
 

Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte (ZHG) Band 106 (2001) S. 87-173 

Kultusbaulasten der Parochianen und der politischen 
Gemeinden in der Landgrafschaft Hessen-Kassel und in 

Kurhessen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert 

Jürgen Römer 

1. Einleitung 

Kirchbaulasten, auch als Kultusbaulasten bezeichnet, stammen in ihren histori-
schen Grundzügen aus dem vorreformatorischen Zeitalter. Es handelt sich bei 
diesen finanziellen oder dinglichen Lasten um „die Verpflichtung, Kirchenge-
bäude oder Wohnhäuser für kirchl. Bedienstete zu erhalten, wiederherzustellen 
oder erforderlichenfalls neu zu errichten [...]. Die Eigenart dieser Baupflicht 
besteht darin, daß sie nicht nur den eigentumsberechtigten kirchl. Stiftungen, 
sondern auch Dritten obliegen kann, die selbst keinerlei Einkünfte (z. B. Miet-
zinsen) aus der Bereitstellung kirchl. Gebäude beziehen. Die Baupflicht unter-
scheidet sich damit von einer bloßen Eigentümerlast, deren Gegenstand die Er-
haltung eines Gebäudes lediglich im privaten Interesse oder zur Verhinderung 
von Gefahren für Dritte bildet.“1 Die Rechtsgrundlagen in Gestalt landesrechtli-
cher Vorschriften über die Kirchenbaulast sind nach § 132 EGBGB erhalten 
geblieben. Rechtsquellen für die Baulastverpflichtung können sowohl besondere 
als auch allgemeine Titel sein. Zu Ersteren zählen u. a. „Entscheidungen von 
Verwaltungsbehörden oder ordentl. Gerichten, Anerkenntnisse, Verträge, Ersit-
zung (erwerbende Verjährung), Unvordenklichkeit sowie Lokalobservanz und 
örtl. Gewohnheitsrecht.“2 An allgemeinen Titeln sind zu nennen Kirchengesetze, 
das Gemeine Recht, das Preußische Allgemeine Landrecht und einzelstaatliche 
Verordnungen und Observanzen. Primär ist zur Tragung der Baulast die Kir-
chenstiftung (Gottes- bzw. Kirchenkasten) verpflichtet, bei ungenügender Leis-
tungsfähigkeit können aber auch Dritte subsidiär herangezogen werden. Nach 
kirchlichem Recht wird als nächste die Kirchengemeinde herangezogen.3 Die 
Bedeutung kanonischen Rechts des Mittelalters muss an dieser Stelle zusätzlich 
betont werden.4 Auf die Besonderheiten hinsichtlich der Baulast im Bereich der 
katholischen Kirche wird hier nur am Rande eingegangen werden können, zu-
meist dort, wo es sich um Kurhessen berührende Fragen handelt. Einen inhalts-
reichen und präzisen ersten Überblick aus der Sicht des 19. Jahrhunderts hierzu 
gibt WETZER und WELTE’s Kirchenlexikon.5 

In das direkte Umfeld der Untersuchung der Baulasten gehört der Begriff der 
„Parochianen“, da die einschlägigen kirchenrechtlichen Bestimmungen seit jeher 

–––––––––– 
1 Evangelisches Staatslexikon, Berlin 1966, Sp. 111 f. 
2 Ebd. Sp. 111 f. 
3  Ebd.; vgl. Volker KNÖPPEL: Kirchenbaulasten in der Evangelischen Kirche von Kurhes-

sen-Waldeck, in: ZRG, Kan. Abt. 116, 1999, S. 500-526, hier S. 500. 
4  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 502. 
5  WETZER und WELTE’s Kirchenlexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie 

und ihrer Hülfswissenschaften, Bd. 2, Freiburg i. Br. 21883, Sp. 56-60. 
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vorsehen, dass im Falle der finanziellen Insuffizienz des Kirchenkastens die 
Kosten auf diese Personengruppe zu verteilen sind. In Kapitel 2 wird der Her-
kunft und Bedeutung dieses zentralen Begriffes nachgegangen. 

Zunächst sollen in einem Überblick die historischen Quellen sowie Texte der 
Forschungsliteratur vorgestellt werden, die der vorliegenden Arbeit zugrunde 
liegen und die in verschiedenen Archiven und Bibliotheken des ehemaligen 
Kurhessen gesammelt wurden. Von zentraler Wichtigkeit sind bei den Quellen 
einschlägige Rechtstexte der Vergangenheit, wobei hier auf eine Darstellung der 
vorreformatorischen Entwicklung weitgehend verzichtet wird. Neben diese nor-
mativen Aussagen treten dann aus der politischen und Verwaltungswirklichkeit 
vergangener Epochen erwachsene Texte, denen in vielerlei Hinsicht ein sehr 
hoher Stellenwert beizumessen ist, da sie oftmals klarer und eindeutiger als Ge-
setze, Anordnungen und Vorschriften Zustände der Vergangenheit widerspie-
geln und daher den Fragen nach herkömmlich entstandenen Rechten und Pflic h-
ten besser gerecht werden. Es geht also nicht nur um eine Präzisierung des Be-
griffes der Parochianen, sondern um die Bedeutung des Begriffes für die Praxis 
der Baukostendeckung an kirchlichen Gebäuden Kurhessens. Zudem wird die 
Stellung des Konsistoriums im Rahmen der kurhessisch-preußischen Verwal-
tung genauer zu betrachten sein. In mehreren weiteren Kapiteln wird dann an-
hand einzelner Quellengruppen der Behandlung von Baulastfragen im Zusam-
menhang mit der Aufbringung der Kosten im Spiegel zeitgenössischer Berichte 
und Urteile nachgespürt. In einem Materialanhang werden ausführliche Quellen-
zitate präsentiert, die wichtige Aussagen in ihrem ursprünglichen Zusammen-
hang dokumentieren. 

An neueren Texten aus der Forschungsliteratur sind nur einige wenige zu 
nennen: In der Zeitschrift des Hessischen Städte- und Gemeindebundes erschien 
1999 ein Aufsatz des Göttinger Forschers Bernd HEINZ, der „die historische 
Entstehung der Kirchenbaulasten in Kurhessen während des 19. Jahrhunderts“ 
betrachtet.6 Ebenfalls mit den besonderen Verhältnissen Kurhessens befasste 
sich der Jurist Volker KNÖPPEL, der die rechtshistorische Entwicklung der Bau-
lasten an evangelischen kirchlichen Gebäuden in den Mittelpunkt stellt.7 Er hat 
sich auch in jüngster Zeit in einer monographischen Darstellung der Verfas-
sungsgeschichte der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zu Baulast-
fragen geäußert.8 Zu diesen beiden Autoren tritt eine große Zahl einschlägiger 
Handbücher und Lexika sowie ältere Abhandlungen zu kirchenrechtlichen 
Fragen, von denen hier nur die Werke LEDDERHOSEs, BÜFFs, BACHs und 
FRANCKEs genannt seien.9 Hinzu kommen Allgemeinhistoriker wie etwa 

–––––––––– 
6  Bernd HEINZ: Die historische Entstehung der Kirchenbaulasten in Kurhessen während des 

19. Jahrhunderts, in: Hessische Städte- und Gemeinde-Zeitung, 1999, Nr. 2, S. 42-50, S. 42. 
7  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3). 
8  Volker KNÖPPEL: Miteinander und Gegenüber. Zur Verfassungsgeschichte der Evangeli-

schen Kirche von Kurhessen-Waldeck (Monographia Hassiae 23), Kassel 2000. 
9  Conrad Wilhelm LEDDERHOSE : Versuch einer Anleitung zum Hessen-Casselischen Kir-

chenrecht, Kassel 1785; G. Ludwig BÜFF: Kurhessisches Kirchenrecht, Kassel 1861; 
Wilhelm BACH : Kurze Geschichte der kurhessischen Kirchenverfassung [...], Marburg 
1832; Rudolf FRANCKE: Kirchenverfassung und Vermögensverwaltung in Hessen-Kassel, 
Heckershausen 1930. 
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LANDAU.10 Es sei hier bereits darauf hingewiesen, dass weder ein historischer 
noch ein direkter juristischer Zusammenhang zwischen Kirchensteuern und 
Kirchenbaulasten besteht, wodurch der gesamte Bereich der kirchlichen Besteu-
erung ausgeklammert bleiben kann.11 

Moderne Erörterungen und Hinweise der Baulastfragen aus der Sicht der 
Verwaltung wurden punktuell ebenfalls herangezogen. Sie bieten sehr oft griffi-
ge Definitionen, die aus ihrer Bestimmung für den alltäglichen Gebrauch resul-
tieren. So heißt es etwa in einem „Merkblatt Baulastverpflichtungen der Zivil-
gemeinden gegenüber den Kirchengemeinden,“ das der Hessische Städte- und 
Gemeindebund seinen Mitgliedern Mitte der achtziger Jahre zusandte, wie folgt: 
„Nicht erst seit heute fällt also den Kommunalpolitikern die Einsicht schwer, 
daß Zivilgemeinden Rechtspflichten gegenüber den Kirchengemeinden haben 
können, deren Entstehung zum Teil in das vergangene Jahrhundert und weiter 
zurück reicht.“ Die Kultusbaulast „kann nicht nur den kirchlichen Rechtsträgern 
obliegen, sondern auch politischen Gemeinden, die selbst keine vermögensrecht-
lichen Vorteile aus den Gebäuden ziehen. Kultusbaulasten politischer Gemein-
den bestehen in der Regel seit Jahrhunderten.“12 Nach Ansicht des Verfassers 
hätten nach 1919 keine Kirchbaulasten mehr entstehen können; die Nachweislast 
für das Bestehen einer solchen Verpflichtung für eine politische Gemeinde liege 
beim kirchlichen Rechtsträger. Baulasten seien durch die Verfassung geschützte 
kirchliche Vermögenswerte, sie könnten untergehen durch Nichtinanspruch-
nahme oder durch das Sinken des Anteils der Angehörigen der entsprechenden 
Konfession unter 50% der Gesamtbevölkerung. Nachweispflichtig sei in beiden 
Fällen die jeweilige politische Gemeinde. Die Zivilgemeinde könne primär (erst-
rangig) oder subsidiär (nachrangig) baulastverpflichtet sein. Im letzten Fall 
müssten die Mittel des kirchlichen Rechtsträgers nachweislich nicht ausreichend 
sein.13 Weiter wird ausgeführt: „Die Erfüllung der Baulast darf [...] nicht die 
Erfüllung gemeindlicher Pflichtaufgaben hindern.“ Es bestünden daneben keine 
rechtlichen Bedenken, wenn eine in vollem Umfang baulastverpflichtete Ge-
meinde Brandversicherungsbeiträge für die betreffenden Gebäude trage.14 

Nicht zuletzt aus all diesen Fragen leitet es sich her, wenn „Kommunale Kir-
chenbaulasten [...] für die Verwaltungspraxis und Rechtsprechung nach wie vor 
oft nicht unerhebliche Probleme“ aufwerfen15, insbesondere, da ihre Gültigkeit 
„trotz der seit ihrer Entstehung veränderten verfassungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen im Grundsatz nicht fortgefallen“ ist.16 
–––––––––– 
10  Georg LANDAU: Beschreibung des Kurfürstenthums Hessen, Kassel 1842. 
11  S. zur Geschichte der Kirchensteuern in Deutschland Heiner M ARRÉ: Die Kirchenfinan-

zierung in Deutschland vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs, in: ZRG, Kan. Abt. 116 (1999), S. 448-464 und Karl Eugen SCHLIEF: Die 
Entwicklung der Kirchensteuer seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in: ZRG, Kan. 
Abt. 116 (1999), S. 465-499. 

12  N. N.: Merkblatt Baulastverpflichtungen der Zivilgemeinden gegenüber den Kirchenge-
meinden, zusammengestellt vom Hessischen Städte- und Gemeindebund, o. O. [1984], S. 1. 

13  Merkblatt (wie Anm. 12), S. 2. 
14  Merkblatt (wie Anm. 12), S. 3. 
15  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 500. 
16  Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religions-

wissenschaft, Göttingen 41998, Bd. 1, Sp. 1176. 
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Zu berücksichtigen sind bei der Darstellung und Bewertung des Verhältnis-
ses von Kirchenbaulasten und Parochianen einige Besonderheiten des Kirchen-
rechts. Während die Verbindlichkeit des Kirchenrechtes innerkirchlich unbe-
schränkt ist, ist davon zu trennen das für die Kirchen gleichsam ,äußere’  Staats-
kirchenrecht, das für die Kirchen bindend ist.17 Allerdings sind auch heute noch 
rechtliche Regelungen, die eine Landeskirche für sich erlässt, öffentliches Recht 
wegen ihres Charakters einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft. Die in Gel-
tung stehenden Rechtsvorschriften reichen zuweilen weit zurück: „Das Kirchen-
recht hat seine Quelle in den verschiedenen Kirchenordnungen, neben denen 
jedoch das kanonische Recht, so weit es auf die evangelische Kirche anwendbar 
ist, als gemeines Recht noch fortbesteht.“18 Diese Sicht LANDAUs galt in den 
Zeiten des landesherrlichen Kirchenregiments, während heute das Kirchenrecht 
seine Quelle im Selbstverwaltungsrecht der Kirchen hat, das von der Weimarer 
Reichsverfassung garantiert ist und das sich u. a. in den von der Landessynode 
verabschiedeten Kirchengesetzen ausdrückt. 

In der vorliegenden Arbeit werden somit neben historischen auch rechtshisto-
rische Gegenstände behandelt. Beide Sphären lassen sich nicht immer von ein-
ander trennen; die Grenzen sind hier bisweilen fließend. 

2. Der Begriff der „Parochianen“ 

Es versteht sich, dass der Begriff der „Parochianen“, denen eine Verpflichtung 
zur Tragung kirchlicher Baukosten obliegen kann, zunächst einer Präzisierung 
bedarf, spielt er doch in den eher theoretischen Texten zur Frage der Kultusbau-
lasten eine oftmals zentrale Rolle. Wie noch zu zeigen sein wird, darf aus dieser 
Bewertung in den juristischen Erörterungen jedoch nicht zwangsläufig auf die 
Wichtigkeit dieses Begriffes in der alltäglichen Praxis der Baukostendeckung 
geschlossen werden. Es sei also zunächst eine größere Anzahl von Handbüchern 
und Lexika zu Rate gezogen, deren Definitionen zusammengestellt wurden. Bei 
den meisten stehen historische Erklärungen im Vordergrund. 

Den Beginn der Zusammenstellung soll das bedeutendste deutsche Lexikon 
machen, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts erschienene und nach seinem 
Herausgeber so genannte „ZEDLER“. Vom Stichwort „parochiani“ wird hier auf 
„Eingepfarrte“ verwiesen, wo sich folgender Eintrag findet: „Eingepfarrte sind 
diejenigen Personen, die sich an einem Ort entweder auf beständig, oder auf eine 
Zeitlang niederlassen, in dem von Hoher Obrigkeit abgetheilten Bezirk einer 
Kirche wohnen, in Ansehung des Gottes-Dienstes und der andern heiligen Hand-
lungen, die in derselben Kirche mit andern Neben-Christen abwarten, gewisse 
Rechte genüssen, und auch zu gewissen Praestationen verbunden werden; Die 
Eingepfarrte heissen wollen, müssen sich nicht nur eine Zeitlang an einem Orte 
würklich aufhalten, sondern auch die Intention haben, daselbst zu bleiben. Denn 
solange einer hier, oder da herum vagiret, kann er vor keinen Eingepfarrten 
gehalten werden.“19 Unter dem Eintrag „Parochianum Operae“ ist zu lesen: „Pa-

–––––––––– 
17  KNÖPPEL: Miteinander (wie Anm. 8), S. 7. 
18  LANDAU: Beschreibung (wie Anm. 10), S. 134. 
19  Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschaften und Künste [...; zitiert als 

ZEDLER], Bd. 8 Leipzig, Halle 1734, Bd. 26 ebd. 1740, ND Graz 1963, hier Bd. 8, Sp. 549. 
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rochianum Operae werden nach Maßgebung der Canonischen Rechte, diejenigen 
Dienste und Pflichtleistungen genennet, worzu die in eine gewisse Gemeinde 
Eingepfarrte, so wohl gegen ihren Priester selbst, als auch gegen dessen Wohn-
Gebäude und die Kirche verbunden sind.“ In den Dörfern seien dies nicht nur 
Pferde-, sondern auch Handfrondienste. In den Städten würden die Eingepfarrten 
Geld zusammenlegen und die Arbeiten durch bezahlte Tagelöhner ausführen 
lassen.20 

In seinem „Glossarium diplomaticum zur Erläuterung schwieriger, einer di-
plomatischen, historischen, sachlichen, oder Worterklärung bedürftiger lateini-
scher, hoch- und besonders niederdeutscher Wörter und Formeln“ gab Eduard 
BRINCKMEIER zum Stichwort „parochia“ an: „Sprengel eines Erzbischofs oder 
Bischofs. Auch Pfarrkirche und deren Sprengel, ferner: Gerichtssprengel. So-
dann auch der einem Pfarr- oder Kirchensprengel Angehörige.“21 Zwei Dinge 
verdienen hierbei Beachtung, zum einen die eher räumliche Definition, zum 
zweiten die Ausdehnung auch auf Personen, die als in diesem Raum lebend 
begriffen werden. Die Realenzyklopädie für Theologie und Kirche betont dies 
noch deutlicher: „Die landeskirchliche Parochie ist, wie die vorreformatorische, 
ein geographischer Begriff.“22 Dies steht in enger Verbindung mit dem katholi-
schen, vorreformatorischen Kirchenrecht, demzufolge alle mit einem festen 
Wohnsitz ausgestatteten Menschen dem sog. Parochialnexus unterworfen waren; 
das heißt, dass sie dazu verpflichtet waren, den Gottesdienst nur in der Kirche 
ihres Sprengels zu besuchen und der Zuständigkeit ihres Priesters unterstanden. 
Dieser Parochialnexus sei nach der Reformation aufrecht erhalten worden und 
habe sich erst später gelockert, ohne jedoch vollständig aufgegeben zu werden.23 
Dies betont auch das Evangelische Kirchenlexikon und fügt hinzu, der Satz Quis 
est in parochia, est de parochia (Wer i n  einer Parochie ist, ist auch v o n  der 
Parochie; d. h., gehört ihr an) sei auch in das evangelische Kirchenrecht überge-
gangen und gelte bis heute.24 Die geografische Komponente rückt auch das 
Hilfswörterbuch für Historiker von HABERKERN und WALLACH in den Mittel-
punkt, wenn es dort heißt: Die Parochie ist „seit dem 4. Jh. Unterabteilung der 
Diözese, mit einer Pfarrkirche unter einem parochus, räumlich abgegrenzter 
Bezirk, heute in allen christlichen Kirchen unterste Einheit, als deren Insassen 
(Gemeinde, Kirchkinder, Pfarrgemeinde, Pfarrgenossen, Pfarrholden, Pfarrkin-
der, Pfarrlinge, parochiani, paroeciani, pleberi, plebs [baptismalis]) alle in der 
Parochia Wohnenden gelten, die auch die Parochiallasten, bes. die Baulast tra-
gen.“25 Den althergebrachten Zustand beschreibt auch das Evangelische Staats-
lexikon. Innerhalb eines landesherrlichen Territoriums umfasste die Kir-

–––––––––– 
20  ZEDLER (wie Anm. 19), Bd. 26, Sp. 1007. 
21  Eduard BRINCKMEIER: Glossarium diplomaticum zur Erläuterung schwieriger, einer diplo-

matischen, historischen, sachlichen, oder Worterklärung bedürftiger lateinischer, hoch- und 
besonders niederdeutscher Wörter und Formeln [...], Bd. 2, Hamburg, Gotha 1855, S. 415. 

22  Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, Bd. 2, Leipzig 21878, Bd. 8 
ebd. 1881, Bd. 11 ebd. 1883, hier Bd. 11, S. 558. 

