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I. 

In einer Zeit, da sich in politischer wie in rechtlicher, verfassungspolitischer Beziehung so
wohl im Blick auf Europa als auch auf weltweite Prinzipien nicht nur völkerrechtlicher 
Art neuartige Fragen stellen, obwohl manche der älteren noch keineswegs beantwortet 
sind, mag es Interesse finden, wenn die Aufmerksamkeit auf einen bislang kaum beachteten 
Vorgang während der ersten Monate des Jahres 1933 gelenkt wird, der einen Versuch zur 
Wahrung staatlicher Kontinuität bezeugt. Das geschieht auch in der für den Historiker be
klemmenden Kenntnis des Dahinschwindens originärer Quellen, allen bewahrenden Be
mühungen der großen Archive zum Trotz. Die an dieser Stelle zitierten wenigen Akten ge
hörten zu dem Nachlaß einer einflußreichen Persönlichkeit der Weimarer Republik, Curt 
Joel. Er war von 1920 bis 1931 unter wechselnden Ministern Staatssekretär im Reichsjustiz
ministerium - der am längsten amtierende Staatssekretär in der Weimarer Republik - und 
schließlich in der zweiten Regierung Brüning 1931-32 selbst Reichsjustizminister, übrigens 
als einziger jüdischer Angehöriger des Kabinetts1. Während der vergangenen Jahre ist der 
wichtige Nachlaß Joels in Verlust geraten. Die hier herangezogenen Aktensplitter bilden ei
nen kleinen Rest, der in Photokopien erhalten ist2. Sie bezeugen einen ohne unmittelbare 
Folgen gebliebenen Vorgang, der jedoch Rückschlüsse auf Haltungen und Orientierungsbe
mühungen eines Kreises namhafter Persönlichkeiten in der Phase der Übergänge zu Beginn 
des Jahres 1933 zuläßt. Hierbei knüpfte man noch einmal an die lebhaften Erörterungen zur 
Reichsreform in Gestalt einer Verfassungsreform an, letztlich ihren Ausklang dokumentie
rend, aber in deutlichem Kontrast zu jenen vielfältigen Maßnahmen, die man gemeinhin un
ter dem treffenden wie unabweisbaren Schlagwort der Gleichschaltung zusammenfaßt. 

Politische Systeme erweisen sich so stabil wie die bewährten, über längere Zeit einge
übten Regeln und Gewohnheiten des öffentlichen Lebens. Nach dem Untergang der 
Monarchie war die Republik von Weimar im Bewußtsein vieler Bürger, soweit sie sich 
ihr zuwandten und sie nicht bekämpften, nicht so sehr Raum für Parteiprogramme als 
vor allem Verfassungsstaat. Aber die Reichsverfassung war notleidend geworden. 

1 Vgl. Klaus-Detlev Godau-Schüttke, Rechtsverwalter des Reiches. Staatssekretär Dr. Curt Joel, 
Frankfurt a.M./Bern/Cirencester 1981. 

2 Der Verfasser dankt Herrn Prof. Dr. Hans Hattenhauer, Kiel, für die Übermittlung dieser Unterla
gen. 
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Der von der Regierung Brüning angesichts der Parteienverhältnisse im Reichstag seit 
1930 beschrittene Weg, die schließlich nicht mehr mögliche ordentliche parlamentarische 
Gesetzgebung durch Notverordnungen zu ersetzen, führte zur permanenten Aktivierung 
der ausnahmerechtlichen Diktatur des Reichspräsidenten, der überdies der Verfassung 
nach in oberster Instanz die Kommandogewalt über die Wehrmacht ausübte. Das ver
schaffte seiner starken verfassungsrechtlichen Position praktisch auch realpolitischen Zu
wachs, was letztlich gar die Beziehungen zwischen dem Staatsoberhaupt und dem jeweili
gen Reichskanzler belastete, der die „Richtlinien der Politik" zu bestimmen und zu ver
antworten hatte. Ohne diese Vorstufe wäre später die verhältnismäßig rasche Ausbildung 
des nationalsozialistischen Führerstaates seit 1934 wahrscheinlich kaum möglich gewesen. 
Die große Macht und zunehmende Entscheidungsfülle an der obersten Spitze des Reiches 
zog Aufmerksamkeit, Interessen, Begehrlichkeiten auf sich und gab Veranlassung zur 
Entwicklung von Strategien. Auch restaurative monarchistische Ambitionen kamen ins 
Spiel. Die Grenzen der üblicherweise so genannten Diktaturgewalt waren der Verfassung 
nach eng. Sie beschrieben einen diktaturfesten Rechtsstaatskern, dem gegenüber sich die 
Zentralgewalt in Gestalt des Staatsoberhauptes mit angeschlossener Reichsexekutive stetig 
fortbildete; einzelne Verfassungsrechtler erörterten noch weitergehende Konstruktionen. 

Der zum Sturz der Regierung v. Papen entschlossenen Mehrheit im Reichstag begegnete 
Reichspräsident v. Hindenburg mit der Auflösungsordre, was verfassungsgemäß zur Neu
wahl am 6. November 1932 führte. Eine Wiederholung dieses Aktes, jedoch unter - nicht 
mehr verfassungskonformer - Aussetzung einer neuen Wahl stand nach Vorstellungen der 
Reichskanzlei unter General v. Schleicher Ende Januar 1933 unmittelbar bevor3, als sich 
der greise Hindenburg für die von Papen vorbereitete und ihm nahegebrachte, vorher 
strikt abgelehnte Alternative entschied. Er beauftragte Hitler als den Führer der stärksten, 
aber im November zurückgegangenen und durch innere Streitigkeiten gefährdeten 
NSDAP mit der Regierungsbildung, im Bunde mit Hugenberg, dem Führer der restlichen 
Deutschnationalen, und der Wehrorganisation des Stahlhelms. Er selbst zog sich allmäh
lich aus dem Brennpunkt der Entscheidungen zurück, was jedoch in der Öffentlichkeit 
längere Zeit gar nicht wahrgenommen wurde. Daß die Technik einer Machtergreifung 
der Nationalsozialisten4 schon in den nächsten Monaten zu raschem Erfolg führen würde, 
glaubten zunächst - mindestens bis zu den Tagen nach dem Reichstagsbrand - doch nur 
sehr wenige, keinesfalls viele Politiker. Inwieweit eine Wende und eine Ahnung des Kom
menden schon in den nächsten Wochen eintrat5, unterliegt unterschiedlichen Urteilen. 
Die hier vorgelegten Dokumente gewähren hierzu bis April 1933 keinerlei Aufschluß. 

3 Gerhard Schulz, Von Brüning zu Hitler. Der Wandel des politischen Systems in Deutschland, Ber
lin/New York 1992, S.1046f. 

4 Der Erfinder des beispielhaften Topos „Technique of Revolution", Stephen H.Roberts, läßt sich in 
seinem frühen, immer noch lesenswerten, überaus scharfsinnigen und klarsichtig prognostizieren
den Buch, The House that Hitler Built, London 51938, S.61, auch über die Fehlkalkulationen im 
Frühjahr 1933 aus: Hitler war zunächst tatsächlich ein „Kanzler in Ketten", von Papen als „puppet 
chancellor" betrachtet; aber er schwang sich zum „Volkskanzler" auf. 

5 Aufschlußreich erscheint das Ergebnis der Reichstagswahl am 5.3. 1933, das eine immer noch be
achtliche Stärke der meisten alten Parteien anzeigte und der NSDAP zwar Erfolge, aber nicht 
mehr als 43,9 Prozent der Stimmen brachte. Die regionalen und lokalen Differenzen waren erheb
lich. Ausführlich hierzu Karl Dietrich Bracher, Stufen der Machtergreifung, in: Karl Dietrich Bra
cher/Wolfgang Sauer/Gerhard Schulz, Die Nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Er
richtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, Köln/Opladen 21962, S. 93 ff. 
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All dies ereignete sich in einer Situation großer weltweiter wirtschaftlicher Not, die alle 
Staaten vor stetig wachsende und zum Teil neuartige Aufgaben stellte, z.B. die der Ar
beitsbeschaffung oder der „Wirtschaftsankurbelung", wie man in Deutschland sagte. 
Ihre tradierten Gerüste und Exekutiven zeigten sich dem kaum irgendwo vollständig ge
wachsen. In Deutschland belastete dies auch wieder die umstrittenen Beziehungen zwi
schen Reichszentralgewalt und Ländern. Die Kommunen befanden sich in einer Dauer
notlage, denen einige, allerdings kaum die großen Städte auf originelle Weisen zu entge
hen suchten. Angesichts dieser Lage hatte die Regierung Papen im November 1932 eine 
Verfassungsreform, gar einen „Neuen Staat" angekündigt6. Doch dies erwies sich weder 
als Fanfare noch als Schamade. Nennenswerte verfassungspolitische Entscheidungen fie
len unter den Reichskanzlern Papen und Schleicher nicht. 

Fast ebenso lange, wie die Reichsverfassung von 1919 Bestand hatte, wurde über ihre 
Reform diskutiert. Das fand in gemäßen sachlichen Formen statt, beschäftigte Juristen, 
einige Historiker, erfahrene hohe Beamte, vor allem aber Politiker der breiten Mitte, 
zwischen den Rändern der SPD und der DNVP, sowie der großen Verbände. Man 
sprach schon früh von einer „Reichsreform", die nötig sei, und meinte damit zunächst 
das durch die Verfassung von Weimar in sehr enger Anlehnung an die Reichsverfassung 
von 1871 bestimmte Verhältnis zwischen Reichszentralinstanzen und Staaten, die sich 
fast alle auch so nannten, gelegentlich als „Freistaaten" bezeichneten, wie Sachsen und 
Bayern; Hamburg, Bremen und Lübeck behielten die alten Bezeichnungen als Hanse
städte bei, obgleich dieser Name seine frühneuzeitliche Bedeutung längst verloren hatte. 
Doch der erste Satz der neuen Reichsverfassung sprach von „Reich und Ländern" und 
schien mit dem letzten, neuartigen Begriff eine Veränderung der überkommenen Situati
on darzulegen. „Reich und Länder" war auch der erste Abschnitt der Reichsverfassung 
vom 11. August 1919 überschrieben - zu Beginn des Ersten Hauptteils, der „Aufbau 
und Aufgaben des Reiches" betraf. Dem war die kurze Einleitung vorausgesetzt, die 
mit den heute pathetisch, anachronistisch klingenden Worten begann: „Das Deutsche 
Volk, einig in seinen Stämmen . . . " Politische Parteien kamen in der Reichsverfassung 
nicht vor. 

Die ursprünglich von dem Staatenausschuß, der den ersten Verfassungsentwurf beriet, 
gewünschte Form „Geeinigt in seinen Stämmen" setzte sich in der Nationalversammlung 
nicht durch. Sie hätte freilich nach Meinung des Verfassungskommentators Poetzsch-
Heffter, der an der Entstehung der Reichsverfassung beteiligt war, auch keinen anderen 
Sinn ergeben7. Man kann ihm wohl zustimmen. Aber die gering scheinende Änderung 
der Ausdrucksweise spiegelte nicht nur abweichende Sprachempfindungen wider, son
dern auch den deutlich akzentuierten Willen zur Stärkung des gewählten zentralstaatli
chen Parlaments, der Nationalversammlung bzw. des Reichstags, in jeder nur möglichen 
Nuance. 

Im Sinne der herrschenden Auffassung von Demokratie besaßen Nationalversammlung 
wie Länderparlamente gleichartige Legitimation, da sie aus allgemeinen Wahlen hervor
gingen. Die Staatsgewalt ging unmittelbar „vom Volke aus" und setzte dem monarchi
schen Staatenbund von 1871 - mit den drei verbliebenen Hansestädten - ein Ende. Doch 
die Organisation der Staatsgewalt und ihre Aufteilung zwischen Reich und Ländern 

6 Vgl. Schulz, Von Brüning zu Hitler, S. 1006-1011. 
7 Fritz Poetzsch-Heffter, Handkommentar der Reichsverfassung vom 11. August 1919. Ein Hand

buch für Verfassungsrecht und Verfassungspolitik, Berlin 31928, S.70. 
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nahm sich wesentlich umfänglicher und für die Nachlebenden komplizierter aus als die 
demokratischen Prinzipienerklärungen. Sie setzte das föderative Prinzip der alten, monar
chischen Reichsverfassung in die Form einer neuen, republikanischen um und führte es 
fort, zeigte aber eine veränderte Gewichtung zugunsten der Zentralgewalt des Reiches 
an. Die ersten großen politischen Konflikte berührten diese Linie, entwickelten sich an 
oder ergaben sich aus ihr8. Mit dem Sturz des Kaisertums und der mit der Reichsführung 
eng verbundenen preußischen Monarchie trat auch der größte Staat, das bislang hegemo-
niale Preußen in ein neues, politisch einflußreiches, aber in Entwicklung stehendes Ver
hältnis zum Reichsstaat ein. Das berührte zwangsläufig die Beziehungen zu anderen, na
mentlich den süddeutschen Staaten, Bayern voran, das sich auf überkommene Rechtsele
mente berief und hierin Rückhalt fand. 

