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Von anderen Fallsammlungen unterscheidet sich dies Buch 
durch seinen Zweck: Es will anregen, das gesamte Kerngebiet 
des deutschen Staatsrechts an Hand von Fallen und Fragen im 
Zusammenhang durchzudenken, nicht einzelne besonders schwie
rige Probleme in vertiefter wissenschaftlicher Arbeit zu unter
suchen. Der Student empfindet eine Lucke zwischen syste
matischer Vorlesung und den - Einzelproblemen gewidmeten -
Ubungsstunden. Hier eine Brucke zu schlagen, deren Pfeiler 
freilich der Studierende in eigener geistiger Arbeit errichten muB, 
habe ich mir zum Ziel gesetzt. 

Der Student selbst solI das Buch benutzen bei der Vorbereitung 
flir die Besprechungsstunde, fur das Repetitorium, zur Ferien
arbeit, zur letzten Examensschulung. Verfasser und Verlag legten 
Wert darauf, den Preis so gering wie moglich zu bemessen; das 
bedingte starke Beschrankung des Umfanges, Verzicht auf Voll
standigkeit zugunsten moglichster Vertiefung in den Kernfragen 
und Kerngebieten. - Vorschlage und Anregungen zur Ver
besserung dieses padagogischen Versuches werden mil' stets will
kommen sein. 

Mein Assistent, Herr Referendal' GUSTAV GIERE, hat mir 
bei der Zusammenstellung des Stoffes wertvolle Hilfe geleistet; 
ihm hierfur zu danken, ist mir aufrichtiges Bedurfnis. 

Konigsberg (Pr.), den 12. Oktober 1931. 
Oberteichufer lOa. 

Dr. ALBERT HENSEL. 



Inhaltsverzeichnis. 
Einleitung: Yom Studium des Staatsrechts 

Geschichte des deutschen Staatsrechts ... 

"Oberblick tiber das geltende Verfassungsrecht 

Reich und Lander . . . . . . . . . . . . 
System der bundesstaatlichen Beziehungen . 
Die Sicherung des Bundesstaats . 

Aufbau des Staates 
Gebiet ........ . 
Staatsangehorigkeit. . . . 
Das Yolk als Staatsorgan. 
Parlament (Reichstag) . . . 
Staatsoberhaupt (Reichsprasident) . 
Regierung ........... . 
Reichsrat und preuBischer Staatsrat . 
Reichswirtschaftsrat 
Verwaltung . . . . . . . . . . . . 
Beamte ............. . 

Die Funktionen der Staatsgewalt. 
Grundbegriffe und System . . . . . 
Gesetzgebung (Weg) ....... . 
Gesetzgebung (Umfang und Grenzen) 
Diktatur ... 
Staatshaushalt. . . . . 
Rechtspflege. . . . . . 

Die Grundrechte .... 
Grundfragen, Auslegung 
Liberale Freiheitsrechte. . . . . 
Enteignung und Eigentumsbeschrankung . 

Seite 

1 

8 

9 

11 
11 
13 

17 
17 
19 
21 
23 
27 
30 
33 
37 
38 
43 

46 
46 
50 
53 
56 
61 
65 

67 
67 
70 
72 



Yom Studium des Staatsrechts. 
Die MiBerfolge, welche das offentliche Recht im Referendar

examen zu verzeichnen hat, sind unleugbar. 1m Durchschnitt 
wird unter den schriftlichen Leistungen allenfalls eine polizei
rechtIiche Klausur leidlich zufriedenstellend gelOst, wenn die 
Fallentscheidung nicht von dem herkommlichen Schema ab
zuweichen braucht, das durch offiziellen und apokryphen Lehr
betrieb dem Kandidaten als offentlich-rechtliches Existenz
minimum dient. 1m Mundlichen ist selbst bei dem besseren 
Durchschnitt der Kandidaten Verstandnislosigkeit gegenuber 
sogenannten "Verstandnisfragen" die Regel. Will man sich nicht 
dazu entschlieBen, eine ubermaBig groBe Zahl von Pruflingen 
scheitern zu lassen, so muB man zwangslaufig seine Anforderungen 
auf das niedrigste Niveau des Stoffwissens (nicht einmal der 
Stoffbeherrschung) herunterschrauben. Wollte man ehrlich sein, 
so muBte man meist bescheinigen, daB der Kandidat vieles, was 
zu wissen notwendig war, nicht, gewuBt habe, manches, dessen 
Aneignung uberflussig erscheint, uberraschend gut zu reprodu
zieren verstand. 

Mangelnder FleiB ist fUr den MiBerfolg heute nicht mehr ver
antwortlich. 1m Gegenteil ist es bedauerlich, wie wenig der Erfolg 
den oft groBen Anstrengungen entspricht, welche die weitaus 
groBere Mehrzahl heute macht, urn sich in Kolleg, Besprechung 
und Ubung den vorgetragenen Rechtsstoff anzueignen. Der 
unausbleibliche Kampf urns Dasein in den geistigen Berufen 
zwingt heute fast jeden, schon zu Beginn des Studiums so intensiv 
wie moglich zu arbeiten. Nach meinen Erfahrungen ist der 
juristische Bummelstudent (von dem auch anlaBlich der Studien
reform zuviel gesprochen wird) ein Typus der Vergangenheit. 

Ebensowenig kann das offentliche Recht uber mangelndes 
Interesse bei den Studierenden klagen. Mag ein groBer Teil der 
Studenten dem heutigen Staat, seiner Verfassung und seiner 
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Verwaltung innerlich fremd gegeniiberstehen, einen ehrlichen 
Verstehens· (nicht Verstandnis.) Willen wird er auch dem heutigen 
Staatsrecht entgegenbringen. Die Erkenntnis wachst, daB jede 
Zukunft sinnvoll nur aus der Gegenwart gestaltet werden kann; 
schon dies (und nicht ausschlieBlich das Examen) bedeutet eine 
starke Triebfeder, sich auch in die tieferen Zusammenhange des 
offentlichen Rechts hineinzuarbeiten. 

Die auBeren Voraussetzungen fiir ein wirklich erfolgreiches 
offentlich·rechtliches Studium sind nach meiner Uberzeugung 
bei der Mehrzahl der Studenten gegeben. Woran liegt es, daB 
die erfreulichen Folgen an sich giinstiger V oraussetzungen oft 
ausbleiben? Meines Erachtens verlangt die Eigenart des offent· 
lichen Rechts eine grundlegend andere Arbeitsmethode, als sie 
die Aneignung vieler sonstiger Rechtsgebi!;lte zur Voraussetzung 
hat. Schon beim Nacharbeiten der groBen systematischen Vor. 
lesungen wird sich der Student zweckmaBig anders verhalten. 
Wer sich bemiiht das Vorgetragene "auszuarbeiten", indem er 
mehr oder weniger wortgetreu die Vorlesung selbst wiedergibt, 
wird meist scheitern. Die Studienreform hat eine so starke Ver. 
kiirzung der Vorlesungsstunden gebracht, daB der Dozent im 
Kolleg nur das vorzutragen in der Lage ist, was der Student nicht 
selbst geistig erwerben kann. Jedes Mitarbeiten in einer offentlich. 
rechtlichen Vorlesung setzt also die selbstiindige Aneignung eines 
im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten auBerordentlich groBen 
Stoffes voraus. Den Inhalt der Gesetzestexte, das Material zum 
Unterbau fUr Verfassung und Verwaltung muB der Student 
durch eigene Kraft zu seinem geistigen Eigentum machen. 

Zu diesem Zweck erscheint es mir technisch erwiinscht, ja 
geboten zu sein, das Kollegheft durch eine standig wahrend des 
ganzen Studiums fortgefiihrte Kartothek zu ersetzen. Man 
notiere sich in jeder Stunde ein halbes Dutzend Stichworte, urn 
die man jeweils seine Kartei fortzufUhren hat. Gewohnt man 
sich daran, bei der Ausarbeitung der Karten eigene Gedanken· 
arbeit zugrunde zu legen und diese dann an Hand gedruckter Hilfs. 
mittel zu erganzen (Abschreiben aus Gesetzestexten, Leitfaden 
und Kommentaren ist vollig sinnlos), so wird man den ersten 
Schritt zu einem erfolgreichen Studium des offentlichen Rechts 
getan haben. 

Die Rohstoffeinfuhr muB im offentlichen Recht der geistigen 
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Privatwirtschaft der Studierenden zum groBen Teil iiberlassen 
bleiben. 

Dabei offnet sich von selbst der Blick dafiir, daB sachgemaBes 
Studium eine "Kunst des Fortlassens" ist. Auf den meisten Ge
bieten unseres engeren Faches ist die Grundstmktur gegeniiber dem 
Gesamtstoff das weitaus Wichtigere. Die starkste Aufmerksam
keit beanspruchen nicht die Einzelheiten des weitschichtigen 
Gesetzesgebietes, sondern die nicht offen zutage liegenden Zu
sammenhange. Gerade die Vorlesung iiber Staatsrecht solI den 
Studierenden dahin bringen (und dieses Ziel darf er auch bei 
seinen eigenen Studien nie auBer acht lassen), den Staat als eine 
funktionelle Einheit zu erkennen, als ein Bindeglied gesetzlicher 
Zusammenhange, als die Zusammenfassung von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Stets gilt es, hinter der auBeren Rechts
institution die Rechtsidee zu erkennen; wer offentlich-rechtliche 
Gesetze auslegen will, muB den einem jeden innewohnenden 
Zweckgedanken treffsicher zu erfassen verstehen. Gerade unter 
dem Zwang des Zeitmangels wird das jedem Gebiete immanente 
Telos in der V orlesung stark hervortreten. 

Gegeniiber den iibrigen Rechtsgebieten muB das offentliche 
Recht sein Schwergewicht weit starker auf die Grundbegriffe 
verlegen. Die Wandelbarkeit des Verfassungsrechts nach der 
unvorhersehbaren Zukunftssituation macht es urn so dringlicher, 
einerseits die Grundstruktur der staatsrechtlichen Einrichtungen 
mit voller Scharfe zu erfassen, andererseits aber deren Anpassungs
fahigkeit an die wechselnden Anforderungen des Augenblicks 
hervortreten zu lassen. Selbst bei grundlegenden Fragen des 
offentlichen Rechts kann man nicht darauf rechnen, die Losung 
in Kommentaren und Entscheidungssammlungen bereitgehalten 
zu finden; wer mit dem offentlichen Rechte arbeiten will, muB 
sich daran gewohnen (und seine Arbeitsmethoden danach ein
richten), sich auf sich selbst zu verlassen, seinen Geist zurBewalti
gung standig neuer und standig wachsender Aufgaben zu schulen. 

Die offentlich-rechtliche (j bung (selbst wenn sie - geteilt in 
Ubungen fur Anfanger und fiir Vorgeriickte - verdoppelt werden 
soUte) kann diese Schulung nur zum Teil leisten. Ihre Aufgabe 
ist und bleibt es, eine engbegrenzte Anzahl offentlich-rechtlicher 
Probleme mitmoglichster Vertiefung zu behandeln. Wer glaubt, 
sich an Hand jenes Dutzend von Ubungsfallen in das offentliche 
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Recht einarbeiten zu konnen, befindet sich in einem grund
legenden Irrtum. 

Es besteht also eine padagogische Lucke zwischen dem, was 
die Vorlesung und dem, was die "Obung bestenfalls leisten kann. 
Verstehe ich den Grundgedanken der juristischen Studienreform 
richtig (und trotz aller Bedenken, die gegen sie vorgebracht 
worden sind, wird man zum mindesten versuchen mussen, ihren 
im Kern berechtigten Gedanken zu folgen), so soIl diese Lucke 
durch die mit den Vorlesungen verbundenen Besprechungsstunden 
und durch selbstandige Repetitorien ausgefullt werden. Schon 
der Umstand, daB diese Studiumserganzungen zu einem groBen 
Teil durch padagogisch nicht voll geschulte Krafte geleitet werden 
mussen, laBt es berechtigt erscheinen zu fragen: was kann durch 
Besprechungsstunden und Repetitorien erreicht werden? Wie 
ist es zu erreichen? SolI die systematische Vorlesung den Stu
denten zu eigener Arheit anregen, so wird die parallel der Vor
lesung laufende Besprechungsstunde dem Studenten eine Kontrolle 
daruber geben mussen, ob er bei seiner Arbeit den richtigen Weg 
eingeschlagen, eine technisch richtige Methode angewandt hat. 
Das bedeutet: dem Vorlesungshorer miissen jeweils begrenzte 
und erfiillbare Aufgaben gestellt werden; ihre Losung ist in der 
Besprechungsstunde so zu gestalten, daB sie im wesentlichen eine 
Selbstkontrolle des mitarbeitenden Teils der Horerschaft zum 
Ziele hat. 

Dazu aber ist notwendig, den Studierenden immer wieder auf 
die Frage zu fiihren: W orau/ kommt es an? Die hier vorgelegte 
Sammlung von Fallen und Fragen versucht dieses Grundproblem 
jeder geistigen Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Ihre Be
nutzung ist nur dann sinnvoll, wenn in jedem FaIle zum mindesten 
der Versuch gemacht wird, die Antwort durch eigenes Nachdenken 
zu finden. Jede falsche Eigen16sung ist wertvoller als das durch 
Benutzung sonstiger Hilfsmittel gefundene Ergebnis; selbst
verstandlich bleibt die dauernde Kontrolle der Eigenresultate 
unter weitgehender Benutzung des Schrifttums. 

Urn letzteres zu vereinfachen, bin ich im Aufbau und zum 
Teil auch in der Einzelgestaltung dem zur Zeit wohl reprasentativen 
systematischen Werke, dem Handbuch des Deutschen Staats
rechts, herausgegeben von ANSCHUTZ und THOMA, gefolgt. Das 
ermoglichte gleichzeitig den fast vollstandigen Verzicht auf 
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Literaturangaben; denn auch bei der Literaturbenutzung gilt, 
daB Eigenarbeit wertvoller ist, als miiheloser Hinweis. 

Zahlreicher sind die Zitate aus der Rechtsprechung der obersten 
Gerichte, insbesondere des Staatsgerichtshofs. Gerade hier gilt 
es mit der Gewohnheit zu brechen, in der Regel aus Quellen 
zweiter Hand zu schopfen. Angesichts der Bedeutung, welche 
einzelne Entscheidungen des Staatsgerichtshofs fiir das Deutsche 
Reich, des Reichsgerichts und des PreuBischen Oberverwaltungs
gerichts fiir die Grundlagen des heutigen Staates beanspruchen 
diirfen, ist unbedingt zu fordern, daB der Student sie im "Urtext" 
liest, sich die Tatbestande (und nicht nur die oft wenig zutreffend 
geformten Leitsatze) geistig zu eigen macht, den Gedankengang 
der Entscheidungsgriinde selbstandig wiederzugeben vermag und 
allmahlich auch zu einer kritischen Beurteilung der Recht
sprechung erzogen wird. 

Padagogisch besonders wertvoll scheint mir fiir das 6ffentlich
rechtliche, insbesondere das staatsrechtliche Studium der Vergleich 
zu sein. Wer einmal vergleichend die Grundorganisation des 
Reiches, PreuBens und etwa eines kleineren Landes einander 
gegeniibergestellt hat, wird mehr Staatsrecht gelernt haben, als 
wenn er in der doppelten Zeit sich nacheinander die Einzelheiten 
dreier Verfassungstexte eingepragt hat. Wer an Hand der Ge
setzestexte Reichsbahn, Reichsbank und Reichspost miteinander 
verglichen hat, kennt das Recht der offentlichen Anstalt wahr
scheinlich besser, als wenn er eine Monographie iiber diese Materie 
ohne Verstandnis durchgearbeitet hat. 

Noch wichtigervielleichtist derVergleich zwischen Vergangen
heit und Gegenwart. Die Verfassung der Paulskirche, die 
BrsMARcKsche Reichsverfassung, die PreuBische Verfassungs
urkunde von 1850 werden bislang vielleicht einmal in complexu 
von den Studenten gelesen; gewohnlich werden sie danach fiir 
den Rest des Studiums geistig ad acta gelegt. Sie miissen taglich 
und bei jedem Einzelabschnitt benutzt werden; erst auf dem 
Hintergrunde des Geschichtlichen wird die Gegenwart plastisch 
und sinnvoll. Wer sein Erkenntnisvermogen fiir die Zusammen
hange von Vergangenheit nnd Gegenwart gescharft hat (aber 
auch fiir die Gegensatze zwischen ihnen I), wird vielleicht auch 
in der Lage sein, die Entwicklungslinien in ihrem voraussicht
lichen znkiinftigen VerIanf zu verfolgen. lch halte es im Staats-
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reeht nieht fUr iiberfliissig (und aueh nieht fUr zu sehwierig), 
dem Lernenden Reformprobleme zu selbstandigem Durehdenken 
und skizzenhaftem Gestalten vorzulegen. 

So glaubte ieh aueh an vielen Stellen zu einem Vergleieh des 
Deutsehen Reehts mit Reehtseinriehtungen des Auslands auf
fordern zu sollen. Aueh hier halte ieh es fUr zweekmaBig, die 
Verfassungstexte des Auslandes zunaehst in deutsehen -ober
setzungen zu benutzen. Wer sieh fUr diese Seite des Staatsreehts 
interessiert, wird ohnedies binnen kurzem von selbst zu dem 
fremdspraehigen Text greifen; er wird von hier aus eindringen in 
den politisehen Gestaltungswillen anderer Nationen; die aus
landisehe Verfassung wird fUr ihn Grundstein der politisehen 
ldeen des Auslands ebenso werden, wie es das deutsehe Ver
fassungsreeht fUr seinen eigenen Staat sein solI. 

Von hier aus gesehen ist unumganglieh der Vergleieh des 
geltenden Staatsrechts mit den politisehen ldeen der Staats
philosophie. Man wird es heute sehwerlieh mehr von einem Stu
denten erwarten diirfen, daB er etwa den ganzen "Esprit des lois" 
MONTEsQUIEus selbstandig dureharbeitet; derselbe Student aber, 
der vor einer solehen Aufgabe von vornherein zuriieksehreeken 
wiirde, wird iiberraseht sein, wenn er etwa an Hand des bekannten 
seehsten Kapitels des elf ten Buehes dieses Werkes die Grundlagen 
des klassisehen Reehtsstaatsgedankens in kurzer Zeit sieh an
zueignen strebt, wie gegenwartsnahe die "Klassiker" sein konnen. 

Sieher ist es keine geringe Aufgabe, welehe die naehstehende 
Fall- und Fragensammlung dem Studenten stellt. leh bin auf 
den Einwand gefaBt, daB ein groBer Teil der gestellten Fragen 
in Form von Monographien behandelt werden miiBte. Derartiges 
von einem Durehsehnittsstudenten zu verlangen, liegt mir vollig 
fern. 

Wer die gestellte Aufgabe in etwa zwei Semestern (Kolleg mit 
Bespreehungsstunde, Repetitorium) und mit starker Zuhilfenahmtl 
der Ferienarbeitszeit bewaltigen will, wird die einzelne Frage 
oftmals nur einer vorlaufigen Lasung entgegenfiihren kannen. 
leh halte es nieht fUr einen Fehler, gerade dem interessierten 
Studenten immer wieder klarzumaehen, wie eng die Grenzen der 
Erkenntnis in unserem Gebiete gezogen sind. lhn auf die tieferen 
Zusammenhange des Staatsreehts aueh im Repetitorium hinzu
weisen, ihn zum selbstandigen Durehdenken der Grundfragen 
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immer erneut anzuregen, erscheint mir dagegen als die wichtigste 
padagogische Aufgabe, die uns die Gegenwart stellt. Nur dann 
wird sichdas Urteil uber die Ziele der Studienreform als im guten 
Sinn unrichtig erweisen, das jungst in Kollegenkreisen gefallt 
wurde: Es wird zuviel repetiert, zu wenig studiert. 

Eine Selbstverstandlichkeit brauche ich zum SchluB wohl 
kaum zu erwahnen: eine solche Fall- und Fragensammlung kann 
nichts anderes sein, als das Sprungbrett zu eigenem Weiter
arbeiten. Schon stofflich beschranken sich die Kapitel auf die 
Kernmaterien des Staatsrechts; sogenannte Nebengebiete wird 
der Student sich selbst geistig aneignen konnen. Der beste Erfolg 
der Sammlung ware die Erkenntnis fur den, der sie benutzt hat: 
das Buch ist fUr mich in Zukunft uberflussig. Wer das Alphabet 
gelernt hat, solI lesen konnen. Immerhin glaube ich (und dieser 
Optimismus ist wahrend meiner Lehrtatigkeit noch nicht ent
tauscht worden), daB es besser ist, mit Hilfe einer selbsterarbeiteten 
Grammatik lesen zu konnen, als fur Examenszwecke uber ein 
stotternd vorgebrachtes ABC zu verfUgen. Wer einen Stoff 
beherrscht oder wer auch nur die Grundzusammenhange eines 
Gebietes klar sieht, wird sich frei machen konnen von jener Angst 
vor dem Tage, an dem er examensmaBig Rechenschaft ablegen 
solI. Die Examenspsychose ist heute - und gerade im offentlichen 
Recht - das starkste Hindernis fur ein vergeistigtes Studium; 
sie zu beseitigen dient gleichzeitig dazu, den Studenten nicht nur 
in die Horsale, sondern auch in die universitas literarum zuruck
zufUhren. 



Geschichte des Dentschen Staatsrechts. 
Welche Staatsgrundgesetze (Verfassungen) Deutschlands 

sind aus der Periode 1815-1919 zu nennen? 
Welche von ihnen sind "geltendes Recht" geworden? 

Was bedeutet das Versprechen "landstdndischer Ver
fassungen" in der Deutschen Bundesakte? Wo (und wie) 
ist dies Versprechen eingehalten worden, wo nicht? Wie ist 
es zu erklaren, daB die beiden GroBmachte im Deutschen 
Bunde erst urn die Mitte des 19. Jahrhunderts Verfassungen 
erhielten? 

Welche "forma civitatis" hatte der Deutsche Bund? 
Welches sind ihre politischen Hintergriinde? Welche Be
deutung hatte der Ausdruck "Bundesgesetz" unter der 
Herrschaft des Deutschen Bundes? 

In welchen Entwicklungsabschnitten entstand die" Ver
fassung der Paulskirche"? In welchen Hauptpunkten weicht 
die "Erfurter Unionsverfassung" von ihr ab? An welchen 
politischen Schwierigkeiten scheiterten beide? 

Welche staatsrechtliche (und staatstheoretische) Be
deutung hat der Budgetkonflikt BISMARCKS? (Nachlesen BIS
MARCK, Ged. u. Er. I, Kap. lIf£') Durch welche Ereignisse 
ist er politisch iiberwunden, durch welche Akte rechtlich 
"beigelegt" worden? 

Wie vollzog sich die Griindung des Norddeutschen 
Bundes? Wie die des Deutschen Reiches? 
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Aus BISMARCK, Ged. u. Er. Kap. 23: "Bei den ersten 
Erorterungen (iiber den Kaisertitel) sagte er (der Konig): 
,Was soIl mir der Charaktermajor?' worauf ich erwiderte: 
,Ew. Majestat wollen doch nicht ewig ein Neutrum bleiben'." 
Die Stelle ist staatsrechtlich zu erklaren. Wie verlief die 
spatere Entwicklung bis 1888? bis 1918? 