23  Realencyklopädie (wie Anm. 22), Bd. 11, S. 562. 
24  Evangelisches Kirchenlexikon, Göttingen 21962, Bd. 2, S. 62 ff. 
25  Eugen HABERKERN  und Joseph Friedrich WALLACH : Hilfswörterbuch für Historiker, 

Bern, München 21964, S. 471. 
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chengliedschaft wegen der bis Mitte des 19. Jahrhunderts vorgeschriebenen 
Zwangstaufe alle Einwohner. Seitdem habe es eine Reihe von Entwicklungen 
gegeben, die diesen Zustand allmählich veränderten.26 

Ausführlicher soll die neueste Auflage des maßgebenden Kirchenhandbuchs 
der Gegenwart, der Theologischen Realenzyklopädie, zitiert werden. Unter dem 
Stichwort Pfarrei heißt es dort, in der Spätantike habe es zunächst nur den Bezirk 
des Bischofs gegeben, da dieser ursprünglich allein für den Gottesdienst zuständig 
war. Im Laufe des 6. Jahrhunderts entwickelten sich dann auf dem Land Pfarreien, 
um die seelsorgerische Versorgung zu sichern. „In dieser Zeit wurden neben der 
Bezeichnung ecclesia für den Kirchensprengel auch die Ausdrücke parochias und 
paroecia als Termini sowohl für den Diözesansprengel als auch für den Pfarrbezirk 
üblich (Winfrith → Bonifatius teilte z. B. das Land der Bayern in quatuor parochi-
as).“ Unter Papst Alexander III. (1159-1181) kam es zu einer weitergehenden 
kirchenrechtlichen Regelung der Pfarrsprengel, die diesen eine hohe Stabilität 
sicherte und Änderungen nurmehr bei nachgewiesener Notwendigkeit gestattete. 
Für die Neueinrichtung von Pfarreien war seitdem u. a. auch die Stiftung einer 
fabrica ecclesiae (Kirchenstiftung für Bau und Unterhalt der Gebäude) zwingend 
vorgeschrieben. In der Neuzeit setzte sich in der katholischen Kirche das Territori-
alitätsprinzip vollends durch, das auch in dem 1917 erlassenen Codex Iuris Cano-
nici (CIC) bestätigt wurde. Er wird in dem Lehrsatz zusammengefasst: Quisquis 
est in paroecia, est etiam de paroecia. (Derjenige, der in der Parochie ist, ist auch 
von der Parochie – d. h., wer auch immer sich [dauerhaft] in der Parochie aufhält, 
gehört ihr auch an.) 1983 ging die katholische Kirche in der Neufassung des CIC 
vom Territorialitätsprinzip ab.27 

Im evangelischen Bereich blieb nach der Reformation der Parochialzwang, 
also die definitive Zugehörigkeit eines jeden Menschen zu seinem Pfarrbezirk, 
erhalten. Auch am Territorialitätsprinzip wurde festgehalten. Erst in der Phase 
der Urbanisierung und Industrialisierung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurden in den evangelischen Kirchen Institutionen geschaffen, die die 
Gemeindearbeit auf einer über der Parochie gelegenen Ebene ergänzten, ohne 
die Pfarreien aufzuheben. Trotz veränderter Anforderungen an kirchliches Ge-
meindeleben vor allem seit dem zweiten Weltkrieg hat sich das Territorialitäts-
prinzip in seinen Grundzügen bis heute erhalten.28 

Zu guter Letzt sei stellvertretend für allgemeine Lexika der „Brockhaus“ in 
den Blick genommen. Unter dem Eindruck der kirchenrechtlichen Reformen der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hieß es in der 13. Auflage von 1885: „Jetzt 
heißt jede selbständige Kirchengemeinde, der auch die Pflicht obliegt, die Paro-
chiallasten zu tragen, d. h. alle zur Erhaltung der Kirchen und zur Besoldung des 
Geistlichen nötigen Mittel zu beschaffen, Parochie oder Parochialkirche, zu der 
aber auch eine eingepfarrte oder Filialkirche gehören kann.“29 Hier wird das 
Territorialitätsprinzip weniger deutlich zum Ausdruck gebracht – wenn es auch 
in den Grundzügen weiterhin als maßgeblich gilt –, was sich auch in jüngeren 

–––––––––– 
26  Ev. Staatslexikon (wie Anm. 1), Sp. 932 ff. 
27  Theologische Realenzyklopädie, Bd. XXVI, Berlin, New York 1996, S. 337 ff. 
28  Realenzyklopädie (wie Anm. 27), Bd. 26, S. 348 ff. 
29  Brockhaus Conversations-Lexikon, Leipzig 131885, Bd. 12, S. 723. 
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Auflagen erhalten hat. 1972 heißt es: „Parochie: In der alten Kirche hieß die 
Ortsgemeinde Paroikia, weil die Christen das irdische Leben als Leben in der 
Fremde ansahen (vgl. 1. Petr. 1, 17). Diese Paroikia entsprach zunächst, solange 
die Bischofssprengel noch nicht in Pfarreien aufgeteilt waren, der heutigen Diö-
zese. Mit dem Ausbau des Pfarrsystems wurde der Name auf die Pfarrei be-
schränkt. Im evang. Kirchenrecht ist Parochie die aus dem Mittelalter überkom-
mene Bezeichnung für die Einzelgemeinde (auch Kirchspiel).“30 

In seiner Zusammenstellung des Kurhessischen Kirchenrechts formulierte 
der Kasseler Oberappellationsrat G. Ludwig BÜFF, nach dem Westfälischen 
Frieden 1648 sei es Reichsrecht gewesen, dass alle Staatsangehörigen einer der 
drei christlichen Konfessionen (katholisch, reformiert oder lutheranisch) angehö-
ren mussten. „Auf dieser gemeinschaftlichen Grundlage ist auch das hessische 
Particularrecht bis 1848 stehen geblieben. [...] Einen ausdrücklichen Anspruch, 
daß jeder Staatsangehörige den drei christlichen Religionsparteien angehören 
müsse (mit Ausnahme der Juden) enthielt die Gesetzgebung [vor 1848] zwar 
nicht; allein er verstand sich, so lange das bis dahin normgebende gemeine 
Recht nicht abgeändert war, von selbst.“ Erst 1848 sei in Kurhessen die Religi-
onsfreiheit gesetzlich verankert worden.31 Daraus leitet sich unmittelbar ab, dass 
vor 1848 praktisch jeder Einwohner einer Ortschaft automatisch auch Parochia-
ne war. 

Den „Einfluß der Confessionsverschiedenheit auf die Parochialrechte“ be-
schreibt BÜFF so: „Während des Mittelalters bestand nur eine, nur die Kirche 
[...] und diese mit dem Anspruch, daß zu ihr alle Staatsangehörigen sich hielten. 
Darum waren auch Alle, die auf einem gewissen Raum wohnten, der Parochie 
angehörig und hinsichtlich ihres Gottesdienstes, der Ministerialhandlungen und 
der Seelsorge dieser zugewiesen. Für die tolerirten Nichtchristen, die Juden, 
blieb natürlich nur die Theilnahme an den privatrechtlichen Folgen des Parochi-
alnexus, denen sich zu entziehen ihnen die Gestattung des Aufenthalts keinen 
Grund abgeben sollte, damit nicht die Tolerirten besser gestellt seien, als die 
Berechtigten. Auch die neue Kirche ging von diesem Prinzip der Katholicität 
aus.“32 

Damit erläuterte er die Bestimmungen eines Konsistorial-Ausschreibens aus 
der landgräflich hessischen Zeit, das am 28. Februar 1766 erlassen wurde und zu 
einem zentralen Text für die Frage nach Baulastverpflichtungen im späteren 
Kurhessen wurde.33 Entgegen der Angabe von HEINZ hat dieser Text in abge-
wandelter Form bis heute Gültigkeit; seine Aussage, er sei 1884 außer Kraft 
gesetzt worden34, basiert wahrscheinlich auf einem Missverständnis, da es 1884 
im kurhessischen Landtag eine Initiative zum Außerkraftsetzen des Ausschrei-
bens gab, die jedoch keine Mehrheit erhielt. In diesem Text, dem Gesetzeskraft 

–––––––––– 
30  Brockhaus Enzyklopädie, Wiesbaden 171972, Bd. 14, S. 257. 
31  BÜFF, Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 112. 
32  BÜFF, Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 263. 
33  Konsistorialausschreiben vom 28. 2. 1766. Abgedruckt in: Sammlung Fürstlich Hessi-

scher Landes-Ordnungen und Ausschreiben [...], Bd. 6, hg. von Christian Gerhard APELL, 
Kassel [o. J.], S. 352-354, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 1. 

34  HEINZ, Entstehung (wie Anm. 6), S. 44, ohne Angabe von Belegen. 
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zukam, wurde hinsichtlich der Heranziehung zu Kirchenbaulasten „Parochiane“ 
mit jeder Mann gleichgesetzt.35 

Die Parochianen als Personengruppe hatten zunächst keine eigene juristische 
Vertretung. Ursprünglich vertrat nach der Reformation in vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten die politische Gemeinde die Kirchengemeinde, da diese über 
keinerlei entsprechende Organe verfügte. Sie war keine eigenständige juristische 
Person. Dem Kirchenkasten kam eine solche eigene juristische Persönlichkeit 
jedoch zu.36 Die Parochial- und Kirchengemeindezugehörigkeit hätten sich dem 
Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung zufolge historisch im Anschluss 
an die Zugehörigkeit zur politischen Gemeinde entwickelt.37 Dies dürfte in die-
ser pauschalen Formulierung jedoch nicht ganz zutreffend sein: Es beschreibt 
zwar den heutigen Stand, nimmt aber zu wenig Rücksicht auf die ursprüngliche 
Bedeutung des Territorialitätsprinzips. Zumal der Begriff der „politischen Ge-
meinde“ wird den Verhältnissen der älteren Zeit kaum gerecht; sinnvoller dürfte 
es sein, hier von „Wohngemeinde“ zu sprechen. 

Bereits in kurhessischer Zeit sei nach KNÖPPEL anerkannt gewesen, dass po-
litische und Kirchengemeinde nic ht mehr unbedingt deckungsgleich seien, dem 
Pfarrer und dem Kastenmeister seien zwar gewisse juristische Funktionen zuge-
kommen, die jedoch auf die Sphäre der Verwaltung beschränkt waren. In der 
Presbyterial- und Synodalordnung von 1886, also aus der Zeit der preußischen 
Herrschaft in Kurhessen, heißt es: „Mitglied der Kirchengemeinde ist derjenige 
welcher 1) seinen Wohnsitz in der Gemeinde hat und 2) dem Bekenntnis dersel-
ben angehört. Abweichende lokale Ordnungen werden aufrecht erhalten.“38 

HEINZ fasst so zusammen: „Schließlich hatte man unter Parochianen immer 
die Pfarrangehörigen bzw. die Kirchengemeindemitglieder verstanden.“39 Dem 
ist nach den oben angeführten Belegen insofern zu widersprechen, als dass keine 
Rede davon sein kann, dies sei „immer“ so gewesen. Für die spätere kurhes-
sisch-preußische Zeit mag diese allgemeine Definition immerhin zutreffen. 

Dass die Wirklichkeit jedoch ganz anders aussah, soll bereits hier mit einem 
Zitat aus einer Quelle des Jahres 1872 belegt werden, die HEINZ ebenfalls heran-
zieht, dabei jedoch missverständlich verkürzt wiedergibt und sie zudem auf 
evangelische Baulastfragen bezieht, obwohl es in Wahrheit um einen Konflikt-
fall an der katholischen Kirche in Hofbieber, Kreis Fulda, ging. Zudem gibt er 
an, dieses Schreiben sei „auf gelegentliche Anfragen von Landräten hinsichtlich 
der Übernahme von Kirchenbaukosten durch die Kassen der politischen Ge-
meinden“ verschickt worden und lässt einen wichtigen Teil des Textes unter den 
Tisch fallen. Das Schreiben war, wie eine Überprüfung an der mikroverfilmten 
Akte im Staatsarchiv Marburg zeigte, vielmehr eine interne Stellungnahme des 
seinerzeitigen Kasseler Vize-Regierungspräsidenten von Brauchitsch, die in der 
vorliegenden Form sicher nicht verschickt worden ist. Von Brauchitsch verglich 
den früheren Zustand in den katholischen Gemeinden des Regierungsbezirks mit 
–––––––––– 
35  KNÖPPEL, Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 503. 
36  KNÖPPEL, Miteinander (wie Anm. 8), S. 42. 
37  VON BITTER: Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung, Berlin, Leipzig 31928, Bd. 1, 

S. 972, mit weiteren Nachweisen. 
38  KNÖPPEL, Miteinander (wie Anm. 8), S. 43. 
39  HEINZ, Entstehung (wie Anm. 6), S. 42. 
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dem gegenwärtig in den evangelischen Kirchengemeinden des hiesigen Regie-
rungsbezirks besteh[enden]. Es sei nämlich so gewesen: Es beruhte dies im 
Wesentlichen auf der historischen Entwicklung der Verfassung der hiesigen 
Kirchengemeinden, wonach als leistungspflichtig allerdings nicht die politische 
Gemeinde, sondern die Gesamtheit der Parochianen betrachtet wurde, überall 
da, wo es sich um Leistungen der Gemeinden zu kirchlichen Zwecken handelte, 
d i e  V o r s t e h e r  d e r  p o l i t i s c h e n  G e m e i n d e  e i n z u t r e -
t e n  h a t t e n ,  w i e  d e n n  b e k a n n t l i c h  e i n  ä h n l i c h e r  Zu -
s t a n d  n o c h  g e g e n w ä r t i g  i n  d e n  e v a n g e l i s c h e n  K i r -
c h e n g e m e i n d e n  d e s  h i e s i g e n  R e g i e r u n g s b e z i r k s  b e -
s t e h t .40 

Eine Quelle aus dem zu Hessen-Darmstadt gehörenden Kreis Vöhl gibt 
schließlich genau Aufschluss darüber, wer mit dem Begriff der Parochianen im 
zeitgenössischen Sprachgebrauch gemeint war: Der Kirchenvorstand von Vöhl, 
dessen Mitglied auch der Bürgermeister war, beantragte beim Kreisamt, 300 fl 
für Reparaturen am Pfarrhaus ausgeben zu dürfen. Der Kirchenkasten sei dazu 
finanziell in der Lage. Weiter hieß es: Die Parochianen dagegen sind dermalen 
durch außerordentliche Ausgaben, namentlich auch den Straßen- und Wegebau, 
schon so sehr in Anspruch genommen, daß ihnen ein merklicher Zuschuß zu den 
rubricirten Kosten nicht wohl zugemutet werden darf . Als Gesamtheit und Ver-
tretung der Parochianen wurde somit die politische Gemeinde angesehen, in 
deren Zuständigkeit der Straßen- und Wegebau fiel. 

Dieses letzte Zitat zeigt in aller Deutlichkeit, dass für die Frage nach der Pra-
xis der Baukostendeckung in Kurhessen die genaue Definition des Begriffes der 
Parochianen nur von untergeordneter Bedeutung ist, da für die örtlichen Her-
kommen, an denen sich diese Praxis orientierte, die Unterscheidung „Parochi-
anen – Bevölkerung“ keine Rolle spielte. Dies zeigen schon die äußerst zahlrei-
chen, im Staatsarchiv Marburg erhaltenen Rechnungen der politischen Gemein-
den vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert, in denen regelmäßige oder zumindest 
häufige Zahlungen politischer Gemeinden für kirchliche Bauten über lange Zeit-
räume hinweg nachgewiesen werden können, ohne dass im entsprechenden Zeit-
raum aus erhaltenen Kirchenkastenrechnungen Zahlungen vergleichbaren Um-
fangs erkennbar wären. Dies kann zwar nicht für alle Gemeinden Kurhessens 
gleichermaßen verallgemeinert werden, wodurch der Einzelnachweis in jedem 
strittigen Baulastfall die Regel bleibt, doch ist nicht zu übersehen, dass dies – 
mit gewissen durch örtliche Sonderregelungen verursachten Unterschieden – für 
sehr viele Gemeinden Kurhessens gilt. 

3. Die verfassungsmäßige Stellung des Konsistoriums in Kurhessen 

Da die landgräflichen bzw. kurfürstlich-hessischen und preußischen Konsisto-
rien für die Durchführung und Überwachung kirchlicher Bauten zuständig wa-
ren, kommt ihnen bei der Betrachtung der Baulastentwicklung Kurhessens eine 

–––––––––– 
40  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 26. 02. 1877; die gesperrten Formulierungen bei HEINZ, 

Entstehung (wie Anm. 6) nicht wiedergegeben; sie verändern allerdings den Sinn des Zi-
tats vollständig. 
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zentrale Rolle zu, die auch HEINZ immer wieder betont.41 Im Folgenden soll 
daher die verfassungsmäßige Position der Konsistorien, ihre Aufgaben und ihr 
Verhältnis zu anderen staatlichen Organen behandelt werden, um ein vertieftes 
Verständnis der dann folgenden Darstellung zu ermöglichen. Dies geschieht vor 
allem unter Berücksichtigung der Arbeiten von HEINZ und KNÖPPEL. 

Die Kompetenzen des Konsistoriums hinsichtlich der Durchführung von Kir-
chenbauten soll zunächst – vor der Übersicht über die Entwicklung der Konsis-
torien – ein Quellenzitat verdeutlichen. Am 19. März 1888 teilte das Regie-
rungspräsidium allen Landräten ein Schreiben zum Weiterbestehen der Baulas-
ten mit (s. dazu Kap. 7), in dem es abschließend hieß: Hierbei mache ich darauf 
ergebenst aufmerksam, daß über das Bedürfniß der Herstellungen zunächst das 
Presbyterium, in höherer Instanz das Consistorium zu beschließen hat, ohne daß 
dem Verpflichteten eine Mitwirkung hierüber zusteht.42 Dieses Zitat aus der Zeit 
nach der Einführung der Presbyterial- und Synodalordnung von 1885/7, die der 
Landeskirche ein neues Gesicht gegeben hatte, macht deutlich, dass die diesbe-
züglichen Befugnisse des Konsistoriums durch diese Neuordnung nicht beein-
trächtigt worden waren. 

Nun jedoch zur Geschichte des Konsistoriums: Nach einer zunehmenden 
Hierarchisierung der Landeskirche nach der Reformation43 gründete Landgraf 
Moritz 1610 das Konsistorium als „eigene und beständige kirchliche Landesbe-
hörde“, der er einen Teil „der ihm und seinen beiden Vorfahren, stillschweigend 
und ausdrücklich von der Kirche überlassenen bischöflichen Rechte“ übertrug.44 
Bald folgten – mit der Ausnahme der Unierten, da die Hanauer Union erst 1818 
erfolgte – Provinzialkonsistorien, die ihren Ursprung auch in der konfessionellen 
Teilung des kurhessischen Protestantismus in Lutheraner, Reformierte und 
Unierte hatten.45 „Die unmittelbare und mittelbare Ausübung der Kirchengewalt 
über die evangelischen Glaubensparteien“ verblieb allerdings, „wie bisher, bei 
dem Landesherrn.“46 Die Kirche war autonom etwa in Fragen der Liturgie, aber 
„in anderen dahin einschlägigen Fragen, wo es sich um durch Verordnung zu 
regulirende Vollziehung handelt, entscheidet der Landesherr selbst [...] oder 
auch durch die Consistorien.“47 Zu den landesherrlichen Rechten (iura reserva-
ta) über die Kirche gehörte u. a. „das Recht, Ordnungen und andere allgemeine 
Verfügungen in Kirchensachen zu erlassen, [... und] das Recht der Anordnung 
und Bestellung der kirchlichen Behörden und einzelnen Kirchenbeamten [... 
sowie] das Recht, Parochien zu errichten oder zu verändern.“ Diese Rechte 
konnten auch den Konsistorien übertragen werden.48 Den Konsistorien unter-
stand u. a. „die Leitung der Verwaltung des Vermögens der Kirchen, Pfarreien 

–––––––––– 
41  HEINZ, Entstehung (wie Anm. 6), passim. 
42  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 19. 03. 1888. 
43  BACH , Geschichte (wie Anm. 9), S. 34 ff.; zur Geschichte der Konsistorien s. auch Vol-

ker KNÖPPEL und Bettina WISCHHÖFER: 125 Jahre Gesamtkonsistorium Kassel, in: ZHG 
103, 1998, S. 215-230 und KNÖPPEL, Miteinander (wie Anm. 8), S. 20-29, 63, 78 ff. 

44  BACH , Geschichte (wie Anm. 9), S. 44. 
45  BACH , Geschichte (wie Anm. 9), S. 45 f. 
46  BÜFF, Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 282. 
47  BÜFF, Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 283. 
48  BÜFF, Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 285. 
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und sämmtlicher der Aufsicht des Consistoriums untergebenen frommen Stif-
tungen.[...] In Rücksicht dieser Rechte wird der Landesherr berathen durch das 
Ministerium des Innern, dem die Consistorien untergeordnet sind, und die daher 
an dasselbe in allen Fällen zu berichten haben, wo die Mitwirkung oder Ent-
scheidung des Ministeriums resp. Landesherrn erforderlich ist.“49 Kompetenzen 
in der Rechtsprechung büßten die Konsistorien durch das Organisationsedikt 
vom 29. Juni 1821 vollständig ein, ihre Zuständigkeiten hinsichtlich einer Viel-
zahl von Verwaltungstätigkeiten, die vorher bei den Superintendenturen gelegen 
hatten, wurden jedoch ausgeweitet.50 

Personelle Verflechtungen zwischen Regierungsbehörden und Konsistorien 
waren die Regel und durchaus gewollt. So war in der Zeit der Provinzialkonsis-
torien der Direktor der Provinzialregierung oder ein Mitglied derselben auch 
Direktor des Konsistoriums. Seit 1831 gehörten „auch noch ein oder zwei ge-
schäftskundige Mitglieder von Staatsbehörden, gewöhnlich der Regierung“ dem 
Konsistorium an.51 

„Das landesherrliche Kirchenregiment“ lag also bei den Konsistorien, wie es 
auch das Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung angab.52 Ihnen unterstellt 
waren nicht nur Protestanten, sondern bis weit in das 18. Jahrhundert auch Ka-
tholiken und Juden53, wobei hier angemerkt werden kann, dass der Anteil der 
protestantischen Bevölkerung in Kurhessen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts bei ca. 82% lag, bei Nichtberücksichtigung der in stärkerem Maße katholi-
schen Provinz Fulda ergibt sich ein Anteil von ca. 89%.54 Das Konsistorium 
unterstand dabei in hessischer Zeit dem Innenministerium55, später dem Kultus-
ministerium und dem Ministerium für die geistlichen Angelegenheiten in Berlin. 
Die Verkündung der Religionsfreiheit in Kurhessen 1848 berührte die Stellung 
der Konsistorien ebenso wie die preußische Annexion zunächst nicht.56 Das 
Gesamtkonsistorium in Kassel wurde 1873 durch den preußischen Staat auf-
grund von Anordnungen des preußischen Königs und Deutschen Kaisers Wil-
helm I. durch den Unterstaatssekretär und Geh. Oberregierungsrat von Sydow 
gegründet und vereinigte die alten Konsistorien Marburg, Hanau und Kassel bei 
analogen Kompetenzen.57 Dies war Folge der Gründung der preußischen Pro-
vinz Hessen-Nassau, deren Oberpräsidium seinen Sitz in Kassel nahm. Der neue 
Regierungsbezirk Kassel umfasste das ehemalige Kurfürstentum mit Schaum-
burg und Schmalkalden sowie die Bezirke Vöhl (ehemals Großherzogtum Hes-
sen-Darmstadt), Orb und Gersfeld (beide ehemals Königreich Bayern). Eine für 

–––––––––– 
49  BÜFF, Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 286. 
50  KNÖPPEL, WISCHHÖFER: Gesamtkonsistorium (wie Anm. 33), S. 216. 
51  BÜFF, Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 356. 
52  VON BITTER: Handwörterbuch (wie Anm. 37), Bd. 1, S. 972. 
53  Realencyklopädie (wie Anm. 22), Bd. 8, S. 193 ff. 
54  KNÖPPEL, WISCHHÖFER: Gesamtkonsistorium (wie Anm. 33), S. 215. 
55  LANDAU: Beschreibung (wie Anm. 10), S. 129; HEINZ, Entstehung (wie Anm. 6), S. 43. 
56  KNÖPPEL: Miteinander (wie Anm. 8), S. 14 f. 
57  FRANCKE: Kirchenverfassung (wie Anm. 9), S. 114 ff.; KNÖPPEL, Miteinander (wie Anm. 

8), S. 29; KNÖPPEL, WISCHHÖFER: Gesamtkonsistorium (wie Anm. 33), S. 221. 
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Preußen typische Provinzial- oder Landeskirche wurde dabei nicht eingeric h-
tet.58 

Der Erlass der neuen Presbyterial- und Synodalordnung erfolgte am 16. De-
zember 1885, sie trat in Kraft am 1. Juni 1887. Sie gewährte den Kirchenge-
meinden die Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten und stellte auf örtlicher 
Ebene den politischen Gemeinden erstmals eine eigenständige juristische Vertre-
tung der Kirchengemeinden gegenüber. Es muss jedoch deutlich betont werden, 
dass es sich bei der Presbyterial- und Synodalordnung lediglich um eine Kir-
chengemeinde- und nicht um eine Kirchenverfassung handelt, da die Stellung 
des Königs als summus episcopus und die Funktion des Konsistoriums unange-
tastet blieben.59 

Ein Auszug aus BÜFFs Kirchenrecht illustriert die Stellung des Konsistori-
ums innerhalb der Staatsverwaltung: „1. Verfügt das Consistorium die Heran-
ziehung der Parochianen [...], so sind die Bürgermeister [...] verpflichtet, als 
Hülfsbeamten diese Verfügung in Ausführung zu bringen. Dieselben sind dem 
Consistorium untergeordnet, haben nach dessen Vorschrift die Repartition und 
Erhebung der Kosten vorzunehmen [...]. 2. Ist durch eine besondere Observanz 
die Verpflichtung der Parochianen in eine solche der Ortsgemeinde verwandelt, 
so hat alsdann die Verhandlung wegen der Kosten den Charakter einer Gemein-
delast.“60 Ähnliche Kompetenzen hatte das Konsistorium gegenüber den 
Landratsämtern, nicht jedoch gegenüber dem Regierungspräsidium. 