Die in der Reichsverfassung kaum berührte Problematik der Finanzverfassung führte 
vom Anbeginn der Republik sowohl zu einschneidenden Revisionen und perennierenden 
Veränderungen als auch zu weitwirkenden Reformen. Das ergab sich nicht nur aus den 
großen, zu einem Teil neuartigen Belastungen des Zentralstaates, deren Umfang zur Zeit 
der Verfassungsberatungen noch kaum geahnt und deren Auswirkungen nicht vorausge
sehen wurden. Schließlich waren im Gefolge des ersten Weltkriegs auf der unteren Stufe 
der Reichsorganisation die Städte, die größten voran, mit der Erfüllung zuvor nicht exi
stierender und weder vorausgesehener noch vorbereiteter Aufgaben einer ausgedehnten 
lokalen, personalstarken Exekutive - von der Lebensmittelrationierung und der Arbeits
vermittlung, Arbeitskräftezuteilung bis zu der gewaltig wachsenden Sozialfürsorge na
mentlich für Hinterbliebene - zu einer Bedeutung gelangt, die zunehmend innerpoliti
sches Gewicht erhielt. 

Eigenes Leben charakterisierte die deutschen Städte schon seit langem. Ein großer Teil 
der frühneuzeitlichen Geschichte war Geschichte der Städte, ihrer Kultur und ihres Bür
gertums. Es ist bezeichnend, daß Friedrich List in einer frühen Schrift die von Rousseau 
bezogene Idee der Volkssouveränität durch die Funktionen der städtischen Kommunen 
abwandelte. Im Gefolge der rasch voranschreitenden Urbanisierung und der Industriali
sierung Deutschlands erhielten die größer werdenden Städte ein Gewicht, dem schließ
lich der liberale Reichstagspräsident und Berliner Oberbürgermeister Max von Forcken
beck 1879 durch Einberufung eines Städtetags gegen die Bismarcksche Zollpolitik auch 
politisch Geltung zu verschaffen suchte. Der Versuch scheiterte. Doch 1896 gelang die 
Gründung eines Preußischen Städtetages, der aus einem fraktionsartigen Zusammen
schluß der Oberbürgermeister im preußischen Herrenhaus hervorging. 1905 kam es zur 
Gründung des Deutschen Städtetages9. Die zur energischen Interessenpolitik entschlosse
ne Vertretung der Städte behielt aufgrund der umfänglicher werdenden Regelungen im 

8 Vgl. Gerhard Schulz, Zwischen Demokratie und Diktatur. Verfassungspolitik und Reichsreform, 
Bd. 1: Die Periode der Konsolidierung und der Revision des Bismarckschen Reichsaufbaus 1919 
bis 1930, Berlin/New York 21987, S. 244 f., 320-449. Auch die Ruhrkrise des Jahres 1923 weitete 
sich in Konflikten zur Strukturkrise des Reiches. Lange ist es üblich gewesen, sie ausschließlich 
als einen Konflikt der deutsch-französischen Nachkriegsbeziehungen und als Wende der interna
tionalen Beziehungen zu betrachten, was sie allerdings auch war. So zuletzt Klaus Schwabe 
(Hrsg.), Die Ruhrkrise 1923, Paderborn 21986. 

9 Vgl. Otto Ziebill, Geschichte des Deutschen Städtetages, Stuttgart/Köln 21956, S. 31 ff.; Wolfgang 
Hofmann, Städtetag und Verfassungsordnung. Position und Politik der Hauptgeschäftsführer eines 
kommunalen Spitzenverbandes, Stuttgart usw. 1966, S. 5 f., 180 ff. 



Sand gegen den Wind 299 

Rahmen der lokalen Allzuständigkeit innerhalb der Organisation der öffentlichen Ge
walten in Deutschland dauernde Bedeutung. Dies bezeichnet einen starken Interessenten
kreis in der permanenten Diskussion einer Reichsreform von den Gliedern bis zum 
Haupte. 

Hierin spiegelt sich auch die voranschreitende Verdichtung des Sozialstaates. In der 
deutschen Geschichte verfügt er über drei Wurzeln, die zusammengewachsen sind. Die 
erste lag während der frühen Industrialisierung in der stetig Umfang gewinnenden, staat
lich geförderten Versicherung der erfahrenen ständigen und ständig benötigten Arbeiter 
durch die Unternehmer gegen Unfall, Invalidität, Krankheit und auch schon zur Alters
vorsorge, in Württemberg schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts10. Die zweite bildete 
die reichseinheitliche Bismarcksche Sozialgesetzgebung. Die dritte entstand im Gefolge 
der während des ersten Weltkrieges erwachsenen Aufgaben der Städte und Gemeinden 
auf der Grundlage ihrer Allzuständigkeit und Fürsorgepflicht. Für einen Teil dieser Auf
gaben wurde durch das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenfürsorge von 
1927 eine oberste Behörde des Reiches zuständig, ein erster großer Reformschritt, der 
eine Teilentlastung der Kommunen brachte. Diese konnten durch kräftige Investitionen 
auf anderen Gebieten - Bauten, musterhafte Wohnsiedlungen, Energieversorgungen, Aus
stellungswesen, Rundfunksender, Flugplätze, Nahverkehrsverbindungen, Museen u. a. m. 
- eine vielfach umstrittene, aber die kulturelle Färbung der inneren Politik weithin be
stimmende Tätigkeit entfalten. 

Der Deutsche und Preußische Städtetag hatte nach dem Ersten Weltkrieg unter sei
nen führenden Männern eine Reihe von bedeutenden Persönlichkeiten aufzuweisen, 
die sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Politik der Republik herausragten 
oder noch nach dem Zweiten Weltkrieg zu hervorragender Bedeutung gelangten. Zu 
nennen sind Konrad Adenauer, Hans Luther, Wilhelm Külz, Hermann Dietrich, Hein
rich Sahm, Ernst Reuter oder Carl Goerdeler. Neben dem tonangebenden Deutschen 
Städtetag repräsentierte der Reichsstädtebund die mittleren und kleineren Städte und 
der deutsche Landgemeindetag die Landgemeinden. Die unterste Verwaltungsebene 
regte sich mithin auch in der Gestaltung und im Verhalten wichtiger Interessengrup
pen. 

IL 

Nach dem Ende des nur sechs Monate amtierenden Kabinetts des Reichskanzlers Franz 
v. Papen und unter der schwachen und unbedeutend gebliebenen Regierung seines Nach
folgers, des Generals v. Schleicher, fand sich eine Gruppe bekannter Wissenschaftler und 
einiger Politiker zusammen, die aus mehrjährigen Erfahrungen mit einer überwiegend 
auf die Macht und die Entscheidungskraft des Reichspräsidenten, des 85 Jahre alten Ge
neralfeldmarschalls v. Hindenburg, gestützten Regierungsweise erneut eine Diskussion 
über die Änderung der Reichsverfassung eröffneten. 

10 Vgl. hierzu die materialreiche Arbeit von Christoph Bittel, Sozialpolitik im Oberamtsbezirk Hei
denheim im 19. Jahrhunden. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte einer württembergischen Indu
strieregion, phil. Diss. Tübingen 1992. Zum Sozialstaat vgl. zuletzt Gerhard A.Ritter, Der Sozial
staat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich, München 1989. 
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In einem als „vertraulich!" bezeichneten Schreiben11 kündeten die vier Unterzeichner 
die Absicht an, „das Problem der Verfassungsreform auf einer Grundlage zu erörtern, 
die in persönlicher und sachlicher Hinsicht eine gewisse Garantie dafür gewährt, daß 
nur an eine verfassungsmäßige Fortentwicklung gedacht wird". Die Unterzeichner waren 
der einstmalige erste Reichsjustizminister der Weimarer Republik und Stellvertreter des 
Reichskanzlers Eugen Schiffer12, der Historiker Friedrich Meinecke13, der Staatsrechtler 
Hans Peters14 und der ehemalige Reichstagsabgeordnete, vormalige Parteiführer und 
langjährige Fraktionsvorsitzende der DNVP Graf Westarp15. Mit dem erwähnten Schrei
ben luden sie zur Beratung in einem kleinen Kreis ein. Zu den Eingeladenen zählte auch 
Joel, der sich zunächst zurückhielt, sich dann aber wenige Wochen später an diesem „frei
en Ausschuß für Verfassungsreform" beteiligte, der seine erste Sitzung, noch in Abwesen
heit Joels, an einem Sonntag, dem letzten Tage vor der Regierungsbetrauung Hitlers, am 
29. Januar 1933 abhielt. Die von Hans Peters gefertigte Niederschrift ist im folgenden als 
erstes Dokument abgedruckt. 

Wenn die treibenden Köpfe innerhalb dieses Kreises auch von Anbeginn hervortreten, 
so läßt sich doch eine präzise Zielsetzung kaum erkennen. Deutlich erscheint das Empfin
den der Überlebtheit der Reichsverfassung von Weimar, aus dem sich die Notwendigkeit 
einer Verfassungsänderung ergibt, ohne daß sich Ziele schon erkennen ließen. Unter den 
Anwesenden überwiegt das sachkundige Element. Graf Dohna von der Universität 
Bonn, Peters selbst, Poetzsch-Heffter von der Universität Kiel und die beiden Wiener 
Professoren Hugelmann und Merkl16 repräsentieren eine starke Gruppe von Staatsrecht
lern, was durch den als entschuldigt bezeichneten Professor Thoma aus Bonn noch unter
strichen erscheint. Aber auch die anderen Persönlichkeiten durften als ebenso kompetent 
wie erfahren in jahrelang erörterten Fragen der Reichsreform und einer Verfassungsre
form gelten: Adametz, als Vertreter des aus den Reformdiskussionen hervorgegangenen 
Bundes zur Erneuerung des Reiches, des sogenannten Luther-Bundes, dem der ehemalige 
Reichskanzler bis zur Übernahme des Reichsbankpräsidentenamtes präsidiert hatte, 
Gottfried v. Dryander, ehemaliger Geheimer Regierungsrat im Zivilkabinett des Kaisers, 
seit 1920 Reichstagsabgeordneter der Deutschnationalen und dann der Konservativen 
Volkspartei, ein Gefährte Graf Westarps, die ehemaligen Reichsminister Hamm, Sae-

11 Durchschlag bei den Akten Joel, abgedruckt in: Godau-Schüttke, Rechtsverwalter des Reiches, 
S.215. 

12 (1860-1954), November 1918-Juni 1919 Staatssekretär des Reichsschatzamtes, vom Februar 1919 
bis März 1920 zweimal Stellvertreter des Reichskanzlers, Reichsfinanzminister bzw. Reichsjustiz
minister 1919/20, dies auch 1921. Auf Vorschlag Schiffers wurde Joel zum 1. 1. 1920 zum Unter
staatssekretär im Reichsjustizministerium ernannt, später im Jahr zum Staatssekretär. 

13 (1862-1954), Professor für neuere Geschichte an der Universität Straßburg, danach in Freiburg 
und in Berlin; 1948-1949 erster Rektor der neugegründeten Freien Universität Berlin. 

14 (1896-1966), Professor an der Universität Berlin, 1928-1933 zugleich im preuß. Kultusministerium 
tätig, gehörte zu den Vertretern Preußens im Prozeß Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichts
hof 1932, 1949 Professor in Köln, Präsident der Görres-Gesellschaft. 

15 Kuno Graf von Westarp (1864-1945), 1908-1918 MdR Konservativ, 1920-1930 MdR DNVP, 
1925-1929 Fraktionsvorsitzender, 1926-1928 Parteivorsitzender, 1930-1932 MdR der Konservati
ven Volkspartei. 

