. 
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zung des Begriffs "Religionsgesellschaft" sind nacn diesel' 
,Terminologie die geistlichen Gesellschaften nicht mehr 
unter die Religionsgesellschaften zu rechnen, sondem ,ihnen 
aIs besondere Erscheinungsform religioser Gemeinschafts
bildung gegenuberzustellen; denn diese sieBen spezieUe 
Verbindungen zum Zwecke besonderer ReIigionsubungen 
eiuer bestimmten Konfession dar, ohne aber - was, wie 
oben angedeutet, ein Essentiale der Terminologie der ReIi
gionsgesellschaft bUdd - aUe Angehorigen dieses Be
kenutnisses zu umfassen. 
: Unter diesen Begriff der Religionsgesellschaft 'falIen 
demnach aUe Vereinigungen von Personen, die sich auf 
Grund eines gemeinsamen Glaubensbekenntnisses Z!lsam
mengeschlossen haben, also sowohI die "Kirchen", d. h. 
d!e katholische und protestantische Kirche, aIs' !auch die 
emzelnen Sekten. 

Von dieser, dem modernen Recht entsprecheriden Ter
minologie des Begriffes "ReligionsgeseHschaft~· gent auefi 
die vorliegende Arbeit aus. 

............. 

II, Einteilung der Religionsgesellschaften. 

Die moderne Einteilung der Religionsgesel!schaften nach 
preuBischem Recht geht zurfick auf die fruheren Ges'etz
gebungen. Es ist daher geboten, im AnschluB an die ge
schichtliche Entwicklung der ReIigionsgeseHschaften uber
haupt ihre historische Oliederung in kurzer Zusammen
fassung darzustellen. 

Auszugehen ist von dem aligemeinen Landrecht, das, wie 
erwahnt, die Orundlage fUr den heutigen Rechtszustand 
bUdet. Dieses biIdete folgende Kategorien reIigioser Ge
sellschaften heraus: 
1.0effentUch aufgenommene priviIegierte 

K i r c hen g e sell s c h aft e n. 
Oiese Bezeichnung ist gleichbedeutend mit dem Aus
druck "Landeskirchen" (religio dominans) und umfaBte 
die drei Hauptkonfessionen der christlichen ReIigiont 

namlich die Reformierte, Lutherische und Romisch
Katholische. 

2. Aufgenommene, 'konzessionierte, nicht 
p r i v i leg i e r t e K ire hen g e sell s c h aft e n. 
Oiese Religionsverbande besaBen zwar ebenfaIIs das 

, "exercitium publicum" der ecdesia recepta, es fehIten 

15 



ihnen jedoch manche Vorrechte der privileg. Kirchenge
sellschaften, wie z. B. das Recht ihre zum Oottesdienste 
bestimmten Versammlungsorte Kirchen zu heiBen, sich 
beim Oottesdienst oer Olocken zu bedienen. 

3.0eduldete ReligionsgeseIIsC'haften. 
Diese besaBen im Oegensatz zu den aufgenommenen 
Kirchengesellschaften (s. 1 und 2) nur ein "exercitium 
privatum". 

4. V e r bot e n eRe I i g ion s ge s e I Is c h aft en. 
Das Religionspatent behielt diese Einteilung im wesent

lichen bei, unterschied jedoch bei iden geduldeten Religions
gesellschaften au s d r ii c k I i c h geduldete und bloB fa k -
i i s c h geduldete. Diese letzteren behandelte der Staat nur 
als Privatvereine, die er unterbestimmten Voraussetzun
gen jederzeit aufl6sen konnte (1). 

Eine einschneidende Aendernug brachte die Verfassungs
urkunde vom 31. Januar 1850, indem sie die BiIdung neuer 
Religionsgesellschaften von nun an von der staatIichen Oe
nehmigung losl6ste. Eine Religionsgesellschaft ist jetzt, 
sobald sie nach auBen hin in die Erscheinung tritt, eine 
rechtlich durch Art. 12 der Verfassung geschiitzte ReIi
gionsgeseHschaft. AI:; soiche besitzt sie aber nicht ohne 
weiteres die Rechteeiner Korporation, sie kann diese 
vielmehr erst durch ein besonderes Oesetz erIangen. Es 
werden also auf Orund der Verfassungsurkunde vom Jahre 
1850 unterschieden: 
Religionsgesellschaften mit Korporations
r e c h ten u n doh n e K 0 r p 0 r a ti 0 n s r e c h t e: 

Auch die Revolution mit ihren radikalen Forderungen 
konnte diesen· Rechtszustand im Prinzip nicht andern. So
wohl die Reichsverfassung vom Jahre 1919, aIs auch die 
Verfassungsurkunde fUr den Freistaat PreuBen yom Jahre 
1920 haben diese Einteilung nicht beseitigt (2). 

•••••••••••• 

III. Der 8egriff der offentlichen Korporation 

Die christlichen Kirchen nahmen von jeher eine Sonder
steHung im Staate ein. Die Staatsgesetzgebung selbst 
charakterisierte diese. Rechtsstellung dadurch, daB sie die
selben "privilegierte Korporationen", "offentliche Korpora
tionen" und ,,6ffentliche K6rperschaften" nannte. Diese 

1) s. Jacobson a. a. O. Seite 392 ft. 
2) s. AnschUtz, Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. 8. 1919 

Erl. zu Art. 107, Berlin 1926, 
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Bezeichnung wurde im Laufe der Zeit von Wissenschaft 
und Praxis ganz allgemein als Charakteristikum der Rechts
stellung der Kirchen - im Oegensatz zu den anderenRe
HgionsgeseHschaften adoptiert, ohne daB der Begriff der 
Korporation des 6ffentlichen Rechts selbst feststeht. Es 
herrscht vielmehr in der Literatur gerade iiber das recht
Hche Kriterium der KorporationsquaIitiit der gr6Bte Streit. 
Da dieser Begriff im folgenden haufig wiederkehrt, so ist 
es notwendig, hierauf naher einzugehen. 

Es liegt nahe, die offentliche Korporationsqualitat der 
Kirchen in deren weitgehender staatlichen Privilegierung 
auf dem Oebiete des offentlichen Rechts zu suchen. Diese 
staatsrechtliche Bevorzugung der christlichen Kirchen be
zeichnet v. M 0 hI, der diese Theorie vertritt, als Folge 
ihrer durch die historische Entwicklung gegebenen engen 
Verbindung mit dem Staat und als "eine wohlverdiente' und 
zweckmaBige Anerkennung ihrer Bedeutung und Niitz
Hchkeit." Die Frage, worin diese Privilegierung aber 
grundsatzlich besteht, wird nicht beantwortet. 

~S 0 h m glaubt, das wesentliche Kriterium cler offeritIichen 
Korporationsqualitat der Kirchen in einer besonderen Qua
lifikation ihres Zweckes zu Hnden; die Kirchen seien des
halb 6ffentliche Korporationen, weil sie nicht bloBen Pri
vatzwecken dienen, sondern sich die Befriedigung offent
Hcher Interessen und Bedurfnisse zum Ziele setzen. AUein 
diese Theorie gibt nur den Orurid an, warum der Staat 
die Kirchen privilegiert, nicht dagegen ist hierdurch das 
rechtliche Wesen der KorporationsquaIitat aufzeigt (1). 
Delln der Befriedigung 6ffentlicher Interessen mid Bediirr
nisse dienen z. B. auch alIe gemeillnutzigen Vereine, die 
darum doch noch nicht zu offentlichen Korporationen 
werden. . 

F r i e d be r g sieht die 6ffentliche K6rperschaftsqualitat 
der Kirchen darin, "daB der Staat die kirchliche Rechtslage 
gestaltet hat nicht im Interesse der individueUen einzelnen 
kirchlichell Korporationen, sondern in seinem eigenen, fm 
Oesamtinteresse, daB er die Kirchen als Potenzen des 
bffentlichen Rechts behandelt". " 

Dieser Auffassung nahe steht R i eke r. Rieker definiert 
die offentliche K6rperschaft folgendermaB~n: "Die 6ffent
liche Korporatioll ist eine soIche, die fUr den Staat wertvoH 

1) s. Rosin, Recht der offentlichen Genossenschaft, S. 1S. Freiburg 1886. 
Schoen, Das Landeskirchentum in Preuss en, S. 104 ff. lm Verw.
Arch. B. 6. 
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ist, deren Dienste er zur ErfliUung seines Zweckes braucht. 
die er darum vor anderen OeseHschaften priviIegiert." Die 
offentliche Korporationsqualitat zeigt sich nach ihm "be
sonders daran, daB ben Kirchen eine gewisse Autonomie 
eingeraumt, daB ihnen der volle OenuB ihrer Vermogens 
und ihrer Stiftungen zugesichert, daB 'den einzelnen Kirchen 
eine Kirchen~ewalt, ein Kirchenregiment zugeschrieben: 
wird" (1). 

Auf andere Art sucht H ins chi u s die rechtIiche SteI
lung der Kirchen im offentlichen Recht zuerfassen. Er 
bezekhnet die Kirchen als "Anstalten des offentlichen' 
Rechts", wobei das Wesen der offentlichen Anstalt nach 
ihm darin besteht, daB der Staat ihr eine 0 b rig k e i t
Ii c he, seinerseits u n k 0 n tr 0 II i e rt e und u n k 0 n -
t roll i e r bar e Oewait tiber ihre Angehorigen gewahre. 
Daher erkenne der Staat die Verfassung der Kirchen als 
fUr ihn rechtsverbindlich an, raume 'den Kirchen Autonomie 
ein, schlieBe jede gerichtliche Kontrolle tiber die Ausubung 
der Kirchengewalt al.).5 und beschranke den Kirchen ge
genuber die Ausubung seiner Souvedi.nWit (2). 

Die im Staate auBer den Kirchen bestehenden Religions
geseUschaften tent Hinschius ein in solche, die aQgesehen 
von der privaten Korporationsqualitat keine besonderen 
Rechte besitzen, und so1che, denen der Staat obrigkeitIiche 
Oewalt und gewisse andere Privilegien gewahrt hat, durch 
die sie den Kirchen gieichkommen. Die ersteren wiII Hin ... 
schius lediglich nach den ·Normen des Privatrechts beur
teilt wissen, letztere reiht er unter die offentlichen An
stalten ein '(3). 

Wieder von einer anderen Wark aus untersucht R 0 sin 
das Wesen der offentlichen Korperschaft, indem er von der 
weI t 1 i c hen Korporation des offentlichen Rechts aus
geM und das fUr diese gefunbene juristische Kriterium auf 
die Kirchen anzuwenden versucht. Er sieht dieses Begriffs
merkmal in einer besonderen uber das Privatrecht hinaus
gehenden Relation einer Korperschaft zum Staat und Zll 
den staatlichen Interessen. D~ese Bindung besteht vornehm
lich darin, daB die offentliche Korperschaft P n i c h ten 
g e g end en'S t a a that; die offentliche Korporation sei 
diejenige, die bestimmte offentliche Pflichten habe. Diese 

1) s. Rieker, Die rechtliche SteHung der evang. Kirche Deutschlands .. 
Leipzig 1893, S. 353. 

2) s. Hinschius, Staat und Kirche, S. 255. 
3) Hinschius, a. a. 0., S. 363, 366 ff. 
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pHichten bestiinden in der ErfuHung des Zweckes, den 
sie sich als ihre Aufgabe gesetzt habe. Rosin gelangt so 
Zll folgender Unterscheidung zwischen privater und offent
Heher Korporation: "Wiihrend die Pdvatrechtskorporation 
nur fUr sich besteht, mit ihrem Recht nur auf sich beziigIich 
ist, ist die Korporation des offentlichen Rechts mit ihrem 
Zweck zugleich auf den Staat' bezuglich, kurz diejenige, 
weiche dem Staat gegenuber verpflichtet ist, 
i h r e n -Z w e c k z u e rf u II en." (1). Die Pflichtstellung; 
der Korperschaft soIl also ihren offentlich-rechtlichen Cha
rakter begriinden. 

Da eine solche Pflichtstellung, so argumentiert Rosin 
weiter, im modernen Verfassungsstaat nicht mehr besteht, 
vielmehr nur eine Reminiszenz aus der Zeit des obrigkeit
lichen Polizeistaates ist, so kann die Bezeichnung der Kir
chen als offentlkhe Korporationen "als zusammenfassendes! 
Prinzip fUr das Verhaltnis des Staates zur Kirche nadi 
modernem Recht uberhaupt nicht verwendet werden" (1). 

Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. 
Nach dieser Argumentation scheidet der S t a a t aIs Kor
perschaft des 6ffentlichen Rechts - die er doch ist! -
ganz aus dieser Kategorie von Korporationen aus. Es muB: 
vielmehr an die Beurteilung der Kirchen als offentliche 
Korperschaften ein besonderer MaBstab angeiegt werden. 
Die grunidsiitzliche, von den nur privater Korporations
quaUtat fahigen Religionsgesellschaften differenzierte Std
lung der Kirchen im Staate und z u m Staate ist, vieImehr 
aus der besonderen MachtsteUung der Kirchen als Faktoren 
des offentlichen Lebens zu begreifen. Der Staat hat ihnen 
diese SteUung zugewiesen als Aequivalent fUr .die wert· 
vollen Dienste, die die Kirchen ihm von alters her geieistet 
haben. 0 a r i n beruht das W esender offentlich-rechtIichen 
Korporationsqualitat. (So Sehling, Friedberg.) 

Der Begriff der Korporation iiberhaupt ist allen ReIigi
onsgeseUschaften gemeinsam, aber nur auf dem Oebiete 
des P r i vat r e c h t s. 

Die privatrechtlkhe Korporationsqualitiit ist die Fiihig
keit, Trager von Korporationsrechten im ,p r i vat r e c h t 
zu sein. Sie besitzen vor aHem die Kirchen, dann aber aucn: 
die uhrigen Korporationsgesellschaften, wenn sie bestimm
ten, an den Erwerb dieser Korporationsrechte geknupften 
Erfordernissen g-enugt haben (2). 
1) s. Rosin, a. a. O. S.32 ft.; Schoen, Das Landeskirchentum in Preus-

sen, S. 101 ff., bes. 119. 2) Niineres siehe unten! 

19 



B. Die SteUung der Religionsgesellschaften zum Staat. 

I. Die verwaltungsrechtliche Stellung 
der Religionsgese!lschaften au13er den Landeskirchen. 

1. Vor dem Inkrafttreten des Reichsvereinsgesetzes. 

Die gesetzliehe Grundlage der allgemeinen Vereinigungs
freiheit in PreuBen bildete der Art. 30, Abs. 1 V.-U., der 
bestimmte: "AIle PreuBen hahen das Recht, sich zu sokhen 
Zweeken, wekhe den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen; 
in Gesellsehaften zu vereinigen." Der freien Bildung von! 
Gesellsehaften war,en hierdureh innerhalb der dureh das 
Strafreeht gezogenen Sehranken keine Grenzen mehr ge
setzt. Ein AusfluB dieser Vereinigungsfreiheit ist - da die 
Pflege der Religion als Verbandszweek nicht gegen die 
Strafgesetze verst6Bt - aueh dIe Vereinigung mehrerer 
Personen zu Religionsgesellsehaften. Trotzdem hat der 
Gesetzgeber fUr diese noeh dne. ~pezial.be~timmung ~~
sehaffen, indem er in Art. [12 V.-U. dIe FreIheIt der Vereml
gung zu Religionsgesellsehaften nOJ:mie~t. I:?ami~ fie! ~a.s 
bisher geltende K 0 n z e s s ion s p r l.n ZIP fur dIe Reh~l
onsgesellsehaften in PreuBen weg; dlese unterfan~n ledig
lieh den Vorsehriften uber das allgemeine Verems- und 
Versammlungsreeht. Diese sind in ihren Grundzugen in 
den Art. 29 und 30 V.-U. enthalten; deren nahere Aus
gestaltung ist Spezialgesetzen vorbehalten: "I?as G.esetz 
regelt, insbesondere zur Aufreehterhaltung der.offenthehen 
Sicherheit, die Ausubung der in dies em un(;l m dem vor-
stehenden Artikel gewahrleisteten Reehte.". . 

Zur Zeit des Inkrafttretens der V.-U. wurden (;lleSe Reeh
te dureh eine auf Grund !cler octroyierten Verfassung,Art. 
27, ergangene Verordnung yom 2.9. Juni ~849 gesetzli~h 
geregelt. Diese Verordnung enthlelt Bestlmmungen Jur 
"Versammlungen, in wekhen offent}!ehe A~gele&~nheiten 
erortert oder beraten werden sollen (§ 1) und IUr "Ver
eine we1che eine 'Einwirkung auf offentliche Angelegen
heit~n bezweeken" (§2, Abs. 1). In! § 2, Ahsi.- 3 d.ieser Y,er
ordnung wird dann ausbrucklich festgestellt: "D1e Bestlm
mungen dieses und des. vor~ergehen"Oet:l ~ar~grap~en be
ziehen sich n i c h t auf kuehhehe und religIOse Vereme und 
deren Versammlungen." Hie!llit ist n i e h t ge.sagt, ~aB 
die Religionsgesellsehaften meht zu den Veremen, Ihre 
Versammlungen nicht zu den Versammlungen gereehnet 
werden, die 'in irgend einer Weise eine Einwirkung auf 
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offentHehe Angelegenheiten auszutiben suehen (1) es 
durfte vielmehr gerade aus dieser gesetzlich festgelegterr 
AusnahmesteUung aIIer reIigiosen Vereine (Verein 1m wei
testen Sinn!) die Folgerung sich ziehen lassen, daB aUe 
ReIigionsgesellsehaften g run d sat z lie h aIs Vereine gef
ten, we1che eine Einwirkung auf offentliche Angelegen
heiten bezweeken. Dies geht aueh unzweifelhaft aus dem 
Motive zu dem Vereinsgesetz hervor, in dem mit Bezug 
auf § 2, Abs. 3 gesagt wird, "es sei unzweifelhaft, daB reli
giose und kirehHehe Vereine sich mit -offentliehen Ange
legenheiten befassen, ja sogar eine Einwirkung auf Of£ent
Hehe Angelegenheiten in Ansprueh nehmen" (2). 

Die in Ausftihrung des Art. 30 der Verfassung, ergangene 
"Verordnung uber die Verhtitung eines die gesetzliche 
Freiheit und Ordnung gefahrdenden MiBbrauehs des Ver
sammlungs- und Vereinigungsrechts" yom 11. Marz 1850, 
das sogen. PreuBisehe Vereinsgesetz, besehrankte diese 
Ausnahmestellung der Religionsgesellsehaften auf Vereine, 
we1che Korporationsreehte hesitzen. (§ 2 Abs. 3 
dieses Gesetzes.) Diese mit Korporationsreehten ausgestat
teten ReligionsgeseIlsehaften sind also durch dieses Gesetz 
von den auf Vereine bezugHehen Bestimmungen ausge
nommen, aIle anderen religiosen Vereine unterIi~gen ~da
gegen diesen Vorsehriften. Erforderlich ist also bei soichen 
ReligionsgeseUsehaften ohne Korponitionsrechte insbeson
dere eine vorgangige Anzeige ihrer Versammlungenund 
die Einreichung ihrer Satzungen bei der OrtspoIizeibehor
de. (§ 1 iUnkl 2 des Gesetzes yom 11. Marz 1850.) 

Von Interesse ist hier aueh die Frage, ob diese Re
ligionsgesellsehaften auch den auf politisehe Vereine be
zuglichen Bestimmungen dieses Gesetzes unterworfen sind. 
Dies ist nicht ohne weiteres anzunehmen, denn "religiose 
Oegenstande" sind nicht gIeichzusetzen mit "poIitisehen 
Gegenstanden". Die Unterwerfung eines religiOsen Vereins 
~nte~ die fUr politisehe Vereine geltenden Bestimmungen 
1st vlelmehr von der tatsaehliehen Feststellung abhangig. 
daB wirklich die Erorterung politiseher Gegenstande in 
den Versammlungen desselben bezweckt ist (3). Wollte 
man der von v. Ronne vertretenen Meinung (4) foIgen, der 
1) ~o allerdings Anschiitz a. a. O. S. 204 ff! Die Religion als solche 

1st wohl Privatsache; ihre Betatigung nach aussen hin kann aber 
doch ohne Bedenken als Einwirk. auf offentliche AngeJegenheit gelten. 

2) Abgeduckt bei Fiirstenau a. a. 0., Seite 222, Anm. 1. 
3) s. Fiirstenau a. a. O .. S. 222 ff. 
4) s. v. Ronne a. a. 0., Bd. 2. S. 118. 
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die grundsatzliche Anwendbarkeit de~ fUr, p~,1itische V. er
eine geltenden Beschrankungen auf dIe rehglO~en Verel~e 
bejaht, so waren die Frauen, SchUler und Lehrhng~ gemaB 
~§) 8 des PreuBischen Vereinsgesetzes ivon den Veremen ~nd 
Versammlungen religioser Natur ausgeschlossen - ,eme 
Konsequenz, die die in der Verfassung gegebene Zuslche
runp' "der Freiheit der BildunO' von'ReligionsgeselIschaften 
unl'der gemeinsamen hausli~hen und offentlichen ReIigi-
onsiibung illusorisch machen wtirde (1). . " 

1m Oegensatz zu diesen Religionsgesellschafte? ohne 
Korporationsrechte, die dem allgemeinen Veremsrecht 
unterstehen, sind die mit Korporationsrechten :-. sel es 
offentlichen oder privaten - ausgestatteten RehglOnsge
sel1schaften an 'diese vereinsrechtlichen Beschrankungen 
nicht gebunden. Diese sind somit mit dem 'Mome~t .der 
Verleihung dieser "Rechte frei von der der Ortspol~z~~be
horde zustehenden Befugnis, die Versammlungen rehglOser 
Vereine zu iiberwachen (2). . 

Sehr we it geht An s c h i.i. t z, wenn er dl~ Unterwerful1g 
von Religionsgesellschaften ohne Korpor.ahonsr~~hte unter" 
die § 1 u~d 2 nur dann fUr gerechtfertlgt ~~kl<l:rt, "wenn 
und in soweit aus ihren besonderen Verhaltmssen, aus 
Zweck und Art ihrer Organisation und Tatigkeit. die. Ab
sicht der Einwirkung auf offentliche Ange1egenhelten her
vorgeht" (3). 1m Gegensatz zu den stan.digen Rech~spre
chung des Obertribunals steht nun auch eme Entscheldung 
des Kammergerichts vom 12. februar 1906 auf dem Stand
punkt, Versammlungen von solchen Rel~gionsgesens~~aften 
soUen dann frei von den vereinsgesetzhchen Beschrankun
gen sein, "wenn als Gegenstand cler geplante~ Ein~ir~ung 
ausschlieBlich etwa das Vel'halten del' Veremsmltgheder 
in religioser oder kirchlicher Beziehung zu gelten hat.." 

De facto ergibt sich also folgender Rechtszu~tand: Die 
religiosen Vereine und deren V e~sammlungen smd, wenn 
die Vereinek e i n e Korporahonsrechte haben, dem 
o run d sat z nach ebenso wenig den Beschrankungen des 
PreuBischen Vereinsgesetzes unterworfen, wie, die Reli~i
onsgeseUschaften mit Korporati~nsrechte~. V~elmehr 1St 
bei ihnen von Fall zu Fall zu prufen, ob SH~ dIe Tendenz 
haben, auf offeritliche Angelegenheiten einzuwi~ken; nur 
dann, wenn dies nachgewiesen werden kann, fmden auf 

1) s. Fiirstenau a. a. O. S. 222. 
2) s. §§ 4, 5, 6 des Vereinsgesetzes vom 11. R 1860. 
3. S. AnschUtz a. a. 0, S. 206 ; Ahrens, a. a. O. S. 21. 
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sie die Bestimmungen der § § 2 ff des Preuflischen 
gesetzes Anwendung. 

AuBerdem geniefien die mit Korporationsrechten ausge
staUeten Religionsgesellschaften, abgesehen von den auf 
dem Oebiete des Privatrechts liegenden Pdvilegien, noch 
einen erhohten strafrechtlichen Schutz gegen Beschimp
fungen (1). 

•••••••••••• 
II. Unter der Herrschaft des Reichsvereinsgesetzes yom 

19. April 1908. 
Die Oriindung des Deutschen Reiches hatte vorerst auf 

diesen Rechtszustand keinen EinfluB. Zwar ktindigte Art. 
4, Abs. 1 der Reichsverfassung an: 

"Der Beaufsichtigung seitens des Reiches und oer Ge
setzgebung desselben unterliegen die nac'hstehenden An
gelegenheiten: 
16. Die Bestimmungen tiber die Presse und bas Ve r
e ins w e sen." 
Diese in Aussicht genommene gesetzliche Regelung des 

Vereinswesens erfolgte aber erst umfassend im Jahre 1908 
durch das Rei c h s v ere ins g e set z (2). Dadurchtraten 
an sich kraft des in Arlt. 2 R. V. ausgesprochenen Grund~ 
satzes, "Reichsrecht bricht Landesrecht" die bisher beztig
lich des iVereinsrechts geltenden landesrechtlichen. Vor
schriften auBer Kraft. In § 24 des Reichsvereinsgesetzes 
findet sich jedoch folgender Vorbehalt zugunsten des Lan
desrechts: 

"Unberiihrt bleiben die Vorschriften des Landes
rechts tiber k ire h Ii c h eVe rei n e un d Ve r sam m • 
1 u n g en, tiber kirchliche Prozessionen, Wallfahrten und 
Bittgange, sowie tiber geistliche Orden und Koqgregati
onen." 
Diese Bestimmung kann verschieden ausgelegt werden, 

je nach dem, was unter iden "Vorschriften bes Landesrechts 
tiber kirchliche Vereine und Versammlungen" yers'tanden 
wird (3). fallen unter diesen Begriff nur die ausdriicklich 

) s. § 166 des Rekhsstrafgesetzbuches: "... wer offentlich eine 
der christlichen Kirchen, oder eine andere mit Korporationsrechten 
bestehende Religionsgesellschaft . . beschimpft, ' . wlrd mit 
Gefangnis bestraft." . 