Das Ende der landesherrlichen Kirchenleitung wurde nach dem Ersten Welt-
krieg durch die Abdankung des preußischen Königs und Deutschen Kaisers 
erreicht. Die dadurch notwendige neue Kirchenverfassung trat am 1. Juni 1924 
in Kraft und ersetzte die übergangsweise in „Evangelisches Konsistorium“ um-
benannte, ehemalige Staatsbehörde durch das Landeskirchenamt. Die volle 
Selbstverwaltung der evangelischen Landeskirche in Kurhessen wurde seitens 
des Staates in der Weimarer Reichsverfassung anerkannt.61 

Die verfassungsmäßige Stellung des Konsistoriums ist dadurch bestimmt, 
dass es sich um eine Staatsbehörde handelte, die dem zuständigen Ministerium 
stets untergeordnet war und blieb. Weisungskompetenz hatte das Konsistorium 
gegenüber den Landratsämtern, dem Regierungspräsidium trat es etwa gleichbe-
rechtigt gegenüber, hatte dessen Anordnungen jedoch Folge zu leisten. KNÖPPEL 
beschreibt die Entwicklung so: „Die vom Landesherrn übernommene Kirchen-
gewalt, die dieser als ,oberster Bischof‘ ausübte, erfolgte durch landesfürstliche 
Behörden (Konsistorien). Diese führten die Verwaltung mehr oder weniger als 
zuständige Staatsbehörden in Kirchensachen, wurden aber im 19. Jahrhundert zu 
rein kirchlichen Behörden. Das landesherrliche Kirchenregiment war schließlich 
diesen Konsistorien (Oberkirchenräten) übertragen und der Landesherr hatte sich 
nur wenige Funktionen von besonderer Bedeutung – die sog. Reservatrechte – 
vorbehalten.“ Daneben seien im 19. Jahrhundert parallel zur konsistorialen Kir-
chenleitung auch synodale und episkopale Elemente entstanden.62 Das allmähli-
–––––––––– 
58  KNÖPPEL, WISCHHÖFER: Gesamtkonsistorium (wie Anm. 33), S. 217. 
59  KNÖPPEL: Miteinander (wie Anm. 8), S. 16. 
60  BÜFF: Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 743. 
61  KNÖPPEL: Miteinander (wie Anm. 8), S. 17-19. 
62  Ebd. S. 63. 
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che „Auseinandertreten von Staat und Kirche“ im 19. Jahrhundert hat jüngst 
Martin HECKEL thematisiert. Er beschreibt den Prozess wie folgt: „So traten 
Staat und Kirche langsam auseinander. Die Kirchenorganisation verselbständigte 
sich von der Staatsorganisation, die zuständigen staatlichen Kultusbehörden 
wurden zu Kirchenbehörden. Neben die konstitutionellen Staatsverfassungen 
schoben sich die presbyterial-synodalen Kirchenverfassungen. Neben den Par-
lamenten standen die Synoden, neben den Ministerien die Konsistorien. Neben 
den Staatsgesetzen ergingen die Kirchengesetze. Der Gegenzeichnung der mo-
narchischen Akte durch das Ministerium entsprach die Gegenzeichnung der 
summepiskopalen Akte durch die Oberkonsistorien. Als Schlußstein des staatli-
chen wie des kirchlichen Verfassungsgewölbes fungierte oben der Monarch 
(bzw. der Senat der Hansestädte). So mußten jeweils die staatlichen und kirchli-
chen Rechte des Monarchen theoretisch unterschieden und praktisch getrennt, 
aber zugleich koordiniert werden, damit sich die Zügel des staatlichen und kirch-
lichen Regimentes nicht verfingen.“63 HECKEL arbeitet dabei einen deutlichen 
Unterschied zwischen den Konfessionen heraus, indem er die weitaus größere 
Nähe der evangelischen Kirchen zum Staat beschreibt, die der Staatsferne der 
katholischen Kirche gegenübersteht: „Die evangelische Kirche aber war nicht 
nur Kraft ihrer Lehrtradition und Herkunft aus dem Staatskirchentum, sondern 
auch aus kirchenpolitischen Notwendigkeiten zu besonderer Staatsloyalität und 
Staatsunterstützung verbunden, da sie dem Summepiskopus als ihrem Haupt 
Zerreißproben und Normkonflikte zwischen seinen beiden Rollen im Staats- und 
Kirchenregiment ersparen mußte.“64 

Es muss also daran festgehalten werden, dass sich die Arbeit des Konsistori-
ums in Absprache mit und im Interesse der staatlichen Verwaltung zu bewegen 
hatte, der es zumindest formal unterstand. Dies änderte sich erst nach 1918: 
„Hatte das Konsistorium [bis 1918] Anteil an der Herrschaftsgewalt, so zählte es 
mit der Kirchenverfassung von 1924 zu den Organen der Leitung und Verwal-
tung und ist seitdem eingebunden in ein Kompetenzgeflecht zu den übrigen 
Organen mit einer gewissen Unterordnung unter die Landessynode und einer 
Verantwortlichkeit gegenüber dem [1945 eingeführten] Rat der Landeskirche.“65 
Zwar lässt sich eine gewisse personelle und institutionelle Kontinuität vom Kon-
sistorium zum 1924 entstandenen Landeskirchenamt erkennen, eine Gleichset-
zung der beiden Institutionen ist gleichwohl unzulässig.66 

Die in dem in der Einleitung genannten Aufsatz von HEINZ vorgenommene 
Bewertung der Tätigkeit des Konsistoriums bedarf an dieser Stelle einiger Kor-
rekturen. Primär ist hierzu vor allem ein Einwand zu bringen: Die von HEINZ 
immer wieder behauptete Stellung des Konsistoriums als einseitig zugunsten 
„der Kirche“ agierende Behörde lässt sich nicht mit der Tatsache in Vereinba-
rung bringen, dass es sich beim Konsistorium um eine Staatsbehörde handelte, 

–––––––––– 
63  Martin HECKEL: Das Auseinandertreten von Staat und Kirche in Deutschland seit der 

Mitte des 19. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 45, 2000, S. 
173-200, hier S. 181. 

64  HECKEL: Auseinandertreten (wie Anm. 63), S. 182. 
65  KNÖPPEL, WISCHHÖFER: Gesamtkonsistorium (wie Anm. 33), S. 226. 
66  HEINZ, Entstehung (wie Anm. 6), S. 43, nimmt eine solche Gleichsetzung vor. 
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deren Zielvorgaben in steter Abstimmung mit anderen Behörden und Verwal-
tungsabteilungen des Staates standen.67 

In der angegebenen Publikation sind auch die Kompetenzen des Konsistori-
ums unzutreffend dargestellt. Es heißt dort beispielsweise, das Konsistorium 
habe das Konsistorialausschreiben vom 28. Februar 1766 einseitig in seinem 
Sinne „ausgelegt“, dergestalt, „dass die Parochianen-Baulast zu einer Verpflich-
tung der politischen Gemeinde umgedeutet werden konnte. Obwohl die Kir-
chenbaulast den Kirchenkassen (nach den Kirchengesetzen) observanzmäßig 
hätte zufallen müssen, schafften sich die Kirchen mit ihren Gesetzen die Gele-
genheit, die ursprüngliche Baulast der Kirchenkasse in eine der politischen Ge-
meinde zu verwandeln.“68 Diese Ansicht geht von der fehlerhaften Vorausset-
zung aus, dass das Konsistorium eigenständig allgemein gültige Gesetze hätte 
erlassen können. Zudem wird dem Konsistorium eine „beherrschende Entschei-
dungsposition“69 zugesprochen, was in deutlichem Widerspruch zu der oben 
geschilderten Einbindung des Konsistoriums in die Staatsverwaltung steht. 

HEINZ unterstellt dem Konsistorium, es sei den Geboten der „Ehrlichkeit“ 
nicht gefolgt.70 Regierungspräsidium und Landratsämter hätten sich im „Dialog“ 
um eine Lösung der Probleme bemüht, während sich das Konsistorium „auf den 
Anschein seiner ,Gesetze‘“ zurückgezogen habe und nur mehr versucht habe, die 
„erreichten Etappenziele“ zu sichern.71 Es erübrigt sich, nach den oben aufge-
zeigten Behördenstrukturen auf diese Darstellung näher einzugehen. In der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts seien von den Kirchengemeinden „immer häufi-
ger“ Belege für Baulastansprüche gefordert worden. „Ein faktischer Nachweis 
konnte in fast keinem Fall erbracht werden.“72 Dies trifft jedoch nicht zu – die 
Zahl der angeforderten Baulastnachweise vor dem Zweiten Weltkrieg ist vergli-
chen mit den nicht angefochtenen kommunalen Baulastverpflichtungen ver-
schwindend klein – und zudem wurden die Nachweise in dieser frühen Zeit 
häufig eben dort gefordert, wo tatsächlich keine oder nur eine eingeschränkte 
Baulastverpflichtung existierte, was aber für alle anderen Gemeinden nichts 
heißt. 

Die HEINZ’ Text durchziehende Gegenüberstellung von Konsistorium und 
Kirchengemeinden auf der einen und Regierung, Landratsämtern und politischen 
Gemeinden auf der anderen Seite ist anachronistisch. Er projiziert hier die Ver-
hältnisse nach dem ersten Weltkrieg in das 19. Jahrhundert zurück und übersieht 
dabei, dass das 1924 neu gegründete Landeskirchenamt zwar in vielerlei Hin-
sicht Nachfolger des Konsistoriums ist, sich aber in einem zentralen Punkt fun-
damental von diesem unterscheidet: es handelt sich bei ihm nicht mehr um eine 
Staatsbehörde, deren Arbeit mit der Arbeit anderer Staatsorgane in Überein-
stimmung stehen muss, sondern um eine autonome Institution, die in keiner 
Weise in die staatliche Gesetzgebung und Administration eingebunden ist. Das 
Konsistorium stand – in landgräflich hessischer, kurhessischer wie in preußi-
–––––––––– 
67  Ebd., S. 42 ff. 
68  Ebd., S. 43. 
69  Ebd., S. 44. 
70  Ebd., S. 49. 
71  Ebd. 
72  Ebd. 
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scher Zeit – niemals neben der Regierung in Kassel, sondern war dieser eindeu-
tig unterstellt und gegenüber der Regierung weisungsgebunden. Allerdings be-
saß das Konsistorium in allen kirchliche Dinge betreffenden Fragen Weisungs-
kompetenz gegenüber den Landratsämtern, doch war dies nicht durch wie auch 
immer geartetes Machtstreben, sondern durch gesetzgeberisches Wollen verur-
sacht und eingerichtet. Ein eigenes, staatsunabhängiges Kirchenrecht, dessen 
Ausformung und Auslegung allein in der Kompetenz des Konsistoriums gelegen 
habe, hat weder in landgräflicher, noch kurhessischer oder preußischer Zeit be-
standen. Konsistorialverordnungen und -ausschreiben sind daher immer als der 
Wille des staatlichen Gesetzgebers aufzufassen und sowohl von der Rechtspre-
chung als auch der Verwaltung stets als solcher behandelt worden. 

In einem Schreiben des Regierungspräsidiums an den Landrat in Hersfeld 
wurde 1872 die Stellung des Konsistoriums zu den Landratsämtern erläutert. 
Auch durch die neuen Ordnungen von 1821 und 1851 seien die alten Verhältnis-
se hinsichtlich der Unterordnung der Landratsämter unter die Konsistorien nicht 
verändert worden. Daher hätten die Landräte sich weiterhin auch mit der Auf-
sicht über den Kirchenbau zu befassen. Daran ändere auch das neue Gesamtkon-
sistorium nichts. Den Aufträgen des Konsistoriums solle der Landrat künftig 
Folge leisten.73 Schon kurz zuvor hatte der Landrat von Wolfhagen den Stand 
der Dinge geschildert: Schon jetzt hat die evangelische kirchliche Oberbehörde, 
das Consistorium, die Leitung und Aufsicht der Bauten.74 1888 erließ das Regie-
rungspräsidium eine Verfügung, auf die weiter unten, Punkt 7, nochmals zu-
rückzukommen sein wird. Im hier interessierenden Zusammenhang sei nochmals 
auf die abschließende Bemerkung hingewiesen: Hierbei mache ich darauf erge-
benst aufmerksam, daß über das Bedürfniß der Herstellungen [von kirchlichen 
Gebäuden] zunächst das Presbyterium, in höherer Instanz das Consistorium zu 
beschließen hat, ohne daß dem Verpflichteten eine Mitwirkung hierüber zu-
steht.75 Die Stellung des Konsistoriums stand also ausdrücklich im Einklang mit 
der obersten Verwaltungsbehörde und war vom Gesetzgeber in dieser Form 
gewünscht und eingerichtet. 

4. Das Verhältnis Parochianen – politische Gemeinden 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die theoretischen Grundlagen des 
Verhältnisses der Parochianen, der kirchlichen Institutionen vor Ort und der 
Konsistorien zu den bürgerlichen Gemeinden und den staatlichen Organen be-
handelt wurden, sollen nunmehr die Beziehungen zwischen Parochianen und 
politischen Gemeinden im Licht zeitgenössischer Quellen aus der Praxis be-
trachtet werden. Eine grobe chronologische Ordnung von der Mitte des 19. bis in 
die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts soll diesem Blick zu Grunde liegen. 

–––––––––– 
73  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 29. 12. 1872. 
74  StA MR Bestand 166, Nr. 5896, 6. 03. 1872, s. den vollen Text des Schreibens im An-

hang, Nr. 2. 
75  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 29. 12. 1872, 19. 03. 1888; der Text der Verfügung ohne 

die Schlussbemerkung auch in: Amtliche Mittheilungen des königlichen Consistoriums 
zu Cassel, [später u. d. T. Kirchliches Amtsblatt, Gesetz- und Verordnungsblatt für den 
Amtsbezirk des königlichen Consistoriums Cassel; zitiert als KABl.], 1888, 58 f.; s. den 
vollen Text des Schreibens im Anhang, Nr. 10. 
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Den Beginn macht ein unspektakulärer, vermutlich jedoch gerade deswegen 
alltäglicher und Beispiel gebender Fall aus dem Altkreis Ziegenhain.76 Im Zu-
sammenhang mit dem Neubau einer Scheune für das Pfarreigehöft wandte sich 
Anfang 1857 der Bürgermeister von Schwarzenborn an das Landratsamt Zie-
genhain, um das Verfahren zur Kostenumlage abzuklären: Nachdem Kurfürstli-
che Regierung zu Marburg [...] verboten hat, die Kosten der Neubauten [...] von 
Seiten der Stadt Casse zu erborgen, vielmehr dieser Baufonds den Parochianen 
zu beschaffen überlassen worden ist; hierdurch aber diese Angelegenheit aus 
dem bisherigen in ein ganz anderes Stadium gerückt wird, und es namentlich an 
einem Organ dieser Körperschaft fehlt, indem ich mich nicht für legitimiert 
halten kann, als Ortsvorstand der Kirchengemeinde gegenüber in dieser Hin-
sicht zu wirken – ich vielmehr erforderlich halte daß sämtliche Parochianen 
zunächst einen Mandatar zur Betreibung der fraglichen Angelegenheit bestellen 
müssen; – so erlaube ich mir [...] um weitere Bescheidung gehorsamst zu bit-
ten.77 

Das Konsistorium Marburg teilte daraufhin dem Landratsamt mit, dass das 
Verzeichnis der Parochianen von dem Pfarrer, welcher sich bei dessen Aufstel-
lung der Hülfe des Bürgermeisters bedienen wird, einzuziehen ist; [...] die repar-
tierten Beträge von einem zu diesem Zweck durch die Parochianen oder bei 
deren Weigerung hierzu von Kurfürstlichem Landrathsamte zu beauftragenden 
Rechnungsführer zu erheben sind, welcher  überhaupt die erforderliche Rech-
nung zu führen hat; [...] die Kirchengemeinde als universitas inordinata, sofern 
zwei Drittel der Parochianen auf geschehene Vorladung erschienen sind, von 
der absoluten Majorität dieser zwei Drittel rechtlich vertreten werden kann. Die 
Heranziehung des Bürgermeisters deutet auf den Umfang des Personenkreises 
hin. Wäre er auf die Glieder der reformierten Kirchengemeinde von Schwarzen-
born beschränkt gewesen, so hätte der Pfarrer alle nötigen Informationen aus den 
Kirchenbüchern entnehmen können. Offenbar sollten auch eventuell dort nicht 
verzeichnete Personen und somit die gesamte Einwohnerschaft von Schwarzen-
born erfasst werden. 

Aus dem erhaltenen Protokoll einer öffentlichen Versammlung, zu der die 
Bevölkerung eingeladen worden war, ist zu entnehmen, dass an ihr der Orts-
vorstand, Rathsglieder [...] Sodann die Mitglieder des ständigen Bürgeraus-
schusses teilnahmen. Die politischen Gremien der Stadt leiteten also die Zu-
sammenkunft der Parochianen, die über eine kirchliche Angelegenheit der Stadt 
verhandelten. Ein darüber erstelltes Protokoll vermerkt: Zur Verhandlung über 
Beschaffung des Baufonds zur Herstellung des Oeconomie Gebäudes auf dem 
Pfarrhofe dahier, wurde die Einwohnerschaft mittels Bekanntmachung durch die 
Schelle versammelt. Als zur Abstimmung geschritten werden sollte, protestiert 
die Versammlung einstimmig gegen den Neubau, insbesondere aber gegen Mas-
sivbau. [...] Dagegen wurde nachgegeben, [ein altes...] Wohnhaus [...] zu dem 
beabsichtigten Zwecke anzukaufen: Auf die Frage des Ortsvorstandes – wo-
durch dieser Hauskauf [...] bezahlt werden sollte? – erfolgte keine bestimmte 

–––––––––– 
76  Ich danke Herrn Peter UNGLAUBE , M. A., für den freundlichen Hinweis. Der Text folgt in 

der Darstellung dieses Vorganges weitgehend seinen Worten. 
77  StA MR Bestand 180 Ziegenhain, Nr. 2652, 12. 01. 1857. 
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Antwort, indessen war es den einzelnen Aeusserungen zu entnehmen: daß das 
erforderliche Kaufgeld und die Baukosten, von der Stadt erborgt werden müß-
ten, weil – wenn die Kirchenglieder diese Ausgabe decken sollten, dieses auf 
Eins hinauslaufe, da die Gemeindeglieder auch die Kirchenglieder seien. Die 
vom Konsistorium geforderte Versammlung der Parochianen, die mit Zweidrit-
telmehrheit über die Belange der Kirchengemeinde entscheiden sollte, erkannte 
sich damit als identisch mit der politischen Gemeinde.78 

Es wird hier ein Zustand sichtbar, der für die überwiegende Mehrzahl der 
Gemeinden Kurhessens galt und der auch in der Rechtsprechung immer wieder 
eine Rolle spielte. Aus der weitgehenden Identität von Parochianen und Ein-
wohnern der politischen Gemeinden dürfte seit der Reformation die Entwic k-
lung herrühren, die Kosten für kirchliche Bauten aus der Kasse der politischen 
Gemeinden zu zahlen, da dies den Aufwand erheblich vereinfachte und die letzt-
lich finanziell Betroffenen identisch waren. Zahllose Rechnungen der politi-
schen Gemeinden im Staatsarchiv Marburg bestätigen die regelmäßige Über-
nahme dieser Kosten auf die Kassen der Gemeinden über lange Zeiten hinweg.79 
Davon, dass solche Übernahmen ausdrücklich nur einmalig und auf freiwilliger 
Basis erfolgt seien, ist in diesen Rechnungen praktisch nie die Rede, ebenso 
wenig wie von einer ersatzweisen Leistung an Stelle der Parochianen. 

Diese Praxis erhellt auch aus den Berichten der Landrats- und Bezirksämter 
auf eine Verfügung des Oberpräsidiums vom 22. Januar 187280, in der die Land-
räte und Amtmänner zu einer Schilderung des Verteilungsmodus hinsichtlich der 
kirchlichen Baukosten in ihren Landkreisen und Amtsbezirken und zu Vorschlä-
gen für künftige gesetzliche Neuregelungen aufgefordert wurden. 

Das Landratsamt Kirchhain antwortete am 5. Februar, nachdem sein erstes 
Schreiben – wie ihm in einer Erläuterung am 30. Januar mitgeteilt worden war – 
vom 26. Januar den Sinn der Anfrage offenbar nicht recht erfasst hatte. Es heißt 
dort, dass die Kosten für Baumaßnahmen an kirchlichen Gebäuden in der Regel 
durch die Gemeindekassen bestritten worden seien. Nur bei größeren Bauten 
seien eigene Rechnungsführer eingesetzt worden. Da die Kirchengemeinden mit 
den politischen Gemeinden zusammenfielen, hätten die politischen Gemeinden 
die Baukosten nicht selten aus der Gemeindekasse getragen oder Erhebungen bei 
den Kirchen-Mitgliedern durch geführt und diese Gelder dann durch die Ge-
meindekasse fließen lassen. Da die Kirchengemeinden die Hilfe der Gemeinde-
behörden nicht entbehren könnten, sei eine Änderung an diesem Verfahren nicht 
zu empfehlen.81 Ähnlich äußerte sich unter dem selben Datum das Landratsamt 
Gelnhausen, wenn es angab, dass politische und Kirchengemeinde identisch und 
daher die Ortsvorstände am ehesten geeignet seien, die Ausgleichung solcher 
Lasten zu bewirken.82 

Der Landrat in Hersfeld teilte wenige Tage später mit, dass die Bürgermeis-
ter wegen der nicht zu Stande gekommenen Presbyterialverfassung herkömmlich 

–––––––––– 
78  Ebd., 09. 03. 1857. 
79  StA MR Bestände Rechnungen II und Rechnungen III. 
80  StA MR Bestand 166, Nr. 5896, 22. 01. 1872. 
81  Ebd., 05. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 3. 
82  Ebd., 05. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 4. 
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auch die Gemeinde der Parochianen verträten.83 Ohne eine grundlegende gesetzli-
che Neuregelung des Verteilungsverfahrens für die kirchlichen Baukosten halte er 
eine Mitwirkung der Gemeinden bei diesem Vorgang weiterhin für geboten. 