16 Karl Gottfried Hugelmann (1879-1959) wie Adolf Merkl (1890-1970), Schüler von Hans Kelsen. 
Beide lehrten im und nach dem Zweiten Weltkrieg an deutschen Universitäten, Hugelmann 
1935-1944 in Münster und 1944-1959 in Göttingen, Merkl 1943-1950 in Tübingen. 
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misch, der entschuldigte Höpker-Aschoff, bis 1931 preußischer Finanzminister, von 1951 
bis zu seinem Tode 1954 der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts der Bundesre
publik, und der Geschäftsführende Präsident des Deutschen und Preußischen Städtetages, 
Oskar Mulert. Auch Friedrich Meinecke hatte sich gelegentlich an derartigen Erörterun
gen beteiligt. Im Rahmen der Parteiengeschichte gesehen, überwog ein altliberales oder 
nationalliberales, in die Deutsche Demokratische Partei - so Hamm, Höpker-Aschoff, 
Schiffer, Poetzsch-Heffter, letztlich auch Meinecke - oder in die Deutsche Volkspartei, 
wie im Falle von Mulert und Saemisch und wohl auch Adametz, transferiertes Element. 
Thoma, Graf Westarp, Graf Dohna und v. Dryander sind einer konservativen, aber strikt 
rechtsstaatlichen Seite zuzurechnen. Dies gilt auch von dem Zentrumsanhänger Peters. 
Ausschlaggebend erscheinen Kompetenz und Erfahrungen, offenkundig aber auch viel
jährige gegenseitige Kenntnis und ein gewisses Maß an Vertrautheit. Von Graf Westarp 
und Dryander gingen schon seit Mai 1932 Versuche aus, eine neue rechte Sammlungspar
tei gegen die Nationalsozialisten zustandezubringen, die Kräfte der Staatspartei, der 
Deutschen Volkspartei, die nur noch in Gestalt eines Restbestandes existierte, Volkskon-
servative, Landvolkparteiler und Deutschnationale vereinigen wollte17. Auch diese fehlge
schlagenen Bemühungen fanden hier einen letzten Ausdruck. 

Von Bedeutung erscheint, daß die Beteiligten die „Rückkehr zur Verfassungsehrlichkeit 
und Rechtssicherheit" als Ziel bezeichneten. Hierzu wollte man aber auch andere Verfas
sungen mit heranziehen, „insbesondere die österreichische". Es hat den Anschein, daß 
man vor allem doch an diese dachte, was schon durch die Zuziehung zweier bekannter 
österreichischer Staatsrechtler erkennbar wird, die sich auch bei der Erörterung deutscher 
Staatsrechtsprobleme einen Namen gemacht hatten. Offenbar wollte man die jüngeren 
Erfahrungen im kleinen Nachbarland unter der Regierung des Bundeskanzlers Dollfuß 
einbeziehen. Vergleiche mit dem Regime der Notverordnungen unter Reichskanzler Brü-
ning lagen nahe. 

Eine andere Begrenzung in der Erörterung der Grundfragen erscheint nicht weniger 
auffallend. Das ebenso klare wie knappe Protokoll von Peters (Dok. 1) hebt als ersten 
Punkt hervor, daß man „von der republikanischen Staatsform" als Grundlage ausgehen 
wolle. Die Begründung nimmt sich angesichts der Teilnahme von bekannten Verteidigern 
und Anhängern der Monarchie, Graf Westarp und v. Dryander, bedeutsam aus: „Auch 
diejenigen Kreise, die die Monarchie befürworten, sind sich weder über die Form der 
etwa zu errichtenden Monarchie noch über die Persönlichkeit des Monarchen einig." 
Hierüber wollte man also nicht sprechen. Die Einschaltung des Reichsoberhauptes auf 
Grund seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten und die Regierungspraxis mit Hilfe 
von Notverordnungen gab allerdings seiner Stellung schon eine weit in Tageserörterungen 
der Verfassungsreform hineinreichende Bedeutung. Um so notwendiger erschien ein Ein
vernehmen über Begriff und Wesen der Demokratie. Diese ins Grundsätzliche hineinrei
chende Erörterung gibt der Aufzeichnung von Peters eine besonders interessante Fär
bung. Prinzipiell sei festzulegen, so hält das Protokoll fest, „daß das oder die Hauptorga
ne aus allgemeinen gleichen Wahlen hervorgehen und daß mindestens eine Kammer mit 
entscheidenden Befugnissen bei Gesetzgebung, Haushalts- und Verwaltungskontrolle 
mitwirkt". Im übrigen bleiben weitere Organisationsfragen offen, so die Bestellung des 
Reichspräsidenten, ob es ein Staatenhaus geben soll, eine berufsständische Vertretung, 

17 Vgl. Friedrich Frhr. Hiller von Gaertringen, Die Deutschnationale Volkspartei, in: Erich Matthias/ 
Rudolf Morsey (Hrsg.), Das Ende der Parteien 1933, Düsseldorf 1960, S.631ff. 
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Kammern und so weiter. Grundsätzlich bleibt es jedoch bei der Anerkennung der politi
schen Gleichberechtigung aller Staatsbürger und dem Prinzip der Mehrheitsentscheidun
gen - in verfassungsrechtlichen Beschlußkörpern natürlich. 

Kaum ähnlich entschieden erscheint die Frage der Beibehaltung einer parlamentari
schen Regierungsform. Es sollte wohl ein Repräsentationsorgan geben; aber als Alternati
ve wird auch eine berufsständische Vertretung, eventuell mit imperativem Mandat, ge
nannt oder eine Vertretung von Landschaften oder Ländern und eine Volksvertretung 
mit lediglich beratender Funktion. Wenn der Vorzug des Parlaments in den Worten zum 
Ausdruck kommt, die das Protokoll festhält, „daß in öffentlicher Diskussion das politisch 
Richtige am besten gefunden wird", so läßt dies die Entfernung des Ideals von den politi
schen Realitäten erkennen. Entscheidende Frage blieb, ob man eine Verlagerung der 
Macht des Parlaments, wie sie die Weimarer Reichsverfassung geschaffen hatte, auf den 
Reichspräsidenten vornehmen wollte. Schiffer sprach nach dem Vorbild der konstitutio
nellen Monarchie für eine Art „konstitutioneller Demokratie", die bei prinzipieller Beibe
haltung des parlamentarischen Systems doch eine Begrenzung des Einflusses des Parla
ments zugunsten der Entscheidungsmacht des Reichspräsidenten vorsah. Das betraf im 
wesentlichen Bestimmungen, die an die Stelle der Artikel 54 (das parlamentarische Ver
trauen für die Amtsführung der Reichsregierung18) und 48 (Reichsexekution und Dikta
turgewalt des Reichspräsidenten) der Weimarer Reichsverfassung treten konnten. Im 
übrigen blieb auch die Frage der Staatsgerichtsbarkeit zunächst offen. Einige Bedeutung 
wurde der Entscheidung über die Beibehaltung der Grundrechte beigemessen, wenn sich 
auch eine einheitliche Haltung hierzu nicht erkennen läßt. Eine völlige Aufhebung er
schien dem berichterstattenden Schiffer aus dem Geiste der Zeit heraus nicht möglich. 

Wie schon in der langjährigen Reichsreformdebatte lag dann letztlich das Hauptge
wicht des Interesses auf der Gestaltung des Verhältnisses zwischen Reich, Ländern und 
Gemeinden, der Möglichkeit, das Reich zu einem Zentralstaat auszugestalten oder doch 
die Länder in anderer Form als bisher innerhalb des Reiches tätig sein zu lassen. Auf die 
Beschlüsse der Länder-Konferenz von 192819 sollte zurückgegriffen werden. Im übrigen 
wollte man eine mögliche Einbeziehung Österreichs in das Reich künftig berücksichtigen. 
In dieser Hinsicht glaubte man sich in einer ähnlichen Situation wie die Nationalver
sammlung 1919. 

Schwierig blieb die Frage einer Durchführung möglicher Beschlüsse dieses Gremiums 
in absehbarer Zeit. Man mußte sie zwangsläufig hinausschieben und zuvor Klarheit über 
die Einzelheiten gewinnen, die zu entscheiden waren. Dies sollten Ausschüsse vorberei
ten, Unterausschüsse des Freien Ausschusses also. Sieben Ausschüsse wurden eingesetzt, 
von denen der erste das Verhältnis zwischen Reich, Ländern und Gemeinden sowie die 
Preußenfrage unter dem Vorsitz von Mulert zu erörtern hatte. Der zweite sollte sich mit 
der Stellung des Reichspräsidenten und seiner Beziehung zur Reichsregierung sowie der 
Bildung einer zweiten Kammer, Reichsrat bzw. Reichswirtschaftsrat, befassen. An seine 

18 Daß angesichts der schwierigen Regierungsbildungen nur das Reichskabinett Scheidemann 1919 
und die Kabinette Stresemann 1923 parlamentarische Vertrauensvoten eindeutiger Art erhielten, 
im übrigen eine Praxis lediglich formaler, stark abgeschwächter Erklärungen Platz griff, hat die Ar
beit von Günter Arns, Regierungsbildung und Koalitionspolitik in der Weimarer Republik 1919-
1924, phil. Diss. Tübingen 1971, bes. S. 187ff., nachgewiesen. Schon hierin wird eine Schwäche 
der Republik von Weimar sichtbar. 

19 Vgl. Schulz, Zwischen Demokratie und Diktatur, I, S. 564-606. 
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Spitze trat Poetzsch-Heffter. Der dritte Ausschuß unter dem Vorsitz von Graf Westarp 
erhielt die Aufgabe, sich mit dem Reichstag und dem Reichstagswahlrecht zu beschäfti
gen, der vierte mit der „unmittelbaren Mitwirkung des Volkes" und Volksentscheiden, 
der fünfte mit der Staatsgerichtsbarkeit, der sechste mit der Stellung der Beamten und 
schließlich der siebente unter dem Vorsitz von Meinecke mit dem, was als „äußeres Ge
wand der Reform und die Durchführung" noch recht unbestimmt formuliert wurde. 

Der erste der Ausschüsse traf am Tage unmittelbar vor dem Reichstagsbrand, am 
27. Februar, zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die Protokolle geben übrigens die Ta
gungsorte durchgehend nicht an. Diesmal führte Mulert den Vorsitz, und Poetzsch-Heff
ter erstattete das Hauptreferat. Das verhältnismäßig umfangreiche, von Dr. Jörg-Chri
stoph von Unruh geführte Protokoll wird als zweites Dokument hier abgedruckt. 

Während Poetzsch-Heffter seine aus dem großen Kommentar zur Weimarer Reichsver
fassung bekannten Grundgedanken verfolgte, nach der Beseitigung der Monarchien die 
nationale Einheit des deutschen Volkes als konstituierendes Element des deutschen Staa
tes herauszustellen, ergab sich unter den übrigen Teilnehmern eine Kontroverse im Hin
blick auf die künftige Stellung Preußens innerhalb des Reiches. 

Poetzsch-Heffter nannte die Weimarer Verfassung - nach den Ideen ihres Initiators 
Hugo Preuß - unvollendet, „insofern ihr der Unterbau der Länder vorenthalten wurde, 
den Preuß selber geplant hat". Infolgedessen habe das Reich durch seine Gesetzgebung 
eine Art „Aushöhlungspolitik" betrieben, da es sich genötigt sah, eine Reichsfinanzver
waltung und eine Reichsarbeitsverwaltung zu schaffen, was dann die Problematik einer 
Mittelinstanz und damit schließlich auch die Frage einer organisatorisch zweckmäßigen 
Neugliederung des Reichsgebietes nach sich zog, die jedoch ohne Lösung blieb. Die Län
der in ihrer alten Form schienen überholt. „Lippe-Detmold und Preußen können . . . 
nicht die gleichen Aufgaben erfüllen". Doch es war nur zu vier verschiedenen Vorschlä
gen für eine Neuordnung gekommen: dem älteren bayerischen Plan einer föderalistischen 
„Rückbildung" der Verfassung, dem Plan eines „dezentralisierten Einheitsstaates" des 
früheren Reichsinnenministers Koch-Weser und anderer Politiker der politischen Mitte 
wie der Linken, der eines „Reichslandes" Preußen, das ein zentralistisch organisiertes, 
mächtiges Kernland den erhalten bleibenden alten Ländern Mittel- und Süddeutschlands 
an die Seite gestellt hätte, und schließlich die komplizierte, aber weit größerer Zustim
mung sichere „differenzierte Gesamtlösung", die der Verfassungsausschuß der Länder
konferenz im Sommer 1930 vorlegte. 

Der sogenannte Dualismus Reich-Preußen bildete neben dem gewichtigen Selbstbe
hauptungsbestreben der stärkeren süddeutschen Länder, vor allem Bayerns, das schwie
rigste Problem, das der aus politischen Anlässen geführte Staatsstreich der Regierung 
Franz v. Papen am 20. Juli 1932 vorerst, aber keineswegs verfassungskonform auszuräu
men versucht hatte. An dieser Frage entbrannte eine offenbar unüberbrückbare Kontro
verse. Graf Westarp setzte sich entschieden für die Erhaltung des Landes Preußen, wenn 
auch in enger, aber offenkundig hegemonial gemeinter Verknüpfung mit dem Reich ein, 
während der Österreicher Hugelmann gerade unter dem Gesichtspunkt einer Eingliede
rung Österreichs in das Reichsgebiet die föderative Struktur des Reiches in der Form ei
ner „differenzierten Gesamtlösung" beibehalten wissen wollte. Hier ließ sich eher eine 
Verstärkung bestehender Gegensätze als die Möglichkeit einer Einigung absehen. Doch 
auch die von Mulert in einem Referat über Reich, Länder und Gemeinden angemahnte 
Verfassungsänderung zugunsten der kommunalen Selbstverwaltung „als Unterbau für 
Reich und Staat" ließ mehr Problematik als Lösungsvorschläge durchscheinen, zumal 
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nun das Verlangen nach Verwaltungsgerichtsschutz für die Selbstverwaltung mittels ver
fassungsrechtlicher Bestimmungen hinzutrat, ein in der Sache vielleicht verständliches, 
aber angesichts der Notwendigkeiten und der Notlagen der Zeit die Diskussion eher 
komplizierendes als förderndes Vorhaben. 