2) Einzelgesetze auf dem Gebiete des Vereinswesens waren schon 
vorher ergangen; si<lhe bei AnschUtz, a. a. O. S. 518. 

B) Wollmann a. a. 0., S. 63 ff; Ahrens a. a. 0., S. 26 f. 
4) Unter diese Kategorien fallen unbestrittenermaBen die Religiol1sge

selJschaften. 
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auf religiose und kirchliche Vereine .(4) beziiglichen Spezi
albestimmungen ,des PreuBischen Vereinsgesetzes oder 
werdendadurch all emit dem Recht der ReligionsgeselI
schaften in Zusammenhang stehenden oder nur riickbeziig
lichen Vorschriften dieses Oesetzes aufrecht erhalten? Er
sterenfalls bleiben die Spezialvorschriften des PreuBischen 
Vereinsgesetzes - und n u r diese! - in Kraft; bekennt 
man sich zur zweiten Alternative, so ware Gas Reichs
vereinsgesetz hinsichtlich die s e r Materie iiberhaupt ge
genstandslos. 1m ersten Fall greifen die allgemeinen Be
stimmungen des Reichsvereinsgesetzes ein; im iibrigen gel
ten die Sonderbestimmungen~es PreuBischen Vereins
gesetzes, die damit eine Einschrankung bes Reichsver
einsgesetzes ,darstellen. Nach dieser Ansicht sind also kiinf
tighin die 1<eligionsgeseUschaften mit K 0 r po rat ion s -
r e c h ten, selbst wenn sie politische Vereine im Sinne 
des Reichsvereinsgesetzes darstellen, von den Beschran
kungen, die dies en rei c h s g e s et z I i c h aulerlegt wer
den, befreit (1). Befreit sind sie aber nur von den 
Vorschriften, die den Exemtionen bes PreuBischen Ver
einsgesetzes entsprechen. Daher sind sie, da ja eine Pflicht 
zur Einreichung eines vollstandigen Mitgliederverzeichnis
ses nach dem Reichsvereinsgesetz nicht mehr besteht, auch' 
nicht gehalten, Vorstand und Satzung zu errichten und der 
Poliezi anzuzeigen. (§ 3, Reichsvereinsgesetz.) Ihre Ver
sammlungen sind weder der Anzeige- noch der Bekannt
machungspflicht nach §§ 5 und 6, Reichsvereinsgesetz) 
unterworfen, auch konnen diese nicht polizeilich iiber
wacht und aufgelost werden. Ihre Prozessionen und Lei
chenbegangnisse, "die nach § 10 des PreuBischen Vereins
gesetzes nicht dem Konzessionszwang de~ § 9 des PreuBi
schen Vereinsgesetzes unterlagen, sind auch nach Reichs
vereinsgesetz nicht genehmigungspflichtig. 
i Andererseits sollen die Religionsgesellschaften 0 h n e 
Korporationsrechte, fUr die im PreuBischen Vereinsgesetz 
keine Sonderregelung getroffen war, die vielmehr dem aU
gemeinen Vereinsrecht unterstellt waren, zukiinftig man
gels besonderer landesrechtlicher Vorschriften nach Reichs-
vereinsrecht behandelt werden (2). A' 

Diesen ist daher, sofern sie. als pol i tis c h e Vereine 
im Sinne des § 3, Reichsvereinsgesetz, d. h. als soIche. 
die eine Einwirkung auf politische Angelegenheiten be-
l. s. Stier-Somlo, a. a. O. S. 235; Anschutz, S. 210, 248. 
2) s. Ahrens a. a. 0., S. 27 H; Wollmann a. a. 0 .. S. 62 ff. 
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zwecken angesehen werden konnen, zur Pflicht gemacht~ 
ihr Stat~t und ihr Vorstandsverzeichnis ebenso wie jeder 
andere politische Verein bei der Ortspolizeibehorde einzu
reichen. 

Dieser im Vorstehenden da~elegten At:slegung aes :§- 24 
des Reichsvereinsgesetzes tritt eine Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerkhtes (1) entgegen. Dieses fiihrt aus: 
Die Work "unberiihrt bleiben", seien nicht in dem Sinne 
zu verstehen, daB nur vorhandene landesrechtliche Son
d e r v 0 r s c h r i f ten aufrecht erhalten bleiben sollen. Der 
aus dieser Deutung gezogenen Konsequenz konne keines
wegs beigepflichtet werden, daB namlich die einzelnen: 
Bundesstaaten durch ErlaB besonderer, auf die Religions'
gesellschaften ohne Korporationsrechte beziiglicher Son
dervorschriften in der Lage sein sollten, das vorerst ein
greifende Reichsrecht wieder auBer Kraft zu setzen. Die 
Worte "unberiihrt bleiben" seien vielmehr ~n dem in der 
Oesetzessprache sonst iiblichen alI gem e i n e n Sinn zu 
verstehen, daB die g e sam t e Materie dem Landesrecht 
vorbehalten sein solI. Die Landesregierung soll beziiglich 
der in dem betreffenden Paragraphen "aufgefiihrten Oe
genstande iiberhaupt freie Hand behalten, gleichvieI, ob 
es sich urn schon bestehende oder erst zu erlassende Lan
desgesetze handelt" (2). 

Nach dieser Entscheidung sind kirchliche und religiOse 
Vereine ii b e r h a u p t n i c h t dem Reichsrecht unterwor
fen; maBgebend ist und bleibt all e i n das Landesrecht, 
also das PreuBische Vereinsrecht. 

Fur die Auslegung des PreuBischenOberverwaltungs
gerkhts spricht auch die Entstehungsgeschichte des § 24 
Reichsvereinsgesetz, wie sie aus dem Kommissionsbericht 
und der Begriindung des Entwurfes sich entnehmen laBt. 
Ausihnen geM klar hervor, daB das Reichsvereinsgesetz 
nicht Oegenstande der Kirchenhoheit der Lander behan
deln wolle, daB vielmehr die ganze kirchliche Materie der 
Landesgesetzgebung iiberwiesen sein sollte. Die B~griin
dung (3) fiihrt sogar ausdriicklich die Ri.i.cksicht auf die 
verschiedenartige SteHung der Landesgesetzgebungen in 
dieser Materie aIs AnlaB zur Einfiihrung des §. 16 des 

1) s. Entsch. vom 24. 5. 1912. O. V. O. Band 61, Nr. 54, S. 2~5 ff. 
2) s. Entsch. d. Reichsgerichts in Zivilsachen, Bd. 7, S. 393 
3) s. Komm. Ber. Anlagen 8 Ed. 246. Nr. ~ 19 S. 4823 ff. 

Reg. Entw. mit Begi. An. 15 zu Sten. B. d. D. R. T. 1907{8, XU 
L. P. 1. Sess. B. 243 Nr. 432. 
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Entwurfes (des spateren § 24 des Reichsvereinsgesetzes) 
an. Da diese Kirchenhoheit auch die Stellungnahme des 
Staates zu den Religionsgesellschaften als soIchen umfaBt, 
so soUte durch das Reichsvereinsgesetz auch nkht in deren 
vereinsrechtliche Behandlung eingegriffen werden. Wiirde 
man hier lediglich dem Rei c h s v ere ins re c h t unter
steBen, so wiirde der religiose Charakter soIcher Gesell
scha~ten ganz auBer acht gelassen (1). 

Wle oben dargelegt, kennt das Reichsvereinsgesetz nicht 
mehr den Begriff der "offentlichen Angelegenheit" im 
Ver~i~srecht; dieser ist ersetzt durch den Begriff der 
"pohtlschen Angelegenheit". Ais politische Vereine in 
d~esem Sinne sind nach cler Rechtsprechung soIche Ver
eme anzusprechen, "die politische Angelegenheiten eror
tern, d. h. unmittelbar den Staat, seine Gesetzgebung' 
oder Verwaitung beriihren, seine Organisation und die
jenigen unter ~einen Funktionen in Bewegung setzen, wel
che die staatsbiirgerlichen Rechteder Untertanen und die 
internationalen Beziehungen der Staaten zueinander in sich 
begreifen" (2). Es ist also im einzelnen Fan zu priifen, 
ob die Religionsgesellschaft sich politisch betatigt. Falit die 
Entscheidung dariiber positiv aus, kommtalso § 2, Abs. 3 
des PreuBischen Vereinsgesetzes zur Anwendung, so un
terliegt der Verein bezw. seine Versammlung dem poli
zeilichen Ueberwachungs- und Auflosungsrechtj wird da
gegen die Eigenschaft eines solchen Vereins aIs "politi
schen verneint, so bleibt der religiose Verein frer von den 
vereinspolizeilichen Beschriinkungen. Sie sind nur den a II. 
gemeinen sicherheitspolizeilichen Vorschrif
ten unterworfen, in demselben MaBe wie vor dem Reichs
vereinsgesetz, mit dem AbmaBe, daB die Polizei nur dann 
einzugreifen hat, "wenn es sich urn die Verhutung unmit
telbarer Gefahr fUr Leben und Gesundheit der Tellnehmer 
an einer Versammlung handelt" (3). 

•• e •• e •••••• 

II. Die privatrechtliche Stellung der Religionsgesellschaften 
o h n e Korporationsrechte. 

Nach Art. 13 der PreuBischen Verfassung. yom Jahre 
1850 konnen in PreuBen Religionsgesellschaften, weIche 
noeh keine Korporationsrechte besitzen, diese Rechte nur 
durch besondere Gesetze erlangen. Diese Unterscheidung 
1) s. Wollmann, a. a. O. S. 6~ H. 
2) s. R. G. Str. Bd. 22, S. 341'. 
3) s. Reichsvereinsgesetz § 1 Abs. 2. 
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zwischen ReIigionsgesellschaften mit und ReligionsgeseU
sehaften 0 h n e Korporationsrechte bezieht sich auf die 
p r i vat r e c h t 1 i c h e SteHung der ReligionsgeseHschaf
ten. Der 'Begriff "Korporationsreehte" bedeutet nichts 
anderes als den Besitz der privaten Rechts- und Handlungs
fahigkeit (1). Diese kommt sonach nicht a II en ReIigi
onsgesellschaften ZU; die Regel ist vielmehr das Fehlen der 
Korporationsrechte und damit der burgerlich-rechtliehen 
Rechtsfahigkeit. 

Fur diese nichtkorporativen Religionsgesellschaften war 
his zum Inkrafttreten des B. G. B. das Allgemeine Land
recht maI3gebend, insbesondere dessen Art. 20, n, 11" 
wonach sie uberhaupt nur als Privatgesellschaften behan
delt wurden; diese Rechtsstellung erlitt nur insoferne durch 
<lie V.-U. vom Jahre 1850 eine Aenderung, als die staat
Hche Genehmigung wegfiel und sie dne' eigene ReI i g i -
o n s gesellschaft bilden konnten. Die Rechte, die sie mit 
ihrer Entstehung erlangten, blieben die gleichen: sie wur
den nach wie vor wie "eriaubte PrivatgeseUsch." behandeIt. 
(§§ 11 H, n, 6 A. L. R.) 

Sie hatten allerdings die inn ere n Rechte der Korporati
'onen (A. L. R. § 14, II, 6), d. h. ihr Fortbestehen ,war 
von dem Ein- und Austritt der Mitglieder unabhangig, 
<las Vermogen der Gesellschaft war nur gemeinschaftliches 
Eigenmm der jed e sma 1 i g e n Mitglieder usf. (A. L. R. 
§ 17, II, 6); nacha u Ben hin aber - im Verhiiltnis gegen 
andere - fehlten ihnen die Korporationsrechte. Die GeseH
schaft a 1 s sol the konnte also im Rechtsverkehr nicht 
rechtswirksam handeln. 