Die Kreisbehörde von Gersfeld – mit einer Majorität katholischer Kirchen-
gemeinden – ging auf den subsidiären Charakter der Baulastverpflichtungen ein 
und stellte klar, dass die Kirchenvermögen in aller Regel für die Baukosten nicht 
ausreichend seien.84 Im Kreis Ziegenhain waren die Verhältnisse offenbar weni-
ger eindeutig, denn das dortige Landratsamt gab an, dass die politischen Ge-
meinden mit den kirchlichen Gemeinden in der Regel nicht zusammenfallen, 
sondern sich fast in allen Gemeinden Bekenner von verschiedenen Religionsge-
sellschaften befinden. Bisher wurden die Kirchenbaukosten neben einem Beitrag 
des Kirchenkastens zu dem Arbeitslohn regelmäßig von den politischen Gemein-
den bestritten, welche, wenn die Gemeindecasse keinen genügenden Fonds dazu 
hatten, außerordentliche Erhebungen verordneten, die sich jedoch nicht blos 
auf die Parochianen, sondern auf alle Glieder der bürgerlichen Gemeinde zu 
erstrecken pflegten.85 

Das Landratsamt von Wolfhagen äußerte Bedenken, ob eine Änderung des 
geltenden Rechtes hinsichtlich der Baukostendeckung angebracht sei. Das Be-
dürfnis dazu sei nicht feststellbar und man gehe davon aus, dass die Bevölke-
rung eine Reform des althergebrachten Verfahrens ablehnen werde.86 Für den 
Fall einer unvermeidbaren Veränderung gab er an, dass nach seinem Dafürhalten 
die Kirche die Durchführung ihrer Bauten durchaus allein ohne staatliche Hilfe 
organisieren könne, wobei er den Aspekt der Finanzierung jedoch nicht an-
sprach. 

1877 lehnte der Bürgermeister der Stadt Melsungen sowohl die Übernahme 
von Kirchenbaukosten auf die Stadtkasse als auch die Repartition derselben auf 
die Parochianen durch ihn selbst ab. Schließlich trug ihm das Oberpräsidium 
auf, die Repartition durchzuführen, da dies seine Pflicht als staatlicher Hilfsbe-
amter gegenüber dem Landratsamt und dem Konsistorium sei.87 

HEINZ führt in seinem Text als letztes Beispiel für „Unterschiede in der 
Rechtsauffassung“ hinsichtlich der Baulastverpflichtung der politischen Ge-
meinden und der Parochianen ein Schreiben des Bürgermeisters von Unterhaun 
an, der sich nach einer vom Pfarrer behaupteten Baulastverpflichtung der politi-
schen Gemeinde an das Landratsamt Hersfeld gewandt hatte.88 Er könne aus der 
Presbyterialordnung eine Baulastverpflichtung der politischen Gemeinden nicht 
ersehen, denn von den politischen Gemeinden ist in diesem Gesetz keine Rede. 
Die Antwort des Regierungspräsidiums, das sich in den Fall einschaltete, bleibt 
HEINZ allerdings schuldig. Dort heißt es: Auf Ihre Eingabe vom 14. Aug. 87, 
betr. Auslegung der Presbyterialordnung, theilen wir Ihnen mit, daß in Überein-
stimmung mit der Ihnen bereits vom Königl. Landrathsamt Hersfeld ertheilten 
Auslegung, durch die Presbyterial- und Synodalordnung für den Regierungsbe-
–––––––––– 
83  Ebd., 08. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 5. 
84  Ebd., 06. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 6. 
85  Ebd., 29. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 7. 
86  Ebd., 06. 03. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 2. 
87  Ebd., 31. 03., 14. 04., 17. 04., 21. 04. und 11. 07. 1877. 
88  HEINZ: Entstehung (wie Anm. 6), S. 49 f. 
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zirk Cassel an der bestehenden rechtlichen Verpflichtung zur Tragung der Kir-
chenbaulasten nichts geändert ist. Dieselbe hat lediglich den organisatorischen 
Zweck, die bis dahin nicht speziell vertretene Kirchengemeinde der politischen 
Gemeinde gegenüber als eine selbständige mit eigener Vertretung versehene 
hinzustellen, für sie bestimmte Verwaltungsorgane einzurichten und diesen ihre 
bestimmten Functionen zuzuweisen. War mithin bisher die dortige politische 
Gemeinde verpflichtet, die Kirchenbaulasten zu tragen, so behält es weiterhin 
sein Bewenden, so lange, bis die Vertretungsorgane der Kirchengemeinde nach 
§ 22 pos b der Presbyterial- u. Synodal. Ord. anderweiten Beschluß fassen soll-
ten.89 Damit ist aktenmäßig dieser Vorgang beendet; nachweislich trug die Kas-
se der politischen Gemeinde Unterhaun regelmäßig bis mindestens 1934, und in 
bestimmten Fällen bis weit nach dem zweiten Weltkrieg zu den kirchlichen 
Baukosten in Unterhaun bei.90 

Im Laufe der folgenden Jahre kam es jedoch auf Seiten des Regierungspräsi-
diums zu einer schärferen Bestimmung des Verhältnisses der politischen und der 
Kirchengemeinden. In einem vom Regierungspräsidenten Graf Clairon 
d’Haussonville unterzeichneten Rundschreiben aus dem Jahr 1897 hieß es, beide 
sollten deutlich voneinander getrennt werden. Es sei darauf zu achten, dass 
durch die Übernahme kirchlicher Ausgaben auf den Haushalt der politischen 
Gemeinde keine Verschleierungen an den tatsächlichen Verhältnissen entstün-
den. Die vielfach verbreitete Ansicht, dass namentlich die kirchliche Baulast den 
politischen Gemeinden obliege, ist, abgesehen von etwaigen Ausnahmefällen, 
die auf besonderen Rechtstiteln beruhen, eine irrige.91 

Schon bald wurde diese Linie jedoch wieder den tatsächlichen Gegebenhei-
ten im Regierungsbezirk angepasst. 1901 äußerte sich das Regierungspräsidium 
dahingehend, dass es zwar in Zukunft eine Ausnahme bleiben solle, dass kirchli-
che Baulasten und andere kirchliche Ausgaben von den Gemeindekassen bezahlt 
würden, in Einzelfällen jedoch nichts dagegen einzuwenden sei. Vor allem für 
Fälle, in denen politische und Kirchengemeinde identisch seien, habe man keine 
Bedenken gegen dieses Verfahren, wie an einem Fall dargestellt wurde.92 

1904 erkundigte sich der Pfarrer von Asbach bei Allendorf a. d. Werra beim 
Regierungspräsidium, ob die politischen Gemeinden, die ihre Beiträge zu kirch-
lichen Baukosten leisteten, jedes Mal die Genehmigung des Landratsamt einho-
len müssten; die Verordnung vom 19. März 1888 (s. unten, Kap. 6) sei hier wi-
dersprüchlich. In der Antwort hieß es, dass die Gemeinden bei freiwilliger 
Übernahme solcher Kosten jedes Mal die Erlaubnis der Kreisbehörde zu bean-
tragen hätten, dies sei jedoch nicht der Fall bei Anerkennung einer Verpflichtung 
durch die Gemeinde, wovon die Verordnung vom 19. März 1888 ausgehe. Diese 
Anerkennung ging aus der regelmäßigen Übernahme solcher Kosten auf die 
Gemeindekasse hervor.93 

–––––––––– 
89  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 14. 09. 1887. 
90  Dies ergab eine von mir im Auftrag der Evangelischen Landeskirche von Kurhessen-

Waldeck durchgeführte, unveröffentlichte Untersuchung der Baulastverhältnisse in Un-
terhaun. 

91  StA MR Bestand 180 Hersfeld, 2668, 11. 01. 1897, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 8. 
92  Ebd., 24. 12. 1901, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 9, vgl. Kap. 6. 
93  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 10. 06. 1904. 
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Zum Verhältnis von Kirchengemeinden und politischen Gemeinden sollte 
zudem angemerkt werden, dass sehr häufig die Bürgermeister und Gemeinde-
ratsmitglieder auch Angehörige des Presbyteriums waren, was die von HEINZ 
immer wieder evozierte Frontstellung zwischen den beiden Institutionen sehr 
unwahrscheinlich macht. Als zwei Beispiele für viele seien hier die Bürgermeis-
ter von Schenklengsfeld, Kreis Hersfeld, und Holzhausen, Kreis Eschwege, 
genannt, die zugleich Vorsitzende des Presbyteriums waren.94 

Dass sich in der Zeit zwischen dem angeführten Beispiel aus Asbach 1904 
und den frühen zwanziger Jahren an der Praxis der Übernahme der Kirchbaukos-
ten auf die Gemeindeetats nichts Wesentliches geändert hatte, geht aus einem 
Schreiben des Landratsamtes Eschwege an das Regierungspräsidium hervor, in 
dem sich jenes 1923 erkundigte, ob es nicht dem Rechtsempfinden widerspre-
che, dass die kirchlichen Baukosten von den politischen Gemeinden bezahlt 
würden. Die Kreisbehörde gab an, die von ihr angestellten Ermittlungen haben 
ergeben, daß dieser Brauch fast in allen Gemeinden seit unvordenklichen Zeiten 
geübt worden ist. Eine gesetzliche Bestimmung oder ein Rechtstitel hierfür habe 
nicht ermittelt werden können. Das Konsistorium habe keine erschöpfende Aus-
kunft geben können. Besonders die durch die Bezahlung aus der Gemeindekasse 
hervorgerufene Belastung auch der Katholiken und Juden sei als unbillig einzu-
stufen. Da die Kirchengemeinden eigene Steuern erheben könnten, sei es nicht 
einzusehen, wieso die politischen Gemeinden weiter herangezogen würden.95 
Wenige Wochen später traf die Antwort des Regierungspräsidiums in Eschwege 
ein: Wie Sie selbst vortragen, ist es in allen Gemeinden Ihres Kreises ,seit un-
vordenklichen Zeiten‘ bestehende Übung, daß die Kirchenbaulast von den bür-
gerlichen Gemeinden getragen wird. Ein solches ,Herkommen‘ besteht auch in 
anderen Kirchen- und Schul-Angelegenheiten allgemein, nicht nur in Hessen 
sondern in ganz Deutschland, und hat örtliches Recht geschaffen, das nun dem 
Gesetz gleiche Kraft besitzt. Den bürgerlichen Gemeinden bleibt, so lange nicht 
ein Gesetz die Rechtsansprüche der Kirchengemeinden aufhebt, kein anderer 
Weg als der des gütlichen Übereinkommens mit den Berechtigten um sich von 
dieser Last zu befreien.96 Nahezu wörtlich die selbe Antwort erhielt der Bürger-
meister von Sandershausen, als er sich 1928 über das Landratsamt an die Regie-
rung wandte.97 

Unter Einschaltung des Regierungspräsidiums wurden einzelne strittige Bau-
lastfälle bereits vor dem Zweiten Weltkrieg durch gütliche Vereinbarungen ge-
schlichtet. Politische und Kirchengemeinde Niederdorfelden schlossen eine 
solche Vereinbarung 1929. Ihr Text lautet: Zwischen der Kirchengemeinde und 
der bürgerlichen Gemeinde Niederdorfelden wird hinsichtlich des Baues und 
Unterhaltung des Kirchengebäudes folgende Vereinbarung getroffen: Die Kir-
chengemeinde übernimmt die alleinige Bau- und Unterhaltungspflicht für das 
Langhaus der Kirche einschließlich der Orgel, die bürgerliche Gemeinde die 
alleinige Bau- und Unterhaltungspflicht für den Kirchturm einschl. der Glocken 
–––––––––– 
94  StA MR Bestand 180 Hersfeld, 2666, 08. 09. 1920, Brief des Bürgermeisters von 

Schenklengsfeld an das Landratsamt Hersfeld. 
95  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 22. 09. 1923. 
96  Ebd., 10. 10. 1923. 
97  Ebd., 25. 10. und 12. 11. 1928 sowie 21. 01. und 21. 02. 1929. 
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und der Kirchenuhr. Die hier getroffene Vereinbarung erhält für die seit 1. Ja-
nuar 1924 ausgeführten baulichen Herstellungen rückwirkende Kraft. Nieder-
dorfelden, 23. März 1929.98 

Von einer Bezahlung kirchlicher Baukosten durch politische Gemeinden 
gingen auch Erlasse des preußischen Wissenschaftsministeriums aus, indem sie 
darauf hinwiesen, dass politische Gemeinden für kirchliche Bauzwecke keine 
staatlichen Beihilfen erhalten könnten.99 Mit der durch die Verfassung von 1919 
entstandenen Situation setzte sich Justizrat Auth in einem Gutachten zur Bau-
lastverpflichtung der katholischen Gemeinden auseinander, das in einer Akte des 
Regierungspräsidiums enthalten ist. Es entsteht die [...] Frage, ob nach der neu-
eren staatlichen Gesetzgebung eine Gemeinde ein derartig Verpflichteter über-
haupt noch sein k a n n . Hieran ist aber durch die Reichsverfassung vom 11. 
August [19]19 nichts geändert worden. Wenn auch durch Art. 137 Abs. I der 
Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat ausgesprochen ist (,es besteht 
keine Staatskirche‘), so sind doch die rechtlichen Verpflichtungen Dritter, auch 
Gemeinden und Kommunalverbände, dadurch nicht aufgehoben, wie das 
Reichsgericht ausgesprochen hat (vgl. RGZ 111, 146; 113, 397; RG v. 4. 7. 
1929, Jur. Wochenschr. 1929, S. 3374). Wenn die Reichsverfassung in Art. 138 
auch nur die auf Gesetz, Vertrag und besonderem Rechtstitel beruhenden 
S t a a t s leistungen an die Kirchen schützt, so kann doch hieraus nicht ge-
schlossen werden, daß überhaupt keine Zuwendungen mehr aus öffentlichen 
Mitteln an die Kirche erfolgen dürften. Falls also eine rechtliche Verpflichtung 
der Gemeinde zu Leistungen für die Kirche besteht, dann sind diese nicht durch 
die Reichsverfassung aufgehoben. 

Es zeigt sich, dass das in der juristischen Theorie schon wenig eindeutige 
Verhältnis der Begriffe „Parochianen“ und „Gemeinde“ in der Praxis noch stär-
keren lokalen und regionalen Ausprägungen ausgesetzt war. Offenbar ist aber 
zumindest in sehr vielen evangelischen Gemeinden Kurhessens bis weit in das 
19. Jahrhundert hinein von einer Identität von Kirchen- und politischer Gemein-
de auszugehen. Dieser Zustand hatte in vielen dieser, aber nicht nur dieser Ge-
meinden dazu geführt, dass kirchliche Baukosten, für die bei Insuffizienz des 
Kirchenkastens die Parochianen subsidiär verpflichtet waren, wegen des Andau-
erns der kirchlichen Finanzschwäche schon früh auf die Gemeindekasse über-
nommen worden waren. Nicht der Konfession oder einer christlichen Kirche 
angehörigen Personen legte es das landgräfliche Konsistorium dann auf, sich an 
diesen Kosten zu beteiligen, wobei hier nochmals betont werden muss, dass es 
sich beim Handeln der Konsistorien in dieser Zeit um den Willen des staatlichen 
Gesetzgebers handelte. 

Es scheint sich hier bereits anzudeuten, dass die Frage nach der Bedeutung 
des Begriffes der „Parochianen“ zwar durchaus von historischem Interesse sein 
kann, für das Zustandekommen der heute fraglichen Rechtsverhältnisse jedoch 
letztlich irrelevant ist. Darauf wird im weiteren Verlauf der Untersuchung zu-
rückzukommen sein. 

–––––––––– 
98  Ebd., 01. 11. 1929. 
99  Ebd., 11. 06. 1930. 
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5. Kirchenrechtliche Grundlagen 

In einem nächsten Schritt sind nun die einschlägigen kirchenrechtlichen Be-
stimmungen für das Bauwesen und die Finanzierung von kirchlichen Bauten 
abzuhandeln. Dies geschieht unter Heranziehung einiger weit verbreiteter, im-
mer wieder zitierter und grundlegender Werke. 

Am Beginn der systematischen Aufzeichnung des kurhessischen Kirchen-
rechts steht die Arbeit Conrad Wilhelm LEDDERHOSEs, fürstlich hessischer Rat, 
Lehrer am Kasseler Gymnasium und Regierungsarchivar in Kassel, der seinen 
1785 erschienenen Band Landgraf Friedrich II. widmete.100 Grundlegend sei bei 
Kirchenbauten nach LEDDERHOSE zu beachten, „1. daß der Bau nothwendig 
seye, 2) daß er mit möglichster Ersparung der Kosten geschehe, 3) daß für den 
Bauverlag, oder den Fond, woraus die Bau-Kosten bestritten werden sollen, 
gesorgt werde.“101 Die Sammlungen und Übersichten des kurhessischen Kir-
chenrechtes räumen dem Procedere bei der Einhaltung dieser drei grundlegen-
den Anweisungen umfassenden Platz ein. 

Allgemein sei hier noch einmal die rechtliche Seite der Kirchenbaulast in Er-
innerung gerufen. Im Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung heißt es zum 
Stichwort „Kirchenbaulast“: „Wie jede öffentlichrechtliche Unterhaltungspflicht 
ist ihre Regelung immer erschöpfend (OVG. 53, 223), dergestalt, daß ein Ver-
pflichteter für die Leistung immer vorhanden ist, sie trägt den Charakter der 
Subsidiarität, indem sie zunächst dem für Bauten der bestimmten Art dienenden 
Kirchenvermögen, dann aber etwa anderen Verpflichteten, schließlich aber ei-
nem Verband zur Last fällt, der sein Defizit nötigenfalls durch Umlage auf-
bringt.“ Außer in den linksrheinischen Teilen der Rheinprovinz gelte, dass „na-
mentlich hinsichtlich des für das gemeine katholische Baurecht noch maßgeben-
den, für die evangelische Kirche aber überhaupt nicht in Betracht kommenden 
kanonischen Rechts, wie es früher im Tridentinum, jetzt aber c. 1186 CIC, kodi-
fiziert ist, [...] für die Baupflicht vorweg das Gewohnheitsrecht und besondere 
Rechtstitel in Betracht“ kommen. Im evangelischen Kirchenrecht seien die 
Geistlichen ausdrücklich von einer Baulastverpflichtung freigestellt. „Die Bau-
last ist grundsätzlich eine persönliche, an die Konfession geknüpfte. [...] Die 
Baulast der Eingepfarrten liegt an deren Stelle gewohnheitsmäßig auch juristi-
schen Personen oder auch dem Grundbesitz, insbesondere auch den Forensen 
ob; das gilt gemeinrechtlich, aber auch landrechtlich.“102 

Die häufig zu beobachtende Trennung der Kirchbaukosten in solche für Ma-
terial und Lohn stammt aus dem 16. Jahrhundert.103 Wie viele andere Bestim-
mungen wurde im bereits erwähnten Konsistorialausschreiben vom 28. Februar 
1766 auch diese Festlegung kodifiziert. Es muss an dieser Stelle in aller Deut-
lichkeit darauf aufmerksam gemacht werden, dass den sog. Konsistorialaus-

–––––––––– 
100  LEDDERHOSE : Versuch (wie Anm. 9), ungezähltes Vorsatzblatt und folgende, ebenfalls 

ungezählte Seite. 
101  LEDDERHOSE : Versuch (wie Anm. 9), S. 372, § 410. 
102  VON BITTER: Handwörterbuch (wie Anm. 37), Bd. 1, S. 950. 
103  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 503. 
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schreiben in Kurhessen volle Gesetzeskraft zukam.104 In diesem Ausschreiben 
vom 28. Februar 1766 wurde hinsichtlich der Beitragspflicht zu kirchlichen 
Bauten die Formulierung jeder Mann mit „Parochiane“ gleichgesetzt105, was 
eine konsequente Anwendung des Territorialitätsprinzips darstellt.106 Schon der 
Verweis auf dieses Konsistorialausschreiben in einem Urteil von 1894 belegt 
eindrücklich, dass die Angabe von HEINZ, das Ausschreiben sei 1884 aufgeho-
ben worden107, nicht den Tatsachen entspricht. Der von Heinz missverstandene 
Vorgang des Jahres 1884 verlief nach Aussage eines Berichts und Antrags des 
zuständigen kurhessischen Landtagsausschusses wie folgt108: An den Kommu-
nal-Landtag wurde der Antrag gestellt, das Konsistorialausschreiben vom 28. 
Februar 1766 aufheben zu lassen. Der Antrag wurde genehmigt und dem Ober-
präsidenten der Provinz Hessen-Nassau vorgelegt. Dieser gab ihn an den Minis-
ter der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten in Berlin weiter, 
der sich dahingehend äußerte, daß er ein dringendes Bedürfnis zur Aufhebung 
des Consistorial-Ausschreibens vom 28. 2. 1766 bezüglich der Kirchen- und 
Schulbaulast in dem ehemaligen Kurfüstenthum Hessen und zur anderweitigen 
Neuregelung dieser Angelegenheit nicht habe anerkennen können. Die Sache 
wurde an den Haupt-Ausschuss des Landtages zur Berichterstattung zurückver-
wiesen. Dieser machte weiterhin Einwände geltend: Die Härten und Unzuträg-
lichkeiten für Filialgemeinden seien nicht hinnehmbar, wie an einem Beispiel 
eines Schulhausbaus, zu dem die Gemeinde Unhausen beitragen sollte, gezeigt 
wurde. Der zweite Kritikpunkt bezog sich auf Wohnplätze ohne eigene Kirche 
und deren Beitragspflicht zu Schulbauten, als Beispiel wurde die Erbsmühle bei 
Großalmerode herangezogen. Der dritte Einwand betraf das Maß der Heranzie-
hung von Filialgemeinden zu Kirchbaukosten, weil die Bestimmungen des Kon-
sistorialausschreiben zu ungenau seien. Schließlich ging es um eine mögliche 
Beitragspflicht von Muttergemeinden zu Schulen in Filialdörfern. Der neue 
Antrag an den Landtag regte weiterhin Änderungen am Konsistorialausschreiben 
an in Beziehung auf die Kirchen- und Schulbaulast, eventuell wenigstens jeden-
falls in Beziehung auf die Schulbaulast. Dies stehe im Interesse der Beseitigung 
von Rechtsunsicherheit und Rechtsverwirrung. Von einer Außerkraftsetzung der 
Bestimmungen des Ausschreibens ist nirgendwo die Rede. Noch viel weniger ist 
dies seine Aufhebung. 

Örtliches Recht hat bei der Baulastenübernahme schon nach der Regelung 
des Konsistorialausschreibens selbst stets den Vorrang vor dem gemeinen 
Recht.109 Vor 1886 waren die Kirchengemeinden keine eigenen Rechtssubjekte 
–––––––––– 
104  In diesem Sinne z. B. ein Urteil des Landgerichtes Kassel vom 02. 03. 1894 und das 

Berufungsurteil des Oberlandesgerichts Kassel in gleicher Sache vom 22. 06. 1894.: StA 
MR Bestand, 180 Eschwege, 2098, 02. 03. und 22. 06. 1894, s. auch N. N.: Die Vermö-
gens-Verwaltung der evangelischen Kirchengemeinden im Consistorialbezirk Kassel, 
Kassel 1892, S. 85. Die Texte der beiden Urteile im Anhang, Nrn. 11 und 12. 