Wenn bis dahin der Eindruck vermittelt erscheint, daß die erregenden und umwälzen
den Vorgänge der Wochen vor und während dieser Diskussionen kaum einen annähernd 
verständlichen Reflex fanden, so setzte dann im April 1933 das von Graf Westarp über
nommene Referat über das Verhältnis von Reich und Preußen einen anderen Akzent, 
das hier seines Umfanges wegen nicht abgedruckt wird20. Westarp begann mit den letzten 
Tagesereignissen. Der erste Satz spricht von der „Begeisterung, mit der sich die nationale 
Revolution durchgesetzt hat". Sie sei, meinte Westarp, „auch den Änderungen zugute ge
kommen, die der Aufbau des Reiches erfahren hat," da das Ermächtigungsgesetz vom 
24.März sowie die beiden Gleichschaltungsgesetze vom 31. März und 7.April 1933 die 
„deutsche Einheit" vollendet haben, „die seit Jahrhunderten Traum und Sehnsucht des 
deutschen Volkes gewesen" sei. „Durch einen einzigen Gesetzgebungsakt", schlagartig, 
meint Westarp, sei dies geschehen, in Wirklichkeit durch drei verschiedene, hastig zusam
mengebrachte und keineswegs in sich widerspruchsfreie Gesetze, ein parlamentarisch -
auf ungewöhnliche Weise freilich - zustande gekommenes und zwei von der nunmehr er
mächtigten Reichsregierung verabschiedete. Die Meinungen hierüber gingen auch Graf 
Westarp zufolge in der deutschen Öffentlichkeit auseinander. Die „Begeisterung" war Sa
che der nationalsozialistischen, nun auch staatlichen Propaganda, reichte allerdings über 
die Parteigrenzen der NSDAP hinaus. Westarp ging dann jedoch auch auf andere, sachli
che Urteile ein. „Die Reform einer Verfassung aber ist ein Werk, das mit Begeisterung al
lein nicht gewürdigt und gemeistert werden kann, sondern eine besonnene und streng 
sachliche Prüfung" erfordert. Das Referat führt in seiner prononcierten Entschiedenheit 
vor Augen, welchen unabdingbaren Wert politisch erfahrene Konservative auf die Erhal
tung des Namens wie des Staatsverbandes Preußen legten, so daß der auch von Westarp 
beifällig erwähnte „Tag von Potsdam" nachgerade als Konzession der Hitler-Partei an 
die ihr kritisch gegenüberstehenden Altkonservativen erscheinen konnte. 

Es war immer noch der Parteienstaat, dessen Ende Westarp herbeiwünschte, in dem er 
zu handeln glaubte. Das weitere Vorgehen der Reichsregierung Hitler in den folgenden 
Monaten kam ihm - wie vielen Deutschen - noch gar nicht in den Sinn. Er verfügte si
cherlich über reichliche Erfahrung aus der preußischen Verwaltungspraxis, sowohl aus ei
gener Tätigkeit als Beamter und Verwaltungsrichter vor Beginn seiner Politikerlaufbahn 
als auch in Kenntnis der gewiß nicht zu unterschätzenden Personalpatronage seiner Partei 
in ihrer erfolgreichsten Zeit während der mittleren zwanziger Jahre. Doch der Rahmen 
seiner - gewiß mehrdeutig angelegten - Erörterungen blieb viel zu eng, um den im Gange 
befindlichen Ereignissen noch angemessen zu sein oder gar folgewirkende Konstruktio
nen ersinnen zu können. Immerhin bleibt seine Ablehnung des Hugenbergschen Paktes 
mit der NSDAP gerade in dem wichtigsten Punkte bemerkenswert, der scheinbar erreich
ten einflußreichen Stellung an der Spitze von vier Ministerien, dem Wirtschafts- und dem 

20 Reich und Preußen, 19 S. Ein vorgeheftetes Blatt enthält die handschriftliche Notiz: „Berlin W. 30 
Landshuterstr. 37 18.4. 33. Im Anschluß an das Referat, Sondervorschlag für das Verhältnis Reich-
Preußen wird anliegender Entwurf eines Aufsatzes von Graf Westarp ergebenst überreicht. Büro 
Graf Westarp." Dieses Dokument und die übrigen Splitter aus dem Nachlaß Joel werden künftig 
im Bundesarchiv Koblenz aufbewahrt. 
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Landwirtschaftsministerium des Reiches sowie dem Handelsministerium und dem Land
wirtschaftsministerium Preußens, der sich der deutschnationale Parteiführer schon bald 
nicht gewachsen zeigte. 

Es ließ sich nicht ermitteln, wie häufig, wann und wo weitere Sitzungen der Unteraus
schüsse sowie des Plenums des „freien Ausschusses" stattfanden. Im Nachlaß Joel erhal
ten sind noch die undatierten Texte zweier weiterer Referate: von Adolf Merkl „Fragen 
des Verhältnisses zwischen Legislative und Exekutive, insbesondere das Mißtrauensvo
tum" und von Joel „Die Staatsgerichtsbarkeit, die Rechtskontrollen", das stellenweise 
auf Hugelmann Bezug nimmt und sich dann wie eine Erwiderung liest. Merkl vertrat 
die These: „Weimar ist und bleibt uns Österreichern die Promesse des dritten, nämlich 
des großdeutschen Reiches", das er sich „demokratisch, aber nicht parlamentarisch" dach
te: „Gerade grundsätzliche Freunde der Demokratie müßten nach allen Erfahrungen dar
auf bedacht sein, die verfassungsmäßige Schicksalsverbundenheit von Demokratie und 
Parlamentarismus im Reiche womöglich noch in letzter Stunde zu lösen und den Parla
mentarismus preiszugeben." Letztlich liefen alle Vorschläge, die formuliert wurden, auf 
eine Stärkung der Macht und Befugnisse des Reichspräsidenten hinaus. Auch Joel unter
breitete den „Eventualvorschlag", daß Gesetze und Verordnungen sowie sonstige Maß
nahmen des Reichspräsidenten gemäß Artikel 48 Abs. I u. II der Reichsverfassung der 
Nachprüfung ihrer Gültigkeit durch den Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich oder 
durch andere Gerichte entzogen seien. Das hätte eine Diktatur des Reichspräsidenten 
vollendet, wie es übrigens auch dem Kreis um Edgar Julius Jung und dem Vizekanzler 
v. Papen im Sommer 1934 vorschwebte. 

Außer äußeren Gründen waren es wohl auch unüberbrückbare Gegensätze, die dann in 
seiner letzten Sitzung den „freien Ausschuß" am 26. April „nach längerer Debatte" zu 
dem Beschluß gelangen ließen, seine Tätigkeit einzustellen. „Ob unter veränderten Ver
hältnissen auf einer der dann [der?] vorliegenden neuen Sachlage entsprechend gewandel
ten personellen und sachlichen Basis die Arbeiten an der Verfassungsreform wieder aufge
nommen werden sollen, bleibt vorbehalten," lautet eine kryptische Notiz21. 

Nachzutragen bleibt noch, daß auch der im Vorsommer 1934 aus Deutschland emi
grierte ehemalige Reichskanzler Heinrich Brüning, der noch Jahre hindurch als einfluß
reichste Gestalt und heimlicher Führer einer deutschen Opposition von England und 
Amerika aus oder in der Schweiz Einfluß übte, auch Verbindung zu einigen Mitgliedern 
des hier bezeichneten Kreises hielt. Im Hause von Peters hatte er, eigenem Bekunden 
nach, mehrere Zusammenkünfte vor seiner Flucht22. Peters selbst suchte ihn dann im 
März 1935 in Melide am Luganer See auf23. Später hatte Brüning auch Verbindung zu 
Gottfried v. Dryander. Ein langes Memorandum vom August 193524, das die Neugestal
tung Deutschlands durch eine erstarkende Wehrmacht programmatisch niederlegte, be
gründete die lange Reihe der Denkschriften und Erörterungen, die, Jahre hindurch in en-

21 Rundschreiben, unterzeichnet von Peters, vom 28.4. 1933. Es nennt Schiffer, Adametz, v. Dryan
der, Hamm, Höpker-Aschoff, Joel, Mulert, Saemisch und Graf Westarp als Beteiligte. 

22 Spätere Notiz von Brüning in: Heinrich Brüning. Briefe und Gespräche 1934-45, hrsg. von Claire 
Nix unter Mitarbeit von Reginald Phelps und George Pettee, Stuttgart 1974, S. 162. 

23 Tagebucheintragung am 17.3. 1935, in: Ebenda, S.64. 
24 Vom 31. August 1935 für Freifrau v. Willisen „zur Weitergabe ..."; abgedruckt in: Ebenda, S.466-

81; vgl. auch ebenda, S. 87. Die zitierte Edition ist sichtlich unzulänglich; Zweifel an der Richtig
keit der Wiedergäbe erscheinen hier jedoch unbegründet. 
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ger Verbindung mit ihm, Goerdeler und Trott zu Solz fortsetzten, Helmuth James Graf 
v. Moltke und seinen Kreis zumindest berührten. Brünings Memorandum zielte auf Wie
derherstellung der Monarchie „im Prinzip", aber auch des Parlaments. Es enthielt schließ
lich einen erstaunlichen Gedanken: In einer späteren Phase sollte Hitler zur Wiederein
führung des Rechtsstaates gezwungen werden und selbst ein Triumvirat einsetzen. An er
ster Stelle sollte Joel stehen. „Einzelheiten kann Joel jederzeit mit mir im Ausland bespre
chen, wenn möglich schon vorher," schrieb der Exkanzler25. Neben dem breiten Strom 
der dominierenden Ereignisse gab es immer auch ein Kontinuum differenzierender, aber 
auch differenzierter, mitunter opponierender Bemühungen und Tendenzen, ehe nach 
dem Zweiten Weltkrieg eine weitere Phase der deutschen Verfassungsgeschichte begann, 
auf der Grundlage der „Frankfurter Dokumente" der westlichen Alliierten vom 1. Juli 
1948 - ohne Preußen, parlamentarisch, mit starken Ländern, aber auch einem starken 
Kanzler unter einem macht-, wenn auch nicht einflußlosen Präsidenten. 

Dokument 1 

Berlin, den 4. Februar 1933 
Nachstehende Niederschrift 
ergebenst überreicht 

von Pe te r s . 

Niederschrift 
über die erste Sitzung des freien Ausschusses für Verfassungsreform am Sonntag, 

dem 29. Januar 1933 in Berlin 

Es nahmen teil: 
Als Vorsitzender Reichsminister a.D. Dr. h. c. Schiffer, Exzellenz, Berlin W 50, 
Pragerstr. 14, Adametz, Dr., Oberregierungsrat, Berlin-Schlachtensee, Eitel-Fritz-Str. 35, 
Graf Dohna, Bonn, Meckenheimer Allee 23, von Dryander, Dr., Geh. Oberregierungsrat, 
Berlin-Charlottenburg 2, Uhlandstr. 1-2, Hamm, Dr., Reichsminister a. D., Berlin-Char
lottenburg 1, Berliner Str. 95, Hugelmann, Dr., Professor, Wien, Klosterneuburg, 
Lessingstr. 5, Meinecke, Dr., Geheimrat, Professor, Berlin-Dahlem, Am Hirschsprung 13, 
Merkl, Dr., Professor, Wien XIX, Grinzinger Allee 43 a, Mulert, Dr., Präsident, Berlin-
Charlottenburg 9, Reichskanzlerplatz 11, Peters, Dr., Professor, Berlin W 15, 
Ludwigkirchplatz 11, Poetzsch-Heffter, Dr., Professor, Kiel, Düppelstr. 18, Saemisch, 
Dr., Staatsminister a.D., Präsident, Potsdam, Waisenstraße 30/34, Graf Westarp, Berlin-
Wilmersdorf, Wilhelmsaue 13626. 

Entschuldigt fehlten: 
Höpker-Aschoff Dr., Staatsminister a.D., Berlin NW 40, Schloß Bellevue, Thoma, Dr., 
Professor, Geheimrat, Bonn, Koblenzer Str. 121. 