1m Sommer und Herbst 1918 hoffte man die Staatsform 
der BISMARcKschen RV. durch einen Um- und Ausbau er
halten zu· konnen. Welche Punkte beriihrten die VerI.
Reformgesetze aus dieser Zeit? Inwiefern widersprachen sie 
"BISMARCKS Erbe in der Reichsverfassung"? 

Was ist als Staatsgrundgesetz in der verfassungslosen 
Zeit vom 9. November 1918 bis zum II. August 1919 an
zusehen? Welche politischen Entscheidungen fallte die 
Revolution von 1918, welche Entscheidungen traf das deutsche 
Yolk durch die Wahl zur Nationalversammlung? 

In welchen Entwicklungsstufen vollzog sich die Ent
stehung der Weimarer Verfassung? 

Gelegentlich ist die Giiltigkeit der Weimarer Verfassung 
deshalb angezweifelt worden, weil sie nicht von den deut
schen Freistaaten angenommen worden sei. Mit Recht? 
Welchen EinfluB hatten die friiheren Bundesstaaten auf das 
Verfassungswerk von Weimar? In welchen Richtungen 
haben sie Erfolge erzielt? 1st aus § 4 des Gesetzes iiber die 
vorlaufige Reichsgewalt ein Bedenken gegen die Giiltig
keit der RV. (oder einzelner ihrer Bestimmungen) herzu
leiten 1 

Uberblick iiber das geltende 
Verfassnngsrecht. 

In der neueren deutschen Staatsrechtsliteratur wird die 
Meinung vertreten (von wem 1), einige Bestimmungen der 
RV. konnten nicht einmal im Wege eines verfassungs-
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andernden Gesetzes abgeandert oder beseitigt werden. Von 
den Gegnern dieser Lehre wird der Vorwurf erhoben, die ein
zelnen Bestimmungen seien nicht klar aufgefiihrt, welche diese 
Lehre der "Unantastbarkeit" unterstellen wollte. Welche 
Grundentscheidungen der RV. wiirden von den Vertretern 
der Unantastbarkeitslehre aufgezahlt werden? 

Ein Verlag will zum akademischen Gebrauch eine Text
ausgabe der RV. und der preuBischen Verfassung heraus
bringen, in der die einzelnen Verf.-Artikel Stichwortiiber
schrijten tragen sollen. Welche waren in Vorschlag zu 
bringen? 

Der Bund zur Erneuerung des Reiches setzt eine Re
daktionskommission ein, die systematische Unstimmig
keiten,insbesondere im Verhaltnis des 1. und 2. Teils der RV., 
aber auch zwischen den einzelnen Abschnitten des 1. 'und 
2. Teils bereinigen, die Gruppierung des (unverandert zu 
lassenden) Gesetzestextes durchsichtiger gestalten solI. 
Welche V orschlage waren zu machen? 

In welchen entscheidenden Punkten ist der Staatsaufbau 
der BISMARcKschen RV. durch die Weimarer RV. um
gestaltet worden? 

Welche politischen Bestrebungen sind in dem Worte 
"Reichsrejorm" zusammengefaBt? Man versuche an Hand 
der Beschliisse der Landerkonferenz ein Programm der 
Reichsreform zu entwickeln, dieses kurz zu erlautern und 
einen Gesetzesentwurf zur Durchfiihrung aufzustellen. 

Die Universitatsbibliothek will auf Wunsch der Studierenden 
in ihrer Handbiicherei diejenigen staatsrechtlichen Werke zum taglichen 
~brauch aufstellen, welche zum Mitarbeiten in Vorlesung, Bespre
chung und Repetitorium unentbehrlich (zum mindesten erwiinscht) 
sind. Sie bittet um Vorschlage in iibersichtlicher Zusammenstellung 
mit kurzer Begriindung. 
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Reich nnd Lander. 
System der bundesstaatlichen Beziehungen. 

W odurch unterscheidet sich der Bundesstaat vom Ein
heitsstaat, vom Staatenbund, vom Staatenstaat? 

In welcher Weise kann in der Verfassung eines demo
kratisch-konstitutionellen Einheitsstaates eine Beriick
sichtigung der regionalen I nteressen erfolgen (Beispiel: 
Frankreich) ? 

Welche Nationen haben die Gliederungsform "Bundes
staat" zum Ausdruck ihrer politischen Eigenart gewahlt? 
Welche Griinde sprachen fUr diese Form in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, der Schweiz, dem Deutschen Reiche 
1867/71, den bundesstaatlich gegliederten britischen Do
minions? 

Konnen das britische Weltreich, die U. d. S. S. R., 
Deutsch-Osterreich, der V olkerbund, Preuf3en als Bundes
staaten bezeichnet werden? 

Welche Rolle spielten der Bundesrat und die deutschen 
Dynastien fUr den Reichszusammenhang im Kaiserreich? 
(V gl. dazu BISMARCK, Ged. u. Er. I, 13, das beruhmte Kapitel 
uber den Foderalismus.) 

Fur die "Vereinigten Staaten von Europa" ist eine Ver
fassungsskizze zu entwerfen. 

In welchen Hauptpunkten wich der bundesstaatliche 
Aufbau der BISMARcKschen RV. von dem herkommlichen 
Typus des Bundesstaates ab? 

Mit welchem Recht bezeichnet man das heutige Deutsch
land als Bundesstaat? Was spricht fUr die Bezeichnung 
"dezentralisierter Einheitsstaat"? Welche Merkmale der 
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"Staatlichkeit" (der "Souveriinitiit"?) zeigen die deutschen 
Lander nach der RV. ~ 

Wiirde das Deutsche Reich nach Durchfiihrung der 
Reichsreform (entsprechend den Beschliissen der Lander
konferenz) noch als Bundesstaat bezeichnet werden konnen ~ 

Wie sind folgende Grundbegriffe des deutschen Bundes
staatsrechts zu definieren: Gesetzgebung (ausschlieBliche, 
konkurrierende, Bedarfs-, Grundsatz-G.); Kompetenz-Kom
petenz; Finanzausgleich; bundesstaatliche Rangordnung der 
Rechtsquellen; Reichsaufsicht; Reichsexekution; Homogeni
tiitsgesetz; N eugliederung; bundesstaatlicher Rechtsschutz. 

In welchem Art. der RV. finden wir eine Regelung der 
hier angedeuteten Grundprobleme des Bundesstaates ~ 

Man behauptet gelegentlich, in einem gut geordneten 
Bundesstaat miisse eine innere Beziehung zwischen Kompe
tenzverteilung einerseits, Einfluf3 der Gliedstaaten (Lander) 
auf die Bildung des Reichswillens andererseits bestehen; je 
unitarischer die Kompetenzverteilung, urn so foderalistischer 
der WillenseinfluB. Wie steht die BISMARoKsche, wie die 
Weimarer RV. zu diesem Grundsatz~ Welches sind die 
kritischen Einzelpunkte in beiden Verfassungswerken? 

Was verstand man unter der BISMARoKschen RV unter 
Reservatrechten ~ Wie waren sie gegen Abanderung geschiitzt ~ 
Finden sich Spuren solcher Reservatrechte noch im heu
tigen Deutschen Reiche ~ (V gl. dazu die "Biersteuer
entscheidung" des StGH.; LAMMERS-SIMONS I, A I 19 
RGZ. 122 Anh. S. 18; ferner § 4 des Staatsvertrags zwischen 
dem Reiche und Bayern yom 29./31. Marz 1920 - AnI. z. 
Ges. yom 27. April 1920 zur Ausf. d. Art. 170 RV.) 

Zur Durchfiihrung von § 188 RAbgO. (Beistandspflicht der 
BehOrden) schlieBt das Reich mit einer Anzahl von Landern Ver
trage ab, durch die Verpflichtungen der Landesbeh6rden im ein
zelnen umschrieben, Vergiitungen des Reiches fiir besonders um
fangreiche Hilfeleistungen der LandesbehOrden festgelegt werden. 
1st das nach der RV. zulassig? Welchen Charakter haben diese 
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Vertrage? Nach welchen Grundsatzen sind sie auszulegen? In dem 
Lande X erklart nach einem Regierungswechsel die neue Regierung, 
sie halte sich an den - von ihrer Vorgangerin abgeschlossenen -
Vertrag nicht mehr gebunden. 1st das zulassig? Ki:innte durch 
Landesgesetz der Vertrag aufgelOst werden? Ki:innte das Reich 
durch einseitige Regierungserklarung oder durch Reichsgesetz von 
dem Vertrage loskommen? 

Welche allgemeinen Rechtssatze ergeben die Urteile des 
StGH. (L.·S. I S. 176-253) tiber das Verhaltnis der Lander 
untereinander1 (Vgl. insbes. die Falle "Donauversinkung", 
"Clausula", "Fischerkrieg in der Ltibecker Bucht".) 

Welche Bestimmungen der RV. (auBer Art. 6-12))nt. 
halten Zustandigkeitsregelungen? In welchen Bestimmungen 
(auBer Art. 17) sind Bestimmungen tiber Ver/assungsrecht 
der Lander enthalten 1 An welchen entscheidenden Punkten 
der Kompetenz. und Homogenitatsregelung geht die Wei· 
marer Verf. tiber die BISMARcKsche hina us ? 

Das Reich will Heidelberg zur Reichsuniversitat machen (in 
Weimar eine solche errichten); ist ein einfaches Reichsgesetz dazu 
erforderlich und ausreichend? Mull Baden (Thiiringen) zustimmen? 

Kann durch einfaches Reichsgesetz der II. August zum National. 
feiertag erklart werden? 

Das Reich will die von den Landern geleistete Verwaltungshilfe 
(Art. 14) auf einigen Verwaltungsgebieten durch Reichsaujtrags. 
verwaltung ersetzen. Bedarf es dazu eines verfassungsandernden 
Gesetzes? Wo liegt der sachliche und rechtspolitische Unterschied 
zwischen beiden Grundsatzen? Welcher Zweig der Landerver· 
waltung ist in besonders starkem Malle geschiitzt? 

Die Sicherung des Bundesstaats. 
Welche verschiedenen Mittel wendet die RV. (nicht nur 

deren 1. Abschnitt!) an, um den Bestand der bundesstaat· 
lichen Ordnung zu wahren? 

Durch welche Merkmale unterscheiden sich Vereinbar· 
keitsstreitigkeiten (Art. 13 II), Au/sichtsstreitigkeiten 
(Art. 15 III), Streitiglceiten zwischen Reich und Landern 

Hensel, Deutsches Reichs· und Landesstaatsrecht. 2 
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(Art. 19 I, Fall 2) ? 1st die Kompetenz zum Zwangsaus
gleich (Art. 18 VIII) in der Entscheidungsbefugnis des 
StGR. tiber Streitigkeiten nicht privatrechtlicher Art 
zwischen verschiedenen Landern nach Art. 19 I Fall 1 mit 
enthalten? 

In X ist ein groBes Bergwerksungliick geschehen, durch das Tau
sende von Familien in Not geraten sind. In dem - gerade zur Ver
abschiedung stehenden - Reichshaushaltsplan wird ein Betrag 
von 3 Mill. RM. eingestellt, der zur Linderung der Not verwendet 
werden soll. Die Reichsregierung stellt diesen Betrag dem Lande Y 
zur Verfiigung, macht die Auszahlung indessen davon abhangig, 
daB das Land bei Durchfiihrung seiner Hilfsaktion vom Reichs
arheitsminister aufzustellende Richtlinien einhalt. Die Regierung 
von Y weigert sich. Kann das Reich seinen Willen durchsetzen? -
Nach anfanglichem Strauhen nimmt Y die Richtlinien an. Der 
Reichsarbeitsminister entsendet Ministerialrat P., der an Ort und 
Stelle die DurchfUhrung iiherwachen soll. Das Land Y halt das grund
satzlich fUr unzulassig und ruft den Staatsgerichtshof an. Darf 
dieser entscheiden? Wie ware es, wenn das Reich ein Gesetz iiber 
die Hilfeleistung fUr die in X Geschiidigten erlassen hatte, das von 
dem Lande Y durchzufUhren ware? - Dber die Frage, ob die 
Zeche X baldmoglichst wieder in Betrieb zu nehmen oder stillzu
legen sei, kommt es zwischen P. und den Landesunterbehorden 
zu heftigen Meinungsverschiedenheiten. Wer entscheidet sie? 

Das Reich erliiBt ein Gesetz, laut welchem die bisherigen Landes
polizeibehorden in Reichsbehorden umgewandelt werden, deren 
Anweisungen die Ortspolizeibehorden zu folgen verpflichtet sind. 
Die Materialien ergeben, daB das Reich sich auf Art. 9 Z. 2 stiitzt. Eine 
Ortspolizeibehordc weigert sich, den diesem Gesetz gemiiB erlassenen 
Befchlen Folge zu leisten. Kann in dem darauf folgenden Disziplinar
verfahren der schuldige Beamte mit der Behauptung gehort werden, 
das Reichsgesetz sei nichtig, weil ein Bediirfnis nach EriaB einheit
licher Vorschriften nicht vorhanden gewesen sei; zudem verleihe 
Art. 9 dem Reiche wohl ein Recht zur Gesetzgebung, nicht aber 
zur Schaffung einer Verwaltungsorganisation? - Die Reichspolizei 
erliiBt eine Polizeiverordnung mit Strafandrohung; X iibertritt sie; 
ist der Strafrichter zur Nachpriifung obiger Behauptungen zustiin
dig? - Ein (bisheriges) Landespolizeigesetz widerspricht neu
erlassenen Reichspolizeiverordnungen. Das Land behauptet Ver
einharkeit mit dem Reichsrecht, weil das Reichspolizeigesetz der 
RV. widerspriiche und nichtig sei. Sind die obigen Behauptungen 
in dem Verfahren nach Art. 13 II nachpriifbar? Konnte esaus dem 
gleichen AniaB zu einer Klage vor dem Staatsgerichtshof kommen 
und ware dieser zur Nachpriifung der Behauptungen befugt? 
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(Die letzte Frage ist an Hand del' Rspr. d. StGH. zu beant
worten; zu vergleichen sind insbesondere die beiden Pl'. Notver
ordnungsentscheidungen L-S. I, A III2, S. 267; II, A 1II2, 
S. 66; lassen sich die dort entwickelten Grundsatze ohne weiteres 
in die bundesstaatliche Sphare iibertragen?) 

Inwiefern geh6rt die innerstaatliche Friedensbewahrung 
(Art. 19 I Fall!) zur Bundesstaatsordnung? 

Bei einem schweren Konflikt zwischen dem Reich und einem 
Lande erkIart das letztere dem Reiche den Krieg. Wie wiirde diese 
"KriegserkIarung" staatsrechtIich zu werten sein? 

Das Wahlgesetz eines deutschen Landes enthalt u. a. folgende 
Bestimmung: 

Die Wahlvorschlage miissen von mindestens 7000 Wahlern 
unterzeichnet sein. Fiir jeden Wahlvorschlag sind bei seiner 
Einreichung 5000 RM. an den Landeswahlleiter einzuzahlen. 
Der Betrag verfiillt der Staatskasse, wenn kein Bewerber des 
Wahlvorschlags zum Abgeordneten gewahlt wird. Handelt es 
sich um Wahlvorschlage von Parteien, die im letzten Landtag 
vertreten gewesen sind, so geniigt die Unterzeichnung von 
50 Wahlern; der Einzahlung von 5000 RM. bedarf es in diesem 
Faile nicht. Nach Aufteilung der Stimmen auf die Kreiswahl
vorschlage sind 15 Landesabgeordnete nach dem Verhaltnis der 
Gesamtstimmenzahl, die auf die Kreiswahlvorschlage entfalIen, 
von del' Regierung zu benennen. 
Del' Landesverfassung widersprechen diese Bestimmungen nicht; 

ein Landesstaatsgerichtshof ist nicht vorhanden. Liegt sachlich 
eine Verfassungsstreitigkeit innerhalb eines Landes VOl', wenn die 
Ungiiltigkeit dieser Bestimmungen behauptet wird? An Hand 
del' Rspr. d. StGH. (Splitterparteiurteile) ist festzustellen, weI' 
gegebenenfalls zur Klageerhebung aktiv legitimiert ware, weI' nicht. 

DcI' Landtag ist auf Grund dieses Wahlgesetzes gewahlt worden; 
ein Jahr nach seinem ersten Zusammentritt ergeht ein Urteil des 
StGH., die oben angefiihrten Bestimmungen verstieJ3en gegen die 
RV. Sind die in del' Zwischenzeit yom Landtag verabschiedeten 
Gesetze giiltig? Konnte die Giiltigkeit von den ordentIichen Ge
richten naehgepriift werden, wenn die Landesverfassung die 
Nachpriifung ordnungsgemaJ3 yom Landtag beschlossener und ver
kiindeter Gesetze ausschIieJ3t? 

Ein hoherer Landesbeamter war wegen Urkundenunterdriickung 
und Aktenbeseitigung nach § 348 StrGB. in letzter Instanz yom 
Oberlandesgericht X. verurteilt worden. Wahrend del' Verhand
lung war die Offentlichkeit ausgeschlossen worden aus Griinden 
del' Staatssicherheit. Auch das Urteil war in nichtoffentlicher 

2* 
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Sitzung verkiindet worden. 1m Wege der Reichsaufsicht wird das 
fehlerhafte . Verfahren geriigt; auBerdem wird um Ubersendung der 
Strafakten ersucht. Die Landesregierung verweigert aus Griinden 
der Staatssicherheit Einsendung der Akten. Sie beantragt Ent
scheidung des StGR. Wie wird sie ausfallen? 

Die Polizei verbietet den Weiterbau an einem Finanzamt, weil 
die Fluchtlinie iiberschritten seL 1st im Streitfall das OVG. oder 
der StGR .. zustandig? 

Das Finanzamt zu X verbietet der Staatsbank des Landes Y, 
einer Landesbank und einer stadtischen Sparkasse die Ausgabe von 
Inhabersparkarten. Kann die ReichsbehOrde durch Androhung 
von Strafen gemaB § 202 RAbgO. gegen die Vorstandsmitglieder 
ihre Verfiigung erzwingen? Wer entscheidet iiber die Berechtigung 
von Verfiigung und Zwangsmittel? Sind die von der Zwangsan
drohung Betroffenen verpflichtet (vorlaufig?) zu leisten, wenn sie 
trotz des Verbots mit der Ausgabe der Sparkarten fortfahren? 
(vgl. RSteuerBl. 1930, 21). 

Das Land P. schlieBt mit dem auswartigen Staate R. einen 
Vertrag gem",u Art. 78 Abs. II RV. Bedarf es zur Wirksamkeit 
dieses Vertrages einer Mitwirkung von Reichsprasident oder Reichs· 
regierung? 

Der Freistaat Sachsen erlieB am 22 .• Juli 1919 ein eiligst ver
abschiedetes lThergangsschulgesetz, in welchem den bisher end
giiltig angestellten sachsischen Volksschuldirektoren auferlegt 
wurde, sich entweder neu zur Wahl zu stellen oder als einfache 
Lehrer in Zukunft Dienst zu tun. Einer der betreffenden Direk
toren bittet um Rechtsauskunft: 1. ob ihm ein Recht darauf zu
stiinde, als Direktor weiter Dienst zu tun und das h6here Gehalt 
eines Direktors zu beziehen, 2. ob er fiir den Fall, daB er als einfacher 
Lehrer weiterhin Dienst tun miisse; wenigstens ein Recht auf das 
h6here Gehalt habe, 3. in welcher Weise er seine Anspriiche gegen 
den sachsischen Staat geltend machen k6nne. 

Wiirde es einen Unterschied ausmachen, wenn das sachsische 
Gesetz einen Monat spater ergangen ware? 

Zwischen Reichs- und Landesregierung ist ein schwerer Konflikt 
ausgebrochen; das Reich ernennt einen Kommissar, auf den die 
gesamte volIziehende Gewalt iibergeht. Das Land ruft den Staats
gerichtshof an. Wird durch die Einreichung der Klage der Auf trag 
des Kommissars hinfallig? Kann der Staatsgerichtshof durch einst
weilige Verfiigung den Kommissar seines Amtes entheben? Kann 
er nachpriifen, ob die angeordn.ete MaBnahme angemessen war? 
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Was versteht man unter Verfassungsstreitigkeiten? Wie 
wurden sie nach der BrSMARCKschen Verfassung ent
schieden? 

Als grundlegende Entscheidungen des Staatsgerichtshofs 
sind folgende FaIle bei LAMMERS-SIMONS zu studieren: 

Biersteuergemeinschaft: Bd. I Nr. AII9. 
Donauversinkung: " I " All 1 
Clausula: . . . . " I " AII2 
Titel in Bayern: . "II" II 
Freiheitsgesetz: . "II" III3,4 
Potsdamer Flaggenstreit: I " AIII3 
PreuBisches Notverordnungsrecht: I AIII2 
Existenzrecht der Gemeinden: . I " AlII 14 
KonfliktfaIl: . . . . . . . . "I" B 1 
Erdolnotverordnung: "II" III 1 
Gewerbesteuernotverordnung: "II" III 2 
Nassauische Adelsgenossenschaft: " I " AlII 1 
Ferner JW. 1931, S. 1707ff. 

Was ergibt sich aus ihnen iiber Zustandigkeit; Partei
fahigkeit; Aktivlegitimation; Verfahren, insbesondere einst
weilige Verfiigung; RechtsqueIlen; Auslegung; Priifungs
recht? 

Was versteht man unter Popularklage? Kann man mit 
einem Schein des Rechts sagen, durch die Rechtsprechung 
des Staatsgerichtshofes drohe die Gefahr, daB sich Art. 19 
zu einer allgemeinen Verfassungsbeschwerde auswachse? 

Aufbau des Staates. 
Gebiet. 

Der Satz "Gebietsverletzung ist nicht Sachbeschadigung, 
sondern Korperverletzung", ist staatstheoretisch und staats
rechtlich auszulegen. Was versteht man unter einer "Ge
bietstheorie"; welches sind die gebrauchlichsten; wodurch 
unterscheiden sie sich? 
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Was besagt der - aus dem kanonischen Recht stam
mende - Satz: "Quidquid est in territorio, etiam est de terri
torio" ? 

Durch welche strafrechtlichen Bestimmungen ist das Ge
biet geschiitzt? 

Die Bestimmungen der RV., welche sich (direkt oder 
indirekt) auf Gebiet und Gebietsveranderungen beziehen, 
sind zusammenzustellen und systematisch zu ordnen. 
Geh6rt der Hamburger Freihafen zum Reichsgebiet? das 
Saarge biet? das Memelge biet ? 

In welchem Verfahren vollzog sich nach der BISMARCK
schen RV.: 

1. der AnschluB EIsaB-Lothringens an das Deutsche 
Reich? 

2. der Erwerb einer Kolonie, die Abtretung eines Ko
lonieteils? 

3. die Vereinigung zweier deutscher Bundesstaaten? 