Das Burgerliche Gesetzbuch setzte in 'der Hauptsache 
das PreuBische Landrecht auBer Kraft. Sind dadurch aber 
auch die Vorschriften des A. L. R. uber 'die erlaubten Pri
vatgeseUschaften - die ja fUr die Rechtsstellung der er
laubten Religionsgesellschaften ohne Korporationsrechter 
maBgebend waren - auBer Wirksamkeit gese1zt? Pinden 
etwa die Bestimmungen uber die nkhtrechtsfiihigen Ver
eine des B. G. B. auf sie Anwendung? 

Das EinfUhrungsgeset'l zum Burgerlichen Gesetzbuch 
enthiiit in den Art. 163, 173 und 170 ausdruckliche U eber
gangsvorschriften fUr die juristischen Personen, Oemein
schaften und Gesellschaften. Alle vor dem Inkrafttreten des 
B. O. B. entstandenen juristischen Personen und Oemein-
.1) AnschUtz a. a. O. S. 243; Waldecker, Bagriff des Offentlichen Rechts, 

S. 70. 156 ff . 
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schaften werden dem neuen Reichsrecht unterstellt, wah'· 
rend fUr die Schuldverhaltnisse, also auch fUr die vor dem 
1. L 1900 entstandenen Oesellschaftsvertrage die bisheri
gen Gesetze maBgebend bleiben. Fur die nichtrechtsHi.higen 
Vereine, fUr die in den Uebergangsbestimmungeneine Vor
schrift fehlt, bestimmt zwar § 54 Abs. 1 B. G. B., daB auf 
sie die Vorschriften uber die Gesellschaften Anwendung 
finden sollen; nacb Art. 170 E. G. B. G. B. gilt abel' fUrr 
die VOl' dem 1. I. 1900 geschlossenen GeseUschaftsvertrage 
- und dam it auch fUr die nichtrechtsfiihigen Vereine,' die 
auch auf Grund eines GeseHschaftsvertrags entstanden' 
sind - das Landesrecht weif.er (1). Die Religionsgesellschaf
ten ohne Korporationsrechte unterstehen daher nacb wie 
vor den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts uber 
die erlaubten IPrivatgesellschaften. Ihre privatrechtliche 
SteHung faBt Kahl ,(2) folgendermaBen zusammen: 
"Die MitgUeder dieser Vereine sind uberall nur personlich' 
berechtigt und verpflichtet, aber weder im VerhiiItnis un
tereinander noch Dritten gegenilber als Einheit respek
Hert. Die praktischen Folgen machen skh auch hier na
mentlich auf vermogensrechtlichem Gebiet bemerkbar. Es 
gibt kein rechtlich geschutztes und vertretbares Vereinsver
mogen. Das aus Beitriigen ohne rechtliche Verpflichtung 
gesammelte Vereinsvermogen uriterIiegt der Gefahr der 
Teilungsklage. Ein den Vereinszwecken dienendes groBeres 
Vermogen ist nur auf Umwegen, etwa dureh' Uebertragung 
auf ein einzelnes Mitglied, zu erwerben und sicher zu 
stellen." 

••••••• e •••• 

Ill. Die privatrechtliche Stellung der Religionsgese!lschaften 
mit Korporationsrechten. 

Die Unterwerfung unter das allgemeine Vereinsrecht mit 
seinen oft recht miBlichen Folgen, insbesondere in ve r
m 0 g ens r e c h t I i c her Hinsicht erweckte naturgemiiB 
in den nicht mit Korporationsrechten ausgestatteten ReUgi
onsgesellschaften das Bestreben, in den Besitz diesel' Rech
te zu gelangen. Nach Art. 13 Pro V.-U. konnen, wie oben 
ausgefUhrt, Religionsgesellschaften in PreuBen, die Kor
porationsrechte nur durch besonderes Gesetz erlangen. 

1) s. Heimerich a. a. 0" S. ±7; Gierke a. a, 0., S. 37; Meurer, a. a. 
O. S. 70 ft. 

2) Kahl a. a. 0., S. 330. 
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Einen Anspruch auf die staatliche Verleihung haben sie 
nicht,vielmehr ist es Ermessenssache des Staates, ob er 
den Religionsgesellschaften durch ein Gesetz die Korpora~ 
tionsrechte (private Rechtsfiihigkeit) verleihen will oder 
nicht. Daher stellt das Gesetz keine bestimmten Normen 
auf, bei deren Erfiillung cler Religionsgesellschaft ohne 
weiteres ein R e c h t auf die Verleihung der Korporations~ 
rechte zustiinde. 

Auf Grund des Art. 13 Pro V.-U. ergingen dann in den 
Jahren 1874 und 1875 Gesetze, die die Voraussetzungen 
fUr die Erteilung von Korporationsrechten an Mennon'iterr 
und Baptisten bestimmen und bei Erfiillung der gesetzlich 
festgelegten Mindesterfordernisse einen Anspruch auf ihre 
Erteilung .gewiihren. Diese Gesetze vermeiden den um
stiindlichen Weg der jedesmaligm Erteilung der Korporati
onsrechte .durch ein besonderes Gesetz nach Art. 13 V.-U., 
sie bilden vielmehr eine g e n ere 11 e Ermiichtigungder 
Minister der Justiz, des Innern und der geistlichen An
gelegenheiten, diese durch gemeinschaftliche Verfiigung zu 
erteilen .. Diese sind zur Erteilung berechtigt und verpflich
tet, wenn bestimmte Erfordernisse erfUllt sind, insbeson
dere, wenn "nach der Zahl und Vermogenslage der dazu
gehorenden Mitglieder anzunehmen ist, daB (lie Gemeinde 
den von ihr behufs Ausiibung ihres Gottesdienstes nach 
ihren Grundsiitzen zu ilbernehmenden Verpflichtungen 
dauernd zu geniigen imstande ist" (1). 

Es sind also fUr die Erteilung der Korporationsrechte 
in der staatlichen Praxis verschiedene Gesichtspunkte maB
gebend, die als Richtlinien fUr das "Ermessen" des Ge
setzgebers .dienen konnen. Vor aHem kommen fUr die Er
teilung der Rechtsfahigkeit ilberhaupt nur soIche Religions
geseHschaften.in Frage, die nach der Zahl ihrer Mitglieder 
einegewisse Bedeutung fUr das offentliche Leben bean
spruchen; dem Verlangen e'iner Religionsgesellschaft, die 
nur wenige Mitglieder ziihlt, wird der Staat aus Mangel 
an Interesse nicht entsprechen. Sodann stellt der Staat 
auch auf die vermogensrechtliche Fundierung der die Er
teilung der ;Rechtsfiihigkeit begehrenden Religlonsgesell
schaft abo Einer mit ungenugenden Substanzmitteln verse
henen Religionsgesellschaft wird der Staat ebenfalls die 
Erteilung der Korporationsrechte versagen. 

1) s. Gesetz vom 12 juni 1874, betreffend die Verhiiltnisse der Menno
niten, abgedruckt bei Ahrens, a. a. O. S. 37. Anm, 1 
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An diesem Rechtszustand ist durch das Inkrafttrden des 
qesetzbu.~hes im Jahre 1900 fUr das PreuBische Recht 
mchts geand~rt wo:den .. A.l~erdings erlangt nach R O. B. 
§ § 21, 55 bIS 77 .em reh~p?ser Verein aIs zu der Oruppe 
der sog. Idealvereme gehong (d. h. Vereine deren Zweck 
!1icht !luf einen .:v~rtsc~aftlichen Oeschaftsbetrieb gerichtet 
1St) dIe Re~htsfa~Igkelt an skh nac~ dem sogen. System 
d~r No~matlvbestlmn:unget;I durch Emtragung in das Ver
ems regIster des Oenchts, m dessen Bezirk er seinen Sitz 
~at. Da abe~. bei Vereinen mit poIitischen und religiosen 
T ~ndenzen ~lie. VeryvaItun?'sbehorde~ gegen die die juri
s~,sche ?erson~lchkeIt begrundende Emtragung in das Ver
ems regIster El11spruch erheben kann (1) so 'ist die Er
werbsart des R O. B. von dem Ermessen der Landes
regierungen abhangig gemacht. Ueberdies ist die Verlei
hung der Rechtsfahigkeit an religiose Vereine nach Art. 
84 E. O. zum R O. R, da es sich hiebei urn einen Aus .. 
fluB der Kirchenhoheit des Staates handeIt, den Einzel
s~aaten vorb.ehalten wor'den. In Preu13en ist infolgedessen 
dIe Vorschnft des Art. 13 V.-U. weiterhin in OeItung 
geblieben (2), 

Die Verleihung durch 0 e set z j,st in Preu13en die ein
zige, ausschlieBHche Moglichkeit des Erwerbs der Rechts
fa.higkeit. W:enn, skh also eine Religionsgesellschaft zur 
El11tragung m das Vereinsregister anmeldet so braucht 
nkhterst das Einspruchsverfahren seitens 'der Verwal
tungsbe~ord~ in Lauf gesetzt zu werden, der Eintragungs
antrag 1St vlelmehr als den gesetzlichen Erfordernissen 
nicht geniigend a limine abweisungsreif (3). Eine dennoch 
geschehene Eintragung ist daher von amtswegen zu 10-
schen(4). 

FragIich ist, ob die Benutzung einer handelsrechtHchen 
Oe~el.lschaftsform zur Erlangung der Rechtsfahigkeit fUr 
Rehglonsgesellschaften zulaBig ist. AIs soIche kommen 
h~uptsachli~h in Betracht die Oriindung einer OeseHschaft 
fil! beschr~nkter Haftung oder einer AktiengeseHschaft. 
Wahrend dlese .Frage ~riiher bejaht wurde (5), steht die 
herrschende Mel11ung, msbesondere die Praxis heute auf 

1) s. § 61 II, 62 ff B. O. B. 
2) s. SehIing Kirchenrecht, 2. Band, S, 73. 1927. 
3) s. Simeon a. a. 0., Bd. 1, Teil 1, S. 75. 
4) F. 0 O. §§ 142, 143 in Verb. mit § ~59. 
5) So Kahl, Die Errlchtung VOn Handelsgseellschaften durch Religiose, 

Dernburg a. a. 0., S. 191 ft. 
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dem Standpunkt, daB eine soIehe Oriindung mit dem 
Zwecke, der Religionsgesellschaft die Rechtsfiihigkeit zu 
verschaffen, eine Umgehung in fraudem legis hedeute, da 
das durch Art. 13 V.-U. aufgestellte Erfordernis des le
gislativen Erwerbs der Rechtsfahigkeit durch das Rekhs
recht aufrechterhalten sei (Art. 84 E. 0 R O. B.), mithin 
gegen ein gesetzliches Verbot verstoBe und gemaB § '134 
B. O. B. nkhtig seL 

Der Besitz der Korporationsrechte verleiht der Religions
gesellschaft die Rechte einer juristischen Person. K a h I 
umschreibt die Rechte, die einer solchen ReligionsgeseH
schaft zustehen, in folgender Weise: 
"Mit Beilegung der privatrechtlichen Korporationsqualitiit 
wird yom Staate anerkannt, daB die ReligionsgeseIlschaft 
als solehe willens- und handlungsHihig seL Diese Willens
und Handlungsfahigkeit auBert ihre Wirkungen namerit
lieh auf vermogensrechtlkhem Oebiete. Die Korporation 
ist Subjekt von vermogenswerten Rechten und Verbind
Iichkeiten, sie kann Forderungs- und dingliche Rechte, VOl' 
aHem Eigentum, ,besitzen und erwerben, sie kann aIs Erbe 
eingesetzt und mit Vermachtnissen bedacht werden" (1). 

Auf diesem Oebiete sind nun allerdings den Religions
gesellschaften Schranken gezogen. Durch Art. 86-88 E. O. 
z. B. O. B. sind die Iandesrechtlkhen Normen iiber' die 
Erwerbs-Beschrankungen der juristischen Personen aut
recht erhalten. Dahin gehoren insbesondere die sogen. 
Amortisationsgesetze, die sich gegen iibermaBige Ansamm
lung von Vermogensmassen in der "Toten Band" rkhten, 
mit der MaBgabe, daB bei Objekten unter 5000 Mark 
Erwerbsbeschrankungen nkht stattfinden diirfen. Ferner 
ist wm Erwerb von Orundstiicken in einem dies en Be
trag iibersteigenden Werte die Oenehmigung der staatH
chen Aufsichtsbehorde notig. Die diesbeziiglichen Iandes
rechtlichen AusfUhrungsbestimmungen fUr PreuBen Tinden 
skh in Art. 6 und 7 des PreuBischen A. O. z. B. O.B. 