25 Ebenda, S. 472. Die Aufgaben skizzierte Brüning mit den Worten: „Neuordnung von Straf- und 
Zivilgesetzgebung. Rücksichtslose Ausmerzung von charakterlosen Richtern. Starke, mit Joel oft 
durchgesprochene Anlehnung an die englische Gerichtsverfassung und englisches Richterauswahl
system". 

26 Handschriftl. korrigiert: „W 30, Landshuterstraße 37 (Tel. Cornelius 3049)". 



Sand gegen den Wind 307 

Es wird noch hinzutreten: 
Joel, Dr., Reichsminister a.D., Berlin W 15, Meierottostr. 2. 

Herr Schiffer eröffnete die Sitzung um 3/410 Uhr mit einer Begrüßung der Teilnehmer. 
Als Ziel des Ausschusses bezeichnete er die Leistung praktischer Arbeit und die Auf

stellung eines formulierten Verfassungsentwurfs oder einer Verfassungsnovelle. Die Stel
lung zur Reichsregierung solle unabhängig sein, jedoch werde er dem Reichsministerium 
des Innern bei Gelegenheit von der Existenz des Ausschusses Kenntnis geben. 

Darauf hielt Professor Peters ein einleitendes Referat, das zum Ziele hatte, nach einer 
einzuleitenden Generaldebatte Klarheit über die zu behandelnden Probleme zu schaffen, 
insbesondere darüber, was in die Arbeiten einbezogen und was ausgeschieden werden solle. 

Auszugehen ist danach von der Reformbedürftigkeit der Verfassung im ganzen. In der 
Generaldebatte kann der von Schiffer aufgestellte Entwurf - ohne Bindung an die einzel
nen Vorschläge Schiffers - zu Grunde gelegt werden. Rückkehr zur Verfassungsehrlich
keit und Rechtssicherheit müsse das oberste Ziel sein. Man darf die Arbeit nicht allzusehr 
an Augenblicksschwierigkeiten wie auch nicht an Augenblicksvorteilen orientieren. 

Bei der Arbeit sind auch andere Verfassungen, insbesondere die österreichische, heran
zuziehen. 

Um folgende Grundfragen wird es sich handeln: 

A. Funktioneller Teil. 

1. Republik. 
Von der republikanischen Staatsform wird als Grundlage auszugehen sein. Auch diejeni
gen Kreise, die die Monarchie befürworten, sind sich weder über die Form der etwa zu er
richtenden Monarchie noch über die Persönlichkeit des Monarchen einig. Die Grundan
schauung der einzelnen Anwesenden wird durch eine solche Voraussetzung der Arbeiten 
nicht berührt. 

2. Demokratie. 
Das Wesen der Demokratie besteht nach der Auffassung der Reichsverfassung in der Herr
schaft der Volksgesamtheit, deren Willen in bestmöglichster Weise verwirklicht werden 
soll. Die Form der Demokratie bleibt zunächst offen (gewaltenteilende oder parlamentari
sche Demokratie, unmittelbare oder mittelbare Demokratie usw.). Offen bleibt auch, ob 
die Repräsentation des Volkes durch das Parlament oder durch ein anderes Organ erfolgen 
soll. Prinzipiell festzulegen ist aber, daß das oder die Hauptorgane aus allgemeinen glei
chen Wahlen hervorgehen und daß mindestens eine Kammer mit entscheidenden Befugnis
sen bei Gesetzgebung, Haushalts- und Verwaltungskontrolle mitwirkt. Ob daneben noch 
andere Organe - sei es demokratisch gewählt, sei es auf andere mit der Demokratie nicht 
in Widerspruch stehender Weise - bestellt werden (Präsident, Staatenhaus, berufsständi
sche Vertretung, Kammer usw.), wird durch Anerkennung des demokratischen Prinzips 
nicht gehindert. Notwendig ist lediglich die Anerkennung der politischen Gleichberechti
gung aller Staatsbürger. Ausfluß des Prinzips der Demokratie ist der Grundsatz der Mehr
heit, der eine logische Auswirkung der Demokratie darstellt. Man braucht aber trotzdem 
von keinem der Teilnehmer ein ausdrückliches Bekenntnis zur Demokratie zu fordern. 

3. Parlamentarische Regierungsform. 
Ob man die parlamentarische Regierungsform beibehalten soll, wird näher zu erörtern 
sein. Daß das Parlament als das den Volkswillen repräsentierende Organ bestehen bleiben 
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soll, auch darüber dürfte Einigkeit bestehen. Die Funktion des Parlaments liegt einmal 
darin, daß es Repräsentationsorgan ist, sowie darin, daß in öffentlicher Diskussion das po
litisch Richtige am besten gefunden werden kann. Freilich wären anstelle eines Parla
ments auch andere Repräsentationsorgane möglich, so eine berufsständische Vertretung 
mit oder ohne imperatives Mandat, eine Vertretung von Landschaften oder Ländern, 
eine Volksvertretung mit nur beratender Funktion usw. 

Entscheidet man sich für die Beseitigung der parlamentarischen Regierungsform, so 
wäre zu erörtern, ob eine Verlagerung der Macht des Parlaments auf den Reichspräsidenten 
stattfinden soll. Es kann eine der konstitutionellen Monarchie entsprechende Staatsform, 
die konstitutionelle Demokratie, - wie sie Schiffer vorschlägt - eingeführt werden. Auch 
bei prinzipieller Erhaltung des Parlamentarismus wird man aber die Arbeiten zumindest 
in der Richtung der Minderung des Einflusses des Parlaments einzustellen haben. Solche 
Milderungen können erfolgen durch Einrichtung einer zweiten Kammer, durch Ausdeh
nung der Befugnisse des Reichspräsidenten, durch Änderung des parlamentarischen Wahl
rechts und endlich durch geschäftsordnungsmäßige Aktivierung des Parlaments, die mit ei
ner Zurückdrängung seiner Zuständigkeit Hand in Hand gehen müßte. Daraus ergibt sich, 
daß insbesondere die Artikel 54, 48, ferner die Probleme der zweiten Kammer und der 
Grad der Mitwirkung des Reichspräsidenten bei der Gesetzgebung zu erörtern wären. 

4. Staatsgerichtsbarkeit. 
In die Debatte ist ferner einzubeziehen die Staatsgerichtsbarkeit. Soll sie beibehalten, ein
geschränkt oder ausgedehnt werden? 

5. Die Grundrechte. 
Von grundlegender Bedeutung ist die Beantwortung der Frage vor Beginn der Arbeiten, 
ob auch eine Reform des zweiten Hauptteiles der Reichsverfassung in die Debatte einbe
zogen werden soll. Der einen Möglichkeit, einen vollkommenen Neubau der Grund
rechtsbestimmungen durchzuführen, glaubt der Referent widerraten zu müssen. In den 
Grundrechten sind die weltanschaulichen Grundfragen der Reichsverfassung erörtert 
und im Sinne zahlreicher Kompromisse entschieden. Seit 1919 hat sich weder eine ein
heitliche Weltanschauung im Volke durchgesetzt, noch dürfte sich in den grundlegenden 
Fragen das Kräfteverhältnis sehr stark verändert haben. Es würde schließlich also doch 
nur ein neuer Kompromiß herauskommen, der kaum wertvoller wäre als der jetzige. Die 
zweite Möglichkeit besteht in der Streichung der Grundrechtsbestimmungen aus der Ver
fassung überhaupt. Die Beseitigung der ideellen Momente widerstrebt aber nicht nur dem 
Zeitgeist, sondern würde erhebliche nutzlose Kämpfe erfordern, ohne daß praktisch dabei 
etwas gewonnen wäre. Es bleiben also nur noch die beiden Wege: entweder die Grund
rechtsbestimmungen unangetastet zu lassen, oder die offensichtlich überholten Bestim
mungen (z.B. Titel und Orden) zu korrigieren und die eigentlichen organisatorischen 
Vorschriften (Selbstverwaltung, Beamte, Reichswirtschaftsrat) in den ersten Teil zu über
nehmen. Die letztgenannte Alternative scheint dem Referenten der zweckmäßigste Weg. 

B. Reich und Länder. 

1. Einheitsstaat oder Bundesstaat? Preußen. 
Notwendig bedarf der Erörterung die Frage, ob das Reich zum Einheitsstaat umgewan
delt werden soll. Auch wer dies verneint, steht vor den Schwierigkeiten, die das Verhältnis 
von Reich und Preußen im geltenden Staatsrecht macht. Es muß also mindestens die Lö-
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sung der beiden Fragen versucht werden. Einmütigkeit über den einzuschlagenden Weg 
wird vorerst noch nicht bestehen. Es ist lediglich empfehlenswert, für die weiteren Arbei
ten zunächst das Material der Reichsländerkonferenz zu Grunde zu legen, freilich ohne 
endgültige Bindung an ihre Ergebnisse. Auch die Möglichkeit einer künftigen Einbezie
hung Österreichs in das Reich wird zu berücksichtigen sein. 

2. Die Landesverfassungen. 
Unter Zugrundelegung des Artikels 17 wird man sich klar werden müssen, ob und inwie
weit die Landesverfassungen von Reichsverfassungswegen künftig berührt werden sollen. 
Insbesondere wird man mindestens den Zwang zum parlamentarischen System in den 
Ländern, auf alle Fälle in Preußen, zu beseitigen haben. Auch der Anschluß Österreichs 
wird hier zu berücksichtigen sein. 

C. Durchführung. 

Gegen Ende der Arbeiten wird man sich über die Möglichkeiten und Wege der Durch
führung der beschlossenen Reformen klar zu werden haben. Es wird dann zunächst fest
zustellen sein, ob ein ganz neuer Verfassungsentwurf oder lediglich eine Novelle zur gel
tenden Verfassung vorgelegt werden soll. Die dann bestehende parlamentarische Lage 
wird später auch darüber Klarheit schaffen lassen, ob die Verfassungsänderung im Wege 
des Artikels 76 durchgeführt werden soll oder welche anderen Wege gangbar sind, Volks
entscheid, Einberufung einer Nationalversammlung, Weg des Artikels 48 Absatz 2 usw. 

D. Die Arbeit des Ausschusses. 

Seine Arbeiten wird der Ausschuß am besten damit beginnen, daß er sie unter Zugrunde
legung der Punkte, über die eine Diskussion für erforderlich erachtet wird, an die einzel
nen Unterausschüsse verweist. Diese Ausschüsse, die aus zwei oder mehr Personen beste
hen können, werden unter sich den Gegenstand zunächst vorberaten. Dabei werden allen 
Mitgliedern des gesamten Ausschusses von den beiden Referenten zu jedem Problem kur
ze schriftliche Referate vorzulegen sein. Die Ausschüsse sollen untereinander elastisch 
verbunden werden und unter sich nach Bedürfnis zusammenkommen. Ein Generalrefe
rent wird, soweit nötig, für die Herstellung der Zusammenarbeit zu sorgen haben. 

Es fand alsdann eine Generaldebatte statt, an der sich sämtliche Anwesenden beteilig
ten. Als Ergebnis wurde von Exzellenz Schiffer folgende Übersicht über die von dem 
Ausschuß zu behandelnden Probleme gegeben: 
1. Die Abgrenzung der Aufgaben wird dahin bestimmt, daß in eine Erörterung der 

„Grundrechte" nicht eingetreten werden soll. Lediglich solche Grundrechte, die orga
nisatorische Bestimmungen enthalten, werden miterörtert und gegebenenfalls ihrem In
halt nach in den ersten Hauptteil übernommen (Beamte, Selbstverwaltung, Reichswirt
schaftsrat). 

2. Auszugehen ist von der republikanischen Staatsform. 
3. Die Demokratie wird zur Grundlage der Arbeiten gemacht in dem Sinne, daß der 

Reichstag und Reichspräsident als Organe bestehen bleiben und in plebiszitärer Form 
zustande kommen sollen. Jedoch soll über das Wahlrecht und die Verschiebung der Zu
ständigkeiten zwischen beiden Organen näher gesprochen werden. 

4. Ob die parlamentarische Regierungsform aufrecht erhalten oder beseitigt werden soll, 
bleibt zu erörtern. Jedenfalls werden die Arbeiten im Sinne einer Zurückdrängung des 
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Einflusses des Parlaments und einer schärferen Durchführung der Gewaltentrennung 
geführt werden. Die Artikel 54, 48, die zweite Kammer und der Reichspräsident als 
Faktor der Gesetzgebung bedürfen ausgiebiger Untersuchung. 