105  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 503. 
106  Sehr anschaulich wird dies argumentatorisch entwickelt in den bereits herangezogenen 

Urteilen des Landgerichts und Oberlandesgerichts Kassel vom 02. 03. und 22. 06.1894, 
StA MR Bestand, 180 Eschwege, 2098, 02. 03. und 22. 06. 1894. 

107  HEINZ: Entstehung (wie Anm. 6), S. 44. 
108  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 05. 12. 1884. 
109  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 505. 
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und wurden wegen der vielerorts anzutreffenden, vollständigen Identität mit der 
politischen Gemeinde von deren Organen vertreten.110 In der kurhessischen Zeit 
lösten sich politische und Kirchengemeinde allmählich voneinander; die politi-
schen Gemeinden kamen in der Folge „nicht mehr mit der bisherigen Selbstver-
ständlichkeit“ für kirchliche Baukosten auf. Die Presbyterial- und Synodalord-
nung vom 11. Dezember 1885 erkannte diese Entwicklung rechtlich an und der 
preußische Staat sah in der Folge in den neu verfassten Kirchengemeinden erst-
mals juristische Personen.111 Grundlegend waren und blieben für die Baulastver-
hältnisse gewohnheitsrechtliche Sachverhalte in den einzelnen Gemeinden, die 
ihren Ursprung in Observanz, örtlichem Herkommen und unvordenklicher Ver-
jährung hatten.112 Noch heute sei unbestritten, dass die „Inanspruchnahme von 
Baulastleistungen der politischen Gemeinden auf Grund Observanz oder Her-
kommens in Kurhessen stets als Rechtsfigur anerkannt worden ist.“ Das Her-
kommen unterscheidet sich von der Observanz durch eine beständige, nicht aber 
durch eine unbedingt auch gleichmäßige Übung, d. h., dass eine politische Ge-
meinde sich nicht unbedingt in jedem Baufall an den Kosten beteiligen musste, 
damit ein auf Herkommen beruhender Anspruch gegen sie entstehen konnte.113 
Feststehende Quoten sind nicht notwendig für die Konstituierung eines Her-
kommens. Unabdingbar ist allerdings ein längerer Zeitraum, über den hinweg 
sich Beteiligungen Dritter belegen lassen, um ein Herkommen zu begründen. 
Diesen Zeitraum sieht der Hessische Verwaltungsgerichtshof nach mehr als 
vierzig Jahren als gegeben an.114 

Die dauernde Beobachtung des baulichen Zustandes kirchlicher Gebäude ob-
lag vor Ort zunächst dem Pfarrer bzw. Kastenmeister, später dem Presbyteri-
um.115 Die Feststellung des Baubedarfs und die Oberaufsicht über alle größeren 
Kirchenbauten lag beim Konsistorium. Kleine Reparaturen waren davon ausge-
nommen.116 Größere Reparaturen oder Neubauten durften ohne seine Genehmi-
gung nicht ausgeführt werden, was der kurhessische Gesetzgeber schon 1760 
und 1777 festgelegt hatte. Bei BÜFF heißt es dazu: „Es sind daher Kirchenbausa-
chen nicht an die den bürgerlichen Gemeinden vorgesetzten Behörden zu ver-
weisen, vielmehr sind die Landräthe, Baubeamten etc. in dieser Hinsicht unmit-
telbar dem Consistorium untergeordnet. [...] Die Consistorien können demgemäß 
den Landbaumeistern unvermittelt Verfügungen zugehen lassen.“117 Nach Be-
sichtigung von Bauschäden durch die Superintendenten und Inspectoren sollten 
kleinere Schäden sofort repariert werden „und ist die Nothwendigkeit den Ge-
meinden, soweit ihnen die Herstellung obliegt, begreiflich zu machen, resp. sind 

–––––––––– 
110  Ebd. 
111  Ebd., S. 506. 
112  Ebd., S. 508. 
113  Ebd., S. 509. 
114  Ebd., S. 510; dort und auf den folgenden Seiten Definitionen des Umfanges der Baulast, 

die hier nicht berücksichtigt werden müssen, da sie für die hier zu behandelnden Fragen 
keine unmittelbare Rolle spielen. 

115  Vermögens-Verwaltung (wie Anm. 104), S. 55, § 94. 
116  LEDDERHOSE : Versuch (wie Anm. 9), S. 369 f.; BÜFF: Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 738; 

Vermögens-Verwaltung (wie Anm. 104), S. 56, § 96. 
117  BÜFF: Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 737, Anm. 2. 
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sie nach aufgestellten Kostenanschlägen dazu mit allem Nachdruck anzuhal-
ten.“118 Nach erfolgter Konsistorialgenehmigung erhalte der zuständige Landrat 
den Auftrag, die Bauleitung zu übernehmen, die Verträge mit den Handwerkern 
abzuschließen, und die Kosten, sofern sie nicht aus dem Kirchenkasten verwil-
ligt oder durch eine Kollekte aufgebracht worden, unter die Parochianen ord-
nungsmäßig zu verteilen.119 

Die Befugnis über strittige Baufragen stand der Regierung in Kassel zu, die 
endgültige Entscheidung lag beim Oberpräsidenten. Die Aufsichtsbehörde war 
an die Zustimmung der Parochianen nicht gebunden.120 Das Presbyterium hatte 
sich seit der Presbyterial- und Synodalordnung von 1885/87 vor der Ausführung 
von Neubauten oder „erheblichen“ Reparaturen an kirchlichen Gebäuden mit der 
Gemeindevertretung der politischen Gemeinde in Verbindung zu setzen, „sofern 
deren Kosten von der (Kirchen-) Gemeinde oder der Ortskirchenkasse oder von 
beiden zusammen zu tragen sind und nicht die Nothwendigkeit der Bauausfüh-
rung bereits durch die zuständigen Behörden entschieden ist.“121 

LEDDERHOSE gab drei Möglichkeiten für die Kostendeckung von Baumaß-
nahmen an. Die Gelder könnten aus den Kircheneinkünften, von der Gemeinde 
oder durch eine Landeskollekte aufgebracht werden. Wenn die Kirchenkasse 
sich selbst helfen könne, trage sie die Kosten für den Arbeitslohn, Pläne und die 
Gebühr des Landbaumeisters. Die politischen Gemeinden zahlten in jedem Fall 
– also auch bei genügender Leistungsfähigkeit des Kirchenkastens – die Mate-
rialien, sie leisteten Hand- und Spanndienste und reichten den Handwerkern 
deren Kost. Überschüsse des Kirchenkastens durften ohne Genehmigung des 
Konsistoriums nicht für den Kirchenbau verwendet werden.122 

Dann hatten die Landratsämter eine Erkundigung beim Pfarrer nach zur Ver-
fügung stehenden Überschüssen aus dem Kirchenkasten einzuholen.123 Alle 
rechtlichen Grundsätze für die Repartition, also die Verteilung der Kosten unter 
die Beitragspflichtigen, seien nicht bindend, sondern ließen Spielraum für ande-
re Modi, z. B eine freiwillige Kollekte, Umlage auf die Mannschaft, Vertretung 
der Parochianen durch die bürgerliche Gemeinde aus genügenden Einnahmen 
oder über Darlehnsaufnahme oder eine vorübergehende Verbrauchsabgabener-
höhung, wie etwa der Branntweinsteuer. Die Repartition sei wie folgt durchzu-
führen: Habe das Konsistorium eine Heranziehung nach dem Repartitionsfuß 
verfügt, so seien die Bürgermeister Hilfsbeamte des Konsistoriums und diesem 
unterstellt und hätten die Verteilung und Einziehung vorzunehmen. „Ist durch 
eine besondere Observanz die Verpflichtung der Parochianen in eine solche der 
Ortsgemeinde verwandelt, so hat alsdann die Verhandlung wegen der Kosten 
den Charakter einer Gemeindelast.“124 Sollte die Gemeinde die Übernahme der 
Kosten dem Konsistorium gegenüber verweigern, so habe die Regierung zu 
entscheiden. Falls die Parochianen verpflichtet seien, das Konsistorium es je-

–––––––––– 
118  BÜFF: Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 737. 
119  BÜFF: Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 739. 
120  Vermögens-Verwaltung (wie Anm. 104), S. 57, §§ 98-100. 
121  Ebd., S. 15, § 32. 
122  LEDDERHOSE , Versuch (wie Anm. 9), S. 376 f. 
123  BÜFF: Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 742. 
124  Ebd., S. 743. 
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doch vorziehe, sich an die politische Gemeinde zu halten und diese weigere sich, 
so sei eine Anrufung der Regierung unmöglich und Widerspruch der politischen 
Gemeinde habe eine Anforderung unmittelbar an die Parochianen zur Folge. Bei 
mehreren beteiligten politischen Gemeinden sei diejenige, die Beiträge von an-
deren entgegennehme, zur Führung einer Rechnung verpflichtet. Wenn Kir-
chen-, Gemeinde- und andere Kassen Beiträge leisteten, müsse eine gesonderte 
Rechnung geführt werden.125 Falls die politische Gemeinde für die Baukosten 
oder Hand- und Spanndienste ein Darlehn aufnehmen wolle, so habe in früherer 
Zeit das Konsistorium die Genehmigungskompetenz gehabt, die nun aber auf die 
Steuerbehörde übergegangen sei.126 

BÜFF nahm die Baukostenverpflichtung des Kirchenkastens zur Übernahme 
von Hand- und Spanndiensten und Handwerkerkost schon in vorreformatori-
scher Zeit als gegeben an.127 Dies sei nach der Reformation beibehalten worden. 
Kapitalien des Kirchenkastens dürften nicht angegriffen werden, sondern nur die 
Überschüsse nach Abzug der Kapitalien.128 Die Kirchenkasse hatte „nach Her-
kommen regelmäßig den Arbeitslohn und die Kosten des Risses, die Diäten und 
Reisekosten des Baumeisters zu bestreiten. [...] Dabei ist die Kirchenkasse nie-
mals zu stärkerem Beitrag heranzuziehen als die Gemeinde, und soll der Kapi-
talstock nicht angegriffen werden, es sei denn, soweit derselbe aus Ueberschüs-
sen gebildet wird. [...] Die Leistungsfähigkeit der Kirchenkasse ist lediglich nach 
dem Bestand der Kirchenkasse in dem Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem die 
Baukosten erforderlich und resolutorisch festgesetzt sind, nicht nach späteren 
Erwerbungen.“129 Wo Kirchen- oder Gemeindewaldungen vorhanden seien, 
solle das nötige Bauholz zunächst dorther bezogen werden.130 

Patrone hatten sich in Kurhessen üblicher Weise nicht an den Baukosten 
kirchlicher Gebäude zu beteiligen. Mit einigen Ausnahmen in der kurhessischen 
Provinz Hanau waren die Patronate lastenfrei.131 

Ausführlich äußerte sich BÜFF zur Beitragsverpflichtung der Parochianen. Im 
Falle nicht genügender Mittel der Kirchenkasse seien die Kirchengemeinden, 
genauer die Kirchengemeindeglieder verpflichtet, die benötigten Gelder aufzu-
bringen. Es handele sich dabei um eine den einzelnen Gemeindegliedern persön-
lich obliegende Last. Infolgedessen sei jeder Einwohner, der zur Kirchenge-
meinde gehöre, beitragspflichtig. „Zur Kirchengemeinde gehörte aber nach dem 
Princip der Katholicität selbst der zu einer anderen Confession gehörende Ein-
wohner, wenn diese Confession an dem Ort keine eigene Kirche resp. kein eige-
nes Pfarrhaus etc. hat, was rücksichtlich der protestantischen Confessionen (die 
hiernach für eine gelten) auch nicht verändert, während im Uebrigen die Ver-
pflichtung zur Unterhaltung der geistlichen Gebäude anderer Glaubensgenossen 

–––––––––– 
125  Ebd., S. 742f, Anm. 3; vgl. Realencyklopädie (wie Anm. 22), Bd. 2, S. 157 f. und 

HABERKERN , WALLACH : Hilfswörterbuch (wie Anm. 25) S. 64, Stw. „Baulast“. 
126  LEDDERHOSE : Versuch (wie Anm. 9), S. 378. 
127  BÜFF, Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 744 f. 
128  Ebd., S. 745. 
129  Vermögens-Verwaltung (wie Anm. 104), S. 84 f., § 157. 
130  BÜFF: Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 746, Anm. 3. 
131  BACH : Geschichte (wie Anm. 9), S. 49 f.; KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), 

S. 504. 
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beizutragen aufgehoben ist. [...] Was die zur Beitragspflichtigkeit erforderliche 
Qualität eines Einwohners angeht, so sind sämtlich befreit die Forensen, welche 
nicht am Orte wohnen und folglich zu den Parochianen oder der Mannschaft 
nicht gerechnet werden können. Allerdings wurde man durch den Besitz von 
bewohnbaren Gebäuden, die von Verwaltern oder Pächtern genutzt werden, 
beitragspflichtig und die Frage des Wohnsitzes des Eigentümers wurde dadurch 
unerheblich.“132 All diese Regelungen waren auch 1892 noch geltendes Recht.133 
Maß des Beitrags war ursprünglich die Mannschaft, später aus Gründen der dem 
Vermögen besser entsprechenden Verteilung die Steuerleistung, was sich auch 
auf die Handwerkerverköstigung und die Hand- und Spanndienste bezog. End-
gültig setzte sich die gesamte zu entrichtende Staatssteuer des Einzelnen als 
Bemessungsgrundlage durch.134 

Die örtlichen Gewohnheiten unterworfene Beteiligung an bzw. Übernahme 
der Baukosten wurde erst in späterer Zeit geregelt. Dies wurde vor allem durch 
die neue Presbyterial- und Synodalordnung von 1885/86 notwendig. Die bereits 
genannte „Vermögens-Verwaltung“ gibt hierzu an, dass die für die Verteilung 
der Kirchbaulasten einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen nicht aufgehoben 
seien. Für die Beschaffung der notwendigen Mittel sei das Presbyterium zustän-
dig. Primär seien diejenigen verpflichtet, denen dies aufgrund eines besonderen 
Rechtsverhältnisses wie etwa Gesetz, Herkommen, Vertrag oder Urteil obliege. 
Sekundär hätten die Kirchenkassen einzustehen, ihnen folgten in der Reihung 
die Parochianen. Durch Observanz könne die Verpflichtung der Parochianen 
(Kirchengemeinde) in eine solche der Ortsgemeinde verwandelt werden, wo sich 
dann die Verteilung lediglich nach den für die Kommunalabgaben maßgebenden 
Normen richte. Die politischen Gemeinden seien an sich auch befugt, mit Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde kirchliche Ausgaben freiwillig auf den Ge-
meindehaushalt zu nehmen. Das Fehlen der ersteren mache den Beschluss rechts-
unwirksam. Auch kann die Ortsgemeinde herkömmlich das Defizit der Kirchen-
kasse zu decken haben.135 

Turm, Uhr und Glocken seien von der politischen Gemeinde ohne einen Bei-
trag der Kirchenkasse zu unterhalten, wenn auch der „mit der Kirche in dauern-
dem Zusammenhang stehende, derselben angebaute Thurm [...] Pertinenz der 
Kirche“ sei.136 FRANCKE gab einen gerafften Überblick über die historische 
Entwicklung bis in seine Zeit nach der Trennung von Kirche und Staat: „Da die 
Kirchengemeinde früher nicht das Recht einer juristischen Person und der Steu-
ererhebung hatte, da ferner meist die bürgerliche Gemeinde mit der Kirchenge-
meinde identisch war, so wurden die kirchlichen Baulasten, wenn nicht andere 
Verpflichtete da waren, in der Regel von der bürgerlichen Gemeinde als der 
Vertretung der Parochianen zusammen mit dem Kirchenkasten getragen. Ganz 
anders ist die Rechtslage heute, wo die Kirchengemeinde rechtsfähige Korpora-
tion ist und daher heute für ihre Glieder nicht mehr der Vertretung durch die 
–––––––––– 
132  BÜFF: Kirchenrecht (wie Anm. 9), S. 747. 
133  Vermögens-Verwaltung (wie Anm. 104), S. 59, § 103; S. 60, §§ 105 und 106; S. 85, § 

158; S. 85-87, § 159. 
134  Ebd., S. 85-87, § 159. 
135  Ebd., S. 81, §§ 143 und 144. 
136  Ebd., S. 87, § 159. 
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bürgerliche Gemeinde bedarf, sondern selbst handelnd auftreten und auch Steu-
ern auf ihre Glieder umlegen kann, jetzt muß die Kirchengemeinde die kirchli-
chen Baulasten tragen und aufbringen (K. Amtsbl. 1888, S. 58), allerdings nur 
insoweit, als nicht andere Verpflichtete da sind, die sie mit einem größeren oder 
geringeren Teil zu den Kosten heranzuziehen berechtigt ist. Wo herkömmlich 
die bürgerliche Gemeinde die Kosten für das Material und der Kirchenkasten 
den Arbeitslohn getragen hat, ist die Rechtslage geklärt, und es bleibt bei dem 
seitherigen Verfahren. Auch da, wo die bürgerliche Gemeinde in Vertretung der 
Parochianen seither alle größeren Ausgaben für bauliche Herstellungen getragen 
hat, weil bürgerliche Gemeinde und Kirchengemeinde so ziemlich identisch 
waren, und es ja schließlich aus derselben Tasche ging, wird es dem Kirchenvor-
stande in den meisten Fällen gelingen, die Vertretung der bürgerlichen Gemein-
de auch fernerhin dazu willig zu machen.“ Ein diesbezüglicher, zustimmender 
Beschluss der politischen Gemeinde könne nicht beanstandet werden, auch wenn 
Ortsangehörige, die nicht Kirchenmitglieder seien, dagegen Einspruch erhö-
ben.137 

„Anders [sei es] dagegen, wo bürgerliche und kirchliche Gemeinde sich nicht 
mehr decken, und erstere sich weigert, die kirchlichen Baulasten zu tragen. In 
diesem Falle kann entweder im Verwaltungsstreitverfahren oder durch gerichtli-
che Erkenntnis eine Entscheidung herbeigeführt werden, und zwar kommt es 
dabei auf die Frage an, ob die bürgerliche Gemeinde herkömmlich die Kosten 
aus der Gemeindekasse bestritten hat, ohne nachher die Kirchenglieder zu einer 
besonderen Umlage heranzuziehen, oder ob letzteres geschehen ist. Im ersteren 
Falle wird ebenfalls eine herkömmliche Verpflichtung der bürgerlichen Ge-
meinde anzunehmen sein, weil sie ja nur in Vertretung der Parochianen die Um-
lage erhoben hat.“138 Das Konsistorialausschreiben vom 28. Februar 1766 sei 
prinzipiell noch gültig und habe Gesetzeskraft. 

Zu Bauten, bei denen der Staat nicht aufgrund besonderer Rechte zu einem 
Beitrag verpflichtet sei, könnten sog. Allerhöchste Gnadengeschenke beantragt 
werden, wenn die Bedürftigkeit und die Notwendigkeit des Baues nachgewiesen 
worden sei. Das Landratsamt habe jedoch zu überprüfen, ob nicht die Kosten 
durch die Aufnahme von Krediten durch die Gemeinde gedeckt werden könn-
ten.139 Staatszuschüsse würden nicht gewährt für Turmaufbauten – insbesondere 
in ländlichen Gemeinden – sowie für Orgeln. Gewährte Zuschüsse würden di-
rekt an die politische Gemeinde oder an beteiligte Unternehmer ausbezahlt.140 

Schließlich sei noch erwähnt, dass Brandversicherungen als Teil der Bau-
pflicht anzusehen sind, wenn „unvordenkliche Verjährung“ gegeben sei.141 

Hinsichtlich der Rechtsform der ursprünglich Beteiligten ist noch anzumer-
ken, dass die Kirchenbaulasten in einer Zeit entstanden sind, in der es Kommu-
nen und Kirchengemeinden in der heutigen (Rechts-) Form noch nicht gab und 
die deshalb die heutigen Rechtsformen der Beteiligten – nämlich Körperschaften 
des öffentlichen Rechts – nicht voraussetzt. Die politischen Gemeinden sind 
–––––––––– 
137  FRANCKE: Kirchenverfassung (wie Anm. 9), S. 337 f. 
138  Ebd., S. 338. 
139  Vermögens-Verwaltung (wie Anm. 104), S. 92-95, § 169. 
140  Ebd., S. 99, § 176. 
141  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 513 f. 
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infolge der Stein-Hardenberg’schen Reformen durch die Kurhessische Verfas-
sung von 1831 als öffentlich rechtliche Körperschaft geschaffen worden, die 
Kirchengemeinden haben erst mit der Synodal- und Presbyterialordnung von 
1886 eine eigene Rechtspersönlichkeit erhalten. KNÖPPEL hat sich jüngst dahin-
gehend geäußert, dass die Kirchenbaulasten vielmehr von dem Prinzip der Ka-
tholizität bzw. Territorialität ausgingen. Es wird also bei ihnen an die räumliche 
Erstreckung eines Gemeinwesens vor Ort angeknüpft, das in seiner Gesamtheit – 
wie auch immer es verfasst gewesen sein mag – für die Erhaltung kirchlicher 
Gebäude einzustehen hatte.142 

6. Die rechtshistorische Entwicklung im Spiegel mehrerer Urteile  

Nach dem ersten Blick in die Praxis der Baukostendeckung durch Parochianen 
bzw. Gemeinden soll nun die zeitgenössische Rechtsprechung in den Mittelpunkt 
gerückt werden. Es kann sich dabei selbstverständlich nur um eine Auswahl ein-
schlägiger Urteile handeln; Vollständigkeit auch nur anzustreben, ist allein schon 
aufgrund der lückenhaften Überlieferung unmöglich. Daher werden in chronologi-
scher Reihenfolge einige Urteile in Baulastverfahren vorgestellt, deren zeitliche 
Verteilung von 1866 bis 1995 reicht. Für umfangreichere Darstellungen der jewei-
ligen Vorgänge ist auf die einschlägige Literatur verwiesen. 