In welchem Verfahren miiBten sich folgende Gebietsveriinderungen 
vollziehen: 
1. Der AnschluB Deutsch-6sterreichs an das Deutsche Reich. 
2. Die Wiederangliederung eines im Versailler Vertrag abgetretenen 

Gebiets: 
a) auf Grund friedlichen tJbereinkommens, 
b) als Ergebnis kriegerischer Auseinandersetzungen. 

3. Die Abtretung eines Teiles einer preuBischen Provinz an einen 
fremden Staat: 
a) und b) wie bei 2. 

4. Die Berichtigung eines (unbewohnten) Grenzteils, wenn 
a) die Grenze nicht mehr erkennbar ist, 
b) sich die Grenzziehung im ZoIliiberwachungsinteresse aIR 

unzweckmaBig erwiesen hat. 
5. Das Saargebiet soll bei seiner Wiedervereinigung als selbstandiges 

Land (als Reichsland) dem Deutschen Reiche eingegliedert 
werden. - Luxemburg wiinscht den AnschluB an das Deutsche 
Reich (selbstandiges Land - Reichsland). 

Der "Neugliedemngsartikel" (18) geh6rt bekanntlich zu 
den am meisten umkampften Teilen der neuen Reichs-
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verfassung. An Hand der verschiedenen Entwiirfe sind die 
Entstehungsphasen des in Art. 18 beschlossenen Kom
promisses zu charakterisieren. 

Art. 18 enthiiJt drei mogliche N eugliederungsverfahren. 
Worin unterscheiden sie sich nach Voraussetzungen und 
Durchfiihrung? Wie ist der Ausdruck "verfassungsanderndes 
Reichsgesetz" in Art. 18 richtigzustellen? Welche Reihen
folge fiir die drei Verfahren ergibt sich unter Beriicksichti
gung ihrer politischen Aussichten? Welche Rechtsnormen 
erganzen im Reich und in Preu13en den Art. 18? Wo sind 
die eigentlichen Schutzbestimmungen zugunsten der Lander 
gegen ihnen unerwiinschte Neugliederungen zu suchen? 

Wtirttemberg, Baden, Hessen (stidlich des Mains) und Sig
maringen sollen ein neues Land "Stidwestdeutschland" bilden. Eine 
zur Verfassungsanderung ausreichende Mehrheit ist im Reichstag 
nicht ·vorhanden. Der ZusammenschluB wird vor allem von ba
dischen Kreisen propagiert; in Wtirttemberg und Hessen haben die 
Regierungen erklart, sie wollten nichts gegen den Plan unternehmen. 
Dagegen haben die preuBische und bayerische Regierung bei der 
Reichsregierung scharfsten Widerspruch erhoben. Letztere wtinscht 
den Plan verwirklicht zu sehen. Wird ihr das gelingen? In welchem 
Verfahren ist vorzugehen (Einzelheiten angeben!)? Welche Voraus
setzungen mtissen jeweils vorhanden sein, damit "Stidwestdeutsch
land" zustande kommt? Wtirde sich dadurch das Stimmenver
hiiltnis im Reichsrat andern? Wie waren bei einer Volksabstimmung 
die Stimmen zu zahlen? 

Welche Neugliederungen sind hisher auf Grund des 
Art. 18 vorgenommen worden? Welche Versuche sind ge
scheitert? 

Staatsangehorigkeit. 
Welche Bedeutung hat die Staatsangehi:irigkeit (St.Ang.) 

im modernen Staate? 

Welche Grundsatze des St.Ang.Ges. vom 22. Juli 1913 
sind in der R V. festgelegt? 
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Welche politische Bedeutung besitzen ius originis und 
ius soli fUr die volkische Zusammensetzung? 

Das Zusammenleben der Volker erfordert moglichste 
Einschrankung der Falle von doppelter StaatsangehOrigkeit 
und Staatenlosig keit; in welcher Weise hat das deu tsche 
St.Ang.Ges. versucht, diesen Notwendigkeiten Rechnung 
zu tragen? 

Durch welche volkerrechtlichen Tatbestande wird das 
innerstaatliche St.Ang.Recht erganzt? 

Der Staat hat ein Interesse daran, /ruheren Staats
angehorigen die Wiederaufnahme in den Staatsverband zu 
erleichtern; welche Bestimmungen des St.Ang.Ges. tragen 
diesem Gedanken Rechnung? 

Welche Bestimmungen des St.Ang:Ges. zielen auf die 
Wahrung der einheitlichen St.Ang. des Familienverbandes ab? 

Der RechtsausschuB der X-Partei bittet urn Erstattung eines 
Referats liber die Reform des StAngRechts. Es sind 
a) Leitsatze fiir ein solches Referat aufzustellen und kurz zu be

griinden, 
b) diejenigen Gesetzes- (und Verfassungs-) Anderungen zu entwerfen, 

welche die Durchfiihrung der Leitsatze erforderlich machen 
wiirde. 

X. wird in Berlin wegen verbotenen Gliickspiels zu Gefangnis
strafe verurteilt. ·Nachdem er sie verbiiBt hat, wird er YOm Polizei
prasidenten als Auslander gemaB § 285a StrGB. aus dem Reichs
gebiet verwiesen. Dieser begriindet seine Verfiigung damit, daB 
X. in Lodz geboren, daher Pole sei und die deutsche Staatsangeh6rig
keit nicht besitze. Zwar gebe er vor, die bayerische Staatsangeh6rig
keit erworben zu haben. Doch sei die ihm erteilte bayerische Ein
biirgerungsurkunde unbeachtlich, denn es habe bei seiner Ein
biirgerung das in § 9 SMngGes. vorgeschriebene BedenkIichkeits
verfahren nicht stattgefunden. AuBerdem habe er die Einbiirgerung 
in Bayern durch falsche Angaben erschlichen. SchlieBlich sei, wie 
die bayerische Regierung auf Anfrage mitgeteilt habe, der Beamte, 
der die Einbiirgerungsurkunde vollzogen habe, damals geistes
krank gewesen. 
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X. steht auf dem Standpunkt, daB er trotz aller dieser Mangel, 
die er nicht bestreitet, die bayerische Staatsangehorigkeit erworben 
habe und deshalb nicht ausgewiesen werden konne. Er fragt an, 
ob und wie er sein Recht geltend machen konne, und ob sein Stand
punkt begrtindet seL 

B. besaB im Jahre 1913 die preuBische StaatsangehOrigkeit. 
1913 begab er sich zur franzosischen Fremdenlegion, in der er bis 
1923 diente, wie er angibt, ohne die franzosische Staatsangehorig
keit zu erwerben. 

Nach Deutschland zurtickgekehrt, beantragte er bei dem Re
gierungsprasidenten die Einbtirgerung. Sie wird ihm versagt mit 
der Begrtindung, der Verlust der Staatsangehorigkeit durch Fahnen
flucht nach § 26 des Gesetzes vom 22. Juli 1913 sei durch die all
gemeine Amnestie des Rates der Volksbeauftragten ftir samtliche 
militarische Vergehen aufgehoben. Einer Einbtirgerung bedtirfe es 
daher nicht. 

Dem B. wird geraten, diese Entscheidung anzufechten, wei! sie 
irrttimlich sei und er ohne Einbtirgerung staatenlos bleibe. 

Welches Rechtsmittel ist dem B. gegeben, und wie kann er 
seinen Antrag begrtinden? 

A. 1st Angestellter und im preuBischen Staatsbetrieb der Grenz
stadt X. tatig. Er ist PreuBe. Auf thtiringischem Boden, nahe der 
Staatsgrenze, besitzt er Haus und Hof zu Eigentum und wohnt 
dort mit seiner Familie. Sein Grundstticksnachbar ist der wtirttem
bergische LandesangehOrige B., der gleichfalls im preuBischen 
Staatsbetrieb der Grenzstadt X. als Angestellter beschiiftigt ist. 
Als in PreuBen Neuwahlen zum Landtage stattfinden, bitten sowohl 
A. wie B. um Aufnahme in die Stimmlisten. Dem Verlangen des 
A. - beide sttitzen sich auf § 1 Abs. 2 des preuBischen Wahlgesetzes
wird stattgegeben. B. wird abschlagig beschieden. 

Wie ist das Verhalten der Wahlbehorden zu beurteilen? 
Hat B. ein Rechtsmittel? 
Wie ist die Rechtslage bei einem (preuBischen) Volksbegehren? 

Das V olk als Staatsorgan. 
Welche Bedeutung hat der Satz "vox populi, vox dei" 

fur den rnodernen Staat? Welche Einrichtungen trifft die 
RV. irn 1. und 2. Teil, urn der vox populi Gehor zu ver
schaffen? 

Die Weirnarer Verfassung gebraucht das Wort "Volk" 
(auBer in der Praarnbel) in den Art. 1, 18, 20, 21, 41, 42, 
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181; ferner in folgenden Zusammensetzungen (alphabetisch 
geordnet); Volksabstimmung (43), Volksbegehren (73, 76), 
Volksbildungswesen (148), Volksentscheid (73, 74, 75, 76), 
Volkshochschulen (148), Volkskreise (165), Volksschule (145, 
146,147), Volksteile (113, 156), volkstiimlich (113), Volkstum 
(148), Volksvertretung (17, 35, 40a, 126), Volksziihlung (61); 
verwandt sind die Ausdriicke Bevolkerung (2, 18, 61, 178), 
Bevolkerungspolitik (7), Bevolkerungsverteilung (10), Volkcr
recht (4), volkerrechtlich (45), Volkerversohnung (148). Welche 
verschiedene juristische Bedeutung liegt in den einzelnen 
Art. dem Begriff "Volk" zugrunde? Wo wird das gleiche 
Wort in verschiedenem Sinn gebraucht? Sind die von der 
Verf. verwendeten Ausdriicke verwandt mit dem Begriff 
"v6Ikisch"? Sind "Volk" und "Nation" in einzelnen Be
stimmungen der RV. gleichzusetzen? An welchen Stellen 
der Verf. erscheint "das Deutsche Yolk als Rechtsbegritf"? 
Welche der oben angefiihrten Worte bezeichnen organisa
torische Einrichtungen des demokratischen Staatsrechts? 

Welcher Unterschied besteht zwischen den Begriffen 
"V olksinitiative" und "V olksbegehren", "V olksreferendum" 
und "V olksentscheid" ? 

Die Weimarer Verfassung hat sich bei Ausbau ihres 
"demokratischen Apparates" der Schweizerischen Bundes
verfassung als Vorbild bedient; durch Vergleich der Ver
fassungstexte ist festzustellen, welche Ubereinstimmungen, 
Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten vorhanden sind. 

Welche staatstheoretischen Vorstellungen und Unter
scheidungen liegen dem Art. 3 pro Vert. zugrunde? Wie waren 
die Einrichtungen der RV. iiber die WillensauBerung des 
Volkes entsprechend zu gruppieren? 

Welche Reichsgesetze (pr. Ges.) organisieren die Willens
betatigung des Volkes? Mit welchem Recht kann die Reichs
stimmordnung vom 14. Marz 1924 als ein "allgemeiner Teil" 
dieser Gesetzesgruppe bezeichnet werden? Welche Einrich-
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tungen verbiirgen "Allgemeinheit", "Gleichheit", "Geheim
haltung" der Betatigung des Volkswillens? 

Welche Rechtsstufen erithalten die Gesetze iiber die Er
mittlung des Volkswillens? 

Was versteht man unter den "Grundsiitzen der Verhiiltnis
wahl" in Art. 17 RV.? Gegensatz? Politische Bedeutung 
des Gegensatzpaares? Technische Durchfiihrung der ver
schiedenen Auswertungsformen? 

Welche Rechnungsformeln konnen zur Auswertung der 
bei einer (Verhaltnis-) Wahl abgegebenen Stimmen angewandt. 
werden ? Welches sind ihre Vor- und N achteile? 

Warum ist in Art. 41 RV. der Grundsatz der Verhiiltnis
wahl nicht festgelegt? 

Ware es moglich, die Reichsregierung nach dem Ver
haltniswahlsystem durch den Reichstag wahlen zu lassen? 
Sind aus der Praxis der Regierungsbildung Versuche in 
dieser Richtung bekannt? 

RADBRUCH zitiert (Hdb. d. StR. 1,288) zur Kennzeich
nung der Bedeutung der Parteien in der RV. den "Wahl
spruch aller Priiderie": 

"Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen, 
Was keusche Herzen nicht entbehren konnen." 

Auf welche Bestimmungen der RV. und der Volks
willensbildungsgesetze lieBe sich mit gleichem Recht das 
Faustzitat anwenden: 

"Den Teufel spUrt das Volkchen nie, 
Und wenn er sie beim Kragen hiitte." 

Parlament (Reichstag). 
Was bedeutet der Ausdruck "Vertreter" in Art. 21 RV.? 

Welches ist der Unterschied zwischen biirgerlichrechtlicher 
Stellvertretung und staatsrechtlicher Repriisentation? Zwi-
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schen imperativem und freiem Mandat? Welche Bedeutung 
hatten die aus der Geschichte der Franz. Revolution be
kannten "cahiers"? Wie ist die SteHung der Mitglieder des 
Reichsrats und des Reichswirtschaftsrats, der Ratsmit
glieder des Volkerbundes hinsichtlich ihrer "Mandats"aus
iibung im Vergleich zu den RT.Abg. ausgestaltet? 

LiLBt sich der Reichsrat oder der Reichswirtschaftsrat als 
erste Kammer, der Reichstag als zweite bezeichnen? In 
welchen (GroB-) Staaten ist das Zweikammersystem durch
gefiihrt, welche politischen Funktionen soH es in den ein
zelnen Staaten erfiiHen? 

A. vertrat die (einen einzigen Wahlkreis bildende) Stadt X. 
im Reichstag. Erhebliche Vermogensverluste legten ihm den Ge
danken nahe, sein Mandat niederzulegen. Daraufhin beschlossen 
die zustandigen stadtischen Organe, dem A. aus stadtischen Mitteln 
eine monatliche Vergiitung von 300 RM. zu gewahren. 1st dies 
(nach der RV. oder nach preuB. Kommunalrecht) bedenklich? 

B. ist Geschaftsfiihrer eines bedeutenden Wirtschaftsverbandes. 
Durch die Aufwendung groBer Geldsummen des Verbandes und 
seiner Mitglieder bei der Wahlvorbereitung gelingt es, fiir B. ein 
Abgeordnetenmandat zu erkampfen. B. ist zugesagt worden, 
daB er fiir die Dauer seiner Abgeordnetentatigkeit seine Stellung 
beibehalten solIe, ohne zur Dienstleistung verpflichtet zu sein. 
Kann das Wahlpriifungsgericht auf Grund dieses Tatbestandes 
B. seines Mandats fiir verlustig erklaren? - Bei der Beratung einer 
Gesetzesvorlage packt B. iiber interne Verbandsvorgange aus. Er 
stellt die (unwahre) Behauptung auf, das Verbandsmitglied S. 
sei in Zahlungsschwierigkeiten; angesichts dieser durch die Presse 
gehenden Behauptung werden dem S. groBe Kredite gekiindigt; 
S. fallt in Konkurs. Kann er gegen B. Schadenersatzanspriiche 
geltend machen? Der Verband kiindigt dem B. - entlaBt ihn 
sofort - angesichts des groben MiBbrauchs seiner Vertrauensstellung. 
Kann B. dagegen Schritte unternehmen ? 

Der Reichstagsabgeordnete P. erfahrt beim Betreten des Sitzungs
saales von dem Reichstagsprasidenten, er habe gestern sein Mandat 
durch einen von ihm unterschriebenen Brief niedergelegt. P. hatte 
vor seiner Aufstellung als Kandidat seiner Partei eine Verzicht
erklarung iibergeben, in der nur das Datum unausgefiillt geblieben 
war; ohne Wissen und Willen des P. war diese Erklarung von dem 
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Parteibiiro abgesandt worden. Wer entscheidet dariiber, ob P. die 
Abgeordneteneigenschaft verloren hat? Wie wird die Entscheidung 
ausfallen? 

X. ist Reichsratsbevollmachtigter des Landes A. Er wird zum 
Reichstagsabgeordneten gewahlt. Kann er beide Xmter neben
einander ausiiben? Wie ist die Rechtslage, wenn ein Mitglied des 
preuBischen Staatsrats zum Landtags- (oder zum Reichstags-) 
abgeordneten gewahlt wird? Eine Partei setzt den amtierenden 
Reichsprasidenten an die Spitze der Reichsliste. MuB der Reichs
prasident nach Durchfiihrung der Wahl gefragt werden, ob er das 
(auf diese Liste der Stimmenzahl nach entfallende) Abgeordneten
mandat annahme? Welche staatsrechtliche Folge hiitte eine be
jahende Antwort des Reichsprasidenten ? 

In den Parlamentsberichten kommen haufig folgende 
Ausdriicke vor: "Kleine Anfrage", "Interpellation", "Schwe
rinstag", "Wilder", "Hospitant", "ich und meine Freunde"; 
dem Abg. X. wurde das Wort erteilt "zur Sache", "zur 
Geschaftsordnung", "auBerhalb der Tagesordnung", "zu 
einer personlichen Bemerkung"; "Hammelsprung", "na
mentliche Abstimmung". Was bedeuten sie? 

Sind die "Diaten" der Abgeordneten der Pfandung unter
worfen? Kann der Abgeordnete sie an eine dritte Person 
abtreten oder ganz auf sie verzichten? 

Der Abgeordnete Z., der in einem in nichtiiffentlicher Sitzung 
verhandelten LandesverratsprozeB als Zeuge Tatsachen erfahren 
hat, deren offentliche Bekanntgabe das Verbrechen des diplomatischen 
Landesverrats (§ 92 Z. 1 StGB.) erfiillen wiirde, schickt sich an, 
tiber diese Dinge in offentlicher Sitzung des Reichstags zu sprechen. 
Der anwesende Reichsminister Y., der selbst nicht Mitglied des 
Reichstags ist, springt auf Z. zu und verhindert ihn durch An
wendung tatlicher Gewalt am Weiterreden. Kann der Reichstags
prasident Z. und Y. daraufhin von der Sitzung ausschlieBen? Haben 
sich Z. und Y. strafbar gemacht ? 

Bei der Abstimmung im Landtag zu X. iiber die Genehmigung 
eines Vertrages betr. die Verpachtung der Xschen Salzwerke an 
den staatlichen preuBischen Bergbaubetrieb, die PreuBag, hing die 
Entscheidung an den Stimmen zweier Abgeordneter. Sie stimmten 
fiir den Vertrag. Spater stellte sich heraus, daB sie durch nam-
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hafte Geldsummen von Interessenten bestochen waren. 1st das 
Gesetz gultig? Kann die Gultigkeit des Vertrags von der Landes
regierung angefochten werden? Konnen die Abgeordneten, konnen 
die Interessenten strafrechtlich verfolgt werden? 

Welche Organe besitzt der Reichstag nach der RV.1 

In welchem VerhiiItnis steht das Wahlpriifungsgericht 
zum Reichstag1 Wie vollzog sich das WahIprUfungs
verfahren nach der alten RV.1 Welche Kompetenzen besitzt 
das WahIprUfungsgericht 1 Das WahIprUfungsgericht ent
scheidet, daB X. seine Reichstagsmitgliedschaft verloren hat; 
wer stellt fest, wer anstatt des X. berufen ist 1 

In der Eroffnungssitzung eines neugewahlten Reichstags kommt 
es zu schweren Tumulten. Kann der Altersprasident die Geschiifts
ordnung yom 12. Dezember 1922 i. d. Fassung yom 31. 3. 1931 
(RGBI. II, 221) gegen die Unruhestifter zur Anwendung bringen? 
Welchen Charakter hat diese Geschiiftsordnung? 

Welche rechtliche und praktische Bedeutung haben die 
Ausdrucke "Tagungen", "W ahIperioden", "Sitzungsperio
den" ? 

Der Reichstag setzt einen UntersuchungsausschuB ein "zur 
Prtifung der unhaltbaren Zustande in einigen deutschen Straf
anstalten". 1m Auftrage des Ausschusses sollen drei Mitglieder eine 
Anzahl von Strafanstalten besichtigen. Eine Landesregierung weist 
die Strafanstaltsdirektoren an, den Abgeordneten den Zutritt zu 
verweigern, weil der UntersuchungsausschuB seine Kompetenzen 
uberschritten habe. Kann der AusschuB seinen Willen durchsetzen? 

Der Reichsprasident hat eine Notverordnung erlassen, die auf 
Verlangen des Reichstags auBer Kraft gesetzt wurde. Darauf lost 
der Reichsprasident den Reichstag auf und erlaBt alsbald im wesent
lichen die gleiche Notverordnung nochmals. Der AusschuB zur 
Wahrung der Rechte der Volksvertretung verlangt sofortige AuBer
kraftsetzung der zweiten Verordnung. MuB der Reichsprasident 
diesem Verlangen nachkommen ? 

Es schwebt ein HochverratsprozeB vor dem Reichsgericht. Der 
Reichstag beschlieBt, einen UntersuchungsausschuB einzusetzen, um 
festzustellen, ob durch das hochverraterische Treiben die Sicherheit 
der Republik bedroht sei und ob sich Verscharfung der bestehen. 
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den Gesetze empfiehlt. 1st das zulassig (vgl. Danziger Verfassung 
Art. 19!)? Kann der UntersuchungsausschuB die Untersuchungs
akten des Reichsgerichts einfordern? Kann er Zeugen, die das Reichs
gericht bereits vernommen hat, zum gleichen Thema noch einmal 
vernehmen? 

Ein UntersuchungsausschuB des preuBischen Landtags solI 
feststellen, wieweit Beamte ihre Amtsstellung zur Beeinflussung 
eines Volksbegehrens miBbraucht haben. Er beschlieBt, drei preu
Bische Minister tiber bestimmte, dem Wortlaut nach festgelegte 
Fragen zu vernehmen; sie beziehen sich auf die durch Reden und 
Erlasse kundgetane Absicht der Minister, Beamte von der Einzeich
nung in die Stimmlisten abzuschrecken. Das Staatsministerium 
versagt die Genehmigung zur Aussage der drei Minister und sttitzt 
sich dabei auf Art. 25 Abs.3 preuB. Verf. und § 54 Abs.2 StrPO. 

Wie ist die Rechtslage? 
Welche M6glichkeiten hat der UntersuchungsausschuB, der 

Landtag, seinen Standpunkt durchzusetzen ? 

Staatsoberhaupt (Reicbsprasident). 
Die rechtliche und politische Stellung des deutschen Reichs

prasidenten ist mit der der Staatsoberhaupter der Ver
einigten Staaten, Frankreichs, Englands und des deutschen 
Kaisers nach der BISMARcKschen RV. zu vergleichen nach 
folgenden Gesichtspunkten: Berufung zum Amt (Wieder
wahl), Amtsdauer, Entfernung aus dem Amte, SteHung zum 
Parlament (Auflosungsbefugnis), Ernennung der Regierung, 
Entlassung der Regierung, EinfluB auf die Gesetzgebung. 