5. Über Bestand und Umfang der Staatsgerichtsbarkeit soll gesprochen werden. 
6. Die Änderung der Stellung der Beamten wird zu erörtern sein. 
7. Die Geschäftsführung des Reichstages, insbesondere die Verhinderung reiner Sperr

mehrheiten, soll einbezogen werden. 
8. Das Verhältnis von Reich, Ländern und Gemeinden in seiner künftigen Gestaltung soll 

näher untersucht werden. Dabei wird auch der Finanzausgleich unter staatsrechtlichen 
Gesichtspunkten einzubeziehen sein. Die Fragen der Reichsauftragsverwaltung, einer 
verfassungsmäßigen Bindung der Länderverfassungen, der Einführung von Reservat
rechten usw. werden dabei zu behandeln sein. Es ist darauf zu achten, daß einer künfti
gen Entwicklung hier nicht vorgegriffen wird. 

9. Die Durchführung der Reform und die Abänderbarkeit der Verfassung nach den recht
lichen Möglichkeiten gehört in den Kreis der Untersuchung. 
Daraus ergibt sich der folgende Plan, der gleichzeitig die Verteilung der Arbeiten auf 

einzelne Ausschüsse und deren Zusammensetzung zeigt: 

Ausschuß I. 
Das Reichsländerproblem; Reich, Länder, Gemeinden; die Preußenfrage. 

Vorsitzender: Herr Mulert. 
Mitglieder die Herren: Adametz, von Dryander, Graf Dohna, Hamm, Hugelmann, 

Poetzsch-Heffter, Graf Westarp sowie ein später etwa in den Ausschuß eintretender bay
erischer Herr. 

Ausschuß IL 
Der Reichspräsident; seine Stellung zur Reichsregierung und in der Gesetzgebung; Arti
kel 54; Artikel 48 Absatz 2; die zweite Kammer in Verbindung mit Reichsrat und Reichs
wirtschaftsrat. 

Vorsitzender: Herr Poetzsch-Heffter. 
Ferner die Herren Adametz, von Dryander, Hamm, Höpker-Aschoff, Joel, Merkl, 

Meinecke, Mulert, Thoma, Graf Westarp. 

Ausschuß III. 
Der Reichstag; Reichstagswahlrecht; Stellung und Geschäftsführung des Reichstages. 

Vorsitzender: Herr Graf Westarp. 
Ferner die Herren Höpker-Aschoff, Schiffer. 

Ausschuß IV 
Die unmittelbare Mitwirkung des Volkes bei der staatlichen Willensbildung; Volksentscheid. 

Mitglieder die Herren: Graf Dohna, Thoma. 

Ausschuß V. 
Die Staatsgerichtsbarkeit; die Rechtskontrollen. 

Vorsitzender: Herr von Dryander. 
Mitglieder die Herren: Joel, Merkl, Peters. 

Ausschuß VI. 
Die Stellung der Beamten. 

Mitglieder die Herren: Schiffer, Peters. 
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Ausschuß VII. 
Das äußere Gewand der Reform und die Durchführung. 

Vorsitzender: Herr Meinecke. 
Mitglieder die Herren: von Dryander, Hugelmann, Peters, Poetzsch-Heffter. 
Für die weitere Durchführung der Arbeiten ist folgendes in Aussicht genommen: 
Ausschuß I wird am 25. und 26. März wieder tagen. Bis Anfang März sollen die Refera

te der beiden vom Vorsitzenden zu bestellenden Referenten sowie die entsprechend for
mulierten Entwürfe mit kurzer Begründung vorgelegt werden. 

Ausschuß II wird am 27. und 28. März tagen. Dabei werden folgende Referate erstattet: 
Zu Artikel 54 von den Herren Thoma und Graf Westarp. 
Zur Stellung des Reichspräsidenten, Artikel 48 Absatz 2 sowie der Legislative von den 

Herren Höpker-Aschoff und von Dryander. 
Zum Problem der zweiten Kammer die Herren Poetzsch-Heffter und Hamm. 
Die Ausschüsse III, IV und VI werden ihre Arbeiten untereinander verteilen und 

gleichfalls bis Ende März fertigstellen. 
Im Ausschuß V werden bis Anfang März ihre Referate liefern die Herren Merkl und 

von Dryander. Die Sitzung dieses Ausschusses wird am 28. März sein. 
Die Tätigkeit des Ausschusses VII wird erst später einsetzen. 
Alle Referate sollen allen Mitgliedern sämtlicher Ausschüsse zugeleitet werden. 
Nachdem die Arbeiten der Unterausschüsse fertiggestellt sind, soll am 8. und 9. April 

die nächste Plenarsitzung stattfinden. 
Exzellenz Schiffer übernimmt es, die Arbeit von Poetzsch-Heffter „Grundgedanken 

zur Reichsreform" den Ausschußmitgliedern gelegentlich zuzusenden. 
Herr Mule r t wird die grundlegenden Arbeiten des Städtetages, Herr Adame tz die 

Schriften des Bundes zur Erneuerung den Teilnehmern zusenden. Die zusammenfassende 
Arbeit von Medicus über die Reichsländerkonferenz werden sich die Herren selbst be
sorgen. 

Gegen 6 Uhr wurde die Sitzung geschlossen. 

Nachträglich ist noch mitzuteilen, daß Herr Reichsminister a.D. Dr. Joel seine Mitwir
kung zusagt und sich zur aktiven Mitarbeit in den Ausschüssen II und V bereit erklärt hat. 

gez: Pe te r s . 

Dokument 227 

Auszug aus der 
Niederschrift über die Verhandlungen 

des I.Ausschusses der Freien Vereinigung für 
Verfassungsreform 

am 27. Februar 1933 in Berlin 

Anwesend: 
Präs. Dr. Mulert, Reichsmin. a.D. Dr. Schiffer, OberregRat a.D. Dr. Adametz, Geh.OReg 
Rat a.D. Dr. von Dryander, Reichsmin. a.D. Dr. Hamm, Staatsmin. a.D. Dr. Höpker-

27 Geringe Abweichungen von den allgemeinen Regeln der Orthographie sind behutsam stillschwei

gend korrigiert. 
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Aschoff, Prof. Dr. Hugelmann, Reichsmin. a.D. Dr. Joel, Prof. Dr. Merkl, Prof. Dr. 
Poetzsch-Heffter, Oberverwaltungsgerichtsrat a.D. Graf Westarp. 

Dr. von Unruh als Protokollführer. 
Präsident Dr. Mulert eröffnet die Verhandlungen und stellt die beiden ersten Punkte 

der Tagesordnung „Das Verhältnis des Reichs zu den Ländern" und insbesondere „Das 
Verhältnis des Reichs zu Preußen" zunächst zur Erörterung. Er erteilt das Wort Herrn 
Geheimrat Dr. Poetzsch-Heffter zu seinem Referat. 

Poetzsch-Heffter: Von den treibenden Kräften der Reichsreform ausgehend, entwickelt 
er die gegenwärtige Problematik. Die Reformbewegung steht im Zusammenhang mit dem 
in den Jahren nach dem Kriege allgemeinen Streben nach Sparsamkeit in der öffentlichen 
Verwaltung und nach Rationalisierung, das sich auf allen Gebieten bemerkbar macht. An
dererseits sind die föderalistischen Bestrebungen besonders in Süddeutschland auf eine 
Änderung der geltenden Verfassung gerichtet. P.-H. verweist auf seine Schrift „Grundge
danken der Reichsreform" (Berlin 1931). 

Die deutsche Staatsentwicklung ist durch das Zusammenwirken von drei Mächten zu ver
stehen: historisch begründet ist der Föderalismus wie auch das hegemoniale Streben einzel
ner deutscher Länder, das nach dem Austrag des Kampfes um die Vorherrschaft zwischen 
Österreich und Preußen innerhalb des neuen Reiches durch Preußen verkörpert wurde. Da
neben ist seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts das deutsche Nationalgefühl erwachsen, das 
einen einheitlichen Staat für das sich als Einheit fühlende Volk bilden will. Mit diesen drei 
Kräften hat sich Bismarck im 13. Kapitel über Dynastien und Stämme des 1. Bandes seiner 
„Gedanken und Erinnerungen" auseinandergesetzt. Er sagt: „Ich würde mich nicht wun
dern, wenn die vis major der Gesamtnationalität meine dynastische Mannestreue und Vor
liebe28 schonungslos vernichtete29. Ich sehe in dem deutschen Nationalgefühl immer die 
stärkere Kraft überall, wo sie mit dem Particularismus in Kampf gerät."30 Dies Bismarck'sche 
Wort kann heute Leitgedanke sein. Er wollte eine selbständige Reichsmacht bilden. 

Für die spätere Entwicklung war an der Politik der ersten Jahrzehnte nach der Reichs
gründung bedeutsam, daß die hegemonialen und föderativen Kräfte beide auf dynasti
scher Grundlage ruhten. Bei Schaffung der Weimarer Verfassung gab es keine Dynastien 
mehr. Damit war die föderative und die hegemoniale Linie der bisherigen Entwicklung 
beendet. Nun erhob sich - insofern voraussetzungslos - die Frage: Wie kann der deutsche 
Staat am besten gestaltet werden? Darin liegen die beiden Fragen: Wie ist der Staat zu bil
den und wie ist er zu verwalten? 

Eine Möglichkeit der Beantwortung dieser Fragen liegt in der Ausdehnung des zentra-
listischen preußischen Staates nach Süden. Das ist realpolitisch nicht ausführbar. Die um
gekehrte Lösung war in dem Preuß'schen Verfassungsentwurf vorgesehen. Er wollte das 
Reich in Länder gliedern, indem er den Norden nach süddeutschem Vorbild auflöste. Er 
schuf den Idealtyp eines mittleren Landes als Träger der Verwaltung. Historisch wäre es 
grotesk gewesen, den festgefügten preußischen Staat so zu zerschlagen. 

Das Weimarer Werk blieb nach den Ideen seines Schöpfers unvollendet, insofern ihm 
der Unterbau der Länder vorenthalten wurde, den Preuß selber geplant hatte. Diese Un-
fertigkeit ist auch ein Grund für die Schwierigkeiten in der staatsrechtlichen Praxis der 

28 In der Neuen Ausgabe, Stuttgart/Berlin 1923, S.336. Ein ausgelassenes Wort, recte: „persönliche 
Vorliebe". 

29 Danach ein Satz ausgelassen. 
30 Satz unvollständig zitiert. 
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nächsten Jahre gewesen. In Ausführung der Reichsverfassung haben die Länder nach Ar
tikel 17 eine eigenstaatliche Form für ihre obersten Organe erhalten. Das steht im Gegen
satz zu ihrer in der Staatspraxis rein verwaltungsmäßigen Aufgabe. Eine Neugliederung 
für die Aufgaben der Länder einerseits verwaltungsrechtlicher, andererseits staatsrechtli
cher Art wurde unterlassen. Lippe-Detmold und Preußen können aber nicht die gleichen 
Aufgaben erfüllen. 

In dieser Verschiedenartigkeit der Länder liegt eine Erschwerung für die Durchführung 
großer reichsgesetzlicher Ziele, was zur Schaffung der Reichsfinanzverwaltung und der 
Reichsarbeitsverwaltung Veranlassung gab. Das Reich wurde zur Aushöhlungspolitik ge
trieben. Keiner weiß, woher diese Politik kommt, keiner hat sie bewußt gewollt, es mußte 
aber eben so kommen. 

Aus der Reformbewegung sind vier Vorschläge für die Reichsreform hervorzuheben. 
1. Die bayerische Forderung einer föderalistischen Rückbildung der Verfassung. 2. Der 
Plan des dezentralisierten Einheitsstaates, den der frühere Reichsminister Koch-Weser 
aufstellte. 3. Die Bildung eines „Reichslandes", wie Höpker-Aschoff, Kitz und der Bund 
zur Erneuerung des Reiches in verschiedenen Formen es vorschlugen. 4. Der Entwurf 
der Länderkonferenz, die „differenzierte Gesamtlösung". 

Diese einzelnen Pläne erörterte der Redner mit ihrem Für und Wider näher. Er betont 
dabei die Vorschläge der Länderkonferenz, in denen die staatsbildenden Gedanken des 
politischen Lebens und der Reformpläne logisch durchgebildet wären. Die Wahrung der 
staatlichen Einheit und der einheitlichen Verwaltung in Norddeutschland ist berücksich
tigt. Für Österreich sind noch keine Einzelheiten festgelegt worden. Seine staatsrechtliche 
Stellung könnte der Bayerns angeglichen werden. Für den Anschluß könnten aber sogar 
freie bündische Formen verwendet werden. 

Allen bisherigen Entwürfen blieb es versagt, Gesetzeskraft zu erlangen. Mit einem 
Ausblick auf die Aussichten der gegenwärtigen politischen Lage für die Reichsreform 
schloß der Redner. 