• ••••••••••• 

IV. Die privilegierte Stellung der Landeskirchen. 

Von jeher standen die "Kirchen" in PreuBen in einem 
besonders gearteten Verhaltnis zum Staat. Das PreuBische 
Allgemeine Landrecht nennt sie "priviIegierte Korporati<-

1) s. Kahl, Lehrsystem des Kirchenrechts und der I\irchenpolitik, 1. 
Halfte, Freiburg und Leipzig. Seite 330. 
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{men", in den meisten anderen Staatsgesetzgebungen wer
den sie "offentliche Korporationen" genannt; durch die
se Bezeichnung wurden sie aus der Vielheit der Religions
geseUschaften herausgehoben, ohne daB diese SondersteI
lung der christlichen Kirchen juris tisch prazisiert werden 
konnte. Diese privilegierie SteHung ist das Resultat einer 
jahrhunderte lang en historischen Entwkklung und reicht, 
;was die evangelische Kirche betrifft, bis in' die Anfange 
der Reformatibn zuruck. Sie wurde schlieBlich in. die 
Forme! "offentliche Aufnahme" gepreBt und. damit der 
Gegensatz zwischen den christlichen Kirchen und den 
ubrigen Religionsgesellschaften begriindet. Wenngleich die 
IKirchen manche Privilegien, die sie von den anderen Kir
chengesellschaften unterschied,eingebuBt hat (z. B. das 
;Recht der offentlichen Religionsubung, ein fruher spezi
fisch landeskirchliches Sonderrecht) mid daher in vielen 
Beziehungen den Religionsgesellschaften, insbesondere den 
mit Korporationsrechten ausgestatteten, gleichgesteUt wa
ren, ist es auch heute noch richtig, von offentlich aufge
nommenen Religionsgesellschaften im Sinne der evange
Eschen und katholischen Kirche des Staates zu sprechen 
(1). Zu den offentlich aufgenommenen ReligionsgeseII
schaften in PreuBen gehoren ferner noch, und zwar 
staatsrechtlich zu der katholischen Landeskirche, die sog. 
Altkatholiken, die die Beschliisse des Vatikanischen Kon
zils vom Jahre 1870 nicht anerkannkn. Durch das preuBi
sche Oesetz vom 4. VII. 1875, betr. die Rechte der alt
katholischen Kirchengemeinden an dem Idrchlichen Ver
mogen, wurde ihne~ der g.~m.einsame qebrauch. der Kir
cheneinrichtungen mIt der romlsch-kathohschen Klrche aus
drucklich eingeraumt. Dieses Oesetz stem die ges~tzlic~e 
Anerkennung dar, daB die SteHung der Altkathohken In 
PreuBen mit denen del' r·omisch-katholischen Kirchenan
hanger die gleiche'ist (2). Zu dieser K~tegorie ~er offe~t
Hch aufgenommenen Kirchengesellschaden gehort e~dhch 
auch noch die sogen. KonfOrderation der reformlerten 
Kirchen in Niedersachsen. Hiemit ist der Kreis der offent
lich aufgenommenen Religionsg;:sells~haften gesc~los.sen. 

Das Hauotmerkmal, in dem diese slCh von den ubr;gen 
Religionsge'sellschaften untersc~ei~en, ist das der Rechts
Hihigkeit. Nur die groBen chnsthchen Oesellschaften be
sitzen diese k r aft 0 e set z e s. Ihre Anstalten und Ver-
i) s. Preuss. O. V. G. Ed. 43, S. 172 n. 
2) s. Wollmann a. a. O. S. 30. 
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'hande sind ipso iure Rechtssubjekte (1). Diese Rechts
iahigkeit, die nur im Privatrecht begrundet ist und die 
auch die anderen Religionsgesellschaften nach MaBgabe 
der bestehenden gesdzIichen Bestimmungen erwerben 
konnen, ist aber nicht das wesentliche MerkmaI, das die 
Kirchen vor den ubrigen Religionsgesellschaften auszeich
net; diese sind vielmehr aus den anderen Rel~gionsgesen
schaften herausgehoben durch 'die hervorragende Stellung, 
die sie auf dem Oebiete des offentlichen Reehts einnehmen. 
Es sind gewisse Vorzugsrechte, die Ihnen der Staat ein
geraumt hat und gewisse Beschrankungen, die ihnen auf
erlegt sind. Diese Qualitiiten entbehren aber jedes inneren 
Zusammenhangs und lassen sich daher auf ein aHgemeines 
Prinzip von juristischer Brauchbarkeit nicht zuruckfUhren. 
Sie erscheinen uns aIs ein I(ongiomerat wilIkurIicher Be
stimmungen, die nur historisch verstanden werden konnen; 
.als vereinzelte Ueberreste des alten Staatskirchentums, 
dessen Torso das heutige Landeskirchentum ist (2), A[s 
:spezifisch Iandeskirchliche Privilegien haben sich die foI
genden erhalten: 
1. Die Dotation der Kirchen durch den Staat. Der Staat 

wirft im Haushaltsplan regelmafljg wiederkehrende Sum
men fUr die Behorden, Anstalten und Religionsdiener 
(Oeistliche) der Kirchen aus und bewiUigtim Bedarfs
fall einmalige auBerordentliche Zuschusse fUr Kirchen
bauten, Errkhtung neuer Pfarreien u. a. 

:2. Die Berucksichtigung der Kirchen bei staatIichen Ver
anstaltungen undEinrichtungen: Der Staat erweist ihnen 
besondere Ehren, indem er sie in ihren Vertretern aus
zeichnet und bei 6ffentlichen feierlichkeiten zur Teilnah
me einladet. Er beansprucht ihre Weihe bei weltlichen 
Institutionen (fahnenweihe). Er sorgt dafUr, daB an allen 
offentlichen Schulen des Staates und der Oemeinden, den 
Volksschulen, Realschu1en und Oymnasien landeskirch
licher Religionsunterricht erteilt wird und erklart diesen 
fUr einen obligatorischen Lehrgegenstand. Er organisiert 
landeskirchHche $eelsorge und landeskirchlichen Oottes
dienst beim Heel' und bei gewissen AnstaIten der staat
lichen Wohlfahrts- und Skherheitspflege, wie bei den 
Strafanstalten, Armenhiiusern, Krankenhausern usw. Er 
sorgt fUr die Vorbiidung der Diener der beiden Kirchen, 
indem er an seinen Hochschulen evangelisch- und ka-

1) s. Sehling, a. a. O. Ed. H, S. 73. 
2) s. Schoen, Evang. I,irchenrecht in PreuBen, Ed. 1, S. 172 ff. 
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tholisch-theologische Fakultaten eingerichtet hat. Er er
kennt die kirchlichen Feiertage an, verleiht diesen bur
gerliche Wirkung und sorgt fUr ihre auBere HeilighaI
tung durch strafrechtlichen Schutz. 

3. Der Staat verleiht den Kirchen seine weitliche Zwangs
gewalt zur DurchfUhrung gewisser kirchlicher Anord
nungen; e: vollstreckt ihre Disziplinarentscheidungen 
und trelbt 1m VerwaltungszwaniYsverfahren die von ihn
en festgesetzten und umgelegte; Kirchenabgaben cin. 

4. I?er Staat gewahr~ den Dienern der Kirche, obgleich auf 
s}e der .staat~rechthch~ Beamtenbegriff riicht Anwendung 
f1!Idet, III weltem Umlang gIeiche Rechte mit den Staats
dlenern, er reiht sie in die Rangklassen der Staatsbe
amten ein, schiitzt sie besonders in der Ausiibung ihrer 
Amtsgeschafte und entbindet sie im Interesseder Kir
chen von einer Reihe offentlicher Pflichten. 

5. Die Kir~hen sind in gewissem Umfange von der Zahlung 
der Genchtskosten befreit und auch gegen rucksichts
lose Zwangsvollstreckungen geschutzt (I).Sie gehen 
mit ihren Forderungeit im Konkurs ihrer Schuldner an
deren Konkursglaubigern vor (2). 

6. Die an Kirchen, Pfarren und Kirchenbedienstete Zll 
entrichtenden, nicht auf privatrechtlichem Titel beruhen
den Abgaben mid Leistungen, weiche auf einem Grund
stuck haften, sind "offentliche Lasten" im Sinne des 
§ 10 des Reichsgesetzes uber die ZV/angsversteigerung. 
Schuldverschreibungen, die von dner Kirchengemeinde 
oder von einem kirchIichen Verbande mit Genehmi!:Tung 
der staatlichen Aufsichtsbehorde ausgesteIlt sind, '"'sind 
zur ~I?-legung von Miindelgeld geeignde Wertpapiere 
(3). (.Aehe Schoen, a. a. 0., S. 173 ff.) 
Vorrechte, die die Kirchen mit den anderen korporativen 
Religionsgesellschaften teilen, sind insbesondere die Be-
freiung von der Stempelsteuer, ferner von den Gemeft\--

de-, Grund- und Gemeindeeinkommensteuern (4). 

1) s. § 15 E. G. z. Z. P. O. in der Fassung vom 1.7. l\~ai 1898 mit 
Allg. Ger. Ordnung v. 6. Juli 1793, Anh. § 153 zu 4:', TI. 1 Tit. 24" 
§ 33 TI. 1, Tit. 30 u. Anhang § 242. 

2) s. Konkursordnung § 61, 3. 
3) s. Preuss. A. G. z. B. G. B. v. 20. 9. 1899, Art. 74. Ziff. 2. 
4) s. Stempelsteuerges. v. 31. Juti 1895, § 5; Kommunalabgabengesetz .. 

v. 14. Mai 1873. § 8. 
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V. Die Staatsaufsicht Uber die Religionsgesellschaften. 

Diesen bisher behandelten Rechten des Staates (1), dem 
Recht, die ReligionsgeseUschaften uberhaupt zuzulassen 
und dem Recht, ihnen ihre - je nach ihrer Bedeutung 
fUr den Staat verschiedene - Rechtsstellung im Staat zu~ 
zuweisen, dem "Rechte der Aufnahme" und dem "Rechte 
der Differenzierung" (2) schlieBt sich als drittes, bedeut
sames Recht das Recht cler Auf sic h tan. (Das "ius 
inspiciendi" derkirchlichen Doktrin.) 

Diese staatliche Aufsichtsbefugnis gegenuber den 
Religionsgesellschaft.en zeigt sich zunachst darin, daB 
der Staat tiber aIle innerhalb der staatlichen Grenzen vor
faUenden 'Handlungen, Ereignisse und VerhiiItnisse un
terrichtet sein soU. Nacherlangter Kenntnis hat der Staat 
das Recht, alles im Interesse des Staatswohles ErforderIi
che zu beschlieBen und zu veranlassen {3). Diese EinfIuB
nahme des Staates auf die Willensbildung der Religions
gesellschaften wird urn so s~iirker sein, je groBere Be
deutung der Staat der einzelnen Religionsgesellschaft fUr 
das offentliche Leben beimiBt. Sie wird auch verschieden 
ausgebaut sein je nach dem System, das die Verhaltnisse 
des Staates zur Kirche - und aamit zu den Religions
gesellschaften - regelt. Fur PreuBen ist in dieser Hin
sicht von dem System der S t a a t ski r c hen h 0 h e it aus
zugehen, das sich zusammenfassend folgendermaBen kurz 
charakt.erisieren Iafit: 
"Die ReligionsgeseHschaften sind Korperschaften des of
fentlichen Rechts, die ihre eigenen Angelegenheiten grund
satzlich selbstandig verwalten, dabei unter Aufsicht des 
Staates offentliche OewaIt ausuben und auch sonst yom 
Staate privilegiert werden" (4). 

Die Religionsgesellschaften unterliegen, wie aIle Vereini
gungen, der Staatshoheit, die in Beziehung auf die ReIigi
onsgesellschaften K i r c hen h 0 h e i t(iura Circa sacra}ge
nannt wird. Diese erstreckt sich nicht auf die "sacra ,in
terna" der Reilgionsgesellschaften; aus der Aufgabe des 
'Staates, seine und der Allgemeinheit Interessen .gegenuber 

1) Dieses Recht ist in Preussen praktisch beseitigt durch Art. 12 der 
V. U. Von 1850. 

2) Diese pragnante Formulierung der beiden wichtigsten Rechte stammt 
von Sehling, a. a. O. S. 74. 

3) s. Sehling a. a. 0., S. 74. 
4) s. Lilientbal, Die Staatsaufsicht libel' die Religionsgesellschaften naclt 

Art 137 R. V., S. 3,7 ft. 