Einzelne deutsche Lander (welche n haben einen Staats
priisidenten; ist dessen SteHung mit der des deutschen 
Reichsprasidenten vergleichbar? Wer besitzt nach der preuB. 
Verf. das Recht, den Landtag aufzu16sen? 

Was besagt die Theorie yom "pouvoir neutre"? (dasselbe 
wie die yom pouvoir moderateur?). 1st sie bereits in der 
Gewaltenteilungslehre MONTESQUIEUS enthalten? Wer hat 
sie als solche begriindet? LaBt sich behaupten, der Reichs
prasident verki:irpere nach der RV. eine solche neutrale 
Gewalt? Mit welchem Recht wird der deutsche Reichs
prasident "Hilter der Verfassung" genannt? 
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Bei den Verfassungsverhandlungen wurde erwogen, dem 
Deutschen Reiche eine Direktorialverfassung zu geben. Was 
versteht man darunted Welches Vorbild hatte man wahlen 
konnen? Welche rechtliche Ausgestaltung hatte sie in den 
Grundzugen finden mussen? Ermutigen die geschichtlichen 
Erfahrungen zu einem solchen Versuch? 

Welche politischen Moglichkeiten eroffnet das Gesetz 
uber die Wahl des Reichsprasidenten? 1st den Parteien durch 
dieses Gesetz EinfluB auf die Auswahl der Kandidaten ver
stattet? Auf Grund welcher Bestimmungen fiihrte der erste 
Reichsprasident sein Amt bis zu seinem Tode 1925? Welche 
von ihnen bedeuteten eine Verfassungsanderung (Ver
fassungsdurchbrechung) ? 

Gilt fur den deutschen Reichsprasidenten der Satz "prin
ceps legibus solutus"? Wie ist sein Schutz vor im Staats
interesse a btraglicher gerichtlicher Verfolgung im Vergleich 
zu den Reichstagsabgeordneten ausgestaltet? Kann das 
Reich auf Grund einer Amtshandlung des Reichsprasidenten 
nach Art. 131 RV. in Anspruch genommen werden? Ware 
der Reichsprasident selbst u. U. nach § 823 oder § 826 BGB. 
zu belangen? 

Aus den Bestimmungen der RV. sind die Kompetenzen 
des Reichsprasidenten zusammenzustellen (beachte insbes. 
Art. 179!). Was ergibt ein Vergleich mit den Kompetenzen 
des deutschen Kaisers nach der BISMARcKschen RV.? 

Sind folgende "Amtshandlungen" des Reichsprasidenten der 
Gegenzeichnung bediirftig? 
a) VerzichtserkIarung auf sein Amt. 
b) Ein Aufruf an das deutsche Yolk, in Notzeiten den Parteihader 

zu vergessen. 
c) Eine Rede bei der Einweihung eines Denkmals zur Erinnerung 

an die Schlacht bei Tannenberg. 
d) Ein Brief, in welchem der Reichsprasident einer politischen 

Personlichkeit seine Auffassung tiber die politische Lage darlegt. 
e) Eine Ansprache, die der Reichsprasident bei seiner Eidesleistung 

. an den Reichstag richtet. 
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f) Ein Auf trag zur Kabinettsbildung nach bestimmten Richtlinien, 
den der Reichsprasident einem ihm genehmen Reichskanzler
kandidaten erteilt. 

g) Die Ernennung, die Entlassung eines Reichskanzlers. 
h) Die Auflosung des Reichstags. 
i) Das Nichtgebrauchmachen von dem Rechte, den Volksentscheid 

nach Art. 74 III RV. herbeizufiihren? 
k) Die Weigerung, ein vom Reichstag beschlossenes Gesetz zu 

unterzeichnen, weil dieses verfassungswidrig sei. 
1) Die Weigerung, einer auswartigen Regierung anlaBlich der Er

mordung des Ministerprasidenten sein Beileid auszusprechen. 
Welche Rechte hittte die Reichsregierung in den Fallen ibis 

1 gegeniiber dem Reichsprasidenten? Welche der Reichstag gegen
iiber dem Reichsprasidenten und der Reichsregierung? 

Welches sind die Unterschiede nach Voraussetzungen und 
Wirkungen der Amtsbeendigung nach Art. 43 und Art. 59 RV.? 

W elche Bestimmungen der Geschaftsordnung der Reichs
regierung, der gemeinsamen Geschiiftsordnung fUr die Reichs
ministerien (aUg. u. bes. Teil) dienen dazu, die Einheit der 
E xekutive zu sichern? 

Widerspricht § 182 c der Geschiiftsordnung der Reichs
regierung der Reichsverfassung? Wie sind die Bestimmungen 
unter Beachtung der RV. zu handhaben? 

Gestiitzt auf Art. 47 erteilt der Reichsprasident dem Reichs
wehrminister den Dienstbefehl, im Reichskabinett fiir die Ein
bringung eines unter seinem EinfluJ.\ entstandenen Gesetzentwurfs 
iiber die Heeresreorganisation zu stimmen? MuJ.\ der Reichswehr
minister dies em Befehl nachkommen ? 

Der Reichswehrminister setzt bei einem Konflikt zwischen dem 
Reiche und einem Lande, ohne eine Anordnung des Reichsprasi
denten abzuwarten, die bewaffnete Macht ein; er stiitzt sich darauf, 
daJ.\ der Reichsprasident dem Reichswehrminister die selbstandige 
Ausiibung der Befehlsgewalt generell iibertragen habe. 1st sein 
V orgehen einwandfrei? 

Worauf grundet sich die sog. Organisationsgewalt des 
Reichspriisidenten ? Welches ist ihr Inhalt? In welchem 
Verhaltnis steht sie zu dem Budgetrecht des Reichstages? 
Worauf grundet sich das Recht des Reichsprasidenten, 
Flaggenverordnungen zu erlassen? 

Hensel, Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht. 3 
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Die A bsetzung eines Reichsprasidenten droht; wahrend der 
politischen Auseinandersetzungen, die eine starke Erregung der 
BevOlkerung hervorrufen, erkrankt der Reichsprasident. Der durch 
Vertrauen der Parlamentsmehrheit gesttitzte Reichskanzler erlaBt 
darauf eine Notverordnung nach Art. 48 II RV., laut der der Reichs
prasident fUr abgesetzt, er selbst zum Stellvertreter bis zur Keu
wahl erklart wird. 1st das zulassig? 

Regierung. 
Die RV. gebraucht den Ausdruck "Reichsregierung" in 

den Art. 12, 15, 18, 24, 33, 35, 52, 55, 57, 58, 64, 65, 66, 
68, 69, 74, 77, 86, 91, 93, 98, 165, 169, 179. Das Wort 
"Regierung" findet sich - z. T. in Zusammensetzungen -
in den Art. 18, 33, 63, 73, 109, 112, 168. Es ist festzustellen, 
in welchem Sinne jeweils der terminus "Regierung" ge
braucht wird. Lassen sich die einzelnen Bedeutungen 
gruppenweise ordnen? Welche staatsrechtlichen, verwal
tungsorganisa torischen, staa tstheoretischen Bedeutungen 
besitzt das Wort "Regierung" ferner? Welche Behorden 
bezeichnete man in PreuBen als "Regierungen", bevor sie 
- wann? - ihre heutige Gestalt erhielten? 

Welchen Stellen war der Reichskanzler nach der BIS
MARcKschen Verfassung politisch, welchen staatsrechtlich 
verantwortlich? Es ist darzustellen, wie sich im Frieden 
(Sturz BULows!) und im verstarkten MaBe wahrend des 
Krieges (Friedensresolution!) das Schwergewicht zwischen 
Reichstag und Regierung verschob. Welche Rolle spielte 
die Oberste Heeresleitung wahrend des Krieges politisch? 
In welcher Richtung bewegten sich die Reformvorschlage 
(vgl. MAX WEBER, Parlament und Regierung im neugeord
neten Deutschland i. Ges. pol. Schriften)? Wieweit ent
sprachen die Gesetze yom August und Oktober 1918 diesen 
Reformwunschen? 

Welche Mitglieder der Reichsregierung sind nach der 
RV. oder nach anderen Rechtsnormen aus dem Kreise ihrer 
"Kollegen" herausgehoben? 
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In einer Kabinettssitzung wird ein Gesetzentwurf beraten, der 
einer Ausdehnung der Kulturfiirsorge des Reichs dienen solI. Der 
Finanzminister erklart, er erhebe gegen den Entwurf ausdriicklich 
Widerspruch; zwar habe er keine allzu groBe finanzielle Bedeutung, 
die Mehrbelastung des Reichshaushalts konne er Yom Standpunkte 
seines Ressorts mit gutem Gewissen vertreten. 1ndessen wende er 
sich grundsatzlich gegen jede weitere AushOhlung der Eigenstaat
lichkeit der Lander. Ais in einer weiteren Sitzung iiber die Frage, 
obder Entwurf eingebracht werden solIe, abgestimmt wird, tritt 
der Reichskanzler zwar dem Reichsfinanzminister bei, die Mehr
heit des Kabinetts beschlieBt die Vorlage an den Reichstag. Darf 
diese - unter Beachtung des § 32 der GeschO. der Reichsregierung
erfolgen? Der Reichsminister des Inneren, welcher am starksten 
an dem' Gesetz interessiert ist, behauptet, die angezogene Be
stimmung der GeschO. sei verfassungswidrig und unbeachtlich. 
Hat er recht? 

Warum erwies es sich als notwendig, ein Reichsminister
gesetz zu erlassen? In welchen Punkten verandert dieses 
Gesetz die bisherige Rechtsstellung und Rechtslage? 

Der Reichsprasident will X. zum Reichskanzler ernennen; bei 
Besprechungen mit den Partei- und Fraktionsfiihrern stellt sich 
heraus, daB diese Kandidatur allseitiger Ablehnung begegnet. 1st 
die Ernennung trotzdem zulassig? 

Die nach einer Neuwahl als starkste in den Reichstag eingezogene 
Y-Partei fiihlt sich iibergangen, als der Reichspriisident den Fiihrer 
einer kleineren Partei zu sich bittet, urn ihn mit der Regierungs
bildung zu betrauen. Wie kann sie das durchsetzen, was sie fiir ihr 
Recht halt? 

Fortsetzung des oben (S. 26a.E.) gegebenen Tatbestandes: Der 
neugewiihlte Reichstag ist nach seiner Zusammensetzung noch 
regierungsfeindlicher. Schon bei Aussprache iiber die politische 
Lage zeigt sich mit Sicherheit, daB er die Notverordnung des Reichs
priisidenten keinesfalls billigen werde. Die wirtschaftliche Lage 
hat sich inzwischen bedeutend verschiirft. Der Reichsprasident 
lost den Reichstag wiederum auf. MuB dieser auseinandergehen? 
Kann er unter Umstanden dazu gezwungen werden? 

Der Reichsprasident lost einen soeben gewahlten, aber noch 
nicht zusammengetretenen Reichstag auf; ist das zulassig? 

Der Reichsprasident entliiBt eine Reichsregierung nicht, der 
das Vertrauen nach Art. 54 entzogen worden ist, weil die das MiB
trauensvotum unterstiitzenden Fraktionen aus ganz verschiedenen 

3* 
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Motiven dafiir gestimmt haben und keineswegs gewillt sind, ihrer
seits eine Regierungskoalition zu bilden; - er entlaBt sie zwar, 
betraut sie aber mit der Weiterfiihrung der Geschafte als "Ge
sehaftsministerium"; - er entlaBt sie, ernennt aber den entlassenen 
Reichskanzler alsbald aufs neue und auf dessen Vorschlag die gleichen 
Reiehsminister. 1st dieses V orgehen zulassig? Welche staatsrecht
liehe Stellung hat cias "Gesehiiftsministerium" (vgl. § 12 des Reichs
ministergesetzes) ? 

Welches Schema zeigt das parlamentari8che Regierung8-
8Y8tem "in seiner wahren Gestalt"? (Abzuleiten von dem 
klassischen Zweiparteiensystem Englands.) - Welche Ab
weichungen zeigt das Regierungssystem Englands der 
Gegenwart, das franzosische Regierungssystem, der "Parla
mentarismus" der Weimarer Verfassung (von THOMA, Hdb. 
d. StR. I, S. 504 als "hinkend" bezeichnet)? 

Welche staatspolitische Bedeutung fUr den deutschen 
Parlamentarismus hat der Gegensatz von "gemiiBigter" 
und "entschiedener" Oppo8ition (THOMA, a. a. 0., S. 507)? 

Zur Beschleunigung der Reichsreform wird der preuBische 
Ministerprasident zum Minister ohne Portefeuille im Reichskabinett 
ernarmt. 1st das zulassig? 1st er - die Zulassigkeit vorausgesetzt -
in seiner preuBischen Politik an die Kabinettsbeschliisse gebunden? 
MuB er als Reichsminister - als preuBischer Minister - zuriick
treten, werm ihm der Reichstag wegen seiner Amtsfiihrung in PreuBen 
das Vertrauen entzieht? 

Der Reichsprasident betraut den Staatssekretar T. mit der 
Wahrnehmung der Geschiifte des Reichswirtschaftsministers. Hat 
T. Sitz und Stimme im Kabinett? Wird er von einem dem Kabinett 
als Ganzem erteilten MiBtrauensvotum betroffen? Kann ihm allein 

, das Vertrauen entzogen werden? 1st es fUr die Beurteilung der 
beiden letzten Fragen wesentlich, daB T. "politischer Beamter" ist? 

In seiner Verfassungslehre (S.342) gibt CARL SCHMITT 
eine Ubersicht tiber 4 mogliche Typen der (parlamentari8chen) 
Regierung (Parlamentssystem - Premiersystem - Kabinett
system - Prasidentielles System). Welchem Typus ent
spricht am meisten die Regierungsform Englands, Frank
reichs, der Vereinigten Staaten, der BISMARcKschen RV., 
der preuB. Verf. von 1850 und 1920, der Weimarer Verf. 
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(nach den Anschauungen der "Viiter der Verfassung", nach 
der Praxis etwa im 1. und 2. J ahrfiinft, nach der Gegenwarts
praxis) ? 

Ublicherweise wird bei Behandlung del' "V erantwortlich
keit" del' Minister eine zivilrechtliche, strafrechtliche, diszi
plinare und staatsrechtliche unterschieden. Wie ist letztere 
(unter Berucksichtigung der Art. 50, 54 und 59 RV.) unter
zuteilen? In welchen Punkten ist die "V erantwortlichkeit" 
del' Reichsminister innerhalb del' drei ersten Kategorien 
andel's geartet,' als die del' (sonstigen) Reichsbeamten? 

Die Reichsregierung faBt den BeschluB, den Austritt Deutsch
lands aus dem Volkerbund zu erklaren. Bei der Kabinettssitzung 
sind Zweifel aufgetaucht, ob die Reichsregierung zu einem solchen 
BeschluB und zu seiner Erklarung befugt sei. Ein Minister vertrat 
die Ansicht, daB ein verfassungsanderndes, ein anderer, daB wenig
stens ein einfaches Reichsgesetz dazu erforderlich sei. Ein dritter 
hielt die Mitwirkung der Legislative fiir iiberfliissig, einen Kabinetts
beschluB jedoch fiir erforderlich, wahrend ein vierter meinte, es 
geniige, wenn die Austrittserklarung von Reichskanzler und AuBen
minister unterzeichnet sei. Ein anderer stimmte dem zu mit der 
MaBgabe, daB nicht der AuBenminister, sondern der Reichsprasident 
die Austrittserklarung abzugeben habe. 

Es soll ein Gutachten erstattet werden tiber folgende Fragen: 
1. Wer entscheidet tiber den Austritt? 
2. Wer hat ihn zu erklaren? 
3. Wem ist er mitzuteilen? 
4. Auf welche Weise? 
5. MuB die Austrittserklarung im Reichsgesetzblatt veroffentlicht 

werden? 

Reichsrat und preu13ischer Staatsrat. 
Welcher Unterschied besteht zwischen Staatenhaus 

Reichsrat (Bundesrat) - erster Kammer? 

Welche V orbilder besaB BISMARCK fur die Gestaltung 
des Bundesrates? In welch en Punkten benutzte er sie, in 
welchen wich er von ihnen ab? 

An Hand der "Verfassungsurkunden" des Deutschen 
Reiches aus dem 19. Jahrh. ist festzustellen. welche Grund-
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satze fUr die Gestaltung des sog. "foderalistischen" Reichs
organs maBgebend waren. Wo gilt der Grundsatz: Jedes 
Bundesglied hat mindestens eine"Stimme, - wo der Grund
satz: jedes Bundesglied hat hiichstens eine Stimme? 

Der Aufbau und die (aus der Struktur folgende) politische 
Funktion des Reichsrates (Bundesrats) sind zu vergleichen 
mit: dem amerikanischen und franzosischen Senat, dem 
englischen Oberhaus, dem schweizerischen und osterreichi
schen Bundesrat, dem Volkerbundsrat. In welcher Weise 
tragt der Aufbau der UdSSR. dem Territorialgedanken 
Rechnung? 

Konnte man nach der BISMARcKschen RV. behaupten, 
die Souveranitat des Reiches liege beim Bundesrat 1 LaBt 
sich die gleiche Behauptung fUr den Reichsrat der Weimarer 
Verf. rechtfertigen oder paBt auf diese besser das "Bild 
einer anspruchsvollen Fassade mit diirftigem Inhalt" (BIL
FINGER Hdb. d. StR. I, S. 547)1 Mit welchem Recht laBt 
sich behaupten, im Reichsrat sei - im Gegensatz zum 
BrSMARCKschen Bundesrat - das "Prinzip der Fuhrer
losigkeit" verwirklicht 1 

Struktur und Funktionen des Reichsrats sind mit denen 
des preufJischen Staatsrats zu vergleichen; in welchen Haupt
punkten ergeben sich Abweichungen 1 

Wie sind die Ausdrucke "Vertretung" , "Vertreter", 
"vertreten" in" Art. 60, 63 RV. auszulegen 1 Besitzen sie die 
gleiche Bedeutung wie das Wort "Vertreter" in Art. 211 
(Vgl. oben S. 23 a. E.) 

1st es der Weimarer Verf. gelungen, den Gegensatz der 
Strukturgrundsatze "Bundesstaat" und "Demokratie" (worin 
wurzelt er?) auszugleichen 1 Welchen EinfluB hat die Ein
fUhrung des parlamentarischen Regierungssystems im Reich 
auf die SteHung des Reichsrats? Welchen die Anordnung 
dieses Systems in den Verfassungen der Lander durch 
Art. 171 
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Unter welchen Voraussetzungen bedarf die Reichsregie
rung (bzw. der einzelne Reichsminister) beim Erlal3 von 
Verordnungen (aller Art) der Mitwirkung des Reichsrats? 

Auf den Widerspruch zwischen Satz 1 und 2 in Art. 69 I 
RV. wird haufig hingewiesen. Wie ist er zu erklaren? Welche 
Auslegung ist dem Worte "Zustimmung" zu geben, um einen 
dem Aufbau der RV. entsprechenden Sinn zu erhalten? 
Wie hat sich die Praxis gestaltet? 

Die Reiehsregierung leitet dem Reiehsrat einen Gesetzesentwurf 
uber ein Reiehsstadtebaugesetz zu. Bei del' Behandlung im Reiehs
rat zeigt sieh, daB diesel' keinesfalls geneigt ist, dem Entwurf zuzu
stimmen. Darauf zieht die Regierung den Entwurf formell zuriiek, 
iiberlaBt ihn abel' einigen Abgeordneten del' Koalitionsparteien, die 
nieht z6gern, ihn als "Initiativantrag" ihrer Fraktion im Reiehs
tag einzubringen. Kann sieh del' Reiehsrat gegen eine solehe "Ver
fassungsumgehung" sehiitzen? 

An welchen Stellen tragt die RV. ihrem in Art. 60 aus
gesprochenen Grundsatz Rechnung, dal3 die Lander - durch 
den Reichsrat - an der Verwaltung mitwirken sollen? 

Welche Arten von "JV[ itgliedern des Reichsrats" gibt es? 
'Vas ist ein "stellvertretender Regierungsdelegierter", was 
ein "Su bstitutionsbevollmachtigter"? 

Staatssekretar X. ist zum stellvertretenden Regierungsdele
gierten des Landes Z. ernannt. Del' Landtag faBt einen BesehluB, 
laut dem die Stimmen des Landes Z. zu einem Gesetzentwurf des 
Reiehs ablehnend abgegeben werden sollen. Der Regierungsdele
gierte, Minister Y., unterlaBt es, X. in diesem Sinne zu instruieren; 
X. stimmt - entspreehend seiner pers6nliehen Auffassung - dem 
Entwurf zu. Darf del' Vorsitzende des Reiehsrats (weI' ?), dem diese 
Vorgange bekannt sind, einsehreiten? Die Mehrheit des Landtags 
entzieht darauf X. wie Y. das Vertrauen; ist X. weiterhin bereehtigt, 
das Land Z. im Reiehsrat zu vertreten? Kann die Landtagsmehrheit 
die Ungiiltigkeit des Gesetzes geltend maehen mit del' Behauptung, 
hatte X. den Standpunkt seines Landes dessen wahren Willen ent
spreehend vertreten, so ware das Gesetz, das sowohl im Reiehstag 
wie aueh im Reiehsrat nur mit knapper Mehrheit besehlossen worden 
sei, unbedingt geseheitert? 
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Welche Formel verwendet das Reich bei der Gesetzes
verkundung, um die Wahrung der verfassungsmaBigen 
Rechte des Reichsrats zum Ausdruck zu bringen? Fur 
welche FaIle sind Bedenken gegen diese Formel nicht zu 
erheben? Wie lautet die entsprechende preuBische Formel 
(fUr den Staatsrat)? Welches ist die bessere? 

Durch welche "clausulae antiborussicae" 1;leschrankt die 
RV. den EinfluB PreuBens im Reichsrat? War die Stimm
verteilung fUr PreuBen im Bundesrat gunstiger? Welche 
Einrichtungen der RV. von 1871 dienten der "Hegemonie 
PreufJens" ? 

Inwiefern "vertreten" die preufJischen Provinzialmit
glieder ein "deutsches Land"? 

Welche Veranderungen im Reichs- und Landesrecht 
waren notig, um sicherzustelIen, daB die Provinzialmit
glieder im Reichsrat gleichzeitig Mitglieder des preuB. Staats
rats waren? 

Sind die preuBische Regierung, die Oberprasidenten, die 
Provinziala,usschusse, die ProvinzialIandtage in der Lage, 
EinfluB auf die Stimmabgabe im Reichsrat oder Staatsrat 
auszuuben? PreuBen wunscht eine einheitliche Stimm
fUhrung alIer preuB. Stimmen sicherzustelIen; konnte dies 
ein preuB. Gesetz des Inhalts erreichen: Vor jeder Abstim
mung im Reichsrat ist eine Vorabstimmung im Kreise der 
preuB. Regierungs- und Provinzialvertreter vorzunehmen; 
deren MehrheitsbeschluB ist entscheidend fUr die einheitliche 
Abgabe der preuB. Stimmen im Reichsrat? Konnte durch 
einfaches Reichsgesetz diese "Erganzung" der Verfassung 
angeordnet werden? Welche V orschriften des geltenden 
Rechts versuchen das angestrebte Ziel zu erreichen? 