Im Rahmen eines Prozesses um Baulastfragen in Dörnigheim erging 1866 
ein Urteil, das feststellte, die Anordnung der Bauverpflichtung sei „ein dem 
Konsistorium zukommender Kirchenregierungsakt.“143 

1890 erging ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Kassel in der Berufungs-
sache Joseph M. Oppenheim, Abterode, gegen den Gemeinderat der Gemeinde 
Abterode vom 19. Februar 1890.144 Oppenheim hatte als Vertreter der jüdischen 
Gemeinde zu Abterode gegen die Heranziehung der jüdischen Bewohner zu 
Kirchbaukosten durch die politische Gemeinde geklagt und nach einer Niederla-
ge vor dem Bezirksausschuss am 29. März 1889 Revision eingelegt. Hauptpunkt 
der Urteilsbegründung der Berufungsinstanz war dabei, dass in einem Urteil 
vom 16. Oktober 1889 ausgeführt worden sei, die Unterhaltung der kirchlichen 
Gebäude obliege „den zum Kirchenbezirk gehörigen Glaubensgenossen und also 
nicht der bürgerlichen Gemeinde [...]. Soweit aber die bürgerliche Gemeinde auf 
Grund des Patronats, Herkommens oder eines besonderen Rechtstitels zu Leis-
tungen an die Kirche verpflichtet ist, sind die hierfür erforderlichen Aufwendun-
gen als eine Gemeindelast von sämmtlichen Gemeindemitgliedern nach dem für 
die übrigen Gemeindebedürfnisse geltenden Maßstabe aufzubringen.“145 Falls 
die Kläger Einwände gegen die freiwillige Übernahme von kirchlichen Lasten 
auf die Gemeindekasse hätten vorbringen wollen, so hätten sie sich an die Ge-
meindebehörde oder aber deren Aufsichtsbehörde, das Landratsamt, wenden 
müssen, dies hätte dann die Rechtmäßigkeit der Übernahme zu überprüfen ge-
habt. Falls die Behörde zu einem ablehnenden Bescheid gekommen wäre, hätte 
–––––––––– 
142  S. dazu: Volker KNÖPPEL u. Thomas KÖSTER: Kirchenbaulasten in Thüringen, in: Thü-

ringer Verwaltungsblätter 9, 2000, H. 1, S. 8-11, hier S. 11. Ich danke Herrn Dr. 
KNÖPPEL für diesen freundlichen Hinweis. 

143  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 514 f. 
144  KABl. 1890, S. 25-27. 
145  Ebd., S. 26. 
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hiergegen die Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht Klage erheben müssen; 
der Verwaltungsrichter hätte dann prüfen müssen, „ob die Gemeinde Leistungen 
für die Kirche übernehmen darf.“146 Oppenheim und seine Mitkläger wurden zur 
Zahlung von M 4.000,- verurteilt. 

Nur wenig später wurde die Revisionsklage der evangelischen Kirchenge-
meinde Krofdorf gegen die Zivilgemeinde Krofdorf-Gleiberg vor dem Reichsge-
richt verhandelt.147 Dieser Fall gehört zwar nicht in den Sprengel der kurhessi-
schen evangelischen Kirche, sondern in die evangelische Kirche des Rheinlan-
des, wegen seiner reichsweiten Bedeutung und der weitgehenden Parallelen in 
den Fragen der Baukostendeckung zwischen dem Kreis Wetzlar – zu dem Krof-
dorf-Gleiberg seinerzeit gehörte – und Kurhessen148 sei er hier jedoch herange-
zogen.149 Gegenstand des Verfahrens waren „die Bedeutung von Observanzen 
ohne die Kriterien des Gewohnheitsrechts für konkrete Rechtsverhältnisse“ und 
der „Beweis unvordenklicher Verjährung“.150 Die Kirchengemeinde hatte die 
bürgerliche Gemeinde auf Zahlung von Baukosten an kirchlichen Gebäuden 
verklagt. Die Zivilgemeinde räumte ein, dass in früherer Zeit solche Zahlungen 
geleistet worden seien, dies sei jedoch nicht wegen einer rechtlichen Verpflic h-
tung geschehen, sondern weil alle Bewohner Mitglieder der Kirchengemeinde 
gewesen seien. Seit 1835 bestand in Krofdorf in Gestalt des Kirchenvorstandes 
eine eigene juristische Vertretung der Kirchengemeinde, was jedoch an der Be-
zahlung der Kirchbaukosten nichts änderte. Probleme entstanden 1861, als eine 
größere Zahl von Familien aus der Kirche austrat. Die Vorinstanz hatte insbe-
sondere die Entstehung einer Observanz bei den Zahlungen verneint. Dies ver-
warf das Reichsgericht, in dem es die Existenz einer Observanz annahm und 
dies wie folgt eindringlich begründete: „Wenn in einem Zeitraume von 36 Jah-
ren [im Prozess hatten Zahlungsbelege für die Jahre 1825-1861 vorgelegen] die 
Organe der Kirche beziehungsweise der kirchlichen Gemeinde die Bestreitung 
der kirchlichen Baubedürfnisse, soweit nicht das Anstaltsvermögen die Mittel 
hergeben kann, unter Billigung der kirchlichen Vorgesetzten von der bürgerli-
chen Gemeinde begehren und der Gemeindevorstand in der Meinung, dass die 
kirchlichen Gebäude aus der Gemeindekasse zu unterhalten sind, die betreffen-
den Kosten in den Gemeindehaushalt aufnimmt und aus dem Gemeindevermö-
gen bestreitet, wenn die Aufsichtsbehörden der Civilgemeinde hiermit einver-
standen sind und eine desfallsige Verpflichtung der Civilgemeinde annehmen, 
wenn der Gemeindevorstand bei seinen Leistungen der Kirche beziehungsweise 
der kirchlichen Gemeinde gegenüber nicht hervorhebt, dass er keine eigene Ver-
pflichtung, sondern nur eine Verpflichtung der kirchlichen Gemeinde widerruf-
lich erfülle, wenn jedenfalls mit der Aufstellung eines Presbyteriums nach der 

–––––––––– 
146  Ebd., S. 27. 
147  Der volle Text des Urteils in: Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt, redigirt im 

Büreau des Evangelischen Oberkirchenrates [Berlin; zitiert als: KGVbl.], 16, 1890, S. 48-
54. 

148  Gottlieb LÜTTGERT: Evangelisches Kirchenrecht in Rheinland und Westfalen, Gütersloh 
1905, S. 587. 

149  Vgl. dazu ausführlich: LÜTTGERT: Kirchenrecht (wie Anm. 148), S. 590, Anm. 1 (bis 
S. 593). 

150  KGVbl. (wie Anm. 147), S. 48. 
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Kirchenordnung von 1835 die Verschiedenheit der bürgerlichen und kirchlichen 
Gemeinde zum klarsten Ausdruck gekommen ist, wenn bei der fast vollständi-
gen Identität der Gemeinden bis zum Jahre 1861 für den Gemeindevorstand ein 
unmittelbares praktisches Interesse an der Abwehr der Baulast von der bürgerli-
chen Gemeinde gar nicht vorlag, wenn endlich schon lange vor 1826 erhebliche 
Baubedürfnisse der Kirche aus den Mitteln der bürgerlichen Gemeinde bestritten 
worden sind, so spricht jedenfalls mehr für die Annahme einer gegenseitigen 
stillschweigenden Anerkennung als für die Annahme eines bloß thatsächlichen, 
jederzeit dem Widerrufe unterliegenden Verhältnisses.“151 Weiterhin wurden die 
Argumente der Vorinstanz bezüglich der Unvordenklichkeit verworfen. Es sei 
nicht vom Nutznießer der Rechte, sondern von der bürgerlichen Gemeinde der 
Nachweis zu führen, dass es sich bei erfolgten Leistungen nicht um eine 
„Rechtsausübung“152, sondern um einen jederzeit widerruflichen Zustand ge-
handelt habe. Der Kirchengemeinde wurde also in allen Punkten Recht gegeben, 
die Sache wurde an die Berufungsinstanz, das Oberverwaltungsgericht Frank-
furt, zurückverwiesen, welches am 5. Dezember 1890 unter der Voraussetzung 
eines rechtsverbindlichen Herkommens die Verpflichtung der politischen Ge-
meinde zur Deckung der Bau- und Unterhaltungskosten an der Kirche in vollem 
Umfang und am Pfarrhaus gemeinsam mit der Kirchenkasse feststellte. Ein von 
der Gemeinde eingelegter Revisionsantrag wurde vom Reichsgericht am 24. 
April 1891 abgewiesen.153 

1892 fand ein Prozess zwischen Kirchengemeinde und politischer Gemeinde 
in Ehlen statt, in dem in erster Instanz zu Gunsten der Kirchengemeinde ent-
schieden wurde, in der Berufung sich jedoch die politische Gemeinde durchzu-
setzen vermochte. Die Kirchengemeinde wurde in diesem Urteil aufgefordert, 
sich für die Deckung der kirchlichen Baukosten an die Parochianen zu halten.154 
Die Berufung wurde kostenpflichtig abgewiesen. Als Tatbestand der ersten Ver-
handlung wurde Folgendes angegeben: Die politische Gemeinde sei nicht ver-
pflichtet, zu den Pfarrhausbaukosten einen Beitrag zu leisten. Verklagt worden 
sei sie auf Tragung von 2/3 der Materialkosten. Die Entscheidungsgründe waren 
knapp zusammengefasst: Nächst dem Kirchenkasten seien die Eingepfarrten 
(nicht die politische Gemeinde) baulastverpflichtet. Die Kirchengemeinde wolle 
von dieser Regel eine Ausnahme geltend machen. Sie berufe sich dabei auf Ob-
servanz und Herkommen, welches aber nicht immer genau von ,Geschäftsge-
brauch‘ und von der Verjährung unterschieden wird. Für eine sich herausgebil-
det habende örtliche Rechtsnorm fehlten jedoch die Nachweise. Vor allem stan-
den die Parteien in keinem Verbande, in keiner Gemeinschaft, innerhalb welcher 
sich die Observanz bilden konnte,  da es der Kirchengemeinde an den dazu not-
wendigen Organen gefehlt habe. Dass sämtliche Einwohner Mitglieder der Kir-
chengemeinde seien, begründe noch nicht den Schluss, dass das, was sie selbst 
oder durch den Gemeindevorstand zu den Baukosten beigetragen hätten, sie als 
Angehörige der Gemeinde und nicht als Angehörige der Kirchengemeinde bei-
–––––––––– 
151  Ebd., S. 52. 
152  Ebd., S. 53. 
153  LÜTTGERT: Kirchenrecht (wie Anm. 148), S. 593. 
154  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 515; der Text des Urteils in: StA MR Be-

stand 166, Nr. 4837, 9. 4. 1892. 
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getragen hätten. Das Gericht argumentierte daneben mit der Grebenordnung von 
1834. Die örtlichen Behörden hätten bis nach Einführung der Presbyterial- und 
Synodalordnung nicht die Gemeinde, sondern die Parochianen für verpflichtet 
gehalten. 

In dieser bemerkenswerten Argumentation ist dieses Urteil – soweit sich er-
mitteln ließ – ein Einzelfall geblieben.155 Seine exzeptionelle Stellung wird be-
sonders deutlich, wenn es in direktem Vergleich dem oben dargestellten Urteil 
des Reichsgerichts gegenübergestellt wird. Die dort vorgenommenen Definitio-
nen waren für das Urteil Ehlen offenbar ohne Wirkung geblieben. 

Nur wenig später wurde vor einem kurhessischen Gericht erneut über Bau-
lastfragen verhandelt, worüber eine Akte des Landratsamtes Eschwege im 
Staatsarchiv Marburg Auskunft gibt. Das Presbyterium der Kirchengemeinde 
Röhrda (Kreis Eschwege, heute Gemeinde Ringgau, Werra-Meißner-Kreis) hatte 
gegen den preußischen Staat als Besitzer des fiskalischen Gutsbezirks Lauten-
bach und des fiskalischen Forsthauses Hundsrück auf Erfüllung einer Verpflic h-
tung zur Beteiligung an den Baulasten von Kirche und Pfarrei in Röhrda geklagt. 
Die Erste Kammer des Landgerichts Kassel erließ dazu am 2. März 1894 ein 
Urteil, das die Ansprüche der Kirchengemeinde für rechtens erklärte. Der be-
klagte Fiskus sei verpflichtet [...], zu den Kosten der Kirche und Pfarrerei zu 
Röhrda nach dem Verhältnis der auf ihn entfallenden direkten Staatssteuern 
beizutragen.156 

Der Fiskus hatte damit argumentiert, dass er als juristische Person nicht zu 
den Parochianen einer Kirchengemeinde im Sinne des kurhessischen Konsisto-
rialausschreibens gehöre. Dagegen bestand die Klägerin auf Erfüllung der Bau-
lastverpflichtung. Es heißt im Text des Urteils: Sie erkennt zwar an, dass diese 
Beitragspflicht keine auf dem Grundbesitz ruhende, dingliche Last, sondern nur 
eine den Parochianen obliegende persönliche Verbindlichkeit sei, und daß unter 
Parochianen im eigentlichen Sinn nur die einer bestimmten Kirchengemeinde 
angehörigen physischen Personen zu verstehen seien, führt aber aus, daß nach 
kurhessischem Kirchenrecht auch solche Personen, die der Kirchengemeinde 
nicht angehörten, sondern außerhalb derselben, ja selbst außerhalb des Landes 
wohnten, dann beitragspflichtig seien, wenn sie in dem Gebiet der betreffenden 
Kirchengemeinde mit bewohnbarem Grundbesitz angesessen seien. 

Hier erscheint im vorliegenden Kontext wieder der schillernde Begriff der 
„Parochianen“. Die Klägerin verwies in ihrer Argumentation darauf, dass ur-
sprünglich unter diesem Begriff zwar lediglich die der betreffenden Kirchenge-
meinde angehörenden Personen zu verstehen seien, dass dieser Begriff aber im 
Lauf der kirchenrechtlichen Entwicklung Kurhessens eine Ausweitung erfahren 
habe. Das vorliegende Urteil bietet für eine nähere Präzisierung anfangs wenig 
Greifbares, da es ja lediglich um Baulastansprüche gegenüber nicht im Gebiet 
der Gemeinde wohnhaften Personen – einerlei, ob natürliche oder juristische – 
ging, und die Bestimmung des Inhalts des Begriffes „Parochianen“ dafür zu-
nächst nicht notwendig erschien. In der Darstellung der Entscheidungsgründe 

–––––––––– 
155  So auch KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 507. 
156  StA MR Bestand 180 Eschwege, 2098, 02. 03. 1894 [in Abschrift], s. den vollständigen 

Text des Urteils im Anhang, Nr. 11. 
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ging das Landgericht jedoch notwendigerweise auf diese Frage ein. Das Konsi-
storialausschreiben von 1766 habe die Beitragspflicht nicht auf die Angehörigen 
einer Konfession beschränkt, sondern auf alle Einwohner im Gebiet einer Kir-
chengemeinde ausgeweitet, sofern diesen kein eigenes Gotteshaus zur Verfü-
gung stehe. Dies gelte auch für Juden und für solche Personen, die nicht auf dem 
Gebiet der Kirchengemeinde wohnten, sondern dort lediglich Grund und Boden 
besäßen. Bei diesen letzteren, den Forensen, sei die Religionszugehörigkeit ohne 
Bedeutung, dies habe das Ausschreiben offen gelassen. Der Verpflichtungsgrund 
bei den Forensen sei daher nicht, wie bei den Parochianen, in der mindestens 
potenziellen Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde zu sehen, sondern in der 
Tatsache des Grundbesitzes. 

In den folgenden Absätzen wird jedoch auch diese Aussage in ihren rechts-
historischen Zusammenhang gestellt, wenn es heißt: Die Heranziehung dieser 
Art von Forensen zur Aufbringung der kirchlichen Lasten erklärt sich, ebenso 
wie das – die innerhalb der Parochie wohnenden, namentlich die mit Grundbe-
sitz versehenen Juden für beitragspflichtig erklärende – Konsistorialausschrei-
ben vom 12. Januar 1762 (Kulenkamp III S. 96) und der obenerwähnte § 11 des 
Konsistorialausschreibens vom 28. Februar 1766, der die innerhalb der Paro-
chie wohnenden Angehörigen anderer Konfessionen und Religionen für bei-
tragspflichtig erklärt, aus dem Bestreben, den Gefahren vorzubeugen, welche 
die rücksichtslose Durchführung des lediglich die Angehörigen einer Kirchen-
gemeinschaft als beitragspflichtig ansehenden Personalitätsprinzips für den 
gesicherten Unterhalt der Kirche in sich geschlossen haben würde. 

Grund für die Heranziehung der Forensen sei das Beharren auf dem Territo-
rialitätsprinzip, das seine Wurzeln im kanonischen Recht habe. Diesem zu Folge 
habe die Kirche ihren Unterhalt von ihrem Sprengel zu fordern gehabt, und dies 
habe sich nicht nur auf die Personen, die Parochianen also, sondern auch auf die 
Immobilien erstreckt. 

Demnach war es in den Augen des Gerichtes also für die Verpflichtung zu 
einem Beitrag zu den Kirch- und Pfarreibaulasten offenbar unerheblich, ob eine 
Person Angehörige der Kirchengemeinde war oder nicht. Von Bedeutung war 
allein das Angesessensein auf dem Gebiet der Kirchengemeinde; es spielte da-
gegen keine Rolle, ob die jeweilige Person die kirchlichen Einrichtungen nutzte 
oder nicht. Bezogen auf den beklagten preußischen Staat heißt es weiter, dass 
unter der Voraussetzung der Beitragspflichtigkeit juristischer Personen auch der 
Staat beitragsverpflichtet sein müsse. Es sei unerheblich, dass er selbst nicht 
Mitglied der Kirchengemeinde sein und keine kirchlichen Bedürfnisse haben 
könne. Daran habe auch das kurhessische Religionsgesetz von 1848 nichts ge-
ändert: An diesem Rechtszustande nun, wonach der Staat als mit Haus und Hof 
innerhalb einer Parochie angesessene Forense auf Grund der obenbezeichneten 
gesetzlichen Bestimmungen für beitragspflichtig zu erachten ist, hat auch der 
§ 5 des kurhessischen Religionsgesetzes vom 29. October 1848 nichts geändert. 
Denn die Tendenz dieses Gesetzes geht nur dahin, daß solche Verpflichtungen, 
die auf der persönlichen Mitgliedschaft des Einzelnen bei einer Kirchengemein-
de beruhen, anderen Personen, die nicht Mitglieder dieser Gemeinschaft sind, 
ferner nicht mehr obliegen sollen – so daß z. B. der die Beitragspflicht der Ju-
den betreffende Abs. 1 des Konsistorial-Ausschreibens vom 22. Januar 1762 in 
Wegfall gekommen ist – daß dagegen an allen anderen, auf besonderen Ver-
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pflichtungsgründen, so insbesondere dem Grundbesitz, d e m  B e s i t z  v o n  
H a u s  u n d  H o f  beruhenden Lasten, mithin auch an der Beitragspflicht der 
Forensen, nichts geändert worden ist. 

Gegen dieses Urteil legte der Staat Berufung ein. In der Berufungsverhand-
lung vor dem Ersten Zivilsenat des Oberlandesgerichts Kassel wurde durch das 
Urteil vom 22. Juni 1894 der Einspruch abgewiesen.157 Ausdrücklich wurde die 
Entscheidung der Erstinstanz gutgeheißen und weiter untermauert. Vor allem 
zum Begriff der Parochianen äußerten sich die damit befassten Richter. Wenn 
auch nach katholischem wie protestantischem Kirchenrecht in der Regel nur die 
Glaubensgenossen beitragpflichtig seien, so sei dies im Laufe der Zeit doch 
dadurch abgeändert worden, dass sich die Beitragspflicht zu einer Reallast ent-
wickelt habe bzw. Angehörige anderer Konfessionen oder Glaubensgemein-
schaften herangezogen worden seien. Die habe auch in der Landgrafschaft Hes-
sen-Kassel stattgefunden und zwar offenbar, um die aus der rücksichtslosen 
Durchführung des sogenannten Personalitätsprinzips dem dauernden Bestand 
der landeskirchlichen Anstalten drohenden Gefahren zu beseitigen. Zunächst 
erklärte das Konsistorialausschreiben vom 12. Januar 1762 diejenigen Juden, 
die Haus und Hof in dem betreffenden Ort besitzen, für beitragspflichtig – eine 
Bestimmung, die nicht mit dem Prinzip der Katholicität begründet werden kann, 
wohl aber ihre Erklärung in dem oben angedeuteten Bestreben findet, das ältere 
Territorialitätsprinzip, nach dem jeder Kirche ein bestimmter Sprengel als terri-
torialer Untergrund gegeben war, insoweit aufrecht zu erhalten. Dann habe das 
Ausschreiben von 1766 festgelegt, dass alle Einwohner unabhängig von ihrer 
Religionszugehörigkeit im Falle des Nichtvorhandenseins einer eigenen Kirche 
Beitrag leisten müssten. 

Es sei also der Wille des kurhessischen Gesetzgebers gewesen, den Begriff 
der Parochianen über seine ursprüngliche, aus dem vorreformatorischen katholi-
schen Kirchenrecht stammende Bedeutung hinaus zu erweitern. Den genauen 
Rechtscharakter der Baulastverpflichtung ließen die Richter offen: Ist hiernach 
mit Recht vom Landgericht angenommen, daß auf Grund der Rechtsentwicklung 
in der Landgrafschaft Hessen-Cassel auch juristische Personen als Besitzer von 
Haus und Hof als zu den kirchlichen Baulasten beitragspflichtig zu betrachten 
sind, so kann für den vorliegenden Rechtsstreit als unerheblich dahingestellt 
bleiben, ob diese Verpflichtung ausnahmsweise als eine Reallast oder als eine 
persönliche, aber durch den Besitz von Haus und Hof bedingte Verpflichtung 
des Eigentümers aufzufassen ist. 