35 



d~n ReliJ;ionsgesellschaft~n wahrzunehmen, ergibt sich fUr 
die Ausubung der staathchen Kirchenhoheit vielmehr die 
Besc~riinkung auf diejenigen Angelegenheiten, die mit der 
staathchen Rechtsordnung selbst sich beriihren (sacra 
exter~aH). Allge.meine Orundsatze fUr die Regelun'g des 
staathchen Aufsichtsrechts lassen sich nicht hilden. Die 
!~tigkeit, die der Staa~ hiebei entwkkelt, ist v6lIig kasu
lshsch gestartet und, Wie oben erwiihnt von verschiedenen 
'Momenten abhiingig. So pfIegt cler Sta~t den Kirchen und 
al1:der~.n p.rivilegier.ten Religionsgesellschaften gegeniiber 
mIt Rucksicht auf Ihre gehobene Machtstellung die staat
Hche Aufsicht zur Wahrung der Interessen des Staates und 
der Allgemeinheit scharfer zu handhaben, aIs unbedeuten
den ,das offentliche Interesse wenig oder garnicht be
r~hr,endenReligionsgesenschaften gegeniiber. Diese im 
emzelnen sehr verschieden ausgepriigte MachtstelIurw der 
religiosen Oemeinschaftenim Staate - ein soziaIes, -'> poli
tisches, k e i n juristisches Moment! - ist es also, di'e einen 
Oradmesser fUr den Umfang und Inhart der staatlichen 
Aufsicht bilde!. Daherauch die Unmoglichkeit, ein be
stimmtes Prizip hiefUr aufzustellen! 

1m besonderen kann der Staat auf verschiedene Weise 
die Handlungen der Religionsgesellschaften, die sein In
teresse beriihren, beeinfIuBen. Er kann VorsteIIungen bei 
den beteiligten SteHen oder bei den Vorgesetzten erheben~ 
urn die Kirchen zu veranlassen, von geplanten MaBnahmen 
Abstand zu nehmen oder schon eingetretene Wirkungen 
wieder aufzuheben; erkann kirchHchen MaBmihmen den 
staatlichen Schutz zur DurchfUhrung versagen una sie 
damit vieUeicht praktisch illusorisch machen, er kann aber 
auch direkt zur Aufhebung der kirchlichen MaBnahmen 
schreiten, er kann mit den im Oesetl vorgesehenenStraf
maBregeln gegen Schuldige einschreiten, z. B. die staat
lichen Unterstiitzungen und Oehaltszahlungen einsteHen 
(Temporaliensperre!); kurz, er kann diese MaBnahmen'"bei 
aHem, was die Interessen des Staates und seiner Untertanen 
beruhrt und bei allen kirchenpolitischen Vorgangen, die 
als gegen dasWesen und 'l:IenBestand des Staates mid 
seiner Einrichtungen gerichtet anzusehen sind, zur An
wendung bringen. Den Staatsbiirgern ist zum Schutze ge
gen Handlungen der geistlichen OewaIt, durch die '·sie 
entgegen der festgesetzten Ordnung, d. h. entgegen den 
kirchIichen oder staatlichen Desetzen beschwert sind, das 
Recht, hiegegen den staatlichen "Schutz anzumfen, zegeoen. 
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~iese~ recursus ad prindpem (appeI comme d'abus) 'den 
dIe Kirchen als staatlichen Eingriff in ihre Hoheit 'nicht 
ane~kennen, lost das staatliche Aufsichtsrecht aus (1). 

Eme besondere, frtiher verbreitete Form des ius inspi
dendi cavendi biIdete das P I a z e t. Darnach muBten Oe
setze und ,;Yerordnungen der Kirchengewalt vor ihrer 
Publikation dem Landesherrn vorgelegt werden mid durf
ten erst publiziert werden, wenn dieser das Plazet erteift 
hatte. PreuBen hatte auf diese ,praventive" Form der 
StaatsauJsicht schon lange verzlchtet. 

SpezieH aufsichtsrechtliche Befugnisse gewahrt fUr 
PreuBen das Oesetz yom 13. V. 1873 welches das' Recht 
alIer Religionsgesellschaften, gegen ihre Mitglieder stra
f~nd vorzugehen:. zwar anerkannt, aber von Staats wegen 
dIe Orenzen dafur festgesetzt hat. Nach §1 dieses Oe
s~tzes 9iirfen nur seIche Strafen ausgesprochen werden, 
~le dem rein religiosen Oebiete angehoren und nur auf 
mnergesellschaftliche VerhaItnisse einwirken konnen. 

Auch die Reichsgesetzgebung kennt aufsichtsrechtiiche 
Normen, insbesondere auf strafrechtlichem Oebiete. Hie
her gehort der sogen. Kanzelparagraph (§ 130 a 
R. Str. O. B.), ferner die §§ 174, 181,338 des Reichsstraf
gesetzbuches, welche die Oefiihrdung des offentlichen Frie
dens, die Vornahme unziichtiger 'Handlungen, das Be
trei.be~ der Kuppe~ei, das SchHeBen einer Doppelehe durch 
Oelsthche als dehda propria bestrafen; weiter ist hier 
anzufUh.r~l1: § 67· des Reichspersonenstandsgesetzes, der 
den Oelsllichen unter Androhung von staatlichen Strafen 
verbietet, zu den religiosen FeierIichkeiten einer Ehe
s~hIieBung zu schreiten, bevor ihm nachgewiesen ist, daB 
die Ehe vor dem Standesbeamten geschlossen ist. 
. Einer besonders geregelten staatlichen Beaufsichtigung 
1ll PreuBen unterliegen (lie jiidischen Synagogengemeinden. 
Nach einem preuBischem Oesetz vom 23. Vn.o1847 iiber 
die Verhiiltnisse der ]uden haben die Regierungen die 
J\ufsicht iiber die OesetzmaBigkeit der Verwaltung zu 
fuhren (43, 49 des Oesetzes) und die nach § 48 des 
Oesetzes erforderliche Oenehmigung zur Einfiihrung neuer 
A1!f1agen und zu gewissen VerauBerungsgeschiiften zu cr
teden. Eine staatliche Mitwirkung Hndet auch bei der Bir
dung 1!nd A~grel1:zung der Oemeindebezirke statt (§ 36); 
desglelchen 1st dIe Wahl der Reprasentanten und Vor-

1) s. Sehling a. a. 0., 2. Band. S, 74 ft. 
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standsmitgIieder an die beh6rdliche Genchmigung ge
kniipft (§ 43). 

. Es wiirde .. zu weit fUhren, die staatsaufsichtlichen Befug
msse gegenuber den groBen Kirchen im einzelnen darzu
lege~. Die. Staatsaufsicht, die dies en wichtigen Faktoren 
des offenthchen Lebens gegeniiber eine besonders sorg
same un~ eingehende Ausgestaltung erfahren hat, umfaBt 
sowohl ~le qesetzgebl!:ng als auch die Verwaltung der Kir
chen. Sl.e wlrd .ausgeubt durch die gesetzgebenden Fak.
toren, dIe staathchen Verwaltungsbeh6rden und die staat
lichen Gerichte. 

VI.. Die durch die deutsche Reichsverfassung vom 
1:: ~ugus~ 1919 geschaffene Wandlung in dem 

Verhaltnls zWischen Staat und Religionsgesellschaften, 

Die Weimarer Verfassung uriterscheidet sich in dieser 
~eziehung von der Bismarck'schen Verfassung grundsatz
hch dadurch, daB sie die Zustandigkeit der Reichsgesetz
gebung auf das Kirchenwesen ausdehnt. Bis zur Revolu
tion griff das Reich in das Leben der Religionsgesellschaf
ten nur. durc~ Ges.etze strafrechtlicher oder polizeilicher 
Natur e!n. Ole R~lchsverfas.sung vom jahre 1919 legte 
dem 'ReIch auch dIe Befugms bei, im Wege der Gesetz
gebung G run d sat z e fUr die Rechte und Ptlichten der 
Religionsgesellschaften aufzustellen. Art. 10 der Reichs
verlassung bestimmt namlich: 
"Das Reich "kann im Wege der Gesetzgebung Orulidsatze 
~ufstellen fUr 
1.. Die Rechte uI?-d PWchten ~er ReligionsgeseHschaften." 
~lese sog. "bedmgt konkurnerende Reichszustandigkeit" 
1m. Weg.e der "G~undsatzgesetzgebl1ng" ermachtigt das 
ReIch, dlese ~atene z~ regeln, unter der Bedingung Je
doch, daB es slch auf dIe AufstellunO' von Grundsatzen" 
b.~schrankt und die nahere Ausgest~ltung '~lieser Grund
satze der Landesgesetzgebung iiberHiBt. Die Reichsver
fassung hat soIche Grundsiitze selbst bereits im dritten 
Abschnitte des zweiten Hauptteiles unter der Ueberschrift 
"Religion und Religionsgeselischaften au·fgesteUt. Wah rend 
Art. 135 und Art. 136 nur die in PreuBen schon liingst 
in GeHung stehenden Oruridsatze tiber Glaubens- und Ge
wissensfreiheit und die Unabhangigkeit der biirgerlichen 
und staatsbiirgerlichen Rechte vom religiosen Bekenntnisse 
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proklamiert, handelt Art. 137 .der Reich~v.erfa~sung aus
fiihrlich von der geseilschafthchen ReliglOnsubung der 
Reichsbewohner, und der Stellung der Kirchen und iibrigen 
Religionsgesellschaften als solcher zum Staate. Der Art. 
137, der wegen seiner Bedeutung fUr die folgenden Aus
iiihrungen hier in seinem Wortlaut aufgenommen werden 
soH, lautet: : 
"Es besteht keine Staatskirche. 
Die Freiheit 'cler Vereinigung zu Religionsgesellschaften 
wird gewahrleistet. Der Zusam~ensch~uB von R.eligion~
gesellschaften innerhalb des Relchsgeblets unterhegt ket-
nen Beschrankungen. . 
jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet Ihre An
gelegenheiten se1bstandig inI?-erhalb. der Schranken des 
fUr aUe geltenden Gesetzes. Sle verl.~lht l~re Aemter ?hne 
Mitwirkung des Staates oder del' ~urgerhch~!l.Ge~elllde. 
Religionsgesellschaften er~erben dIe ~echt~fahlgkelt nach 
den allgemeinen Vorschnften des Burgerhchen Rechtes. 
Die Religionsgesellschafte?- ~leiben Ko:perschaften des 
offentlichen Rechtes, sowed Sle solche blsher waren. An
deren Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag glei
che Rechte zu gewiihren, wenn sie durch ihre Verfassui?-g 
und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewahr der Dauer bIe
ten. SchlieBen sich mehrere derartige offentlich-rechtliche 
lReligionsgesellschaften zu ei!lem'y erb,:nde zusa.mnien, .~o 
ist auch dieser Verband eme offenthch-rechthche Kor-
perschaft. .., 
Die ReligionsgeseUschaften, welche Korperschaften aes 
offentlichen Rechts sind, sind berechtigt, auf Grund der 
biirgerlichen Steuerlisten nach Ma5gabe der landesrecht-
lichen Bestimmungen, Steuern zu erne~en. .. 
Den ReliO'ionsgesellschaften werden dIe Verelmgungen 
gleichgest~llt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
iWeltanschauung zur Aufgabe machen. ._ 
Soweit die Durchfiihrung dieser Bestimmungen eme wei
tere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetzge
bung ob." 
. Art. 137 R. V. sanktioniert zunachst mit dem schon in der 

Reichsverfassung von 1849 aufgestellten Satz "Es besteht 
keineStaatskirche", das Prizip der T r e n nun 15 von 
K i r c he un d S t a a t. Es war dabei an das moderneLan
deskirchentum gedacht, welches bis zur Revolution darin 
bestand daBder Staat zu einer oder mehreren Kirchen 
in eng~r Verbindung stand und dies en eine offentlich-
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rechtliche bevorzugte SteHung gegenuber den anderen 
ReligionsgeseHschaften einraumte (1). Dieses mit dem al
ten Staatskirchentum wesensgleiche Landeskirchentum (2)$ 
sollte durch dies en Satz getroffen und beseitigt werden. 