Wodurch unterscheidet sich die Stellung des heutigen 
"Reichsratsvorsitzenden" von der des "Bundesratsvorsitzen
den"? Das zustandige Organ (welches?) unterlaBt, den 
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Reichsrat zu Sitzungen einzuberufen; was kann der Reichs
rat dagegen tun? MuB der Reichspriisident vom Reichstag 
beschlossene Gesetze verkiinden, wenn der Reichsrat-man
gels Sitzungen im Fristzeitraum - "keinen Einspruch er
hoben hat"? 

W orin unterscheidet sich die personliche Rechtsstellung 
der Mitglieder des preuB. Staatsrats von derjenigen der 
Reichsratsbevollmiichtigten, der Reichstags- und der preuB. 
Landtagsabgeordneten? 

Gegen ein vom preuB. Landtag beschlossenes Gesetz legt der 
Staatsrat Einspruch ein. Der Landtag beschlieBt mit Zweidrittel
mehrheit einige Abiinderungen, die den in der Begriindung geltend 
gemachten Bedenken des Staatsrats Rechnung tragen. Kann das 
Gesetz nunmehr ohne weiteres verkiindet werden? Wie ware ein 
analoger Fall im Reiche zu entscheiden ? 

In den Kreisen der Mitglieder des Reichsrats und des 
preuB. Staatsrats mehrten sich in den ersten Jahren der 
Geltung der neuen Staatsgrundgesetze Klagen, sie erfiihren 
nicht genug iiber den Gang der laufenden Regierungsgeschafte, 
urn ihre von der Verfassung gewollten EinfluBrechte wirk
sam geltend machen zu konnen. Zwar leite die Regierung 
Gesetzentwiirfe usw. ordnungsmiiBig zu, gebe auch auf 
spezielle Anfragen iiber Einzelpunkte Auskunft; aber das 
geniige nicht. Was konnen die beiden Staatsorgane unter
nehmen, urn die Regierungspraxis zu iindern? LiiBt sich 
ihre Auffassung sachlich vertreten? Welche Bestimmungen 
des heute geltenden Rechts tragen den Gedanken der 
Art. 67 RV., 40 pro V. Rechnung? 

Welcher Rechtscharakter, welcher politische Grundzug 
eignet der Geschaftsordnung fur den Reichsrat? 

Reichswirtschaftsrat. 
Entspricht die in Art. 165 geplante Organisation des 

deutschen Wirtschaftslebens der Rateorganisation Sowjet
ruf31ands? 
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1st im deutschen Verfassungsleben des 19. Jahrh. ein 
Vorbild fUr den Reichswirtschaftsrat des Art. 165 zu finden? 

Die DurchfUhrung der Gesamtorganisation des Art. 165 
mangelt bisher. Man spricht von einem Gebiiude, das nur 
aus Fundamenten und Notdach bestehe; mit welchem Recht? 
Auf welche politischen Ursachen ist der geringe Eifer beim 
weiteren Ausbau zurlickzufUhren? 

Welche Organisationsprinzipien liegen der Vo. liber den 
vorlaufigen Reichswirtschaftsrat vom 4. Mai 1920 zugrunde? 
Auf welche Weise hat man insbesondere versucht, durch 
Organisation des Reichswirtschaftsrats in "Gruppen" dem 
wirtschaftsfriedlichen Ausgleich zu dienen und die sachliche 
Beratung wirtschaftspolitischer Fragen sicherzustellen? 

Das klinftige Gesetz ti.ber den (endgliltigen) Reichs
wirtschaftsrat ersetzt die bisherige Einteilung in Gruppen 
durch drei Abteilungen; in der I. sOllen ausschlieBlich Ver
treter der Unternehmer, in der II. solche der Arbeitnehmer 
sitzen; die III. umfaBt Vertreter der offentlichen Hand, der 
Konsumenten, der freien Berufe. 1st zu erwarten, daB durch 
diese Umgestaltung der Reichswirtschaftsrat arbeitsfahiger, 
sein EinfluB starker werden wird? 

LaBt sich die Funktion des Reichswirtschaftsrats als 
" Reprasentation " kennzeichnen? 

Worin gleichen, worin unterscheiden sich die personliche 
Rechtsstellung des Mitglieds des Reichswirtschaftsrats und 
des Reichstags? 

Verwaltung. 
Unter den junj klassischen Ministerien (Auswartiges, 

1nneres, Krieg, Finanz, Justiz) nimmt das Ministerium des 
Innern eine Sonderstellung ein. Wie laBt sich diese um
schreiben? 
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Welcher grundlegende Unterschied bestand in der Or
ganisation der obersten Staatsbehorden zwischen dem Deut
schen Reich von 1871 einerseits, dem preuB. Ministerium 
andererseits? Welche Veranderungen brachte das sog. 
Stellvertretung8ge8etz vom 17. Marz 1878? Welche innere 
Bedeutung hat die Umwandlung vom Reichsamt in Mini
sterium, vom Staatssekretar in Minister nach 1918? 

Man bezeichnete die Reichsamter haufig als "W a88er
lcopfe" ; was besagt dieser Ausdruck? Welches Organisations
prinzip liegt zugrunde? Welche Hauptfunktionen haUen 
diese "Kopfe" wahrzunehmen? Welche Reichsamter haUen 
schon damals einen "Leib"? 

Welche Fortschritte hat die reich8eigne Verwaltung seit 
1919 gemacht? Welche Reichsministerien besitzen auch 
heute noch keinen eignen Unterbau? Welche organisations
politische Bedeutung hat es, daB das Reichsministerium des 
Innern zu dieser Gruppe gehort? 

Das Reich beabsichtigt, die gesamte Justizverwaltung 
zur Reichsbehorde zu machen. Es ist ein Entwurf zu 
skizzieren, durch welche Gesetze und Gesetzesanderungen 
dieser Plan verwirklicht werden konnte. Welche Bestim
mungen des Entwurfs wurden verfassnngsandernden Cha
rakter tragen? 

An welchem Punkte der Reichsbehordenorganisation 
sind folgende Stellen einzugliedern: Buro des Reichsprasi
denten; Reichskanzlei; Vereinigte Presseabteilung der 
Reichsregierung; Reichsgesundheitsamt; Bundesamt fUr 
Heimatwesen; FilmoberprUfstelle; Priifstelle fUr Schund
und Schmutzschriften; Reichsgericht; Reichsfinanzhof; 
Rechnungshof des Deutschen Reiches; Reichswirtschafts
gericht; Kartellgericht; Reichsversicherungsamt; Reichs
kanalamt in Kiel; Abteilung des Reichspostministeriums 
in Munchen; Reichssparkommissar? (Zur Beantwortung ist 
der letzte Band des Handbuchs fur das Deutsche Reich zu 
benutzen.) 
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Der organisatorische Unterbau des Reichs/inanzministe
riums, des Reichswehrministeriums, des Auswiirtigen Amtes 
und des preufJ. Ministeriums des lnnern ist miteinander 
zu vergleichen. LiiBt sich die Behauptung rechtfertigen, 
daB der jeweilige Organisationstypus der Besonderheit der 
Verwaltungsaufgaben entspricht? 

Der Staat kann sich bei Erfullung seiner Aufgaben der 
verschiedensten Organisationsformen bedienen. Die cha
rakteristischen Einzelmerkmale folgender Grundtypen sind 
zusammenzustellen: Reichsverwaltung -Reichsauftrags
verwaltung - Landesverwaltung - Kommunale Selbst
verwaltung; wirtschaftliche Selbstverwaltung; offentliche 
Anstalt (mit eigner Rechtspersonlichkeit - ohne eigne 
Rechtspersonlichkeit - Regieverwaltung); offentliche Ver
waltung unter Benutzung von Gesellschaftsformen des 
Privatrechts. 

Was versteht man unter: Hoheitsverwaltung; (6ffent
liche) Behorde; Sondervermogen; Fond; offentliche Korper
schaft? 

Die organisatorische Eigenart folgender "Verwaltungen" 
ist an Hand der fur sie maBgeblichen Gesetze herauszu
arbeiten und festzustellen, ob und inwieweit sie sich einem 
der obengenannten Organisationstypen zuordnen lassen: 
Reichsversicherungsanstalt fUr Angestellte (Angestellten
versicherungsges. v. 28. Mai 1924); Reichsanstalt fiir Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung (Ges. v. 12. Ok
tober 1929); Reichspost (Reichspostfinanzges. v. 18. Marz 
1924); Reichsbahn (Reichsbahnges. v. 13. Marz 1930); 
Reichsbank (Bankges. v. 30. August 1924; Ges. v. 13. Miirz 
1930). 

Die Organisation der preufJ. inneren Verwaltung ist sche
matisch so darzustellen, daB der Gegensatz von Staats- und 
Selbstverwaltung, die Beziehungen von staatlichen und 
Selbstverwaltungsbezirken und -behorden hervortreten. 
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Welches ist der Gegensatz von Auftragsverwaltung und 
Verwaltung eigner A ngelegenheiten? W odurch unterscheidet 
sich Reichsaufsicht und Kommunalaufsicht? LieBe sich 
die Tatigkeit der Reichsbehi:irden im Rahmen der (geplanten) 
Reichsauftragsverwaltung unter die Reichsaufsicht des 
Art. 15 RV. bringen? 

In welcher Weise ist in PreuBen fur eine Verbindung mit 
der allgemeinen Landesverwaltung auf folgenden Sonder
verwaltungsgebieten gesorgt: Forstverwaltung, Schulverwal
tung, Gewerbeaufsicht, Landeskulturverwaltung, Bergver
waltung? 

W odurch ist die Einheit der Staatsverwaltung bei den 
OrtspolizeibehOrden gewahrleistet? Aus welchen Grunden 
wird in PreuBen neuerdings in steigendem MaBe die Orts
polizei an Polizeiprasidenten und -direktionen ubertragen? 

Welchen preuB. Einrichtungen entsprechen die baye
l'ischen Regierungen, Kreistage, Kreisausschusse; Bezirke 
und Bezirksamter, Bezirkstage, Bezirksausschusse? 

Was ist durch den Gegensatz von politischer und korper
schaftlicher Selbstverwaltung gekennzeichnet? Welche Be
stimmungen der RV. und der preuB. Verf. lassen sich der 
einen und der anderen zuordnen? Welche der beiden Formen 
entspricht der Theorie yom "pouvoir municipal"? 

Selbstverwaltung (insbesondere in ihrer Auspragung der 
kommunalen Selbstverwaltung) wird von jeher als eine 
demokratische Organisations/orm gekennzeichnet. Wie ist es 
zu erklaren, daB die Gemeinden in den letzten J ahrzehnten 
monarchischer Staatsform Aufschwung und Bliite erlebten, 
wahrend unter der demokratischen Weimarer RV. ein stan
diger Ruckgang der Bedeutung der kommunalen Selbst
verwaltung zu bemerken ist (oder zum mindesten behauptet 
wird)? (V gl. die grundlegenden Reformideen der Befreiungs-
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kriege in der "Nassauer Denkschrift" von 1807 des Frh. 
VOM STEIN). 

Auf welchen Gebieten besitzt das Reich unmittelbaren 
EinfluB auf die kommunalen Selbstverwaltungskorper? 

Man pflegt in der kommunalen Selbstverwaltung drei 
Grundtypen zu unterscheiden: Magistrats-, Biirgermeister-, 
Gemeinderatssystem. Welches sind die wichtigsten Beispiele 
fUr jeden dieser Typen in den Kommunalgesetzen der deut
schen Lander? Welchem Kommunalorgan laBt sich ver
gleichen der Bundesrat, der Reichskanzler (BISMARCKS RV), 
das Reichsministerium? 

PreuBen will die Stadt Y der Stadt X eingemeinden. Der Biirger
meister von Y behauptet, dies kiinne durch einfaches Gesetz nicht 
geschehen; Art. 127 RV. und Art. 70 pro Verf. sichere jeder Ge
meinde ein Recht auf selbstandige Existenz. Kann die Gemeinde Y 
den StGH. anrufen? Wie wird dieser entscheiden? 

Der preuBische Innenminister hatte im Juli 1925 eine Anweisung 
an die ihm unterstehenden Behiirden erlassen, am Verfassungstage 
auf den Amtsgebauden die Reichsflagge Schwarzrotgold zu hissen. 
Der Magistrat von H. lehnte die Beflaggung mit der Begriindung 
ab, daB die Stadt keine Flagge in den Reichsfarben besitze. Der 
zustandige Regierungsprasident in A. wies darauf den Burger
meister von H. an, den BeschluB des Magistrats zu beanstanden, 
und ordnete zugleich an, daB eine Reichsflagge aus stadtischen 
Mitteln zu beschaffen sei. 

Kann der Magistrat hiergegen vorgehen? In welcher Form? 
Wird er Erfolg haben? 

Der Finanzminister des Landes B. hat einen ErlaB herausge
geben, wonach samtliche Baugenossenschaften, die Hauszinssteuer
hypotheken bekommen haben oder bekommen wollen, die Ver
pflichtung ubernehmen miissen, an den Tagen, an denen auf staat
lichen Gebauden in den Reichs- und Landesfarben geflaggt ist, 
auch ihrerseits die gleichen Fahnen auf den von den Genossenschaften 
erstellten Hiiusern zu zeigen. 

Die Genossenschaft N. in R., die bereits mehrfach Hauszins
steuerhypotheken bekommen hat und weitere erhalten will, fragt 
an, ob eine solche Verpflichtung verfassungsrechtlich uberhaupt 
zltlii88ig sei. Insbesondere zieht sie in Zweifel, 
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1. daB eine 801che Verpflichtung fiir die bereit8 erstellten und be
wohnten Hauser begriindet werden kiinne, 

2. daB sie eine derartige Verpflichtung ihren Genossen gegeniiber 
wirksam durchsetzen kiinne, 

3. daB dem Lande B. rechtlich zulassige Mittel zur Verfiigung 
stiinden, die Verpflichtung praktisch durchzusetzen. 
Welche Auskunft ist der Genossenschaft zu geben? 

Beamte. 

1st der bekannte Ausspruch Friedrichs des GrofJen: "Ich 
bin der erste Diener meines Staates" fUr sein Zeitalter staats
rechtlich begrundet? Widerspricht er dem Ausspruch 
Ludwigs XIV.: "L'Etat c'est moi?" Welcher grundsatz
liche Unterschied besteht zwischen der Stellung des "landes
herrlichen Dieners" und der des modernen Beamten? 
Welche Wandlung von der Auffassung des Staats zeigt sich 
III dieser Einzelheit? 

Worauf ist es zuruckzufUhren, daB die BrsMARcKsche 
RV. im Gegensatz zur Weimarer RV. keine Grundsatze 
uber das Beamtenrecht enthielt? Aus welchen Grunden 
hielt es die Weimarer RV. fiir notwendig, die Grundfragen des 
Beamtenrechts nicht nur fUr das Reich, sondern fur alle 
Korperschaften, welche Beamte in ihrem Dienst haben, 
teils selbst zu regeln, teils die Moglichkeit zur reichs
rechtlichen Regelung offen zu halten? Unter diesem Ge
sichtspunkt sind die beamtenrechtlichen Bestimmungen der 
RV. zusammenzustellen; welche enthalten aktuelles Recht 
(Reichsrecht und Landesrecht), welche bloBe Programm
punkte? (Fur die Beantwortung der letzten Frage ist die 
Rspr. des RG. heranzuziehen.) 

Was besagt es, wenn man nach dem Vorbild von 
C. SCHMITT die Beamtengrundrechte der RV. als "insti
tutionelle Garantie" bezeichnet? Welche Beamtengrund
rechte verleihen den Beamten "subjektive offentliche Rechte"? 
Wie ist das Verhaltnis dieser beiden Begriffe zueinander? 
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Aus welchen rechtspolitischen Grunden hat man gerade 
in zwei wichtigen Beamtengrundrechten den ordentlichen 
Rechtsweg offen gehalten? Welches ist der Grundsatz dieser 
beiden Grundrechte? 

Welcher Gefahr ist das Berufsbeamten(um im demo
kratisch-parlamentarischen Staate ausgesetzt? Wie hat die 
Weimarer RV. versucht, dieser Gefahr zu begegnen? Welche 
Verfassungsanderungen waren erforderlich, urn das Be
rufsbeamtentum vollstandig zu "neutralisieren"? 

Welche Unterschiede bestehen in der Rechtsstellung der 
sog. "politischen Beamten", der "gewohnlichen" Verwal
tungsbeamten, der Richter, der Hochschullehrer? 

Je ein Beamter diesel" Gruppen 
a) beteiligt sich an einem Volksbegehren einer "staatsfeindlichen" 

Partei; 
b) wiihlt eine staatsfeindliche Partei bei der Reichstagswahl und 

bestatigt dies auf Anfrage seiner vorgesetzten Behiirde; 
c) tritt durch Unterschrift seines Namens unter einen Aufruf fUr 

ein Volksbegehren ein, das seinem Inhalte nach der amtierenden 
Reichsregierung Hochverrat vorwirft; 

d) beteiligt sich an einer einem wissenschaftlichen Vortrage fol
genden Ausspra.che und erklart hier, er halte die Monarchie - den 
Kommunismus nach raterussischem Muster - fiir die beste 
Staatsform. 
Kann in diesen Fallen gegen die einzelnen Beamten vorgegangen 

werden? Gegebenenfalls mit welchen Mitteln? 

Die Landeskirche ist durch die Wirtschaftskrise in groBe Be
drangnis geraten; auf dem nach den kirchenrechtlichen Normen 
ordnungsgemiiBen Wege werden aus Ersparnisgriinden die in den 
Jetzten drei Jahren angestellten Kirchenbeamten wieder entlassen, 
ohne daB ihnen Wartegeld odeI' Ruhegehalt gewahrt wiirde; das 
Diensteinkommen samtlicher Kirchenbeamten wird urn 25 % ge
kiirzt. Ist das nach del' RV. zulassig?, 

Ein Geistlicher ergeht sich in seiner Sonntagspredigt in An
deutungen, in der Gemeinde sei ein schwarzes Schaf, und dieses 
miisse aus del' Herde entfernt werden. Wissende verbreiten nach 
dem Gottesdienst, die AuBerungen bezogen sich auf den Kauf
mann X., der Betriigereien begangen habe (poIit.isch unzuverlassig 
sei '- in einer Privatgesellschaft eine AuBerung getan habe, die 
einer Gotteslasterung gleichkomme). Niemand kauft mehr bei X., 
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der naoh drei Monaten Konkurs anmelden muB. X. klagt gegen die 
Gemeinde (die Landeskirche) auf Schadenersatz; wird er Erfolg 
haben? 

Sind nachstehend aufgefiihrte Personen "Beamte"? 
Bekleiden sie ein "Amt"? Sind sie "BehOrde"? Sind sie 
"Staatsorgan"? "Reprasentieren" sie den Staat? 

Reichspriisident; Reichsminister; preuBischer Minister; 
Reichstagsabgeordneter; stellvertretender Bevollmiich
tigter zum Reichsrat; Mitglied des Reichswirtschafts
rats; Wahlvorstand; Priisident des Rechnungshofs; Re
ferendar; Amtsrichter; Priisident des Reichsgerichts; 
Rechtsanwalt; N otar; Schoffe; Geschworener; Handels
richter; Konkursverwalter; Gerichtsvollzieher; Landes
hauptmann; Mitglied des ProvinzialausschuB, des Be
zirksausschuB, des KreisausschuB, des Kreistags, der 
Stadtverordnetenversammlung; Kreisdeputierter; Ehren
amtlicher Beigeordneter; der Priisident, der Syndikus 
einer Handelskammer; Vormund; Berufsvormund;Hoch
schullehrer; Volksschullehrer; Soldat; Offizier; Militiir
arzt; Zahlmeister; Gesandter; Wahlkonsul; der in der 
Staats- (Kommunal-) Verwaltung beschiiftigte Dauer
angestellte, wenn ihm hoheitliche Befugnisse (nicht) 
iibertragen sind. 

MuB die Beantwortung, ob die Genannten "Beamte" 
sind, verschieden ausfallen, je nachdem, ob es sich urn einen 
Tatbestand handelt, der unter folgende N ormen fiiUt: 
Art. 129 Abs. 1 S. 1, 3 und 4; 129 Abs. III; 130 Abs. I, II 
und III; 131 RV; § 359 StGB.? 

Kann ein Landesgesetz folgende Bestimmungen treffen ? 

a) Die Bezuge samtlicher Beamter werden urn 10 % gekiirzt. 
b) Von den Bezugen samtlicher Beamter wird zugunsten des Landes 

eine Diensteinkommensteuer in Hohe von 10 % des Brutto
gehalts erhoben. 

0) Frei werdende Stellen sind, soweit keine geeignetenAnwarter vor
handen sind, notigenfalls mit zur Zeit entbehrliohen Beamten 
hoheren Ranges zu besetzen; die Beamten beziehen ihr bis
heriges Diensteinkommen weiter. 
Hensel, Deutsches Reichs- und },andesstaatsrecht. 4 
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d) wie c, jedoch: fiir die Dauer ihrer Beschiiftigung beziehen die 
Beamten das Diensteinkommen, welches planmaBig fiir die 
Stelle. auf der sie Verwendung finden, vorgesehen ist. 
Kann eine Notverordnung des Reichsprasidenten die Landes

regierungen zur Vornahme en tsprechender Anordnungen ermach
tigen? 

Ein Lehrer wird nach § 59 Z. 1 des preuBischen V olkssehul
unterhaltungsgesetzes yom 28. Juli 1906 gewahlt, jedoeh nicht 
bestatigt, weil er Dissident ist. Er klagt vor den ordentlichen Ge
rich ten sein Gehalt ein. Wird er Erfolg haben ? 

M., der Leiter des Wohlfahrtsamtes einer preuBischen Stadt, ist 
auf Privatdienstvertrag mit vierwochentlicher Kiindigung angestellt, 
eine Anstellungsurkunde nach § 1 II pro Kom.Beamt.Ges. ist ihm 
nicht ausgehandigt worden. Die Stadt kiindigt ihm zum nachsten 
Termin aus Sparsamkeitsriicksichten. M. klagt vor den ordent
lichen Gerichten auf Fortzahlung seines Gehaltes mit der Be
griindung, er sei durch Betrauung mit hoheitlichen Funktionen 
Beamter auf Lebenszeit geworden. Wie wird das Reichsgericht ent
scheiden? - M. hat ihm anvertraute Gelder unterschlagen; die 
Stadt leitet gegen ihn ein Disziplinarverfahren mit dem Ziele der 
Dienstentlassung ein. Wie wird das preuB. OVG. entscheiden? -
Wie ware die Entscheidung, wenn die Stadt M. nachtraglich eine 
Anstellungsurkunde aushandigt und nunmehr das Disziplinar
verfahren gegen ihn betreibt? 

Vgl. hierzu: RGZ.37, 225; JW.1917, 539; RGZ. 89, 297; 
90,260; PrOVG.18, 55; 69, 215; 73,257; 74,269; JW. 1930, 2155. 

Welche Theorien werden liber die Rechtsnatur der Be
amtenanstellung vertreten? 