Adametz: Nach den Ausführungen von Herrn Poetzsch-Heffter will Herr Adametz 
sich darauf beschränken, ergänzend den Standpunkt des Bundes zur Erneuerung des Rei
ches darzulegen. Der Erneuerungsbund hat in den Vordergrund seiner Arbeiten das Pro
blem des Dualismus zwischen dem Reich und Preußen gestellt. 

Bei der Planung eines neuen Aufbaues des Reichs muß die bisherige Stellung Preußens be
seitigt werden.. Andererseits aber darf die gegenwärtige Form der kleineren Länder auch 
nicht ohne eine Reform ihrer Eingliederung in das Reich erhalten bleiben. Die Eigenstaat
lichkeit kleiner Länder darf keine politischen Störungen für die Erfüllung ihrer für das Reich 
wichtigen Verwaltungsaufgaben verursachen. Die Landesregierungen müssen von politi
schen Schwankungen durch Bestellung auf längere Dauer unabhängig gemacht werden. 

Im Gegensatz zur Länderkonferenz steht der Erneuerungsbund in folgenden Punkten: 
Eine Zusammenfassung der Ämter des Landeshauptmanns und des Oberpräsidenten in 
den Reichsprovinzen hält der Erneuerungsbund nicht für tunlich. In der Zentrale will er 
einen Staatsrat für das Reichsland beibehalten, der die besonderen Landesinteressen ge
genüber dem Reichsrat vertreten kann. In der neuen Denkschrift, deren Veröffentlichung 
bevorsteht, werden außerdem noch einige Reservatrechte gefordert, die von der Länder
konferenz nicht vorgesehen waren. 

Die deutschnationalen Vorschläge für Aufrechterhaltung einer gewissen Eigenstaatlich
keit Preußens lehnt der Erneuerungsbund ab, weil dabei die Schwierigkeiten des Dualis
mus nicht beseitigt würden. 
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Graf Westarp: Er bekennt sich zu dem Worte Bismarcks vom Übergewicht des deut
schen Nationalgefühls über das preußische Traditionsbewußtsein. Der preußische Staats
gedanke müßte für die Reichsreform aber höher bewertet werden und stärker berücksich
tigt werden, als in den bisher entwickelten Reformplänen geschehen. Preußische Verwal
tung und preußische Staatsgesinnung können dem Reich auch in Zukunft noch von ho
hem Wert sein, schon durch die Verbindung des kolonialen Ostens mit der älteren Kultur 
des Westens. 

Um die unwägbaren Werte der preußischen Überlieferung auch äußerlich zu erhalten, 
ist der Name „Preußen" für das sogenannte Reichsland beizubehalten. Bei dem sachlichen 
und geistigen Übergewicht Preußens in Norddeutschland läßt sich das auch gegenüber 
den kleineren Ländern rechtfertigen, die in dem Reichslande aufgehen sollen. - Aus den 
gleichen Erwägungen heraus ist für den Reichspräsidenten die Bezeichnung als preußi
scher Staatspräsident hinzuzufügen, ohne daß im übrigen an seiner Wahl durch das ge
samte deutsche Volk irgend etwas zu ändern wäre. - Eine Mediatisierung Preußens unter 
den Reichstag und seine Wählerschaft würde eine Beeinflussung der inneren preußischen 
Verhältnisse durch die Wähler des gesamten Reiches bedeuten, die weder historisch noch 
staatsrechtlich gerechtfertigt wäre. Ebenso würde für die Regierung eine Abhängigkeit 
vom Reichstage nach Maßgabe des gegenwärtigen Artikels 54 RV für Preußen nicht er
träglich sein. Innerhalb der Regierung müßte aber auch eine Selbständigkeit Preußens ge
wahrt werden, indem für die Justiz-, Kultus- und Finanzangelegenheiten besondere Mini
sterien erhalten bleiben. Deren Chefs würden in das Reichskabinett eintreten, so daß sich 
die Regierung für Preußen aus diesen drei preußischen Ministern und den Reichsmini
stern des Innern, der Landwirtschaft, dem Reichsarbeitsminister und Reichswirtschafts
minister sowie dem Reichskanzler zusammensetzte. 

Der Einwand gegen die deutschnationalen Vorschläge, daß durch sie der Dualismus 
nicht beseitigt würde, könnte auch gegen andere Vorschläge erhoben werden, die sich an 
den Gedanken des Reichslandes halten. Der Gegensatz der Verwaltungsinteressen kann 
am leichtesten innerhalb des Kabinetts ausgetragen werden. 

Eine gewisse Eigenstaatlichkeit Preußens könnte ohne ein eigenes Finanzministerium 
praktisch kaum gewahrt werden. Freilich darf damit die Reichsfinanzreform, die so müh
sam erkämpft wurde, nicht wieder in Frage gestellt werden. Aber die Vertretung der preu
ßischen Interessen beim Finanzausgleich machte allein schon ein besonderes Ministerium 
erforderlich. 

Eine eigene Volksvertretung in Preußen wurde schon durch den Hinweis auf die Ein
flußnahme der außerpreußischen Wähler im Reichstag begründet. Es kommt hinzu, daß 
die Wahlen zum Reichstag naturgemäß unter anderen Parolen stattfinden, als sie für die 
Landtage maßgebend sind. Das preußische Parlament würde den restlichen Aufgaben 
des preußischen Staates entsprechend am besten nach den Grundsätzen einer Zweiten 
Kammer aufzubauen sein, wobei neben den berufsständischen besonders kulturelle Ver
treter zu berücksichtigen wären. Mit einem Schlagwort gesagt, soll die Kopfzahldemokra
tie dabei durch organische Demokratie ersetzt werden. Von einem solchen Parlament 
kann so viel Sachlichkeit erwartet werden, daß politische Reibungen mit dem Reichstag 
vermieden werden. 

Im Reichsrat wäre eine zahlenmäßige Minderheit der preußischen Stimmen zuzugeste
hen, wenn dem Staate Preußen die übrigen vorgeschlagenen Rechte erhalten bleiben. Die
se preußischen Stimmen müßten aber dann vom Reichspräsidenten als preußischen Staats
präsidenten geführt werden und nicht unter die Provinzen oder neuen Länder verteilt 
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werden. - Eine regionale Flurbereinigung in Norddeutschland mit der Reichsreform zu 
verbinden, sei angebracht. 

Auf Wunsch von Präsident Mulert ergänzt Geheimrat Poetzsch-Heffter sein einleiten
des Referat unter kritischer Stellungnahme zu den inzwischen gehörten Vorträgen. Ob 
Preußen wirklich noch ein so starkes Eigenleben innerhalb Deutschlands führte, wie die 
Pläne des Grafen Westarp voraussetzten, sei fraglich. Der deutsche Gedanke weist in die 
Zukunft. Was von Preußen erhalten werden kann, muß aber erhalten werden. Die ober
sten Staatsorgane Preußens beizubehalten, wird jedoch nicht angängig sein. 

Es muß auf die Beschlüsse der Länderkonferenz zurückgegriffen werden. Sie enthalten 
das Ergebnis gründlicher Durcharbeitung der Organisation der zentralen, mittleren und 
unteren Instanzen und der Zuständigkeitsverteilung. 

In der Diskussion nahm das Wort: Herr Höpker-Aschoff. Den Westarp'schen Vorschlag 
lehnt er als zur völligen Beseitigung des Dualismus zwischen dem Reich und Preußen 
nicht geeignet ab. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, daß dieser Dualismus beseitigt wer
den muß. Andererseits muß auch die Erhaltung der Werte des preußischen Staates bei der 
Reform berücksichtigt werden. 

Herr von Dryander betonte gleichfalls die Notwendigkeit voller Beseitigung des Dua
lismus. 

Hugelmann: Für den Anschluß Österreichs ist die differenzierte Gesamtlösung die 
günstigere Voraussetzung. Durch diese Lösung eröffnet sich für Österreich die Aussicht, 
daß zur Berücksichtigung seiner berechtigten Sonderinteressen auch eine Differenzierung 
vorgenommen werden könnte. Österreich will keine unberechtigte Eigenpolitik treiben 
und will sich enger anschließen, als es in nur bündischer Form geschehen würde. Die Ein
gliederung ins Reich soll auch eine Unterordnung unter die deutsche Reichsgewalt brin
gen. Gern sähe Österreich aber, daß ihm eine erweiterte Gesetzgebungszuständigkeit, 
Verfassungsautonomie und Verwaltungszuständigkeit belassen wird, wie sie für die süd
deutschen Länder bis zu einem gewissen Grade schon vorgesehen ist. Bei der stark föde
ralistischen Einstellung der Österreicher muß das betont werden. 

Über Wesen und Bedeutung des Föderalismus äußert Herr Hugelmann, daß wohl das 
Nationalgefühl im deutschen Volke eine Triebkraft zur Staatsbildung sei. Aber die deut
sche Geschichte zeigt eine Auseinandersetzung von Einheit und Vielheit nicht nur im 
Staatsleben, deren Gestaltungsreichtum den deutschen Geist kennzeichnet. In diesem 
Sinn ist der Föderalismus als eine dem deutschen Wesen gemäße Gestaltungsform zu be
trachten. Die einheitsstaatliche Zusammenfassung und mechanische Sammlung von Er
fahrungen durch eine Zentralregierung genügt nicht. Das innerste Wesen des deutschen 
Geistes findet in der föderalistischen Staatsform seinen Ausdruck. 

Für die vorangegangenen Verhandlungen über die Preußenfrage hat der Redner tiefes 
Verständnis. Er betrachtet das preußische Staatswesen mit aufrichtiger Bewunderung. 
Trotzdem erhebt er Bedenken gegen die Vorschläge des Grafen Westarp. Die vorgeschla
gene Lösung ist an sich zu kompliziert. Durch die Aufrechterhaltung der selbständigen 
Staatsministerien kann das erstrebte Ziel nicht erreicht werden, wenn im Kabinett drei 
preußische Minister fünf Reichsministern gegenüberstehen. Im Fall der Übereinstimmung 
des Kabinetts sei die Teilnahme eigener preußischer Minister nicht nötig, im Fall des 
Konflikts sei sie zur Durchsetzung der preußischen Interessen nicht ausreichend. Die Re
alunion zwischen dem Reichspräsidenten und dem Preußischen Staatspräsidenten, zwi
schen dem Reichskanzler und dem Preußischen Ministerpräsidenten sowie zwischen den 
Fachministern ist vorzuziehen. Die Artikel 54 und 17 der Reichsverfassung müßten für 
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die Regierung dann freilich aufgehoben werden, weil eine parlamentarische Verantwort
lichkeit gegenüber zwei Parlamenten undurchführbar ist. 

In der weiteren Diskussion über die Fragen der Beziehungen des Reichs zu den Län
dern und insbesondere zu Preußen wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß der 
Dualismus zwischen dem Reich und Preußen beseitigt werden muß. Einmütigkeit 
herrschte aber über die unbedingte Notwendigkeit der Erhaltung von Preußens ideellen 
und praktischen Werten. Die Mehrheit des Ausschusses, der gegenüber nur Herr Graf 
Westarp Vorbehalte machte, hat sich auf die Vorschläge der Länderkonferenz geeinigt. 

Die Aussprache wurde mit dem Beschluß abgeschlossen, daß ein kleiner Ausschuß zur 
Herausarbeitung der Verhandlungsergebnisse zusammentreten sollte, um paragraphierte 
Vorschläge zu formulieren. 

Zum nächsten Punkt der Tagesordnung erstattete Herr Professor Dr. Hugelmann sein 
Referat über die staatsrechtlichen Bindungen der nichtpreußischen Länder und das Ver
hältnis zu Österreich. Als Voraussetzung für die allgemeine Gestaltung der Beziehun
gen von Reich und Ländern wird die sog. differenzierende Lösung der Länderkonfe
renz zugrundegelegt. Den nichtpreußischen Ländern müßten dann Sicherungen ihres 
Bestandes in territorialer Hinsicht (Art. 18 RV), im Hinblick auf die Kompetenz-Kom
petenz des Reichs (Art. 76 RV), auf finanziellem Gebiet (Art. 8 ff. RV) und hinsichtlich 
ihrer Verwaltungsrechte (Schutz gegen Einrichtung von Reichsbehörden) gegeben wer
den. Die Verfassungsautonomie der sog. Länder alten Stils ist zu erweitern, insbesonde
re durch Einschränkung des Art. 17 RV (Streichung des letzten Satzes von Abs. 1 und 
des Abs. 2). 