Es kann aber dieser Bestimmung eine unmitielbare, dis
positive Wirkung nicht zuerkannt werden, es Uegt darin 
nicht die Aufstellung einer unmittelbar geltenden Norm; 
vielmehr kann es sich nur urn die San k t ion i e run g 
e i n e s P r i n zip s ohne unmittelbare Wirkungen han
deln (3). Eine Trennung von Staat und Kirche ist daher . 
unmitteibar durch die Reichsverfassung nur insoweit voIl
zogen, als sie ausdruckliche entsprechende Bestimmungen 
ehthalt. Ueber diese hinaus bleiben die alten Bestimmungen 
bestehen, solange sie nicht im Wege der Landesgesetzge
bung, auf die cler letzte Abs. des Art. 137 verweist, gelost 
sind (4). Andererseits laBt die Reichsverfassung selbst ge
wisse Verbindungen, die eine Foige der. Offentli~h-:echtli
·chen Natur der Kirchen sind, bestehen, mdem Sle mArt. 
137, Abs. 5 die Fortdauer der offentHchen Korporations
qualitat der Kirchen anordnet. Aus dieser grundsatzlichen 
Ablehnung def Staatskirche ist zu foigern, daB die Landes
gesetzgebung bei der Durchfiihrung der Bestimmungen der 
Reichsverfassung nicht so weit gehen darf, einen Rechts
zustand ZlU schaffen, der eine Kirche als Staatskirche er
scheinen tiiBt. Insofern steht die Reichsverfassung mit sich 
seibst in Widerspruch, indem sie in Art. 82 die Rechte des 
Konigs aIs Tragers des landesherrlichen Kirchenregiments 
- bis zur Uebertragung des Kirchenregiments durch 
staatsgesetzlich bestatigte Kirchengesetze auf kirchliche 
Organe - auf drei durch das Staatsministerium zu be~ 
stimmende Minister evangelischen Olaubens ubertrug. Die
selbe Bestimmung findet sich in § 5 des preuBischen Oe
setzes zur vorUiufigen Ordnung der StaatsgewaIt, das am 
20. Marz 1919, also schon v 0 r Inkrafttreten der Reichs
verfassung, erging. Diese Vorschrift hat die Kirchengewart 
der StaatsgewaU einverleibt und die evangelische Kirche 
zur S t a a t ski r c h e im eigentlichsten Sinne desWortes 
gemacht (5). 

1) s. Schoen, Der Staat und die Religionsgesellschaften in der Gegen-
wart, S. 2 ff. 

2) s. Mejer, a, a. 0., S. 222 ff. 
s) s. Schoen, wie Anm. 1, S. 4. 
4) s. Schoen, wie oben, S. 4. 
5) s. Schoen, a. a, 0., S. 5. 
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Die logische Foige aus ~em Orun~sat~, ~~B es K~ine 
Staatskirche mehr geben soIl, muB dIe rechtilche OIelc.h
stellung aller Religionsgesellschaften dur~h den Staat sem. 
Dies spricht die 'Reichsverfassung au.ch 111 d.en foI~e?den 
Absatzen des Art. 137 aus. Darnach k6nnen slch RehgIOns
gesellschaften aUer Art, ohne Rucksicht auf ,ihre Gl~ubens
grundsatze, wie auch freie Weltanschauungsgememschaf
ten, die in Abs. 7 des Art. 137 ausdrucklich den··ReIigions
cresedschaften gIekhgesteUt wurden, frei von allen Be
~chrankungen, denen die Bildung neuer ReligionsgeseII
schaften nach vorrevolutionarem Landesrecht unterworfen 
,war (1), bilden. Dieser Orundsatz der unbeschdinkt~11: ·As
soziationsfreiheit ist aber aucherweitert fUr die RehglOlls
geseUschaften als solche; diesen ist das Rec~t eingeriiu~t, 
sich wieder zu groBeren religionsgeseHschafthchen Verban-
den zusammenzuschlieBen. (Abs. 5.) . 

Auch der Erwerb der biirgerlichen Rechte (Korporahons
rechte) ist in einheitlicher Weise geregelt: N.ach Art. 1~7, 
Abs. 4 geUen hiefiir die allgemeinen Vorschnften des bur
gerlichen Rechts, d. h. die ReIigionsgeseUschaften erIan~en 
die private Rechtsfahigkeit nach § 21 B. O. B., da lhr 
Zweck nkht auf einen wirtschaftlichen Oeschiiftsbetrieb 
gerichtet ist, durch Eintragung in das Ver~insregister des 
zusiiindicren Amtsgerichts. AIle landesrechthchen Sonqerbe
stimmungen, so fur PreuBen die Vorschrift des Art. 13 d~r 
alten preuBischen Verfassung yom Jahre 1850, nach der 111 
PreuBen die ReligionsgeseUschaften die Rechtsfahigkeit 

.nur durch besonderes Oesetzerlangen konnten,· kamen: 
dadurch in Wegfall. In der gleichen Weise kann, mangels 
einer besonderen abweichenden Bestimmung, die Vereini~ 
gung mehrerer Religionsgesellschaften die Privatrechts-
fahigkeit erlangen. .. . . 

Ais weiteres Recht hat dIe Relchsverfassung den Rehgl
onsgesellschaften und Wettanschauungsvereinen auch ein
en Anspruch auf den Erwerb der off. Korporationsquali!at, 
die bisher ein Privileg der Kirchen war, gegeben. Es, s111d 
namlich nach Art 137, Abs. 5 auch den ReJigionsgeseH
schaften, die nicht schon mit den Rechten der OffentIich
rechtlichen Korperschaften ausgestattet waren, auf ihren 
Antrag diese Rechte zu gewahren, wenn sie durch ihre 
Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Oewiihr der 
Dauer bieten. SchlieBen sich mehrere Religionsgesellschaf-
1) So wa~ in Bayern und Sachsen bis zur Revolution die Bildung 

neuer Relillionsgesellschaften vont saatlicher Genehmigung abhangig. 
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t~n, die die offentliche KorporationsquaIWit besitzen, zu 
emem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband 
nach del' Reichsverfassung eine 6ffentIich-rechtIiche K6r
.perschaft. Er braucht diese Eigenschaft also nicht beson
del's zu erwerben, besitzt sie vieImehr kraft Oesetzes 
(§ 137, ~~s. 5, Satz 3, R. V.); dagegen muB die Verbindung 
von RehglOnsgeseHschaften, die nkht 6ffentHch-rechtIiche 
.Korporationen sind, die p r i vat e Rechtsfahigkeit beson
clers erwerben, aueh wenn die einzelnen OIieder diese. 
bereits besitzen (1). 

Die Reichsverfassung recipiert den Ausdruck . 6ffent
Jiche K6rperschaft", ohne dies en Begriff, der - w'ie oben 
dargetan - in der Literatur von jeher die versehiedensten 
Definitionen erfahren hatte, naher zu erlautern. 0 i e s e 

.{2) gIaubt das Wesen der K6rperschaft des 6ffentlichen 
Rechts in den vieIgestaltigen, durch den Staat verIiehenen 
Privilegien zu ersch6pfen, wenn er formuliert: "Oeffent
lich-rechtliche K6rpersehaft sein, 6ffentliche Korporations
~echte .haben, h~iBt: nach 6ff~ntlichem Recht leben, Trager 
offenthch-rechthcher Befugmsse (z. B. Autonomie) und 
Verpflichtungen zu sein, mit 6ffentIich-rechtIichen Organen 
ausgestattet sein, 6ffentliche Funktionen ausuben k6nnen, 
gegenuber den Mitgliedern obrigkeitIiche Rechte (z. B. 
Zuchtgcrwalt, FjpanzgewaIt) besitzen, staatIichen (z. B. 
.:Jtrafrechtlichen) Schutz und staatliche Vorrechte (z. B. im 
Steuerrecht) genieBen, 'dafllr abel' auch unter besonderer 
staatlicher (nicht bloBer Vereins-) Aufskht - jedoch nie
mals Verwaltung - stehen" Ob damit eine r e c h t ric h e 
BegriffsbHdung erreicht ist, erscheint fraglich (3), 1st hier 
abel' auch nicht von Interesse; dem Reichsgesetzgeber war 
es nul' darum zu tun, die Kirchen aus del' graBen Zah! 
der unbedeutenderen Religionsgesellschaften als Potenzen 
des offentlichen Lebens herauszusteHen, ihnen eine geho
bene SteHung im Staat zuzuweisen und in einen gewissen 
Oegensatz zu den ubrigen Religionsgesellsehaften zu brin
gen. Es ist vielmehr Saehe der Landesgesetzgebung, Be
griff, Inhalt und Umfang der 6ffentlichen Korperschafts
-fechte im einzelnen zu bestimmen. Ebenso ist dem Landes-
1) s. Schoen, Staat und Religionsgesellschaften, a. a. O. S. 29. 
2) s. Giese, Verfassung des Deutschen Reiches, ErL zu Art. 137, Ber

lin 1925. 
'S) Ware jedenfalls, wenn tatsachlich beabsichtigt, ein circulus vitiosus, 

denn dlese kasuistisch aufgefUhrten Qllalitaten sind fUr den Begriff 
keine Bedingtheiten, sondern Folgen allS dem als factum bestehen. 
den Begriff! 
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recht vorhehaiten, Bestimmungen dariiber zu treffen, von 
,welchem Organ und in welcher Form diese Rechte verliehen 
werden sollen. Durch die Bestimmung der Reichsvertas
sung, daB es bezuglich der bisher mit 6ffentHch-rechtIicher 
Korporationsqualitat ausgestatteten ReIigionsgeseIlschaften 
bei diesem Rechtszustande verbleiben soH, ist insbesondere 
fur die evangelische und katholische Kirche (Kirchen im 
engeren, eigentlichen Sinne!) die Rechtsgrundlage ihres 
offentlichen Ansehens, ihrer gesehichtlich gewordenen Stel~ 
lung zum Staate gewahrt und der Orundsatz der reinen 
Trennung von Staat und Kirche in einem entscheidenden 
Punkte durchbrochen. Diese Wah rung der historisehen Con
tinuitat erstreckt skh aber nicht soweit, daB· daraus der 
'SchluB gezogen werdenk6nnte, es seien den Kirchen a n e 
Ihnen in ihrer Eigenschaft als K6rperschaften des OffentIi
chen Rechts zustehenden Individualrechte im Umfange ihres 
b ish e ri g e n B e s it z s tan des garantiert. Was den 
Kirchen gewahrleistet ist, ist IedigIich die 6ffentHche Kor
porationsqualitat a Iss 0 1 c h e. Die aus dieser Eigenschaft 
flieBenden Einzelrechte - Autonomie, Besteuerungsrecht, 
Disziplinargewalt, Anspruch auf Rechts- und Vollstrek
kungshilfe der Staatsbeh6rden, 6ffentlich-rechtliche SteI
lung der K6rperschaftsorgane u. a. m. - unterIiegen vier
mehr nach Art und MaB der landesgesetzIichen Rt::gelung . 
(Art. 137, Abs. 8.) 

Oibt Art. 137, AhS. 2 aer Reichsverfassung a I len Religi
q.llsgeseHschaften das Recht der freien Oesellschaftsbif
dung, so verleiht ihnen Abs. 3 das Recht der freien Be,., 
tatigung ihres Daseins, das Selbstbestimmungs
r e c h t. Der Satz: "Jede Religionsgesellschaft ordnet und 
verwaltet ihre Angelegenheiten selbstandig" - seit sei
ner Pragung im Jahre 1848 typisch geworden - schIieBt 
ein Doppeltes in skh: Die Verschiedenheit (Trennung in 
dies em Sinn e) von Kirche und Staat und das Verbot der 
Leitung (Verwaltung) der Kirche durch den Staat .(1)...Es 
folgt jedoch in dem Zusatz "inne~halb .der S~hran~.en des 
flir aIle aeltenden Oesetzes" glelch eme Emschrankung 
des Selbstordnungs- und Selbstbestimmungsrechtes: Dieses 
Recht ist keine souveraine Oewalt, die Kirche ist aueh nach 
dem neuen Verfassungsrecht ein in ne r s t a a t 1 i c her, 
dem Staate untergeordneter Verband, kein Staat im Staat. 

Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgesellschaften 
findet seine Schranke an den "fUr aIle geltenden Oesetzen", 
1) s. AnschUtz a. a. O. Erl. zu Art. 137. 
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d. h. den vereinsrechtlichen Normen (1). Daraus darf abel' 
nicht gefoIgert werden, daB die Religionsgesellschaften 
n u r den fUr aIle geltenden, den aHgemeinen Staatsgeset
zen unterworfen seien und der ErlaBb e son de r e r, nul' 
fur ReligionsgeseHschaften oder einzelne unter ihnen be
stimmter Gesetze schlechthin unzuHiflig sei; soIche Spezi
lalgesetze - auch Landesgesetze - sind vielmehr zuIaBig, 
insbesondere im Rahmen des Abs. 5-7 (2). 