Die Funktionen der Staatsgewalt. 
Grnndbegriffe nnd System. 

Welche Gewalten (flO(!W) unterscheidet ARISTO'l'ELES? 
Was bedeutet diese Unterscheidung bei ihm? Auf welche 
Behorden waren die Gewalten im griechischen Stadtstaat 
verteilt? (Am Beispiel Athens zu erlautern.) Was versteht 
man unter status mixtus? WeI' vertritt im Altertum und im 
Mittelalter dieses Verfassungsideal'l (V gl. POLYBIOS [Re-



47 -

clam Nr.621O] Buch VI c. 3-18.) Was versteht man im 
Mittelalter unter der translatio imperii, und welche Be
deutung hat dieser Begriff fUr das Staatsrecht des alten 
Reiches? Wodurch unterscheidet sich der Gesetzesbegriff 
des HOBBES von dem des LOCKE? (Vgl. Leviathan c. 26 
mit Two treatises of civil government II 11.) Welche Ge
walten unterscheidet LOCKE? Was versteht er unter fe
derative power (a. a. o. c. 12 § 146)1 Warum ist sie nicht 
an Gesetze gebunden? Welche Stellung hat bei ihm die 
prerogative power (a. a. O. c. 14)? Wer iibt sie aus? Wie ist 
der Staat (the well-framed government) vor ihrem MiB
brauch geschiitzt? 

Wie ist bei BOLINGBROKE (Das Bild eines patriotischen 
Konigs, Reclam Nr. 6273) der Gedanke der Gewaltenteilung 
mit dem des status mixtus verbunden? Wie ist bei ihm die 
Verbindung der getrennten Gewalten sichergestellt? Welche 
Bedeutung haben seine Gedanken (in der Form des "Wahren 
Parlamentarismus") fUr die Vorgeschichte der Weimarer 
Verfassung gehabt und wie sind sie in ihr verwirklicht? 

Welchen entscheidenden Fortschritt bringt die Lehre 
MONTESQUIEUS (Esprit des lois XI 2, 6)? Welches Ziel solI 
die Gewaltenteilung erreichen? Wie ist bei M. das Zu
sammenspiel der Gewalten sichergestellt? In welcher Ver
fassung der Aufklarungszeit sind seine Ideen am reinsten 
durchgefiihrt? (V gl. dazu den Federalist, die Materialien 
der Bundesverfassung der USA.) In welcher Richtung ist 
spater sein Begriff der Exekutive verengert worden? 

Liegt die Idee der Gewaltenteilung auch der Reichs
verfassung und den deutschen Landesverfassungen zugrunde? 
Dies ist an Hand folgender Artikel zu priifen: Art. 1, 45, 
46, 47, 49, 50, 54, 68, 102, 103 RV. und z. B. Art. 2, 3, 
29,7,8, pro Verf. Welches sind im Reich die Haupttrager der 
Legislative? 

THOMA spricht im Handbuch d. dt. StR. II, 119 von einer 
"Aufspaltung der Spitze der Exekutive". Dies ist ·zu be-

4* 
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legen. In welcher Weise beaufsichtigt und kontrolliert a) die 
Legislative die Exekutive, b) diese jene, c) die Recht. 
sprechung beide, d) jede von ihnen die Rechtsprechung? 
(Nachweise aus dem Staats· und Verwaltungsrecht.) 

Welches sind die iiblichen Ausnahmen von dem Schema 
der Gewaltenteilung? Welche verwaltenden und richter· 
lichen Funktionen hat der Reichstag? Welche rech tsetzen· 
den und rechtsprechenden die Verwaltung? W 0 hat die 
Justiz Satzungs. und Verwaltungsbefugnisse? Sind in der 
Diktaturgewalt des Art. 48 aIle drei Funktionen vereinigt? 

Welche weiteren Ausnahmen erfahrt das Schema durch 
den bundesstaatlichen Aufbau des Deutschen Reichs? Wie 
sind die Zustandigkeiten (Primat der Rechtssetzung, Primat 
der Verwaltung) "stockwerksweise" verteilt? - Neuerdings 
wird oft behauptet, die Einheit der Staatsgewalt werde ge· 
fahrdet durch den modernen "Pluralismus" (CARL SCHMITT), 
durch eine "Polykratie" (POPITZ). Was ist damit gemeint, 
und was kann man zur Unterstiitzung dieser Anschauungen 
anfiihren? Auf etwa derselben Linie liegt es, wenn man vor 
Riickkehr zu einem Stiindestaat warnt und von ihr Aufl6sung 
der Einheitlichkeit des Staatsbegriffes befiirchtet. Worin 
liegt der Hauptunterschied des friiheren Standestaates zum 
modernen Staat? Dies ist zu entwickeln am Beispiel del' 
staatlichen WiIlensbildung (RezeB einer., BeschluB andereI'. 
seits). 

Welchem politischen Ideenkreis ist die Lehre von der 
Gewaltenteilung geistesgeschichtlich zuzuordnen? 1st sie 
vertraglich mit dem Gedanken der Demokratie (vgl. Rous· 
SEAU contr. soc. II 2)1 Die Weimarer Verfassung stellt 
einen Mischtypus einer "konstitutionellen Demokratie" dar. 
Aus der Verfassung sind Uberschneidungsstellen dieser 
beiden Prinzipien nachzuweisen. Was bedeutet in diesem 
Zusammenhang der zweite Teil der Verfassung? Liegt ins· 
besondere im V olksentscheid ein Stiick unmittelbarer, 
"egalitarer" (THOMA i. HdbStR. I, 191) Demokratie? Durch. 
bricht . er den Grundsatz der Gewaltenteilung? 
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Was versteht man unter Souveriinitiit? Wer stellt diesen 
Begriff als erster auf? Was wollte BODINUS (de re publica 
Buch I c. 1, 8, 1O) politisch damit erreichen? Worauf 
bezieht sich der Ausspruch Friedrich Wilhelm 1., daB er 
seine souverainite stabilisieren wolle wie einen rocher de 
bronce? 

Wie definiert man Monarchie? Wie Demokratie? 1st 
Demokratie ein reines Formprinzip odeI' ist sie "durch einen 
1nhalt zusammengehaltene Staatsform" (SMEND Ver
fassung und Verfassungsrecht S. 1I3). Wenn ja, welches ist 
ihr spezifischer vYertgehalt? Gibt es eine demokratische 
Legitimitiit? Die verschiedene Art der Legltimierung von 
Monarchie und Demokratie ist an Hand del' Begriffe des 
Gottesgnadentums und der Volkssouveriinitiit gegenuber
zustellen. 

Gibt es heute einen Begriff der materialen Gesetz
gebung, einen der materialen Rechtssprechung odeI' einen 
der materialen Verwaltung? Auf welche Weise muB man 
heute vorgehen, wenn man diese drei Staatsfunktionen 
voneinander abgrenzen will? 

Was versteht man unter Gesetzrnii{3igkeit der Verwaltung? 
Gilt dieser Grundsatz nach der Weimarer Verfassung? 
Wo ist er in ihr ausgesprochen? Was bedeutete del' Kampf 
um Bindung der Verwaltung an das Gesetz (ist dabei Ge
setz im materiellen oder im formellen Sinne gemeint?) 
politisch? 

Was ist del' U nterschied zwischen Rechts- und Verwal
tungsverordnungen? Wer erliiBt diese, weI' jene nach del' 
Reichsverfassung? Wie ist die Regelung in PreuBen ? Was 
ist eine Organisations-, was eine AusfUhrungs-, was eine 
DurchfUhrungsverordnung? Bedurften Akte del' Kom
mandogewalt des preuBischen Konigs del' Gegenzeichnung? 
Wann wurde das geiindert? 
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Es ist darzulegen, auf Grund welcher Fiktionenkette 
man die Behauptung yom "geschlossenen Stromkreis der Ver
fassung" aufstellen kann derart, daB jeder Beamter bei 
jeder rechtsmiiBigen Amtshandlung den Willen des Volkes 
verkorpere. In welcher Weise ist diese Abhangigkeit und 
Kontrolle auf den einzelnen Stufen (Volk, Reichstag, Reichs
regierung und -minister, Beamter) gesichert? 

Eine weitere rechtsstaatliche Forderung geht auf richter
liche Kontrolle moglichst samtlicher Akte del' Behorden, ins
besondere derjenigen, durch die in Rechte des Staatsbiirgers 
eingegriffen wird. Auf welchen Wegen wurde die Ver
wirklichung dieses Ideals im 19. Jahrhundert versucht? 
Was bestimmte die Paulskirchenverfassung iiber die Ver
waltungsgerichtsbarkeit (§ 182)? Wie nennt man die hier 
vorgeschriebene Regelung? WeI' ist dagegen del' Vater der 
modernen preuBischen Verwaltungsgerichtsbarkeit? 

Gesetzgebung (Weg). 
Was versteht man unter Gesetz im formellen und im 

materiellen Sinne? Welcher Begriff liegt z. B. den Art. 18, 
41 Abs.3, 45 Abs. 3, 49 Abs.2, 51 Abs. 1, welcher den 
Art. 102, 109, 153, welcher del' Legaldefinition der Reichs
justizgesetze zugrunde? In welchem Sinne wird er im 
5. Abschnitt del' RV. gebraucht? In welchen Fallen schreibt 
die RV. ein formelles Gesetz vol'? Liegt darin ein System? 
Wie ist es insbesondere geschichtlich zu erklaren, daB del' 
Haushaltsplan in Form eines Gesetzes verabschiedet wird? 

Wie war del' Weg der Gesetzgebung nach del' BIS
MARcKschen RV.? Welcher Unterschied bestand zwischen 
dem Verfahren bei einfachen und bei verfassungsandernden 
Gesetzen? - Heute gehen die foderalistischen Reform
wiinsche u. a. dahin, dem Reichsrat, ahnlich wie friiher dem 
Bundesrat, statt eines bloilen Einspruchrechtes das Recht 
del' Zustimmung zu den Reichsgesetzen zu geben. Wie 
miIl3te ein Gesetz lauten, das diesen Vorschlag durchfiihrte? 
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J e ein Schema des Vel'fahl'ens bei einfachen und bei 
verfassungsandernden Gesetzen ist zu entwerfen. Dabei 
sind einzubeziehen die fiin£ Stellen mit Initiativl'echt, die 
zwei BeschluBbel'echtigten und beim Reichstag die vier 
(welche?) Moglichkeiten del' Hemmung des Beschlusses. 

Eine Reichstagsfmktion beantragt BeschluB eines Gesetzes, 
wonach jeder, der einen Feind der Republik beseitigt, eine Be
lohnung von 500 RM. erhiHt. Von einer Landtagsfraktion wird ein 
Gesetz beantragt, demzufolge bis auf weiteres evangelische Beamte 
nicht zu befOrdern, evangelische Beamtenanwarter nicht einzustellen 
sind. - MuB der Reichstags- oder Landtagsprasident liber diese 
Antrage abstimmen lassen? 

Ein "volksbegehrter" Gesetzesentwurf wird dem Reichstag nach 
Art. 74 III unterbreitet. Eine Landesregierung riigt Ubergehung 
des Reichsrats bei der Einbringung und will den Streitfall dem Staats
gerichtshof unterbreiten mit der Begriindung, die Verletzung der 
Reichsmtsrechte sei Verletzung auch von Landerrechten. Wie 
ist die Rechtslage? 

Der Reichsrat legt Einspruch gemaB Art. 74 gegen ein vom 
Reichstag beschlossenes Gesetz ein. Vnter Verletzung von § 52 der 
GeschO. d. Reichstags wird das Gesetz im abgekiirzten Verfahren 
nach einer Lesung vom Reichstag erneut beschlossen, und zwar 
jetzt mit Zweidrittelmehrheit. Die Reiehsregierung weigert sieh, 
das Gesetz auszufertigen. Mit Recht? Wer entscheidet im Streitfall ? 

Der Reichsprasident schlieBt einen Handelsvertrag mit Polen. 
Er wird ratifiziert. Nachtraglich stimmt der Reichstag zu. Kann 
der Reichsrat gegen diesen BeschluB Einsprnch einlegen? 

Die Reichsregierung legt dem Reichsrat einen Gesetzentwurf 
des Inhalts vor, daB das Wahl alter bei den Reichstagswahlen von 
20 auf 25 Jahre hinaufgesetzt wird. Der Reichstag setzt das Wahl
alter auf 21 Jahre herauf. 1m Reichsrat wiinschen mehrere Lander, 
daB Einspruch eingelegt werde, die einen, weil sie es beim alten 
lassen wollen, die anderen, weil sie fiir Heraufsetzung des Wahl
alters auf 25 Jahre sind. Wievieler Stimmen im Reichsrat bedarf 
es zur Erhebung des Einspruches? Wievieler zu seiner Begrlindung 
im einen oder im anderen Sinne? Sind die beiden Begriindungen 
nebeneinander zulassig? Kann der Reichsmt den giiltig erhobenen 
und begriindeten Einspruch zuriickziehen? Mit wieviel Stimmen ? 
Bis zu welchem Zeitpunkt? Wer entscheidet im Streitfall? 
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Bei den Abstimmungcn sind im Reichsrat aile Stimmen ver
treten. Stimmenthaltungen kommen nicht vor. 

Auf welche Weise kann der Reichsprasident, handelnd 
oder unterlassend, in den Gang der Gesetzgebung eingreifen? 

Welche obersten Reichsorgane k6nnen einen Volks
entscheid veranlassen? 

Bei einem Volksbegehren stellt ein Beamter Gcgnern des Volks
begehrens Auszuge aus den Listen zur Verfiigung. Mehrere Zeitungen 
veroffentlichen daraufhin die Namen der Gewerbetreibenden und 
Kaufleute, die sich eingetragen haben, mit der Aufforderung, ihre 
Laden zu boykottieren. Ein Kaufmann, der davon betroffen ist, 
klagt auf Schadenersatz. Gegen wen ist die Klage zu richten und 
wie ist sie zu begrunden? 

Vgl. dazu die Entscheidung uber das "Freiheitsgesetz", L-S. II 
72ff., 80ff. = RGZ.126Anh. S. 1; 127 Anh. S. 1; R. u. Pro Verw.-Bl. 
50, 779; 51, 153. 

Ein volksbegehrter Gesetzentwurf wird vom Reichstag 
abgelehnt. Gilt fUr den folgenden Volksentscheid die Vor
schrift von Art.75? 

Der Reichstag lehnt einen ihm auf Grund eines erfolgreichen 
Volksbegehrens vorgelegten Gesetzentwurf mit dem Titel: "Gesetz 
gegen die Zinsknechtschaft des deutschen Volkes" ab; in ihm wird 
das Zinsnehmen fur niehtig erklart und unter Strafe gestellt. Der 
Entwurf wird durch Volksentscheid Gesetz. Kann der Reichstag 
dieses Gesetz aufheben? 

1m Zusammenhang mit diesem Fall ist das Problem des Vor
rangs volksbesehlossener vor parlamentsbesehlossenen Gesetzen 
sowie das von unmittelbarer und reprasentativer Demokratie zu 
untersuehen. 

Der Reiehstag besehlieBt mit einfaeher Mehrheit zur Vorbereitung 
der Reichsreform ein "Verwaltungsrahmengesetz", in welehem ein
heitliehe Vorschriften fur den Au£bau der Landerverwaltungs
organisation gegeben werden; er beruft sich zum Nachweis seiner 
Zustandigkeit auf Art. 9. Eine uberstimmte Minderheit bestreitet, 
daB ein Bedurfnis fur einheitliehe Regeln vorliege. Auf welche 
Weise kann sie gegen das Gesetz vorgehen ? 

Wie ist beim Gesetzgebungsverfahren der Gedanke der 
Balancierung der Gewalten verwirklicht? Wie der weitere 
Grundsatz: Das Yolk solI in seiner Richterrolle erhalten 
bleiben? (Schema; vgl. CARL SCHMITT, Verf.-Lehre S. 197 f.) 
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Gesetzgebung (Umfang und Grenzen). 
Was versteht man unter der "Herrschaft des Oesetzes"? 

Woher stammt diese Vorstellung und wie ist sie geschichtlich 
zu erklaren? Kann man von einel' "Herrschaft des Gesetzes" 
schon beim allfgeklal'ten Absolutismus ("lch bin der erste 
Diener meines Staates") reden? 

Die Frage ist zu beantworten an Hand der Einleitung zum ALR. 
Zur Entwicklung des Gesetzesbegriffs vgl. u. a. ROUSSEAU, im 

Contrat social; Kapitel II 3 u. 6, IV 1 u. 2. Nach R. ist ein Ge
setz allein deswegen verbindlich ("legitim"), weil es der volonte 
generale entstammt. Wie ist das zu erklaren? 

Wie steht es mit der Giiltigkeit der preuBischen Gesetze, 
durch welche nach dem Kriege von 1866 vel'dienten preu
Eischen Generalen unter Namensnennung aus del' Beute 
groBere Ka pi talien zu FideikommiBzwecken z ugeteil t wurden ? 
VerstoBen sie nicht gegen den Grundsatz del' Allgemeinheit 
des Oesetzes? Was bedeutet dieser Grundsatz, wie ist er 
geistesgeschichtlich zu el'klaren? Wil'd er heute noch vel'
treten? Wie laBt sich im besondel'en seine These, daB ab
strakte Allgemeinheit eines Gesetzes auch matel'iale Ge
rechtigkeit verbiirge, begl'unden? 

Der absolute Herrscher konnte - wie sein Nachfahre, die 
Polizei - nach seiner Wahl beliebig allgemeingultige oder nur fur 
den Einzelfall bestimmte Anordnungen erlassen. Kann das der 
Reichstag auch? - Das ist an Hand folgender FaIle zu prUfen: 
Der Reichskanzler X. wird des Landesverrats fUr schuldig erklart 
und des Landes verwiesen. Einfaches oder verfassungsanderndes 
Gesetz? Gultig oder nicht? - Der Reichsgerichtsprasident wird 
in den Ruhestand versetzt. - Ein Reichsgerichtsurteil in einer 
politischen Strafsache wird aufgehoben. die zu Zuchthaus Ver
urteilten werden in Freiheit gesetzt. - Die Pension des Generals X. 
ist fortab nicht weiter zu zahlen. 

1st das "Reichsgesetz" il'gendwo in del' Verfassung de
finiert? W oher ist del' Begriff zu entnehmen? 

Bei einer Gesetzesvorlage ist es zweifelhaft, ob sie verfassungs
andernd ist oder nicht. Der Reichstag beschlieBt mit einfacher 
Mehrheit zunachst, daB das Gesetz nicht verfassungsandernd sei und 
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heit, wie der einzelne Staatsbiirger dagegen wehren? Wie ist die 
Rechtslage, wenn im Reichsrat zwei Fiinftel das Gesetz fiir ver
fassungsandernd halten und Einspruch einzulegen wiinschen? 

MuE bei jeder Verfassungsanderung auch der Text der 
Verfassung geandert werden? Wie war die deutsche Staats
praxis im Kaiserreich? Wie ist sie in den USA.? 

Was versteht man unter Verjassungsdurchbrechung? 1st 
sie zulassig? 1st z. B. ein sog. Abdrosselungsgesetz giiltig, 
d. h. eine ad hoc eingebrachte Vorlage, die ein drohendes 
Volksbegehren oder einen Volksentscheid im Wege des 
Art. 76 fUr den konkreten Einzelfall, weil es der Reichstags
mehrheit unangenehm ist, fiir unzulassig erklart? Wie steht 
es dagegen mit einer Anderung (nach Art. 76), welche die 
Volksgesetzgebung als Verjassungsinstitut durch Anderung 
der Art. 73, 74 und 76 aufhebt? 

In einem neugewahlten Reichstag besitzt die NSDAP. die 
Zweidrittelmehrheit. Mit ihr wird im Reichstag unter Wahrung 
der Formvorschriften des Art. 76 ein Gesetz beschlossen, nach 
welchem kiinftig stimmberechtigt zu allen politischen Wahlen nur 
sind Parteiangehorige der NSDAP. und Kriegsteilnehmer. Der 
Reichsrat verzichtet auf Einspruch. 1. 1st der Verzicht zulassig? 
2. Wieviel Stimmen miissen dafiir sein? 3. MuB der Reichsprasident 
das Gesetz verkiinden? 

Mit welchen Begriindungen hat man eine Eingrenzung 
der "schrankenlosen Souveranitat" des Gesetzgebers ver
sucht? Wie entscheidet die katholische Doktrin? Was be
deutet in diesem Zusammenhang die Lehre yom pouvoir 
constituant? 1st der Gesetzgeber an materiale Gerechtig
keitsnormen gebunden, und wer entscheidet iiber ihren 
1nhalt? 

1st der Staatsbiirger verpflichtet, einem - bei Bestehen 
des Versailler Vertrages erlassenen - Reichsgesetz Folge zu 
leisten, das die allgemeine Wehrpflicht wieder einfUhrt? 
Ware dazu -. wenn die volkerrechtlichen Fesseln fehlten-, 
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einfaches oder verfassungsanderndes Gesetz erforderlich? 
(Art. 133!) 

Das Reich fiihrt ein Verkaufsmonopol fiir Tabakwaren in der 
Art ein, daB es mit dem Neuerburg-Reemtsma-Konzern einen Ver
trag schlieBt, nach dem diesem Konzern der Alleinvertrieb von Tabak
waren aller Art fiir 10 .Jahre unter Gewinnbeteiligung des Reiches 
zugesichert wird. Dem Gesetz, das das Verkaufsmonopol einfiihrt, 
ist als Anlage und integrierender Bestandteil der Vertrag beigefiigt. 
Es ergeht in der Form, daB seine Abanderung nur unter den Be
dingungen des Art. 76 zulassig ist. 
1. Ist eine solche Selbstbindung des Gesetzgebers zulassig? 
2. Kann die "unechte" Verfassungsklausel durch einfache Mehrheit 

beseitigt werden ? 
3. Kann der Konzern, wenn das Reich vor Ablauf des Vertrages das 

Monopolgesetz nach Art. 76 aufhebt, auf Schadensersatz klagen? 

Kann durch verfassungsanderndes Gesetz das von der 
Reichsverfassung fur den ErlaB von Gesetzen vorgeschrie
bene Verfahren durch ein sog. Ermachtigungsgesetz ver
einfacht werden? Die Frage ist an Rand der Ermachtigungs
gesetze vom 13. Oktober 1923 (RGBl. I S. 943) und vom 
8. Dezember 1923 (RGBl. I S. 1179) zu prufen. 

Welche Unterschiede nach Art und Umfang der Re
giernngsvollmacht weisen diese Gesetze auf? 

In welcher Weise ist die "Herrschaft des Gesetzes" 
gesichert? Welche Moglichkeiten hat der Reichstag, seinen 
Willen a) der Regierung, b) dem Reichsprasidenten, c) dem 
Reichsrat, d) dem Reichsvolk, e) einer Reichstagsminder
heit, f) der Burokratie, g) den Landesregierungen, h) den 
Gerichten gegenuber durchzusetzen? Wie ist auBerdem del' 
Vorrang des Gesetzes und die Einhaltung der Verfassungs
vorschriften gesichert? (Prasidentielles Prufungsrecht, der 
Reichsprasident als Ruter der Verfassung.) 