Dieses Urteil hatte weitreichende Folgen. Der Minister der geistlichen, Un-
terrichts- und Medizinalangelegenheiten und der Minister für Landwirtschaft, 
Domänen und Forsten in Berlin wandten sich am 28. November 1894 an die 
Regierung in Kassel. Der erste erkannte die endgültige Entscheidung der Beru-
fungsverhandlung an, in der der Fiskus zur Zahlung der Beiträge verurteilt wor-
den war und erkundigte sich nach der Höhe der Forderung.158 Es sei damit zu 
rechnen, dass noch weitere Gemeinden mit entsprechenden Forderungen an den 

–––––––––– 
157  StA MR Bestand 180 Eschwege, 2098, 22. 06. 1894 [in Abschrift], s. den vollen Text im 

Anhang, Nr. 12. 
158  StA MR Bestand 180 Eschwege, 2098, 28. 11. 1894. 
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Staat herantreten würden. Die Regierung in Kassel solle ermitteln, welche Grö-
ßenordnung diese Forderungen annehmen würden. Möglicherweise müsse der 
staatliche Patronatsbaufonds erhöht werden. Das Regierungspräsidium beauf-
tragte daraufhin am 21. Februar 1895 alle Landräte des Regierungsbezirks, ent-
sprechende Untersuchungen anzustellen. Am 2. April teilte die Regierung in 
Kassel den Landräten Ausführungsbestimmungen hinsichtlich der Baulasten mit. 
Im zweiten Absatz des Schreibens wurde klar ausgedrückt, dass die politischen 
Gemeinden die Domänen zu den Kirchbaulasten heranziehen würden. Voraus-
setzung dafür ist die völlige Identität der Parochianen mit allen Einwohnern 
einer politischen Gemeinde. Es heißt dort: Die Heranziehung der keinen selb-
ständigen Gutsbezirk bildenden Domainen seitens der politischen Gemeinden, in 
deren Feldmark das domainenfiskalische Gut (Gut und Hof) liegt, zu den Kir-
chenbaulasten erfolgt nach Maßgabe der in der betreffenden Gemeinde üblichen 
Vertheilung der Gemeindelasten, sofern die kirchlichen Abgaben, sei es als Fol-
ge bestehender Observanz, sei es in Folge eines Beschlusses der Gemeindebe-
hörden als Gemeindelasten aufgebracht werden, anderenfalls nach Maßgabe 
der Grund- und Gebäudesteuer.159 Offenbar bedurfte auch dies noch einer ge-
wissen Präzisierung, zu der ein Rundschreiben der Regierung an den Provinzial-
Steuerdirektor und die Landräte diente.160 Hier wurde einschränkend dargelegt, 
dass die p o l i t i s c h e n  Gemeinden [...] nach dem vorerwähnten Consistorial-
Ausschreiben n i c h t  berechtigt [seien], die in ihrem Bezirk wohnenden Paro-
chianen zur Aufbringung der Kirchenlasten besonders zu besteuern oder von 
den denselben Zuschläge zu der Grundsteuer zu erheben. Zur Vertheilung der 
kirchlichen Lasten unter die Parochianen ist vielmehr nur die Kirchengemeinde 
bezw. in ihrer Vertretung das betreffende Presbyterium befugt. War diese Aus-
sage noch der Art und Weise der Erhebung der Kirchbaulastbeiträge gewidmet 
und machte zunächst den Anschein, als sei die politische Gemeinde quasi nur 
ausführendes Organ des Presbyteriums, so wurde in den folgenden Absätzen 
nochmals die Frage nach den Parochianen – vor allem nach Einführung der 
Presbyterial- und Synodalordnung – aufgegriffen. Die Synodalordnung habe die 
gesetzlichen Bestimmungen über die Verteilung der Kirchbaulasten nicht aufge-
hoben, daher könne durch Observanz oder durch Beschluss der jeweiligen Ge-
meindebehörden die Verpflichtung der Parochianen in eine solche der politi-
schen Gemeinde verwandelt werden, doch richtet sich in diesen Fällen die 
Vertheilung der verwandelten Last lediglich nach den für die Kommunalabga-
ben maßgebenden Normen. Der Staat gehöre als juristische Person zwar nicht 
den Parochianen an, doch er habe als Forense wegen seines Immobilienbesitzes 
beizutragen. 

Deutlich wird wiederum, dass anstelle der Parochianen auch die politische 
Gemeinde deren Baulastverpflichtung entweder durch Beschluss oder durch 
Observanz, also örtliches Herkommen, übernehmen konnte. Dies stand in kei-
nerlei Widerspruch zu den staatlichen Vorschriften und wurde offenbar gebilligt, 
namentlich dann, wenn dies seit längerer Zeit dauernde Übung war. 

–––––––––– 
159  Ebd., 02. 04. 1895. 
160  Ebd., 26. 11. 1895. 
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In einem 1904 verhandelten Fall wurde die Stadt Kassel zur hälftigen Betei-
ligung an den Kosten des Ankaufs eines neuen Pfarrhauses und der kirchlichen 
Baulasten verurteilt.161 Ein Vermerk in einer Akte des Regierungspräsidiums 
beschäftigte sich mit einem Urteil des Oberlandesgerichts Kassel in Sachen 
politische Gemeinde Burghaun gegen Kirchengemeinde Rothenkirchen. Es heißt 
dort, die Klage sei abgewiesen worden, da der Kirchengemeinde Rothenkirchen 
eine auf Observanz und unvordenklicher Verjährung beruhende Befreiung von 
der Verpflichtung, zur Unterhaltung des Pfarrhauses in Burghaun beizutragen, 
zuzubilligen sei. Aus den sonstigen Erkenntnisgründen interessiert noch die 
Ausführung, daß Burghaun-Rothenkirchen erst 1816 an Kurhessen gefallen sei 
und daß deshalb die Althessischen Konsistorialausschreiben hier nicht zur Ver-
wendung kommen; ferner, daß der bloße Umstand, daß eine Gemeinde Vikari-
atsgemeinde sei, sie nicht von der Pfarrhausbaulast entbinde.162 Hier wird er-
neut deutlich, dass die Konsistorialausschreiben des 18. Jahrhunderts zu Fragen 
der Baulast nach wie vor als gültig erachtet wurden. 

1919 wurde der Baulastanspruch der Kirchengemeinde Kassel-Wilhelms-
höhe gegenüber der Stadt gerichtlich bestätigt.163 Nach dem Zweiten Weltkrieg 
kam es zu weiteren Prozessen über kurhessische Baulastfragen: 1961 wurde die 
Stadt Kassel zur Beteiligung an den Wiederaufbaukosten des Altstädter Pfarr-
hauses verurteilt164, 1965 wurde der Anspruch der Kirchengemeinde Unterrei-
chenbach an die politische Gemeinde voll bestätigt; wichtig ist bei diesem Fall 
die Beschäftigung des Gerichtes mit Einwendungen der politische Gemeinde 
hinsichtlich der Kirchensteuergesetzgebung, der konfessionellen Verschiebung 
und der Leistungsfähigkeit der politische Gemeinde [...], die jedoch der Durch-
setzbarkeit des Baulastanspruchs nicht entgegenstehen.165 In diesem letzten 
Punkt, der Verschiebung der Konfessionsanteile, konnte die Stadt Witzenhausen 
1973 einen kleinen Teilerfolg vor Gericht erringen; in den Hauptpunkten wurde 
jedoch der Kirchengemeinde Recht gegeben.166 Die Stadt Melsungen unterlag 
1982 in einem Prozess über Baulastfragen an der Kirche in ihrem Stadtteil Gün-
sterode; Einwände wegen der ehemals weltlichen Funktion des Kirchturmes 
setzten sich nicht durch.167 

1995 schließlich unterlag die Kirchengemeinde Freienhagen in einem Bau-
lastprozess mit ihrer Klage gegen die Stadt Waldeck. Ausschlaggebend war hier 
die im ehemaligen Fürstentum Waldeck anders geartete Rechtslage. Dort waren 
– im Gegensatz zu Kurhessen – die kirchlichen Baulastansprüche per fürstli-

–––––––––– 
161  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 515. Dieses und die folgenden nach 

KNÖPPEL zusammengestellten Urteile sind in seinem Text ausführlich behandelt, weswe-
gen dies hier unterbleiben kann. 

162  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, [o. D., nach 27. 06. 1910, vor 27. 09. 1912; ermittelt aus 
den Daten der vorhergehenden und nachfolgenden Schriftstücke]. 

163  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 516. 
164  Ebd., S. 517 f. 
165  Ebd., S. 518. 
166  Ebd., S. 518 f. 
167  Ebd., S. 519 f. 



Kultusbaulasten in Hessen-Kassel und Kurhessen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert 

 

123

chem Dekret neu geregelt worden168, was zu tiefgreifenden Veränderungen führ-
te. Der momentane Erkenntnisstand erlaubt noch keine abschließende Bewer-
tung der Baulastverhältnisse in ganz Waldeck169, hier wird erst weitere For-
schungsarbeit Klarheit schaffen können. 

Diese – Vollständigkeit nicht anstrebende – Zusammenstellung zeigt, dass 
die Rechtsprechung seit nahezu anderthalb Jahrhunderten vom Fortbestehen 
kommunaler Baulastverpflichtungen in Kurhessen ausgeht und dass in dem ähn-
lich gelagerten Fall Krofdorfs sogar die höchstrichterlichen Entscheidungen des 
19. Jahrhunderts ganz im Sinne der Klage führenden oder beklagten Kirchenge-
meinden getroffen wurden. Lediglich der Fall Ehlens schert aus dieser geschlos-
senen Reihe aus. Die umfangreiche Urteilsbegründung lässt nicht erkennen, was 
zu diesem Abweichen führte – an der Einmaligkeit dieser Entscheidung und 
ihrer Folgenlosigkeit hinsichtlich weiterer Fälle vermag dies jedoch nichts zu 
ändern. 

7. Die Haltung der Regierung in Kassel zu den Baulasten  
an kirchlichen Gebäuden 

Nach der Rechtsprechung wird in diesem und dem folgenden Kapitel der Ver-
waltungspraxis der Behörden nachgegangen, beginnend mit dem Oberpräsidium 
und dem Regierungspräsidium in Kassel. Zum Teil wurden dazu einige Quellen 
bereits angesprochen, auf sie wird nur noch knapp verwiesen. 

Ende des Jahres 1871 wandte sich das Oberpräsidium an den Regierungsprä-
sidenten und übersandte eine vom Konsistorium Marburg angeregte Compe-
tenzfrage über die Veranlagung der Parochianen zu Kirchenlasten mit der Bitte 
um Stellungnahme. Es heißt im Anschreiben: In der Anlage übersende ich die 
Verhandlungen über die von dem Consistorium Marburg angeregte Compe-
tenzfrage, die Veranlagung der Parochianen zu Kirchenlasten betreffend, mit 
dem Ersuchen um gefällige weitere gutachtliche Aeußerung.170 Das Konsistori-
um hatte also eine Klärung der Baulastverhältnisse angeregt, was von einem 
Disput zwischen dem Konsistorium Marburg einerseits und dem Landrat und 
dem Oberbürgermeister der Stadt andererseits um die Baulast an der Marburger 
Stadtpfarrkirche ausgegangen war. 

Offenbar wurde diese Aufforderung seitens des Regierungspräsidiums nicht 
recht verstanden, denn der Oberpräsident sah sich veranlasst klarzustellen, es 
habe sich bei der Anfrage vom 20. Dezember 1871 nicht um die Berechtigung 
der Kirchenkasse gehandelt, Beiträge von den Parochianen einzuziehen, sondern 
nur um die Frage, welche Formen für die Repartition von Kirchenbaulasten 
seither Rechtens gewesen, ob gegenüber den in der Gesetzgebung und dem öf-
fentlichen Recht eingetretenen Veränderungen eine neue Regulierung Bedürfniß 
ist und eventuell in welcher Weise diese zu bewirken sei. Dazu solle sich nun 
unter Berücksichtigung der von den Consistorien geltend gemachten Momenten 

–––––––––– 
168  Gerhard M ENK: Kirche und Kirchenbaulasten in Waldeck – Die Verordnung von 1864 

und ihre Umsetzung während des späten 19. Jahrhunderts im Kreis der Twiste, in: 
Geschbll. Waldeck 86, 1998, S. 141-160, hier S. 146 f. 

169  M ENK, Kirche (wie Anm. 168), S. 159 f. 
170  StA MR Bestand 166, Nr. 5896, 02. 12. 1871. 
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und Vorschlägen gutachtlich geäußert werden.171 Das Regierungspräsidium 
leitete die Anfrage daraufhin an die Landratsämter weiter.172 Auf die vom Land-
rat in Rotenburg geäußerte Bitte nach weiterer Präzisierung teilte die Regierung 
mit, es gehe nicht bloß um eine etwaige Äußerung zu einer neuen Regelung der 
Beitragspflicht, sondern auch um die Frage, ob die Repartition vom Kirchenkas-
ten oder der politischen Gemeinde durchgeführt werden solle.173 Die eingehen-
den Antworten werden im nächsten Kapitel zusammengefasst. 

Es wird aus dieser Befragung ersichtlich, dass Oberpräsidium, Regierungs-
präsidium, Konsistorien und die nachgeordneten Behörden sich gemeinsam um 
eine Klärung der Frage bemühten, ob die Veränderungen, die durch den An-
schluss Kurhessens an Preußen eingetreten waren, auch Auswirkungen auf die 
Baulastpflicht und die Repartition [=Verteilung] der Baukosten auf die Pflichti-
gen habe. Um das Fortbestehen von Baulastverpflichtungen ganz allgemein ging 
es dabei nicht. 

Es war offenbar die Absicht der Regierungsbehörde, an den hergebrachten 
Modi der Baukostendeckung an kirchlichen Gebäuden nichts Wesentliches än-
dern zu wollen. Ausdrücklich bekam dies 1887 der Landrat von Gersfeld mitge-
teilt, als er sich nach den Baulasten in konfessionell gemischten Gebieten erkun-
digte.174 Die Antwort war lapidar: die Betroffenen könnten versuchen, den 
Rechtsweg zu beschreiten. Eine generelle Regelung werde aber keinesfalls ange-
strebt.175 Diese Haltung spricht auch aus der Antwort, die der Bürgermeister von 
Unterhaun im selben Jahr erhalten hatte.176 

Im folgenden Jahr fasste das Regierungspräsidium dann doch einen Be-
schluss, in dem es ablehnte, von politischen Gemeinden, die Kirchbaukosten in 
ihren Haushalt aufgenommen hatten, einen rechtlichen Nachweis für ihre Ver-
pflichtungen zu verlangen.177 Wenn die Kommunen ihre Verpflichtung durch die 
Übernahme der Kosten in den Haushalt anerkannt hätten, so sei für die Auf-
sichtsbehörden keinerlei Anlass zum Eingreifen gegeben. Die Presbyterial- und 
Synodalordnung habe daran nichts geändert; das von den Presbyterien anzuwen-
dende Verfahren sei durch eine Verwaltungsordnung des Konsistoriums vom 22. 
November 1887 geregelt. Dort sei festgelegt, dass im Falle einer Baulastver-
pflichtung des Staates oder einer politischen Gemeinde oder eines sonstigen 
Dritten sich das Presbyterium vor geplanten Arbeiten mit diesem Verpflichteten 
in Verbindung setzen und sein Einverständnis einholen solle. Dann habe es mit 
diesem zu vereinbaren, ob er die Arbeiten selbst ausführen lassen oder nur sei-
nen Kostenbeitrag leisten wolle. 

Diese Verfügung wurde allen Landräten zugestellt und zudem im Kirchli-
chen Amtsblatt allen Geistlichen des Regierungsbezirks zugänglich gemacht. 

–––––––––– 
171  Ebd., 10. 01. 1872. 
172  Ebd., 22. 01. 1872. 
173  Ebd., 25. 01. 1872 (Anfrage Rotenburg, die Antwort als Konzept auf den Brief notiert). 
174  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 12. 06. 1887. 
175  Ebd., 19. 10. 1887. 
176  Ebd., 14. 09. 1887, s. o., Kap. 4. 
177  Ebd., Nr. 4837, 19. 03. 1888, abgedruckt in: KABl. 1888, 58-59, s. den vollen Text im 

Anhang, Nr. 10. 
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Von einer weiten Verbreitung und einem hohen Bekanntheitsgrad dieses Textes 
kann daher ausgegangen werden. 

Am 24. April 1901 erging ein Rundschreiben des Regierungspräsidenten an 
die Landräte, in dem – scheinbar abweichend von dem oben Dargestellten – der 
Ausnahmecharakter der Übernahme von Baulasten auf die Gemeindekassen 
betont wurde. Gleichwohl lag, offenbar als Muster für derartige Genehmigun-
gen, eine entsprechende Erlaubnis für die Gemeinde Wendershausen (Kreis 
Witzenhausen, heute Stadt Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis) an.178 Solche 
Genehmigungen dürften jedoch äußerst selten wirklich auch beantragt worden 
sein, ist doch in den einschlägigen Akten der Landratsämter nichts dazu erhal-
ten. Die Gemeinden trugen die Kirchbaulasten, wie ein Rundschreiben der Re-
gierungsabteilung für direkte Steuern, Domänen und Forsten vom 11. Januar 
1905 zeigt.179 Bezüglich eines Vorschlages zu effektiverer Abwicklung der Bau-
lastansprüche an die Domänen heißt es dort: Die Beiträge des Domänen- und 
Forstfiskus zu den Kirchen-, Pfarr- und Schulkosten der Gemeinden sind seither 
erst nach Ablauf desjenigen Rechnungsjahres, in dem sie entstanden sind, ange-
fordert worden. Da die Anforderungen verschiedentlich zu Rückfragen Anlaß 
gaben, hat sich die Zahlung jener Beiträge häufig in einer auch uns unliebsamen 
Weise verzögert. Da es in vielen Fällen den Gemeinden aber sehr schwer fällt, 
die namentlich auf die fiskalischen Gutsbezirke entfallenden erheblichen Kosten 
auf längere Zeit vorzuschießen, ist die Frage angeregt worden, ob es zur Er-
leichterung der Gemeinden nicht angängig wäre, daß vom Fiskus bereits im 
Laufe des Rechnungsjahres wenigstens ein Teil jenes Kostenbeitrages gezahlt 
werde. Wir sind bereit dieser Anregung stattzugeben. Einschränkend wurde 
lediglich angeordnet, dass die Gemeinden frühzeitig Etats aufstellen sollten, 
damit eine sinnvolle Finanzplanung ermöglicht werde. Es war also offensichtlich 
der Normalfall, dass die politischen Gemeinden, denn nur um diese kann es sich 
hier handeln, da die Kirchengemeinden mit Schulkosten nichts mehr zu tun hat-
ten, die Baukosten an Kirchen und Pfarreien trugen. 

Dass auch nach dem Ersten Weltkrieg und dem mit der Niederlage Deutsch-
lands verbundenen Umbruch der staatlichen und kirchlichen Verfassungen das 
Regierungspräsidium an seiner Linie festhielt, wurde bereits oben an Beispielen 
aus dem Jahr 1923 gezeigt, in denen die Behörde das Landratsamt Eschwege 
darauf hinwies, dass den bürgerlichen Gemeinden letztlich nur der Weg des 
gütlichen Einvernehmens mit den Kirchengemeinden bleibe.180 

Ganz ähnlich äußerte sich die oberste Verwaltungsbehörde des Regierungs-
präsidiums im Juli 1929, als sie der Gemeinde Günsterode (heute Stadt Melsun-
gen) sogar Zwangsmaßnahmen bei Nichterfüllung ihrer anteiligen Baulastver-
pflichtung für das Pfarrhaus in Quentel androhte.181 Dabei wurde deutlich unter-
schieden zwischen der nach dem kurhessischen Landesgewohnheitsrecht von 
den politischen Gemeinden zu tragenden, grundsätzlichen Baulast an den Pfar-
reigebäuden und einem aus dem Jahr 1867 stammenden, örtlichen Vertrag, der 
–––––––––– 
178  StA MR Bestand 180 Eschwege, 2098, 24. 04. 1901, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 9. 
179  Ebd., 11. 01. 1905. 
180  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 22. 09. und 10. 10. 1923, vgl. Kap. 4. 
181  Landeskirchenamt Kassel, Registraturnr. B 754 R 701, 23. 07. 1929; Az. des Regie-

rungspräsidiums: A I c Nr. 72 b. 
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die Aufteilung der Pfarreibaukosten auf die politischen Gemeinden des Kirch-
spiels regelte. 

1928 erschien eine Entscheidung des Preußischen Oberverwaltungsgerichts 
mit einer aus ihr resultierenden Anweisung im Ministerialblatt für die Preußi-
sche innere Verwaltung, die den Ober- und Regierungspräsidien, den Landräten, 
den Kreis- und Bezirksausschüssen und den Gemeindeverwaltungen bekannt 
gemacht wurde. Urteil und Verwaltungsanweisung gaben eine Möglichkeit der 
Einschränkung der Baulastverpflichtung der politischen Gemeinden vor, wenn 
dadurch einzelne Gruppen von Einwohnern einseitig finanziell bevorzugt wür-
den.182 Es ist unbekannt, ob dies über den konkreten Einzelfall hinaus Folgen 
hatte. 

Auch das in Kap. 4 im Zusammenhang mit dem Urteil von 1894 im Prozess 
der Kirchengemeinde Röhrda gegen den Fiskus bereits erwähnte Verfahren bei 
der Beteiligung der Gutsbezirke an den Kirch- und Pfarreibaulasten sollte sich 
für mehrere Jahrzehnte nicht ändern. Die Staatsdomänen hatten in jedem Jahr 
einen Bericht über die zu erwartenden Beiträge zu den Kirchen-, Pfarrei- und 
Schulkosten der politischen Gemeinden vorzulegen; dies währte bis in die frü-
hen 30er Jahre. Erst dann wurde dies obsolet, wie ein Regierungsrundschreiben 
an die Landräte vom 2. Februar 1932 zeigt. Es heißt dort, dass nach der Auflö-
sung der domänenfiskalischen Gutsbezirke im Jahr 1927 und deren Vereinigung 
mit den politischen Gemeinden besondere Beiträge der Staatsdomänen für die 
Unterhaltung der Kirchen-, Pfarr- und Schulhausbauten nicht mehr in Frage 
kämen. Der jährlich vorzulegende Bericht über die im folgenden Jahr voraus-
sichtlich an die politische Gemeinde zu zahlenden Beiträge sei fürderhin nicht 
mehr erforderlich.183 

Selbst die nationalsozialistische Diktatur brachte keine grundsätzliche Ände-
rung der Einstellung der obersten Verwaltungsbehörde des Regierungsbezirks. 
Noch während des Krieges erging ein Rundschreiben an die Landratsämter, das 
wohl zur Weitergabe an die Gemeindebehörden gedacht war und den seitherigen 
Standpunkt untermauerte.184 Diese Verfügung des Regierungspräsidenten hat 
sich – soweit bisher ermittelt werden konnte – nur in einer Abschrift des Lan-
deskirchenamtes im Archiv der ehemaligen Gemeinde Deute, heute Stadt Gu-
densberg, erhalten. Dort heißt es unter Bezugnahme auf eine Verfügung des 
Regierungspräsidenten vom 8. Februar 1938 an die Landräte des Regierungs-
bezirks: Betr. die Verpflichtung politischer Gemeinden zur Gewährung von 
Leistungen an Kirchengemeinden. Ich habe Veranlassung, darauf hinzuweisen, 
daß meine Rundverfügung vom 8. 2. 38 – BII Nr. 277. – wonach die rechtlichen 
Verpflichtungen politischer Gemeinden zur Gewährung von Leistungen an Kir-
chengemeinden nicht als erloschen angesehen werden können, nach wie vor zu 
Recht besteht. Ich ersuche erforderlichenfalls einzugreifen, wenn ein Bürger-
meister versuchen sollte, sich seiner Rechtsverpflichtung zu entziehen. 
–––––––––– 
182  StA MR Bestand 166, Nr. 4837, 09. 05. 1928, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 13. 
183  StA MR Bestand 180 Eschwege, 2098, 2. 2. 1932. Das Gesetz vom 27. 12. 1927 galt 

auch für die Gutsbezirke des Ortsadels, die ebenfalls aufgelöst wurden. Dies hat jedoch 
keine weitere Relevanz für Baulastfragen, da die landgräflich-hessischen und kurhessi-
schen Patronate in der Regel lastenfrei waren. 