Wenn der Staat den ReligionsgeseHschaften die Eigen-, 
schaft einer Offentlich-rechtIichen Korperschaft helassen 
oder verleihen will und ihnen dadurch Offentlich-rechtliche 
Machtbefugnisse gibt, so muB er andererseits auch in der 
Lage sein, diese ihre Betatigungen zu beobachten, zu pru
fen, er muB nach dem Grundsatz der Korrelativitat' von 
Recht und Pflichten diesen ihren besonderen Rechten aucn 
besondere P f I i c h ten entgegensetzen konnen, also z. B. 
der verHehenen 'Oesetzgebungs- oder Finanzgewalt mated
eUe und formeHe Schranken ziehen konnen (J).Eben dies 
ka!1n aber durch besondere Oesetze geschehen. DaBdiese 
sogen. s p e z if i s c h g est a 1 t e t eSt a a t s auf sic h t -
was zwar in der Reichsverfassung nicht ausdrucklich aus
gesprochen ist - nach der neuen Reichsverfassung noch 
weiterbestehen kann, muB angenommen werden, wenn~ 
gleich ihr Fortbestand ausgeschlossen zu sein scheint durch' 
die oben erorterte Bestimmung der Reichsverfassung, daB 
jede Religionsgesellschaft ihre AngeIegenheiten selbstan
dig verwaltet innerhalb der Schranken des fur aIle gel
tenden Gesetzes, indem diese auch ausschlieBt, daB die 
Religionsgesellschaften weiterer staatlkher Beaufsichtigung 
als andere Gesellschaften untersteUt werden. Der Sta
tus der offentlich-rechtlichen Korperschaft bedeutet eine 
publizistische MaehtsteUung, die einem innerstaatlichen 
Verbande niemals von seIbst, sondern immer nur insoweit 
zusteht, als der Staat sie ihm - durch Oesetzl oder Ver
waltungsakt - ve r lei h t. Die Verleihung kann v 0 r -
b e h a I t los erfolgen, sie kann aber auch - und wi r d 
in def Regel unter Bedingungen und Einschrankungen, 
besonders in der Weise geschehen, daB 'der Staat sich eine 
Beaufsichtigung dieser das offentIiche Leben beruhrenden 
MachtsteUung vorbehalt. "Wei 1 die Kirchen Korporationen 
des offentIichen Rechts bleiben, deshalb muB auch die be-

l) s. Schoen, Staat und Religionsgesellschaften, S. 7 ft. 
2) s. Anschutz a. a. 0., Erl. zu Art. 137. 
3) s. AnschUtz a. a. 0., Erl. zu Art. 137, S. 305 ft. 
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sonders geartete Staatsaufsicht uber die Kirchen fortbe
stehen, die K i r c hen h 0 h e i t. Die uber die aHgemeine 
Vereinsaufsicht hinausgehende Kirchenhoheit ist ein not
;o,.vendiges Korrelat der den Kirchen staatlicherseits gewahr
ten offentlichrechtlich gehobenen Stellung" (1). 

AIle aus dieser Kirchenhoheit fIieBenden aufsichtsrecht
lichen Befugnisse des Staates gegenuber den Kirchen gel
.ten daher fort, auch wenn sie nicht in besonderen'Oesetzen 
oaer Vertragen anerkamit sind. Der Staat kann von alIen 
nicht rein internen Vorgangen sich Kenntnis verschaffen 
und die ihm geeignet erscheinenden MaBnahmen ergreifen. 
Auch der recursus ad principem ist daher nicht beseitigt. 
Hingegen bedarf die \Veiterge1tung der Plazet, da diese 
Erscheinungsform der Staatsaufsicht "ein Mehr vorschreibt, 
namIichein positives Handeln der Kirche, also eine Er
schwerung der Kirche in ihrem Handeln" (2), eines aus
drucklichen Vorbehalts. So hat PreuBen fUr die evangeli
schen Kirchen in einem Staatsgesetz yom 8. IV. 1924 au s -
d r u c k 1 i c h die Einreichung der Oesetzentwurfe vor der 
Publikation zwecks etwaigen Einspruchs verlangt (3). 

Das Oleiche gilt fUr das Einspruchsrecht des Staates' bei 
4er Ernennung kirchlicher Beamter. Zwar entzient sich 
nach Art. 137, Abs. 3, S. 2 die Ordnung: des kirchIichen 
Beamtenrechts der staaUichen Beiatigung, doch stem das 
Einspruchsrecht des Staates bei der Wahl oder Ernennung 
kirchlicher Beamter an sic h noch keine Ueberschreitung 
des staatlichen Aufsichtsrechts dar; der Staat greift dadurdi 
nicht p 0 sit i v in die VerwaItung der Kirche ein, er setzt 
dadurch noch nicht s e i n e n WiIIen an die SteIIe eiller 
kirchlichen Willenserklarung, sondern ubt hier um eine 
neg a t i v e Befugnis, ein Recht, das sich nur ars r e -
pre s s ~ v e_lYlaBnahm~ verstehe.n und rechtfcr~gen IaBt (4),. 
Daher 1st dIe vorhenge }\nzelge der beabslchtigten Er
nennungen bezw. \Vahlen, wie sie dem bisherigen preuBi
schen Ki~chenrecht auf Grund der preuBischen Bune "de 
salute ammarum" und dem geheimen (Interpretativbreve) 
entspricht, nicht schlechterdings aIs durch die neue Reichs~ 
verfassung aufgehoben anzusehen. Sie entsprkht auen der 
Billigkeit; denn wenn anerkannt wird, daB der Staat ein 

1) s. Anschutz a. a. O. Erl. zu Art. 137 R. V., S. 305 ft. Schoen, a. a, 
O. S. 20. 

2) s. Sehling, a. a. 0., 2. Band, S. 79. 
3) s. Sehling, a. a. 0., 2. Band S. 79. 
4) s. Schoen, a. a. 0., S. 23; a. M. Lilienthal, a. a. O. S. 57. 
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Interesse an dner ordentlichen kirchIichen Vermogensver
waltung hat und haben darf, so darf er aucn ein Interesse 
haben an der Zusammensetzung der mit dieser betrauten 
kirchlichen Organe. Von seiten der Kirche mag dem Staat 
dieses Recht schon als "Anerkenntnis fUr die finanziellen 
Leistungen des Staates" zuerkannt werden (1). 

Die Landesgesetzgebung hat denn auch von der inr 
verbliebenen "spezifisch gestaIteten Staatsaufsicht" auf 
Grund Art. 137, Abs. 8 Gebrauch gemacht. So finden skh. 
ziemIich strenge Bestimmungen einschliigigen InhaIts ins
besondere in der preuBischen GeseTzgebung. (Gesetz he
treffend die Kirchenverfassungen der evangeIiscnen Lan
:geskirchen yom 8. Miirz 1924; Art. 2-19;' Gesetz fiber 
die Verwaitung des katholischen Kirchenvermogens yom 
24. Juli 1924, §§ 15-21, 27, 28; Gesetz fiher die einstwei
lige Rege1ung der Kosten fUr die Verwaltungsbehorden; der 
evangelischen Landeskirchen yom 15. X. 1924, § 9.) 

Das bedeutsamste offentliche Recht der ReIigionsgeseII
schaften, daB sie auBer den aus dem Begriffder offent
lichen Korperschaft sich ergebenden Rechten haben, ist 
das durch die Reichsverfassung gewahrleistete S t e u e r -
r e c h t. AUe Korperschaften des offentlichen Rechts haben 
namlich auf Grund Art. 137, Abs. 6 das Recht) auf Grund 
der biirgerIichen Steuerlisten Steuern zu .erheben. Der 
~SJaat hat diejenigen Steuern,' die "auf Grund der burger~ 
lichen Steuerlisten", also aIs prozentuale ZuschIiige zu 
den Staat- und Gemeinde- (jetzt insbesondere Reichs-
steuern erhoben werden, im VerwaItungszwangsverfahren 
einzutreiben. . 

\XI' eitere Privilegien kann der Staat einzelnen Religions
geseHschaften einraumen. Dies ist vielfach zu gunsten der 
christlichen Kirchen geschehen, indem di,e finanzieUen Dn
terstutzungen des Staates, die nach Art. 138 der Rekhs
verfassung abge10stwerden soHen, durch Vertriige mit 
den Kirchen - so in Bayern! - oder durch Staatsgesetze 
- wie in PreuBen! - ausdrilckHch neu gerege1t worden 
sind (2). So wurden durch ein preuBisches Staatsgesetz, 
betreffend die BereitsteUung von Mitteln zu Diensteinkom~ 
menverbesserungen, yom 7. Mai 1920, sowie durch Staats
gesetz yom 17. XII. 1920 auch Mittel zur Aufbesserung. 
des Diensteinkommens der Geistlichen der Landeskirchen 
bereitgesteUt 
1) s. Sehling a. a. 0., 2. Band, S. 79. 
2) s. Sehling a. a. 0., S. 78. 
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Durch diese Vorrechte ausgezeichnet, bUden die Kirchen 
noch ~eu~e, trotz. der verfassungsrechtlich gewoIIten, 
g.rundsatzhchen GlelChsteIlung alIer ReIigionsgeseilschaften 
eme besonde::s priyilegierte Gruppe unter. den Korper
schaften des offenthchen Rechts (1). AuBer diesen beiden 
graBen Privilegien. der Kirchen, dem Besteuerungsrecht 
~nd der Staatsdotation, kommen heute tatsachIich aIs staat
hch~ !3evorzugungen der Kirchen im VerhaItnis zu anderen 
RehglOnsgeseHschaft~n in PreuBen nur mehr wenige in 
Betracht. Darunter fallt vor aHem der in Art. 149 Abs. 3 
R. V. ausdriicklich garantierte Schutz und die staatIiche 
Unterhaltung der theologischen Fakultaten an den Hoeh
sc~ulen. Der Staat ~orgt dadurch fUr. die VorbiIdunjg der 
Diener der evangehschen und kathohschen Kirche nicht 
dagegen filr die Ausbildung der Diener der anderen 'ReIigi
onsgeseHschaften (2). 

Ferner sind die Landeski~c~en nach der Reichsverfassung: 
da~u~ch vor anderen Rehg~onsges~llschaften ausgezeich
net, GaB der Sonntag und die staathch anerkannten Feier
tage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhe
bu~~ ge~etzlich ~eschiitzt sind. (Ar~. 139 R. V.) Nur Ian
desklrchhche Felertage werden hlemit dem staatIichen 
Schutz unterstellt, da nur diese aIs "offentIiche Ruhetage 
anerkannt sind. 

.. Eine besondere Rechtsstellung geniefien weHer di~ Be
hord.en und Amtstrager der Landeskirchen. Sie aHein wer
den m d~n S!aatsgesetzen "offentIiche" genannt und daher 
aueh aHem dIe k ire hI i c hen Amtstrager als offentIiche" 
Beamte .. al!gespr~chen .. Unmittelbar kommt afierdings die
sem Pradlkat "offenthch" eine besondere rechtIiche Be
~eutung. nicht z~, wohl aber verIeiht eine Reihe gesetz
hcher . Em~elbestlmmungen dem "offentIichen" CharaIder 
der kIrchhchen Organe ei,nen bestimmten .positiven Ge
,halt. So hat. der Staat dIe Amtsgewalt der kirchlichen 
Aemter als el~e der mit Staatsamtern gIeichwertige an
erkanut und dIe Beamten der Landeskirchen in vielen Be
ziehun.gen den unmi!telbaren. Staats.b~amten gieichgesteIIt 
oder Sle gar noeh welter aIs dlese pnvilegiert so hesonders 
auf. s~euerrechtlichem Gebiet. (Schoen, Der'Staat und die 
R~hglOns~esells~haften in der Gegenwart, S. 18 ff.) Er
w~hnt sel endhch auch als SonderpriviIeg der groBen 
KIrchen das althergebrachte Anrecht auf ihre Bezeichnung 
1) s. Sehl!ng a. a. 0., S. 78; Schoen, a. a. O. S. 17. 
2) s. Sehlmg a. a. 0., 2. Band, S. 78. 
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1 
aIs "Kirchen", eine Bezeichnung, die anderen Religions
gesellschaften nte zustand und auch heute nicht zUsteht. 
Ein AusfluB der besonderen Wertschatzung der Kirchen 
durch den Staat ist auch das Mitwirkungsrecht der Kir
chen im Schulunterricht, insbesondere durch Erteilung des 
Religionsunterrichts, ferner der besondere strafrechtIiche 
Schutz, der den Kirchen gewahrt ist. 

AIle diese im vorgehenden besprochenen "Orundsatze", 
die die Reichsverfassung aufgesteIIt hat, stenen un mit
tel bar verbindliches Recht dar. Die Durchfiihrung die
serBestimmungen wird nicht s chI e c h t h i n der Lan
desgesetzgebung uberwiesen, sondern diese nur fur zu
standig erklart, "s 0 wei t die Durchfiihrung dieser Bestim
mungen eine weitere Regelung erfordert." (Art. 137, Abs. 
8.) InwieweH das preuBische Landesrecht im Rahmen der 
durch die Reichsverfassung gesetzten ,;Oruridsatze(( seine 
Zustandigkeit beanspruchen kann, ist im einzelnen Fall 
.genau zu priifen, erschopfend liiBt sie sich nicht darsteIlen. 
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