Am Stammtisch der Referendare zu X. kommt das Gesprach auf 
die dauernden Provokationen des Staates Y. gegeniiber dem Deut
schen Reiche. A. sagt, man miisse dem endlich einmal entgegen
treten; hiilfe kein anderes Mittel, so solle eine verantwortungs
bewuBte Partei im Reichstag einen Gesetzentwurf einbringen: 
Dem ('xesandten des Staates Y. werden samtliche Vorrechtc der 
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Exterritorialitiit entzogen. B. wendet ein, ein solches Gesetz sei 
auf jeden Fall unverbindlich. Volkerrecht breche Landesrecht. C. 
vertritt dagegen die Meinung, zuliissig sei ein solches Gesetz, nur 
miisse es mit verfassungsandernder Mehrheit beschlossen werden. 
D. geht so weit zu behaupten, ein gewohnliches Reichsgesetz ge
niige. E. hat schlieBlich Bedenken, ob ein solches Gesetz von einem 
Minister gegengezeichnet werden konne und ob der Reichsprasident 
es verkiinden diirfe. 

Was liiBt sich fiir und wider diese einzelnen Meinungen an
fiihren? Wie ist die ganze Frage zu beurteilen? 

Diktatur. 
Welches sind die Unterschiede zwischen der Diktatur der 

r6mischen Republik und det der Reichsverfassung~ Was 
versteht man (nach CAUL SCHMITT) unter 8ouveriiner, was 
unter kommissari8cher Diktatur ~ Beispiele fUr beide ~ Z u 
welchem Typ rechnet die Diktatur der Weimarer Ver
fassung~ 

Wie ist die Diktatur nach Art. 48 Abs. 2 in das System 
der Gewaltenteilung einzuordnen? 1st es richtig, daB in der 
Diktatur ein Durchbruch der Souveranitat liegt, so daB also 
der Reichsprasident nach Art. 48 Abs. 2 "Trager der Sou
veranitat" sein wiirde ~ 

Was verstand man unter dem altrechtlichen Belagerung8-
zU8tand? War er ein reichs- oder ein landesrechtliches 1n
stitut~ An welche Voraussetzungen war er gebunden~ Wer 
verhangte ihn ~ Was waren seine Wirkungen ~ Woraus er
klart es sich, daB die sonst so rechtsstaatliche Weimarer 
Verfassung bei der Diktatur auf die formalen Kautelen des 
friiheren Belagerungszustandes verzichtet ~ 

Die Stellung des Kaisers und des preuBischen K6nigs 
wahrend des Belagerungszustandes und die des Reichs
prasidenten nach Art. 48, II sind zu vergleichen (in einem 
dreigeteilten Schema, unter besonderer Beriicksichtigung 
des N otverordnungsrechte8). Ferner sind Voraussetzungen 
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und Umfang des Notverordnungsrechtes nach Art. 48 
Abs.2 der RV. und Art. 55 preuB. Verf. zu vergleichen. 

Welche Fragen waren in dem Aus!iihrungsgesetz zu 
Art. 48 A bs. 5 zu regeln? Warum ist dieses Gesetz bisher 
nicht ergangen? 

Unterschied zwischen Reichsexekution und Diktatur
gewalt? Wie verlauft die Entwicklung der Reichsexekution 
(Altes Reich, Deutscher Bund, BISMARCKsche RV.)? 
1hre SteHung im System der bundesstaatlichen Beziehungen 
ist zu entwickeln. 1st die RE. schon einmal praktisch ge
worden? 

Das Reich verlangt von einem Lande unter Drohung mit Reichs
exekution das Unterlassen der Einstellung von Beamten aus einer 
radikalen Partei. Das Land klagt vor dem Staatsgerichtshof. MuB 
das Reich, wenn das Land sein Tun nicht einstellt, mit der Exekution 
bis zur UrteilsfiUlung durch den Staatsgerichtshof warten? Wie 
wiirde das Reich die Exekution praktisch durchfiihren? 

Wie ist das durch verfassungsrechtliches Gewohnheits
recht aus Art. 48 Abs.2 abgeleitete Verordnungsrecht zu 
begrunden? Welches ist sein Umfang, wie sein Rangver
hiiltnis zur Reichsgesetzgebung und zur RV.? 

Eine Not-Vo. nach Art. 48 Abs. II verbietet bis auf wei
teres aIle Versammlungen im Freien. 1hre GUltigkeit wird 
deshalb bezweifelt, weil der Gesetzesvorbehalt in Art. 123 
Abs. 2 nur durch ein Gesetz im formellen Sinne erfUIlt werde. 
Entscheidung? 

Was versteht man unter Grundrechtssuspension? Welcher 
Kategorie von Grundrechten gehoren die in Art. 48 Abs. 2 
aufgefUhrten an? 1st die Aufzahlung erschopfend? Welche 
Wirkung hat die Aufhebung? (vgl. dazu RGStr. 59, 46). 
"\Velche Theorie vertritt CARL SCHMITT zu dieser Frage 1 

Zwischen Reichstag und Reichsprasidenten sind schwere Ver
fassungskonflikte entstanden. Die Reichsregierung steht auf seiten 
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des Reichstages. Der Reichstag will den Reichspriisidenten ab
setzen, aber nicht auf dem Wege des Art. 43, weil er es auf die 
Volksbefragung nicht ankommen lassen will. 
1. Kann er nach Art. 76 durch verfassungsiinderndes Gesetz den 

Reichspriisidenten fiir abgesetzt erkliiren? 
2. Wie kann sich der Reichspriisident gegcn ein solches Vorgehen 

wehren? 

1m Wege des Art. 48 Abs.2 wird das Aktienrecht durch eine 
Novelle zum Handelsgesetzbuch reformiert. Ferner wird ein neues 
Strafgesetzbuch und eine neue StrafprozeBordnung nebst Einfiih
rungsgesetzen erlassen. 1st das zuliissig? 

Mehrere deutsche Liinder stehen vor dem Staatsbankrott. 
Daraufhin wird durch Notverordnung des Reichspriisidenten die 
"Verreichlichung" ihrer gesamten inneren und ihrer Justizver
waltung angeordnet auf Kosten des Reichs. 1st die Verordnung giiltig? 

In welchem Sinne kann man den Diktaturartikel als 
unitarisch, in welchem als foderalistisch geartet ansprechen? 
Aus welchen Grunden kann man Art. 48 Abs. 4 als "baye
risches Reservatrecht" bezeichnen? 

In einem Lande drohen kommunistische Unruhen. Die Landes
regierung fiihrt auf Grund von Art. 48, IV eine Vorzensur fiir 
Zeitungen, Flugschriften, Aufrufe, usw. ein. Der Reichstag ver
langt ihre Aufhebung. Die Landesregierung verweigert sie und be
streitet, daB das Reich die ihm sonst gegen die Lander zustehenden 
Moglichkeiten habe; denn das Land habe als Reichsorgan gehandelt. 
Wie ist die Rechtslage? Was kann geschehen? 

Konnte im gleichen Fall die Landesregierung, welcher der 
Landtag das Vertrauen entzogen hat, erklaren, sie trate nicht 
zuriick, solange ihre Tiitigkeit als Reichsorgan nicht beendet sei, 
ja sie bestreite dem Landtag iiberhaupt das Recht, ihr in ihrer 
Funktion als Reichsorgan ein MiBtrauensvotum zu erteilen? 

In einer kommunistischen Zeitung erscheinen Artikel, durch 
die nach Ansicht der staatlichen Behorden in einer den Frieden 
gefahrdenden Weise zu Gewalttatigkeiten aufgefordert und angereizt 
wird. Zwei Tage spater brechen im Ruhrgebiet schwere und blutige 
Unruhen aus. Nunmehr liiBt der Polizeiprasident in E. auf An
weisung des Oberprasidenten samtliche in Druck oder Satz vor
handenen Teile der Zeitung beschlagnahmen und die Maschinen 
durch Entfernung wichtiger Teile verwendungsunfahig machen. 
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Der Verlag der Zeitung klagt auf Schadenersatz. Der Beklagte 
beruft sich einmal auf § 10 II 17 ALR., sodann auf Art. 48 Abs. 4 
RV., schlieBlich auf das staatliche Notwehrrecht. 
1. Gegen wen ist die Klage zu richten? 
2. Worauf stiitzt sich der Anspruch des Klagers? 
3. Greift die Verteidigung des Beklagten durch ? 

(Dazu RGZ.117, 138 = JW. 1927 III, 1991.) 

Neuwahlen zum Reichstage sind ausgeschrieben. Kurz vor dem 
Wahltag wird die Neuwahl durch Verordnung des Reichsprasidenten 
naeh Art. 48 Abs. 2 bis auf weiteres ausgesetzt. In einem die Ver
ordnung begleitenden Aufruf wird dies damit begriindet, daB bei 
der augenblicklichen politischen Hochspannung die Aufrechterhaltung 
von Ruhe und Ordnung am Wahltag nicht gewahrleistet werden 
konne. Darum solle die Wahl bis auf ruhigere Zeiten verschoben 
werden. 1st die Verordnung giiltig? 

Gegen ein vom Landtag beschlossenes Gesetz legt der Staatsrat 
Einspruch ein. Das Gesetz scheitert, da der Landtag die erforder
liche Zweidrittelmehrheit zur Zuriickweisung des Einspruches nicht 
aufbringt. Volksentscheid erscheint aussichtslos. Um das Gesetz 
dennoch durchzubringen, schlagt der Landtag im Einverstandnis 
mit der Regierung folgendes Verfahren ein: Er vertagt, sich auf 
eine Woche. In der Zwischenzeit erliiBt das Staatsministerium auf 
Grund von Art. 55 pr. Verf. das Gesetz als Notverordnung. Der 
Staatsrat und die Landtagsminderheit bezweifeln die Giiltigkeit 
dieser Verordnung. Sie bitten urn ein Gutachten dariiber (bei dem 
zu unterstellen ist, daB die materiellen Voraussetzungen des Art. 55 
pro Verf. vorgelegen haben). 

Die Grenzen, innerhalb derer der Staatsgerichtshof das 
E rmessen der Regierung hinsichtlich des V orliegens der 
materiellen Voraussetzungen (N otstand, Sicherheitsstorung) 
von Diktatur- und Not-Vo.-Recht nachpriift, sind an Hand 
folgender Entscheidungen zu entwickeln: 

PreuB. Steuer-Not-Vo. = L-S. Bd. I, Nr. AlII 2 (267) 
= RGZ_ 112, 1* = JW. 1926, 1339. 

Potsdamer Flaggenstreit = L-S. Bd. I, Nr. AIII3 (276, 398) 
= RGZ. 121, 13* und 118, 22* 

Erdol-Not-Vo. = L-S. Bd. II, Nr. AIIIl (51) = RGZ. 
124, 19* = JW. 1929, 3404 
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GewerbeSt.-Not-Vo. = L-S. Bd. II, Nr. AIII2 (66) 
= RGZ. 125, 1* = JW. 1929, 3407. 

Vgl. auch oben S. 14 Mitte bis Ende. 
§ 12 der Oldenburger Verfassung yom 17. Juni 1919 

lautet: 

,,1m FaIle eines Aufstandes kann das Staatsministerium, wenn 
die iibrigen Mittel nicht ausreichen, ihn zu unterdriicken, durch 
auBerordentliche Mittel die gesetzliche Ordnung herstellen und die 
Freiheit der Person und des Eigentums schiitzen. Es darf zu diesem 
Zwecke in den bedrohten Orten oder Bezirken die Ausiibung der 
in den §§ 7, 8, 9 und 11 gesicherten Rechte einstweilen hemmen 
und selbst das Standrecht anordnen, muB aber zuvor daselbst ver
kiinden, daB und in welchem Umfange es geschehen soIl. Diese 
MaBnahmen bediirfen indessen, wenn der Landtag versammelt ist, 
seiner Zustimmung, andernfalls sind sie in der nachsten Versamm-" 
lung des Landtages zu rechtfertigen. 

Wenn in Fallen auBerster Not und dringendster Eile die Ver
fiigung des Staatsministeriums nicht abgewartet werden kann, 
so darf die oberste Landesbehiirde des Landesteils unter eigener 
Verantwortlichkeit die in Abs. 1 genannten MaBregeln mit Aus
nahme der Verkiindung des Standrechts treffen. Die Bestimmung 
in Abs. 1 S. 3 findet entsprechende Anwendung." 

Die Grundrechte in §§ 7-9 der oldenburgischen Verf. 
betreffen die personliche Freiheit, die Unverletzlichkeit der 
W ohnung und die Koalitionsfreiheit; § 11 regelt das Ein
schreiten der bewaffneten Macht gegen die Bevolkerung. -
1st der § 12 durch das Inkrafttreten der RV. ganz oder teil
weise ungultig geworden? Beantworte die gleiche Frage fur 
§ 64 der bayerischen Verf. 

Die x-Partei beabsichtigt, wie aus Kundgebungen in ihrer Presse 
unbezweifelbar hervorgeht, bei einem Parteitag starke Aktivitat 
zu entfalten. Die Landesregierung teilt der Reichsregierung mit, 
die Polizeikrafte wiirden vielleicht nicht ausreichen, das Land und 
auch das Reich vor den entfesseltenKraften zu schiitzen. In Berlin ist 
man anderer Ansicht; MaBnahmen auf Grund von Art. 48 II RV. 
werden abgelehnt. Kann nunmehr die Landesregierung, wenn es 
tatsachlich zu Unruhen kommt, gestiitzt auf Art. 48 Abs. IV, das 
ihr notwendig diinkende veranIassen? In welchem Umfange kiinnte 
sie sich bei ernster Gefahr der Reichswehr bedienen? 

Die Landesregierung hat - gestiitzt auf Art. 48 Abs. IV 
eine Reihe von Bestimmungen der StPO. voriibergehend auBer 
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Kraft gesetzt. Der Landtag beschlieBt ein Gesetz, durch das die 
Regierungsverordnung alsbald aufgehoben wird. Welcher Rechts
zustand gilt? Wiirde ein preuBischer Richter befugt sein, gestiitzt 
auf Art. 61 der preuB. Verf., das Gesetz ohne weiteres anzuwenden? 

Sind folgende DiktaturmaBnahmen der Landesregie
rungen nach Art. 48 Abs. IV zulassig? 
a) Verbot der Durchfiihrung einer Neuwahl des Reichs

prasidenten, weil es dabei zu erheblichen Unruhen 
kommen kann. 

b) "Abbruch der Beziehungen" zum Reich; Zuriickberufung 
der Vertreter des betreffenden Landes im Reichsrat. 

c) Suspension eines soeben erlassenen Reichsgesetzes. 
d) Der StGR. hat ein Landeswahlgesetz fiir ungiiltig er

klart; die Landesregierung ordnet an, daB der auf Grund 
dieses Gesetzes gewahlte Landtag bis auf weiteres - bis 
zur Durchfiihrung einer sofort vorzunehmenden Neu
wahl - bis zum Ablauf der Wahlperiode nach drei 
Jahren als ordnungsgemaB gewahlter Landtag an
zusehen sei. 

Welche staatsrechtlichen Lehren ergeben sich aus dem 
v. KAHR-Lossow-Konflikt zwischen Bayern und dem Reich? 

Staatshaushalt. 
Welche politische Bedeutung wurde dem Budgetrecht 

yom Friihliberalismus beigelegt? Was bedeutet der Satz: 
"No taxation without representation"? Mit welchem 
Recht bezeichnet LORENZ v. STEIN das Budget als "den 
Rauptausdruck und Trager der verfassungsmaBigen Freiheit 
iiberhaupt"? Wie verhalt sich das Budgetrecht des kon
stitutionellen Staates zum Steuerbewilligungsrecht der 
Stande? 

Die Steueranforderung galt der naturrechtlicli-liberalen 
Theorie als "Eingriff in Eigentum und Freiheit". Was folgt 
daraus staatsrechtlich? Wie ist die heutige Auffassung? 

Hensel, Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht. 5 
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Was ergibt ein Vergleich der finanzrechtlichen Bestim
mungen in der Paulskirchen-, BISMARcKschen und Weimarer 
Reichsverfassung 1 

Welche Bedeutung hatte die Gestaltung des Finanz
ausgleichs nach der BISMARcKschen Reichsverfassung fur 
das "Ausgabenbewilligungsrecht" des Reichstages 1 Mit 
welchem Recht konnte BISMARCK das Reich als "lastigen 
Kostganger der Lander" bezeichnen 1 Wie ist der Finanz
ausgleich in der RV. gestaltet; durch welche Gesetze wird 
er erganzt1 

Welche Grundsatze enthalt die Weimarer Verfassung 
fur die Gestaltung des Haushaltsrechts 1 Diese Grundsatze 
sind einer Erganzung bedurftig; sie ist enthalten in der 
Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 1922, die heute 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1930 
gilt. Auf welche Grunde ist es zuruckzufuhren, daB im 
Kaiserreich eine Kodifikation des Haushaltsrechts nicht 
vorgenommen wurde, wahrend die deutsche Republik diese 
Aufgabe schon in den ersten Jahren ihres Bestehens mit 
befriedigendem Erfolg lasen konnte? 

Was ist in den einzelnen Abschnitten der Reichshaushalts
ordnung geregelt1 Der Werdegang, der BeschluB, die Durch
fiihrung, der AbschluB, die endgiiltige rechnungsmaBige 
und parlamentarische Erledigung eines Reichshaushalts
planes sind nach der Reichshaushaltsordnung in Stichwort
iibersicht darzustellen. 

Der Reichshaushaltsplan gliedert sich in: Gesamtplan 
und Einzelplane - ordentlichen und auBerordentlichen 
Haushaltsplan,ordentliche und auBerordentliche Einnahmen 
- fortdauernde und einmalige Ausgaben - Kapitel und 
Titel. Welchen finanzrechtlichen, staatspolitischen und 
verwaltungstechnischen Zwecken dienen diese Einteilungen? 

Nach welchem auf3eren Schema wird der Reichshaus-
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haltsplan aufgestellt? Welchen Zwecken dienen die senk
rechten Spalten? 

Die Reichshaushaltsordnung stellt (zum Teil in Anleh
nung an die RV., zum Teil selbstandig) eine Anzahl von 
Grundsatzen auf: 
a) Grundsatz der Vollstandigkeit des Haushaltes. 
b) Aufstellung des Reichshaushalts nach dem Bruttoprinzip. 
c) Grundsatz der Haushaltswahrheit. 
d) Grundsatz der Einheit des Haushalts (Einheit der 

Deckungsmittel - Grundsatz der Nichtaffektation -
Einheit der Haushaltsgestaltung). 

e) Grundsatz der Spezialitat (Verbot des Virements, Zu
lassung von "gegenseitig deckungsfahigen" Mitteln). 

f) Grundsatz der zeitlichen Geschlossenheit des Haushalts. 
g) Grundsatz der Sparsamkeit. 

Was be sagen diese Grundsatze im einzelnen, in welcher 
Weise fiihrt sie die Haushaltsordnung durch? An welchen 
Stellen erscheinen sie abgeschwacht oder durchbrochen? 

Die Reichshaushaltsordnung raumt dem Reichsfinanz
minister ein Ubergewicht u ber seine Kollegen ein; an welchen 
Stellen und durch welche Mittel? Welche auslandische 
Staatspraxis hat als Vorbild gedient? 

LaBt sich die Funktion des Rechnungshofs fur das 
Deutsche Reich einer der drei bekannten Gewalten zuordnen? 

W odurch unterscheidet sich die Kontrolle durch den 
Rechnungshof von der sog. parlamentarischen Kontrolle 
des Haushalts? In welcher Richtung hat die Reichshaus
haltsordnung den Geschaftskreis des Rechnungshofes er
weitert (fruher wurden die Funktionen des Rechnungshofes 
von der preuBischen Oberrechnungskammer wahrgenommen). 
Welche Bedeutung hat es, daB das Amt des Reichsspar
kommissars mit dem des Prasidenten des Rechnungshofs 
In Personaleinheit verbunden ist? 

In einem Haushaltsjahr hat die Einkommensteuer (wie aus den 
monatlichen 'Ubersichten der Reichsfinanzverwaltung hervorgeht) 

5* 
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bereits Ende Dezember den Betrag iiberschritten, mit dem sie 
Un Reichshaushaltsplan in Ansatz gebracht worden war. A., auf
gefordert, die am 10. Januar fiHlige Vorauszahlung zu leisten, 
weigert sich mit der Begriindung, die Verwaltung habe kein Recht, 
diese Zahlung von ihm zu fordern, da ein Mehrbetrag an Einkommen
steuer iiber den Haushaltsansatz hinaus nicht "bewilligt" sei. 1st 
diese Begriindung stichhaltig? 

Ein deutsches Parlament beschlieJlt in einem Haushaltsentwurf 
die Gebalter politisch millliebiger Beamter (Minister, Ministerial
direktor, Universitatsprofessor, Regierungsrat bei einer Bauver
waltung) sowie auf tagliche - monatliche - Kiindigung angestellter 
Hilfskriifte zu streichen. Welche Folgen hat dieses Vorgehen? 

Der Reichstag hat in dem Entwurf eines Haushaltsplanes die 
erste Rate fUr den Bau eines Kriegsschiffes bewilligt. 1st die Re
gierung berechtigt, bei der Durchfiihrung des Haushaltsplanes den 
Bau nicht zu beginnen (oder nach Beginn einzustellen), wenn sie 
dadurch auJlen- oder innenpolitische Verwicklungen zu vermeiden 
wiinscht? 1st der Reichstag in der Lage, durch Reichsgesetz den 
Posten wahrend des Laufes des Haushaltsjahres zu streichen? Welche 
zivilrechtlichen Verpflichtungen ergeben sich fUr das Reich aus den 
Vertragen, die zur Durchfiihrung des Bauprogramms bereits ein
gegangen sind, wenn der Bau unterbleibt? 

Was hat die Regierung zu tun, wenn: 
a) der rechtzeitig vorgelegte Haushaltsplan bis zum Be

ginn des neuen Rechnungsjahres nicht verabschiedet ist? 
b) der Haushaltsplan vom Parlament mit einer hi:iheren 

Ausgabensumme verabschiedet wird, als die nach dem 
DeckungsbeschluB zur Verfiigung stehenden Einnahmen 
ausmachen? 

c) das Parlament sich weigert, einen von der Regierung 
vorgelegten Haushaltsplan iiberhaupt zu verabschieden? 

d) im Laufe des Haushaltsjahres durch Zuriickbleiben 
der Einnahmen hinter dem Haushaltssoll erhebliche 
Fehlbetrage entstehen? 

Der Reichstag will den gesamten von der Reichsregierung 
vorgelegten Haushaltsplan verwerfen und an dessen Stelle einen in 
seinen Ausschiissen ausgearbeiteten, vollstandig neuen Plan setzen. 
Darf dieser vom Reichstag beraten werden? 
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Rechtspfiege. 
Deckt sich der mittelalterliche Begriff der iurisdictio 

mit dem modernen der Rechtspflege? Wie ist das Axiom 
der Unabhangigkeit und Gesetzesunterworfenheit der 
Richter geschichtlich entstanden? 