In der Aussprache wurde eingewendet (Poetzsch-Heffter), daß letzten Endes das Reich 
imstande sein müßte, das Verfassungsrecht und damit auch die Verteilung der Zuständig
keiten den jeweiligen praktischen Anforderungen im Laufe der historischen Entwicklung 
anzupassen. Dagegen schlug Herr Hugelmann vor, dem Artikel 76 RV einen dritten Ab
satz anzufügen, für den er zwei Fassungen formuliert hat: Eine Abänderung der Verfas
sung, durch welche die Rechte der Länder im Verhältnis zur Reichsgewalt eingeschränkt 
werden, bedarf der Zustimmung aller Länder (oder zweite Fassung: der Mehrzahl der 
Länder). Die Zustimmung wird durch Landesgesetz ausgesprochen. 

Die Vorschläge zu Art. 17 RV wurden nach eingehender Aussprache von Präsident 
Mulert dahin zusammengefaßt, daß Satz 1 unverändert bleibt, Satz 2 über das Wahlrecht 
jedenfalls bezüglich des Grundsatzes des Verhältnis Wahlrechts einzuschränken ist, für 
die neuen Länder außerdem noch durch Zulassung des mittelbaren Wahlrechts und der 
Aufnahme berufsständischer Vertreter. Satz 3 über die parlamentarische Regierungsform 
ist zu streichen oder so zu formulieren, daß den Ländern die Abschaffung der parla
mentarischen Regierungsform ermöglicht wird, weil in der Aussprache auf das Selbstbe
stimmungsrecht der süddeutschen Länder in diesem Punkte besonderer Wert gelegt 
wurde. 

Art. 18 könnte gestrichen werden und Gebietsänderungen von der Zustimmung des be
teiligten Landes abhängig gemacht werden. Eine Übergangsregelung zur Flurbereinigung 
wird dann nötig sein. 

Für die Verteilung der Zuständigkeiten wird der Vorschlag der Länderkonferenz (vgl. 
Medicus31 S. 66) allseitig angenommen. 

31 Franz Albrecht Medicus, Reichsreform und Länderkonferenz. Die Beratungen und Beschlüsse der 
Länderkonferenz und ihrer Ausschüsse, Berlin 1930. 
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Präs. Mulert schließt die Aussprache über den 3. Punkt der Tagesordnung und erstattet 
zum 4. Punkt sein Referat über Reich, Länder und Gemeinden - Kommunale Selbstver
waltung und Reichsreform. 

Der erste Teil der Weimarer Reichsverfassung behandelt den Aufbau des Reiches, ohne 
die Gemeinden unmittelbar überhaupt zu erwähnen. Die Selbstverwaltung wird im Zwei
ten Teil der Reichsverfassung im Zusammenhang mit den Grundrechten für das „Gemein
schaftsleben" in Form einer sogenannten institutionellen Garantie genannt. Offenbar ge
hört die kommunale Selbstverwaltung aber nicht in eine Linie mit den Vereinen und Ver
sammlungen. Der Inhalt des Artikels 127 wäre vielmehr in den ersten Teil der Reichsver
fassung zu übernehmen und die kommunale Selbstverwaltung in ihrem öffentlich-rechtli
chen Zusammenhang als Unterbau für Reich und Staat zu regeln. - Aus dem gegenwärti
gen ersten Teil der Reichsverfassung ergibt sich nur durch einen Rückschluß, nämlich aus 
der Tatsache des Fehlens jeder Bestimmung in Art. 6 ff. RV, daß das Kommunalrecht und 
Aufsichtsrecht zur Zuständigkeit der Länder gehört. Formell nimmt die Reichsgesetzge
bung weder in der Verfassung noch in den einfachen Reichsgesetzen irgendwelche Notiz 
von den Gemeinden. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Es gibt fast kein Reichsgesetz 
mehr, das die Gemeinden und Gemeindeverbände nicht ausführen sollen. Zwischen dem 
geschriebenen Organisationsrecht und den organisatorischen Auswirkungen der einzel
nen Reichsgesetze besteht also eine augenfällige Inkongruenz. Dem Reich fehlt organisa
tionsrechtlich der Zusammenhang mit den Gemeinden. Dadurch wird der Reichsgesetz
geber gezwungen, für das einzelne Gesetz ins Detail gehende, minutiöse Ausführungsbe
stimmungen neu zu geben, die eine unnötige Belastung des Gesetzes und eine schädliche 
Schematisierung für die Verwaltung zur Folge haben. Dieser Zustand ist aber eine Folge 
des Fehlens eines organischen Zusammenhanges, wie er innerhalb der Länder durch die 
Kommunalaufsicht vermittelt wird. Das Reich muß die sinngemäße Ausführung seiner 
Gesetze durch die unterste Instanz gewährleistet sehen, hat dazu aber einen falschen 
Weg beschritten, in dem es in der Einzelgesetzgebung den organisatorischen Mangel von 
Fall zu Fall auszugleichen suchte. 

Aber noch an einer anderen Stelle macht sich das Fehlen einer Zuständigkeit des Rei
ches im Kommunalrecht in einer für die Staatspraxis sehr hinderlichen Weise bemerkbar. 
Die Verschiedenheit des Gemeindeverfassungsrechts von Land zu Land erschwert die 
Übersicht über die Ausführung von Reichsgesetzen. 

Aus diesen Gründen hat das Reich zur Bewältigung großer und schwieriger Verwal
tungsaufgaben wie etwa der Arbeitslosenhilfe eine eigene Reichsverwaltung bis zur unter
sten Instanz ausgebaut. Die damit angebahnte Entwicklung sollte durch einen Ausbau der 
Arbeitsämter zu Sozialämtern fortgesetzt werden. Dieser Aufbau einer Verwaltung von 
oben nach unten neben der historisch erwachsenen allgemeinen Verwaltung ist verfehlt. 
Es hat sich ja auch bereits gezeigt, daß das Nebeneinander von Arbeitsamt und Wohl
fahrtsamt kein glücklicher Zustand ist. Der Kampf um die Neuregelung der Arbeitslosen
hilfe wird gegenwärtig freilich meist unter finanziellen Parolen, im Grunde aber um das 
hier gezeigte, grundsätzliche organisatorische Problem geführt. 

Die Verteilung der Aufgaben und der Ausgaben hängt zusammen, und so zeigt sich 
eine Auswirkung der organisatorischen Mängel auch auf finanziellem Gebiet. Das Reich 
hat sich zunächst um die Gemeindefinanzen gar nicht gekümmert. Später wurde es durch 
die Verhältnisse dazu gezwungen, wenn die Erfüllung der reichsgesetzlichen Aufgaben 
der Gemeinden ermöglicht werden sollte. Die Länder drückten auf die Gemeinden im ei
genen finanziellen Interesse. Das Reich wurde dadurch zum Schutz der Gemeinden gegen 
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die Länder veranlaßt, wie z.B. im § 11 der Wohlfahrtshilfeverordnung eine Verschlechte
rung des innerstaatlichen Finanzausgleichs zum Nachteil der Gemeinden verboten wurde. 
Ebenso wurde die Verteilung der Reichswohlfahrtshilfe nicht dem Ermessen der Länder 
überlassen und ihre Zurückbehaltung oder Verrechnung durch die Länder reichrechtlich 
verhindert. Auch hierbei erwies sich die Herstellung des Zusammenhanges vom Reich 
zu den Gemeinden als notwendig, auch hier wurde aber nur aphoristisch und nicht syste
matisch geholfen. 

Die Folgerungen aus diesen Beobachtungen in der Staatspraxis müssen bei der Reichs
reform gezogen werden. In die Reichsverfassung müssen Bestimmungen aufgenommen 
werden, durch die eine grundsätzliche Regelung der Stellung der Gemeinden als einheitli
cher Unterbau des Reiches geschaffen wird. Hiermit werden bereits vollzogene Tatsachen 
nur legalisiert. Die Formulierung in der Verfassung würde hinter dem heutigen Artikel 2 
folgendermaßen lauten können: „Das Reich gliedert sich in Länder, Gemeinden und Ge
meindeverbände. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden wird das Recht der Selbstver
waltung ihrer Angelegenheiten unter der gesetzlich geregelten Aufsicht von Reich und 
Ländern gewährleistet." Aus diesem allgemeinen Grundsatz ist dann eine Reihe von ein
zelnen Folgerungen bei einzelnen verfassungsrechtlichen Bestimmungen zu ziehen. Zu
nächst ist praktisch äußerst wichtig die finanzielle Sicherung des aufgestellten Grundsat
zes. Art. 8 RV ist zu formulieren: „Das Reich regelt den Finanzausgleich zwischen Reich, 
Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden). 

Die Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) sollen die zur Erfüllung ihrer Ange
legenheiten erforderlichen Einnahmen durch Ausschöpfung eigener Steuerquellen nach 
näherer Bestimmung eines Reichsgesetzes erheben. 

Nimmt das Reich Einnahmen in Anspruch, die bisher den Ländern oder Gemeinden 
(Gemeindeverbänden) zustanden, so hat es auf die Erhaltung der Lebensfähigkeit der 
Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) Bedacht zu nehmen. 

Übertragen das Reich den Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) oder die 
Länder den Gemeinden (Gemeindeverbänden) die Erfüllung neuer Aufgaben, so haben 
sie für die Bereitstellung der dadurch erforderlich werdenden neuen Deckungsmittel Sor
ge zu tragen." 

Im geltenden Reichsrecht findet sich dieser Grundsatz, der verfassungsrechtlich festge
legt werden muß, schon in § 54 des Finanzausgleichgesetzes. Von der rein formalrechtli
chen Erhöhung der verfassungsrechtlichen Wirksamkeit des Grundsatzes abgesehen, ge
hört diese Fassung des Art. 8 aber auch als notwendiges Gegenstück zu dem allgemeinen 
Grundsatz des vorher erwähnten Art. 2 a. Ferner ist bei der Zuständigkeitsverteilung eine 
entsprechende Folgerung durch einen Zusatz von Art. 10 RV zu ziehen, was übrigens die 
Länderkonferenz auf Grund einer Eingabe des Städtetages auch schon getan hatte. Von 
dieser Zuständigkeit des Reichsgesetzgebers dürfte freilich nur durch Erlaß von Rahmen
gesetzen Gebrauch gemacht werden, was aber auch durchaus genügen würde, wie der 
vom Städtetag aufgestellte Entwurf einer Reichsstädteordnung zeigt. Zur Ergänzung des 
allgemeinen Grundsatzes bedarf es schließlich noch einer Umformung des Art. 14 RV, 
der etwa zu lauten hätte: „Die Reichsgesetze werden durch die Länder und Gemeinden 
(Gemeindeverbände) ausgeführt, soweit nicht die Reichsgesetze etwas anderes bestim
men." Auch hiermit wird freilich nur eine bereits bestehende Tatsache verfassungsrecht
lich anerkannt. 

Ob die Reichsgesetzgebung auch die Regelung von Gemeindegrenzen, die mit Landes
grenzen zusammenfallen, übernehmen soll, ist eine Frage, die hier nur gestreift werden 
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kann. Es gibt Fälle genug, z.B. im Gebiet der unteren Elbe und der unteren Weser wie 
auch in Mitteldeutschland, wo erhebliche Mißstände für die Kommunen aus dem Verlauf 
der Landesgrenzen entstanden sind. Das Mittel der Verwaltungsgemeinschaften, die 
durch Staatsverträge zustande kommen, reicht meist nicht aus. 

Die verfassungsrechtliche Einführung eines Verwaltungsgerichtsschutzes hat für die 
Träger der Selbstverwaltung eine hohe grundsätzliche Bedeutung und gehört in einen 
Rechtsstaat als nötige Ergänzung zu den organisatorischen Maßregeln hinzu. Gegenstand 
der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung wäre die Handhabung der Kommunalauf
sicht, die Entscheidung, ob eine Sache Auftragsangelegenheit oder Selbstverwaltungsan
gelegenheit ist, oder z.B. auch über die Gültigkeit der Auflösung von Gemeindevertre
tungen. Die Einführung der Zuständigkeit des Reichs für die gesetzliche Regelung der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist bereits durch einen Vorschlag der Länderkonferenz zu 
Art. 7 RV vorgesehen. 

Dieser kurze Überblick über die Forderungen, die für die kommunale Selbstverwaltung 
bei der Reichsreform zu erheben sind, gibt den Inhalt der Denkschrift wieder, die den 
Mitgliedern des Ausschusses bereits übersandt worden ist. Es wäre wünschenswert, 
wenn in der nächsten Sitzung die kurz angeschnittenen Fragen noch ausführlicher erör
tert werden könnten. 

In der Aussprache wurde darauf hingewiesen, daß die Gesichtspunkte dieses Referats 
eingehender Prüfung bedürften (u. a. betonte Prof. Hugelmann das österreichische Inter
esse an der Verwaltungsgerichtsbarkeit). Mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit muß
ten die Beratungen jedoch abgeschlossen werden. Es wurde beschlossen, auf Grund der 
stattgehabten Verhandlungen durch einen kleinen Redaktionsausschuß die Ergebnisse 
präzise formulieren zu lassen. 