Kurze Schilderung des Falles des MulIers ARNOLD. 
Was enthiilt das ALR. uber Machtspruche'! 

Was bedeutet es, wenn MONTESQUIEU behauptet, die 
richterliche Gewalt sei "en quelque faCion nulle" [Esprit des 
lois (1748) XI 6]? Wie ist es staatstheoretisch zu begrunden, 
daB die Rechtsprechung frei ist von parlamentarischer Kon
trolle und Verantwortlichkeit? - In welchem Umfang 
nimmt das Reichsgericht das "richterliche Priifungsrecht" 
fur sich in Anspruch? Mit welcher Begrundung? Zu welchen 
Konsequenzen wurde die Bindung des Gesetzgebers an den 
Gleichheitssatz des Art. 109 in Verbindung mit der Lehre 
vom richterlichen Priifungsrecht fiihren? 

Wie ist Art. 102 organisatorisch durchgefiihrt? In 
welchem Umfang sind die Gerichte bei ihren Entscheidungen 
an die Akte anderer Behorden gebunden? 1st das Schema 
der Gewaltenteilung zwischen Gerichten und den iibrigen 
Staatsorganen vollstandig durchgefijhrt? 1st durch die Ver
fassung dem Parlament verboten, Gesetze zu erlassen, in 
denen ein anhangiger ProzeE (durch ein urteilsgleiches 
Einzelgesetz) entschieden wird? Durfen parlamentarische 
Untersuchungsausschusse in ein schwebendes gerichtliches 
Verfahren eingreifen? Auf welchem Umweg ist durch die 
Reichsverfassung die richterliche Nachpriifung von Ver
waltungsakten gesichert? 

Der preuBische Landtag beschlieBt ein Gesetz, wonach in wich
tigen Fallen der preuBische Justizminister anhangige Prozesse den 
damit befaBten Kammern oder Senaten entziehen und anderen 
Kollegien desselben Gerichts iiberweisen kann. Der PreuBische 
Richterbund als Vertretung der preuBischen Richter klagt auf Un-
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giiltigkeit dieses Gesetzes wegen Verletzung von .Art. 102 und 105 
RV. vor dem Staatsgerichtshof. DaB beklagte Land PreuBen 
bestreitet die Zustandigkeit des Staatsgerichtshofs und die Partei· 
fahigkeit des Richterbundes. Mit Recht? Wie ist in der Sache zu 
entscheiden ? 

Der preuBische Justizminister eriaBt zwei Rundverfiigungen. 
In der einen weist er die Staatsanwalte an, bei allen politischen 
Ausschreitungen und Roheitsdelikten in Anbetracht der Verwilderung 
des politischen Kampfes stets und ohne Ausnahme die Hochststrafe 
zu beantragen. Die zweite wendet sich an die Richter: Sie werden 
ersucht, mit Riicksicht auf die bedrohte Staatsautoritat bei den 
obigen Delikten mogIichst strenge Strafen zu verhangen und grund. 
satzlich nJcht von den Antragen der Staatsanwaltschaft abzugehen. 
Trotz dieser Verfiigungen beantragt ein Staatsanwalt in einem ihm 
unterfallenden Verfahren die gesetzliche Mindeststrafe. Der Amts· 
richter spricht den Angeklagten frei. Kann der Justizminister auf 
dem Disziplinarwege gegen beide vorgehen ? 

Wo ist die Zustandigkeit der ordentlichen Gerichte fest. 
gelegt? Worin liegt die Kompetenz.Kompetenz der Justiz? 
Wie kann sich die Verwaltung dagegen wehren, daB sich die 
Gerichte in einer Sache fur zustandig erklaren, fUr die nach 
Ansicht der Verwaltung kein Rechtsweg (= Gerichtsweg!) 
er6ffnet ist? Warum wird seitens der J ustiz nie der Kompe. 
tenzkonflikt erhoben? Was versteht man darunted 

Wurde der von HITLER beim Leipziger Reichswehr· 
prozeB angekundigte Staatsgerichtshof fUr Revolutions· 
verbrecher nach Art. 105 zulassig sein? Was versteht man 
unter dem "gesetzlichen Richter"? 

Liegt in Art. 107 eine reichsrechtliche Generalklausel? 
SchlieBt er eine justizstaatliche Regelung aus? 

Der Satz: "Akte des freien Ermessens konnen nicht Gegen. 
stand verwaltungsgerichtlicher Nachprufung sein" ist als Leit· 
satz fUr Organisation und Ausgestaltung der Verwaltungs. 
gerichtsbarkeit zu erlautern. Was bedeutet es in diesem 
Zusammenhange, wenn die Zustandigkeit der Verwaltungs. 
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gerichte durch eine Generalklausel umschrieben wird? 
Welche Funktion hat § 11 i. V. m. § 288 RAbgO.? Wie ist 
die Frage im preuB. Polizeirecht gelOst? 

Die Grundrechte. 

Grundfragen; Auslegung. 
"Grundrechte" finden sich in zahlreichen Verfassungen 

der Neuzeit. Welche Vorbilder sind bekannt? 
Wie laBt sich der Zweck von Grundrechten nach dem 

Standpunkte des N aturrechts der Aufklarungszeit und des 
Friihliberalismus umschreiben? 

Wie ist es zu erklaren, daB die BrsMARcKsche RV. kein 
Grundrecht enthielt? Welche reichsgesetzlichen Bestim
mungen aus der Zeit von 1867-1914 k6nnen als "Grund
rechtsersatz" angesprochen werden? 

Die "Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen" 
(RV.) sind mit den "Grundrechten des Deutschen Volkes" 
der Paulskirchenverfassung und mit dem Abschnitt "Von 
den Rechten der Preuf3en" in der Pro VU. von 1850 zu ver
gleichen. Welche Abweichungen zeigt der Vergleich hin
sichtlich des Umfangs, des Ziels, der rechtIichen Bedeutung? 

ZahIreiche Grundrechte stehen unter sog. "Gesetzes
vorbehalt". Welche? Raben samtIiche Formeln, die fur den 
Gesetzesvorbehalt verwendet sind, die gleiche Bedeutung? 
Einordnung der Grundrechtssatze in die Gruppen: Reichs
verfassungskraftige Grundrechte; Grundrechte mit Diktatur
vorbehalt; Reichsgesetzeskraftige Grundrechte; Gesetzes
kraftige Grundrechte; Grundrechte mit unmittelbarer 
Rechtswirksamkeit ohne Vorbehalt; Grundrechte ohne un
mittelbare Rechtswirksamkeit. 

Wo wird der Ausdruck "allgemeine Gesetze" im zweiten 
Teil der RV. verwendet? Welches ist seine Bedeutung? 
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Was versteht man unter dem Begriff "institutionelle Ga
rantie"? Welche Satze des II. Teils der RV.lassen sich unter 
diesen Begriff bringen? 

Der Schutz der Grundrechte ist an wichtigen Stellen den 
ordentlichen Gerichten iibertragen. Mit welcher Formel und 
in welchen Artikeln ist dies geschehen? Was ist das Gemein
same dieser durch die ordentlichen Gerichte geschiitzten 
Anspriiche? Welche rechtsgeschichtliche Auffassung liegt 
dem zugrunde? Welche Vorteile lassen sich fUr, welche Be
denken gegen diese Regelung anfiihren? 

Man bezeichnet den Grundrechtsteil der RV. haufig 
geringschatzig als "interfraktionelles Parteiprogramm". In
wieweit ist dieser Ausdruck berechtigt? Bei Priifung der 
in den wichtigsten Grundrechtssatzen verkorperten rechts
politischen Werte lassen sich Gruppierungen nach "poli
tischen I deenkreisen" vornehmen; welche Grundrechte 
waren etwa dem Iiberalen, demokratischen, sozialistischen 
(nicht sozialen !), konservativen, katholisch-naturrechtlichen, 
kommunistischen Ideenkreis zuzuordnen? 

Wo wird der Ausdruck "natiirliches Recht" im zweiten 
Teil der RV. gebraucht und was bedeutet er? 

Welche Wandlungen zeigt der Liberalismus der Wei
marer Grundrechte gegeniiber dem "klassischen" Libe
ralismus? 

LaBt sich behaupten (wenn ja, fiir welche Teile), daB das 
Grundrechtssystem der Weimarer Verfassung die Eigen
tiimlichkeiten des deutschen Staates zum Ausdruck bringt? 
(Vergleich mit grundlegenden Einrichtungen Frankreichs, 
Englands, der Vereinigten Staaten, Italiens, der U. d. S. S. R.) 

LaBt sich behaupten, der Grundrechtsteil der RV. sei 
eine Verkorperung der Grundsatze, auf denen die deutsche 
Rechtsordnung beruht? Welche Grundsatze des biirgerlichen, 
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Straf-, ProzeB-, Handels-, Wirtschafts-, Sozial-, Arbeits
rechts sind in den Grundrechten zu finden? Welche fehlen? 
Man versuche die (schwierige) Aufgabe zu losen, ein Grund
rechtssystem als "Uberbau der (geltenden!) deutschen 
Rechtsordnung" aufzustelIen und technisch zu formulieren. 

Welche Grundrechtssatze tragen (auBer Art. 109 I) der 
"Gleichheit" alIer Deutschen Rechnung? 

Die Finanznot des Reiches erfordert drastische SparmaBnahmen. 
Ein Reichsgesetz bestimmt: Diejenigen Erwerbslosen, deren Namen 
mit den Buchstaben A-D beginnen, scheiden aus del' Erwerbslosen
fiirsorge aus. 1st dieses Gesetz giiltig? Konnte die Anordnung 
durch verfassungsanderndes Gesetz, durch Diktaturverordnung 
(auf unbestimmte Zeit odeI' fiir die Dauer von 3 Monaten odeI' bis 
zum Beginn des nachsten Rechnungsjahres) getroffen werden? 

Professor X., del' Vertreter des Faches Gerichtliche Medizin an 
del' Universitat Y., ist auf Grund langjahriger Studien zu del' Uber
zeugung gelangt, die Telepathie konne - vorsichtig angewandt -
mit Erfolg bei del' Aufklarung von Verbrechen nutzbar gemacht 
werden. Del' zustandige preuBische Minister verbietet dem X. 
durch schriftliche Verfiigung, diese Anschauung in seiner akade
mischen Lehrtatigkeit zu vertreten. . Mit Recht? Konnte durch 
preuBisches odeI' durch einfaches Reichsgesetz ein solches Verbot 
generell ergehen? Konnte del' preuBische Minister fiir Wissen· 
schaft, Kunst und Volksbildung (odeI' del' preuBische Justizminister) 
dem X. die Pflicht auferlegen, beim Vortrag seiner Lehre damuf 
hinzuweisen, daB die Telepathie nach den gegenwartigen Auf
fassungen der zustandigen amtlichen Stellen kein geeignetes Mittel 
zur Verbrechensaufklarung ist? 

Die Reichsregierung erstattet den Reichswehrsoldaten und 
-unteroffizieren sowie den Offizieren bis zum Oberleutnant einschlieB
lich die durch Notverordnung gekiirzten Gehaltsbetrage. Ent
sprechend verfahrt PreuBen bei den Landespolizeibeamten. Ver
stoBt dies gegen die Verf.? 1st die Rechtslage verschieden fiir 
PreuBen und das Reich? 

Einzelne Landesverfassungen wiederholen in ihren Grund
rechtsteilen w6rtlich Bestimmungen der RV. 1st dies zu
lassig? Hat es rechtliche Bedeutung? (Die Frage ist an 
Hand der gesamten bayerischen Verfassung zu prUfen.) 
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Liberale Freiheitsrechte. 
Sind die in der Magna charta und der Bill of rights oder 

etwa die im Edikt von Nantes oder im Augsburger Religions
frieden verburgten Rechte echte Grundrechte? 

An Hand der Virginia (bei GEORG JELLlNEK, Erklarung 
der Menschen- und Burgerrechte), der declaration des droits 
de l'homme et du citoyen, der Charte von 1815, der bel
gischen Verfassung von 1831, der Grundrechte der Pauls
kirche von 1849, der preuBischen Verfassung von 1851 und 
der Reichsverfassung von 1919 ist die Entwicklung der Frei
heitsrechte zu zeigen (Tabelle!) 

Gilt die aus dem "fundamentalen Verteilungsprinzip" 
zu entnehmende Absolutheit der echten Grundrechte auch 
nach der Weimarer Verfassung? 

Die dem liberalen Ideenkreis zugehorigen Freiheits
rechte und Institutionen sind aus der Verfassung auszuson
dern und systematisch zu ordnen. Welche Einteilungs
moglichkeiten ergeben sich? Was versteht man unter "leer
laufenden", was unter "polizeifesten" Grundrechten? Gibt 
es ein "allgemeines Freiheitsrecht", von dem die einzelnen 
Freiheitsrechte nur Ausstrahlungen sind? 

In welchem Umfang gelten die Freiheitsrechte 1m 
Rahmen besonderer Gewaltverhaltnisse? 

Nach der Ausbildungsordnung eines deutschen Landes werden 
die Referendare zwei Wochen lang der Gefangnisverwaltung iiber
wiesen. Wahrend dieser Zeit muG der Referendar in der Strafanstalt 
in einer Zelle II. Stufe wohnen und darf sie nur mit Genehmigung 
des Direktors verlassen. Urn dem Referendar die seelische Wirkung 
der Freilieitsstrafe moglichst eindringlich zu machen, wird er wah
rend der ersten zwei Tage in einer Zelle eingesperrt und wie ein 
Gefangener behandelt. Sind diese Bestimmungen mit der Reichs
verfassung vereinbar? 1st insbesondere zu der EinschlieGung die 
Zustimmung des Referendars erforderlich? Welchen Rechtscharakter 
hat eine Ausbildungsordnung? 
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Den Studierenden der juristischen Fakultat einer preuBischen 
Hochschule wird bei Strafe der Relegation verboten, bei privaten 
Repetitoren Kurse zu hOren. 1st dies Verbot rechtsgultig ? 

Ein Sachse wird innerhalb eines J ahres wegen Bettelns mehr
fach bestraft. GemaB § 3 Abs. 2 FreizG. wird er von der Polizei aus 
PreuBen ausgewiesen. Er ficht die Verfugung an mit der Begrundung, 
diese Vorschrift sei durch Art. llO RV. auBer Kraft gesetzt. 
Mit Recht? 

Das Reich enteignet durch Gesetz privaten Waldbesitz ent
schadigungslos. Hat ein Waldeigentumer a) polnischer Volks- und 
Staatsangehorigkeit, b) polnischer Volks-, aber deutscher Staats
angehOrigkeit materiell-rechtlich einenAnspruch auf Entschadigung? 
Wie ware bejahendenfalls ein Anspruch geltend zu machen ? 

Das Theaterstuck des Arztes C. ,,§ 218 - Frauen in Not" tritt 
fur die Abanderung des Abtreibungsparagraphen ein, indem es in 
tendenziOser Weise, aber unter Verwendung kunstlerischer Mittel 
das durch die gegenwartige Strafgesetzgebung uber die Proletarier 
gebrachte Elend in krassen Farben schildert. Obwohl es bisher zu 
Unruhen anlaBlich einer Auffiihrung nicht gekommen ist, verbietet 
der Polizeiprasident zu X. weitere Auffuhrungen, wei! die iiffent
liche Ordnung gefanrdet und das sittliche Empfinden weiter Volks
kreise verletzt sei. Der Direktor der Wanderbuhne, welche das Stuck 
in X. auffiihrte, muB sein auf sechs weitere Abende vorgesehenes 
Gastspiel abbrechen, ohne seine Truppe anderweit beschMtigen zu 
konnen. Er will Schadenersatz verlangen. Wie muE er vorgehen ? 
Wird er Erfolg haben? 

Einem Angehiirigen der NSDAP. wurde durch polizeiliche Ver
fiigung das Tragen der Hitleruniform verboten mit der Begriindung, 
die NSDAP. sei eine revolutionare Partei; das uniformierte Auf
treten sei eine bewuBte Demonstration gegen Verfassung und Burger
frieden und miisse bei der heutigen gespannten politischen Lage als 
Ziindstoff wirken. Man miisse damit rechnen, daB das Uniform
tragen als Provokation Andersdenkender wirke und AbwehrmaB
nahmen der verfassungstreuen Staatsburger zur Folge haben werde. 

Wie wird das OVG. entscheiden? 

Ein mit einfacher Mehrheit beschlossenes Reichsgesetz verbietet 
den Druck von Schriften, die sich fUr die Richtigkeit der materiali
stischen Geschichtsauffassung aussprechen. 1st das Gesetz verbind
lich? Wie ware zu entscheiden, wenn die Formen des Art. 76 ge
wahrt waren? 

Auf einem Friedhof im Norden Berlins befindet sich eine Grab
tafel mit der Aufschrift: "Hier liegen sechs Arbeiter, erschossen von 
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der Reichswehr." Die Polizei verlangt Entfernung des Steines. 
Mit Recht? Wie wiirde die Entscheidung lauten, wenn statt er
scbossen "ermordet" stiinde? 

In einem deutschen Lande ist der BuBtag staatlich anerkannter 
Feiertag. Durch MinisterialerlaB wird angeordnet, daB an den Mittel
schulen an diesem Tage der Vnterricbt nicht ausfallt. 1st dieser 
EriaB mit der Reichsverfassung vereinbar? Wie kiinnen etwaige 
Mangel geltend gemacht werden? Bei der Bearbeitung ist davon 
auszugehen, daB Bedenken aus dem Landesrecht nicht bestehen. 

Vnter welchen Voraussetzungen und in welchem Vmfang kann 
die Polizei die unentgeltliche Einraumung von Dienstplatzen bei 
iiffentlichen Theatervorstellungen verlangen? 

Vgl. dazu OVG. 76, 435ff. 

Enteignung und Eigentumsbeschrankung. 
Wer entscheidet nach Art. 153 RV. uber die oft strittige 

Frage, ob ein Eingriff del' Staatsgewalt in Vermogensl'echte 
und Vermogensinteressen als Enteignung oder als Eigen
tumsbeschrankung anzusehen ist? 

Die Entwicklung des sog. "reichsver/assungsrechtlichen 
Enteignungsbegrilfs" ist an Hand folgender grundlegender 
Entscheidungen des RG. darzustellen: 
it) Revolutionsenteignungen: RGZ. 102, 246 (Sachsen

Weimar-Eisenach), RGZ. 103, 200 (Lippe), RGZ. lll, 
123 (Gotha). Aus welchen Grunden wurde der zum 
Volksentscheid gebrachte Gesetzentwurf uber die 
Furstenenteignung als verfassungsandernd angesehen? 

b) Wohnungsmangeleingl'iffe: RGZ. 102, 161 (Bremer 
Zwangsmiete-Vo.). 

c) Staatliche Vorkaufsrechte: RGZ. ll2, 67 (Thur. Landes
gesetz) (vgl. auch RGZ. 107, 261). 

d) PreuBisches SchullastenurteiI (JurW. 1926, 1444 3 ) (Vgl. 
auch RGZ. 129, 246). 

e) Anhaltische Kohlenrente: RGZ. 109, 310; vgl. auch das 
Urteil des StGH. uber die preuB. Steinkohlennot-Vo. 
RGZ. 124, 19*. 
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f) Devisenablieferungs-Vo.: RGZ. 1l0, 344 (vgl. aber die 
iibrigen Urteile aus der Stabilisierungszeit: RGZ. 107, 
370; 113,6; 129,190). 

g) Baubesehrankungen als Enteignung: RGZ. 116, 268 
(Hamburger Denkmalsehutzurteil); RGZ. 128, 18 
BETHCKE-Urteil); RGZ. 132, 69 (Meekl. Umbau-Urteil). 
Zum Vergleieh sind folgende Urteile heranzuziehen: 

RGZ. 108, 252 (Versagung der Erlaubnis zum AbreiBen 
eines Gebaudes); 114,27 (Tausendmarkseheinurteil); 126, 93 
(Kleinbahn Westerland): 129, 146 (Gesehleehtskranken
gesetz). 

Der Landtag eines kleinen deutschen Landes beschlieBt ein 
Gesetz,laut dessen aIle Eigentiimer von Parkanlagen mit einer Grund
Wiehe von mehr als 50 Morgen verpflichtet sind, diese zu bestimmten 
Tageszeiten dem Publikum unentgeltlich offen zu halten. X., der 
als einziger Grundeigentiimer unter das Gesetz faUt, wiinscht zu 
wissen, ob und auf welche Weise er sich gegen dieses Gesetz wehren 
oder zum mindesten Ersatz fiir Kosten und eventuellen Schaden 
erlangen konne. 

1m preuBischen Landtag wird ein Gesetz eingebracht, laut dessen 
die Gemeinden und Gemeindeverbande verpflichtet sind, die Ver
waltung und Bewirtschaftung der in ihrem Eigentum stehenden 
Walder auf Anfordern den staatlichen Forstbehorden zu ubertragen; 
die von den Forstereien gezogenen Nutzungen sollen (nach Abzug 
eines angemessenen Pauschsatzes fUr Verwaltungsunkosten) unge
schmalert den Eigentiimern zuflieBen. Ware ein solches Gesetz 
giiltig? 

Das preuBische Ministerium fiir Wissenschaft, Kunst und Volks
bildung erlaBt zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium 
auf Grund von § 30 des Feld- und Forstpolizeigesetzes im Wortlaut 
der Bekanntmachung vom 21. Januar 1926 (GS. S.83) eine Ver
ordnung, in welcher das Gebiet X zum Naturschutzgebiet erklart 
und den Grundeigentiimern jede auf Gewinnung von Bodenbestand
teilen gerichtete Tatigkeit untersagt wird mit dem Hinzufiigen, 
daB der Regierungsprasident in Y in "besonderen Fallen" ausnahms
weise die Gewinnung solcher Bestandteile gestatten diirfe. 

A., der Eigentiimer des Grundstiicks a, und B., der Pachter des 
Grundstiicks b, fiihlen sich durch diese Verordnung beschwert, 
da sie Steinbriiche in diesem Gelande betreiben. Sie bitten urn 
Auskunft, ob die Verordnung fiir giiltig zu halten sei und ob 



74 --

sie wenigstens Schadensersatz ffir die ihnen entzogenen Nutzungen 
vom Staat verlangen konnen. 

Durch Notverordnung auf Grund von Art. 48 Abs. 2 wird allen 
gewerblichen Unternehmern, die mehr als 20 Arbeiter und An
gestellte beschiiftigen, unter Aufhebung des gesetzlichen und ver
traglichen Kiindigungsrechts verboten, vor Ablauf von 6 Monaten 
jemanden zu entlassen. In einem Aufruf begriindet die Reichs
regierung diese MaBnahme damit. daB sie anders dem weiteren An
wachsen der Arbeitslosigkeit nicht zu steuern vermoge. Der Reichs
verband der Deutschen Industrie bittet um ein Gutachten, ob die 
N otverordnung mit der Verfassung vereinbar sei. Bejahendenfalls 
ist zu priifen, ob die betroffenen Unternehmer irgendwelche Schaden
ersatzanspriiche geltend machen konnen. 
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