184  StA MR Bestand 330 Gudensberg, C 8, 21. 05. 1942. 
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Die genannte Verfügung vom 8. Februar 1938 hat sich im Original zwar bis-
her noch nicht auffinden lassen, doch ist an ihrer Echtheit nicht zu zweifeln. Ihr 
Inhalt ist abschriftlich durch das Landeskirchenamt den Kirchenvorständen im 
Jahr 1942 bekanntgemacht worden. Am 26. Juni 1942 erging ein Rundschreiben 
der Landeskirche, in dem es heißt (Unterstreichungen wie im Original)185: 

Die erwähnte Rundverfügung des Herrn Regierungspräsidenten vom 8. 2. 
1938 hat folgenden Wortlaut: 

Der Regierungspräsident 
B II 277 Kassel, den 8. Februar 1938 
Ich habe Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß die auf Vertrag, Gewohn-

heitsrecht (Observanz), Herkommen und Verjährung beruhenden Verpflichtun-
gen politischer Gemeinden zur Gewährung von Leistungen an Kirchengemein-
den nicht als durch den nationalsozialistischen Umbruch erloschen behandelt 
werden können. Es ist daher nicht angängig, daß sich politische Gemeinden von 
solchen rechtsmäßig entstandenen Pflichten einseitig lossagen. Ich verweise auf 
den in der Zeitschrift ‚Die Landgemeinde‘ vom 10. 2. 1936 veröffentlichten Auf-
satz: ‚Rechtsbeziehungen zwischen politischen Gemeinden und Kirchengemein-
den‘ und ersuche, sich mit den Ausführungen dieser Abhandlung vertraut zu 
machen, die den Niederschlag der geltenden Rechtssprechung darstellen. Ferner 
verweise ich auf die Abhandlung des Senatspräsidenten beim Oberverwaltungs-
gericht Scholz ‚Dingliche Kirchensteuern für Andersgläubige‘ im RVBl. 1936, S. 
909. In einem jüngst ergangenen Urteil des Reichsgerichts vom 9. 9. 1937 IV 
112/37 (Zeitschrift der Akademie f. Deutsches Recht, Heft 1, 1938) ist gleichfalls 
zu der bedeutsamen Frage der Leistungen der politischen Gemeinden an Kir-
chengemeinden Stellung genommen worden. Übereinstimmend mit der Auffas-
sung des Reichsministers für die kirchlichen Angelegenheiten bemerkt das 
Reichsgericht, daß eine Änderung der Rechtslage nur durch die Rechtssprechung 
durchgeführt werden kann. 

Rechtsstreite zwischen Kirchengemeinden und politischen Gemeinden über 
die Erfüllung solcher Pflichten versprechen daher zur Zeit keinen Erfolg im 
Sinne der Aufhebung oder Änderung und müssen nach Möglichkeit zur Erspa-
rung unnützer Kosten vermieden werden. Diese Verfügung ist den Gemeinden 
bekanntzugeben. 

gez. von Monbart. 

An die Herren Landräte des Bezirks. 

Auch nach der Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft blieb das 
Regierungspräsidium Kassel bei dieser Ansicht hinsichtlich der Baulastver-
pflichtungen der politischen Gemeinden. Als nach der Währungsreform 1948 
erneut in einigen Kreisen und Gemeinden am Fortbestand der alten Verpflic h-
tungen gezweifelt wurde, schaltete sich die Behörde wieder ein. Unter dem Ak-

–––––––––– 
185  Pfarrarchiv Germerode, 701, 26. 06. 1942; das Rundschreiben des Landeskirchenamtes 

mit der Abschrift der Verfügung vom 8. 2. 1938 ist – bedingt durch die Versorgungslage 
während des Krieges – auf minderwertigem Papier in einer nur schwach lesbaren Ver-
vielfältigung erhalten. 
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tenzeichen II/8, 47 f 12 erging am 16. Juni 1950 ein Rundschreiben des Regie-
rungspräsidenten an alle Landräte des Bezirks. Dieses Rundschreiben fand sich 
in einer schwach lesbaren Abschrift im Pfarrarchiv der Kirchengemeinde Besse, 
dürfte jedoch auch andernorts erhalten sein.186 Unter Bezug auf Schwierigkeiten 
bei der Erfüllung der Verpflichtungen der politischen Gemeinden, kirchliche 
Baulasten zu tragen, die jüngst vermehrt entstanden seien, hieß es in diesem 
Schreiben: 

Mit Verfügung vom 29. 3. 1949 – II/B II – Patronat – habe ich Ihnen die Ent-
scheidung des Herrn Ministers für Erziehung und Volksbildung zur Kenntnis 
gegeben, daß die seither gewohnheitsrechtlichen Verpflichtungen der Gemein-
den zur Tragung von Baulasten an Kirchen, Kirchturmglocken und Kirchturm-
uhren bis zu einer gesetzlichen Neuregelung weiter getragen werden müssen. 
Die mir in letzter Zeit bekanntgewordenen Fälle von Unstimmigkeiten zwischen 
örtlichen Kirchengemeinden und Gemeindevertretungen veranlassen mich noch 
einmal darauf hinzuweisen, daß überall da, wo nachweislich eine gewohnheits-
rechtliche Verpflichtung für die Unterhaltung von Kirchen und Pfarrhäusern 
besteht, diese auch weiterhin erfüllen müssen [sic, es sollte heißen: erfüllt wer-
den muss]. Die Gemeinden haben die notwendigen Beträge zur Unterhaltung 
der kirchlichen Gebäude in ihren Haushaltsplan einzusetzen. Ich bitte die Her-
ren Landräte, die Gemeinden entsprechend anzuhalten. [...] Eine einseitige Ein-
stellung der Zahlungen durch die Gemeinden trägt auf jeden Fall aber nicht 
dazu bei, das schwierige Problem in Zukunft einer tragfähigen Lösung näherzu-
führen. 

Die Anlehnung an Formulierungen der o. g. Verfügungen vom 8. Februar 
1938 und 21. Mai 1942 zeigt eindrücklich, wie hoch das Regierungspräsidium 
ein kontinuierliches Festhalten an der althergebrachten Praxis der Tragung der 
Kosten für die bauliche Unterhaltung von kirchlichen Gebäuden zur Wahrung 
des Rechtsfriedens einschätzte. Deutlich wird dies auch an einem Schreiben des 
Regierungspräsidenten an die Gemeinde Quentel aus dem Jahr 1959.187 Unter 
Bezug auf die oben genannte Verfügung vom 16. Juni 1950 stellte die Behörde 
erneut klar, daß sich die Baulast der politischen Gemeinden nicht nur auf Kirch-
türme, Kirchturmuhren und Kirchglocken, sondern auch auf die Unterhaltung 
von Kirchen und Pfarrhäusern erstreckt, wo nachweislich gewohnheitsrechtli-
che Verpflichtungen zur Unterhaltung dieser Gebäude bestehen. Im Folgenden 
nahm das Regierungspräsidium dann Bezug auf die ebenfalls bereits erwähnte 
Entscheidung vom 23. Juli 1929, die auf einem Vertrag aus dem Jahr 1867 be-
ruhte. Aus dieser gehe klar hervor, daß nach dem kurhessischen Landesgewohn-
heitsrecht die bürgerlichen Gemeinden die Baulast an den kirchlichen Gebäu-
den zu tragen haben. Die Gemeinde Quentel hat hiernach an den Unterhaltskos-
ten ihres Pfarrhauses 2/3 und die Gemeinde Günsterode 1/3 der Baulasten zu 
tragen. Somit steht außer Zweifel, daß die Leistungen der Gemeinde Quentel 
nicht den Charakter von freiwilligen Beihilfen haben, sondern daß bis in die 
Gegenwart hinein die rechtliche Verpflichtung der Gemeinde Quentel zur bauli-

–––––––––– 
186  Pfarrarchiv Besse, A 21, 16. 06. 1950. 
187  Landeskirchenamt Kassel, Registraturnr. B 754 R 701, 29. 04. 1959, Abteilung und Az. 

des Regierungspräsidiums: Abt. II/1c Az.: 47 f 12. 
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chen Unterhaltung der Kirchengebäude unbestritten war. Diesen Verpflichtun-
gen habe die Gemeinde bis zu einer gesetzlichen Neuregelung nachzukommen. 

Es lässt sich klar ersehen, dass die oberste Verwaltungsbehörde des Regie-
rungsbezirks während des gesamten hier betrachteten Zeitraums alle Versuche 
von politischen Gemeinden oder Kreisbehörden, kommunale Baulastverpflic h-
tungen zurückzuweisen, zu Gunsten der Kirchengemeinden abwehrte. 

Die Haltung der hessischen Landesregierung fasst Knöppel wie folgt knapp 
zusammen: „Das Land Hessen geht vom weiteren Fortbestehen der kommunalen 
Baulastverpflichtungen aus, was sich aus den Art. 7 und 24 Absatz 2 des Evan-
gelischen Kirchenvertrages vom 18. 2. 1960 und aus § 4 Satz 2 des Gesetzes zur 
Bereinigung des Hessischen Landesrechts vom 6. 2. 1962 ergibt.“188 Auch daran 
hat sich bis heute nichts Grundlegendes geändert. 

8. Zur Praxis der Baukostendeckung an kirchlichen  
Gebäuden in den einzelnen Landkreisen 

Die im Staatsarchiv Marburg überlieferte und am Beginn des vorigen Abschnitts 
vorgestellte Akte des Regierungspräsidiums Kassel erlaubt es, gleichsam in 
einer Momentaufnahme für das Jahr 1872 ein Bild der herrschenden Verwal-
tungspraxis in den einzelnen Landkreisen zu erhalten. Allerdings stehen in den 
Schreiben der Landräte auftragsgemäß deren Vorstellungen über künftige ge-
setzliche Regelungen zu den Fragen der Verteilung und Erhebung im Vorder-
grund. 

Im Folgenden werden die eingegangenen Antworten der Landräte und Be-
zirksamtmänner in der Reihenfolge in der Akte knapp vorgestellt. Ein Teil der 
bisweilen sehr umfangreichen Texte ist dem Textanhang der vorliegenden Un-
tersuchung beigegeben. 

Die erste Antwort ging aus dem Kreis Fulda ein.189 Das dortige Verfahren für 
die Abwicklung der Baumaßnahmen an den – hauptsächlic h katholischen – Kir-
chenbauten kannte die Institution eines Kirchen-Baumannes, eines von den poli-
tischen Gemeinden gewählten Beauftragten, der auch für die Schulbauten zu-
ständig war. Daneben existierte die Funktion eines Kirchenbau-Rechnungs-
führers. In einigen Orten fielen die beiden Funktionen zusammen. Einen einheit-
lichen Modus der Verteilung der Baukosten innerhalb der Gemeinden gebe es 
nicht, zwischen mehreren Gemeinden bestünden gelegentlich herkömmliche 
Aufteilungen. Dies führe dazu, dass im Kreis Fulda, in dem mit der Ausnahme 
der Propsteikirchen alle Kirchen von den Parochianen zu unterhalten seien, 
Streitigkeiten über die Anteile an der Tagesordnung seien. Regelungsversuche 
der Behörden seien am Widerstand der Bevölkerung gescheitert. Nur eine ge-
setzliche Regelung nach dem Aufkommen der Staatssteuern, die die Kosten auf 
die Gemeinden wie auf die Parochianen verteilen würde, könne hier Abhilfe 
schaffen. Ganz ähnlich äußerte sich am selben Tag der Landrat in Schlüchtern. 
Auch er empfahl eine Repartition nach den direkten Staatssteuern.190 

–––––––––– 
188  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 520 f., mit den bibliographischen Nachwei-

sen. 
189  StA MR Bestand 166, Nr. 5896, 26. 01. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 14. 
190  Ebd., s. den vollen Text im Anhang, Nr. 15. 
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Das Landratsamt Gelnhausen gab die Empfehlung ab, bei dem bisherigen 
Procedere zu bleiben, lediglich in den ehemals Isenburgischen Landesteilen, wo 
einfach nach den Köpfen der Parochianen repartiert werde, solle als Vertei-
lungsfuß die direkte Staatssteuer eingeführt werden.191 Das Landratsamt Kirch-
hain äußerte sich hinsichtlich einzuführender gesetzlicher Änderungen ebenfalls 
recht zurückhaltend, machte allerdings den Einwand, dass die Kirchenkassen in 
den Orten, wo diese über genügend Mittel verfügten, an den kirchlichen Baukos-
ten vor anderen Verpflichteten zu beteiligen seien statt Kapitale zu sammeln.192 
Sehr kurz fasste sich der Landrat in Hanau: Gehorsamst berichte ich nach Rück-
sprache mit den hiesigen Richtern und nach Vergleich der für den Kreis Hanau 
geltenden Bestimmungen, daß gegenüber der neuen Gesetzgebung und der in 
dem öffentlichen Recht eingetretenen Veränderungen eine neue Regelung der 
Formen für die Repartition von Kirchenbaulasten nicht erforderlich gewesen 
ist.193 

Dem Landrat in Witzenhausen schien eine Neuregelung der Formen der Re-
partition nicht geboten zu sein. Auch er empfahl eine Verteilung der Baukosten 
nach den direkten Staatssteuern.194 Der Amtmann der ehemaligen hessen-
darmstädtischen Exklave Vöhl konnte – trotz der durch großherzogliche Gesetz-
gebung anders gearteten Situation – ebenfalls keinen Anlass für Änderungen an 
der gesetzlichen Lage erkennen.195 

Das Landratsamt Kirchhain äußerte in einem zweiten Schreiben, dass gesetz-
liche Reformen nicht notwendig seien. In der Regel seien die Kosten für Neu-
bauten und Reparaturen an den kirchlichen Gebäuden von den politischen Ge-
meinden bestritten worden, entweder aus den Beständen der Gemeindekassen 
oder indem die Gemeinden Erhebungen durchgeführt hätten, die durch die Ge-
meindekasse geleitet worden seien. Daran sei festzuhalten.196 Das Landratsamt 
Hanau äußerte sich nochmals am 3. Februar, gab dabei aber ebenfalls keine 
Schilderung des Ist-Zustandes bezüglich der Repartition der kirchlichen Baukos-
ten ab.197 

In seiner langatmigen Stellungnahme ging der Landrat von Rinteln, der hes-
sischen Exklave an der Weser, unter anderem auch auf die Frage ein, welche 
Personen unter den Parochianen zu verstehen seien. Es handele sich dabei um 
diejenigen, welche in dem Sprengel dauernd ihren Wohnsitz nehmen.198 Er emp-
fahl dann eine radikale Abkehr von den bisherigen Prinzipien der Heranziehung 
der Parochianen: Deshalb muß meines Erachtens der seitherige Grundsatz ganz 
aufgegeben und bestimmt werden, daß die politische Gemeinde verbunden sei, 

–––––––––– 
191  Ebd., s. den vollen Text im Anhang, Nr. 16. 
192  Ebd., s. den vollen Text im Anhang, Nr. 17, s. auch HEINZ: Entstehung (wie Anm. 6), S. 

45, der diese Äußerung verallgemeinernd vorstellt, wozu allerdings kein Anlass gegeben 
ist, da diese Bemerkung recht isoliert dasteht, vgl. lediglich die Antwort des Landrates in 
Kassel vom 28. 2. 1872, der sich als Einziger ähnlich äußerte. 

193  StA MR Bestand 166, Nr. 5896, 26. 01. 1872, 2. 2. 1872. 
194  Ebd., 31. 01. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 18. 
195  Ebd., 03. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 19. 
196  Ebd., 05. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 3. 
197  Ebd., Nr. 5896, 03. 02. 1872. 
198  Ebd., Nr. 5896, 04. 02. 1872. 
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die kirchlichen Anstalten ihrer Bewohner zu erhalten, da die Gemeinde jetzt 
berechtigt ist, zu ihren Lasten alle diejenigen heranzuziehen, welche in ihr dau-
ernd wohnen, so fällt der Umfang der Steuerpflichtigen mit dem Umfang der 
Parochianen im heutigen Sinne genau zusammen und es ist am Ende nur eine 
Consequenz der Ansicht, welche die Jetztzeit von der Leistung der politischen 
Gemeinde hegt, wenn ihr die Aufgabe gestellt wird, nicht allein für das physi-
sche, sondern auch für das geistige Wohl, in specie für das religiöse Bedürfnis 
ihrer Bewohner Sorge zu tragen.199 Vor den Hintergrund dieses Zitats ist nicht 
recht zu verstehen, wie HEINZ ausgerechnet den Landrat von Rinteln als Kron-
zeugen für die längst nicht mehr zeitgemäß[en]200 Rechtsnormen der Baulastver-
teilung heranzieht, forderte der Beamte doch nichts anderes, als die Übernahme 
der kirchlichen Baukosten in die Gemeindekasse auf gesetzlichem Wege zu 
zementieren. 

Der Landrat von Schlüchtern riet dazu, das bisherige Verfahren, nach dem 
die Konsistorien die Baulasten für die evangelischen Kirchenbauten verteilten 
und erhoben, beizubehalten.201 Die politischen Gemeinden hätten sich auf An-
fragen an den Baukosten beteiligt, dies sei in der Regel bei geringeren Beträgen 
auch genehmigt worden. Von besonderer Wichtigkeit schien dem Landrat der 
Hinweis darauf zu sein, dass weitere Belastungen der Landratsämter durch die 
Befassung mit kirchlichen Bauten vermieden werden sollten. Ebenfalls für Bei-
behaltung des seitherigen Usus plädierte das Landratsamt Gelnhausen.202 Die 
Kirchenbehörden hätten die Durchführung der kirchlichen Bauten abgewickelt 
und sich dabei der Landratsämter bedient. Dies sei als Amtshilfe zu verstehen 
und könne nicht verweigert werden. 

Der Landrat in Hersfeld hielt eine Neuregelung der Verteilung der kirchli-
chen Baukosten nur im Rahmen einer umfassenden Neuordnung der Kirchenver-
fassung für ratsam.203 Dann sei eine vollständige Trennung von Staat und Kirche 
herbeizuführen – wobei er allerdings wohl am Institut des Summepiskopates des 
Monarchen nicht rütteln wollte –, in deren Rahmen die neu zu gründenden Ver-
tretungsorgane der Parochianen dann auch die Repartition der Gelder vorzu-
nehmen hätten. 

Im Kreis Gersfeld trugen nahezu in allen Fällen die politischen Gemeinden 
die kirchlichen Baulasten, da die Kirchenkasten dazu finanziell nicht in der Lage 
waren.204 Der Landrat schilderte zunächst die gesetzliche Lage mit der subsidiä-
ren Verpflichtung der Parochianen, teilte aber gegen Ende seines Schreibens mit, 
dass die politischen Gemeinden sämtliche Kosten aufzubringen hätten und von 
daher eine Änderung der gesetzlichen Lage nicht notwendig sei. Der Landrat in 
Rotenburg stellte zwar einerseits heraus, dass Änderungen der derzeitigen Situa-
tion nicht erforderlich seien, wies aber andererseits darauf hin, dass die Hand- 
und Spanndienste sowie die Privilegien der Freigutsbesitzer abzuschaffen sei-

–––––––––– 
199  Ebd., Nr. 5896, 04. 02. 1872, S. 5 des 7-seitigen Berichtes. 
200  HEINZ: Entstehung (wie Anm. 6), S. 47. 
201  StA MR Bestand 166, Nr. 5896, 06. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 20. 
202  Ebd., 05. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 4. 
203  Ebd., 08. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 5. 
204  Ebd., 06. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 6. 
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en.205 Auch solle die Repartition in der Zukunft von staatlichen oder gemeindli-
chen Stellen durchgeführt werden. 

Der Landrat von Schmalkalden sprach sich für eine strikte Trennung von 
kirchlichen und staatlichen Behörden aus und gelangte zu der Ansicht, dass die 
kirchlichen Institutionen die Durchführung von Baumaßnahmen sowie die Re-
partition und Erhebung der Kosten allein ausführen sollten.206 Dafür müsse den 
kirchlichen Stellen Einblick in die Steuerunterlagen gegeben werden, da dies für 
eine gerechte Verteilung unumgänglich sei. Die Gemeinden und Landratsämter 
sollten in jedem Fall keine Mitwirkung mehr auf sich nehmen müssen; die Gel-
der müssten notfalls mit Zwang von den Verpflichteten eingetrieben werden. 

Der Landrat in Frankenberg hatte die Anfrage des Regierungspräsidiums so-
gar dem Kreistag vorgelegt.207 Dieser hatte sich dafür ausgesprochen, außer der 
Zugrundelegung der direkten Staatssteuern beim bisherigen Verfahren der Re-
partition der Kirchbaulasten zu bleiben. 

Im Landkreis Kassel war es offenbar Usus, dass die Parochianen die Baulas-
ten trugen, unabhängig von der finanziellen Situation der Kirchenkassen. Dies 
stellte zumindest der Landrat in den Mittelpunkt seiner Antwort.208 Damit war er 
neben dem Landrat von Kirchhain der Einzige, der sich in dieser Richtung äu-
ßerte. Es kann hier nicht entschieden werden, ob die Kirchenkassen in den bei-
den Landkreisen tatsächlich über solche immensen Gelder verfügten, wenn ja, 
wäre dies eine Besonderheit. Auf die tatsächliche Situation hatte dies aber, wie 
in dem Schreiben beklagt wird, offenbar keinen Einfluss. Daneben sprach sich 
der Landrat für eine Beseitigung aller Befreiungen von den kirchlichen Baulas-
ten aus. 

Im Landkreis Ziegenhain, auf dessen konfessionelle Zersplitterung und die 
daraus resultierende, häufige Nichtübereinstimmung von kirchlicher und politi-
scher Gemeinde der Landrat hinwies, wurden die kirchlichen Baulasten zumeist 
von den Gemeinden getragen, entweder direkt aus den Geldern der Gemeinde-
kasse oder durch Erhebungen bei allen Bewohnern, also nicht nur denjenigen der 
betreffenden Konfession.209 Dies mache eine neue Regelung zu einem großen 
Bedürfnis. Eine Mitwirkung der politischen Gemeinden an der Repartition und 
Erhebung der Kosten sei künftig nicht erforderlich, die Kirchenkassen sollten 
dies dann alleine erledigen. 

Der Landrat von Wolfhagen wandte sich gegen eine Änderung des bisheri-
gen Modus, nicht zuletzt, weil wohl der Großteil der Bevölkerung dies ablehnen 
würde.210 Wenn allerdings die evangelische Kirche den anderen Religionsge-
meinschaften gesetzlich gleichgestellt werden sollte, dann müsse sie fürderhin 
ihre Bauangelegenheiten allein regeln, was ihr aber durchaus zuzutrauen sei. Es 
müsse dann lediglich seitens der Landratsämter darauf geachtet werden, dass die 
politischen Gemeinden ihre Kassen für kirchliche Bauten nicht überbeanspruch-
ten. Das heißt, dass der Landrat davon ausging, dass auch nach dem Übergang 
–––––––––– 
205  Ebd., 07. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 21. 
206  Ebd., 13. 01. [sic, muss heißen: 02.] 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 22. 
207  Ebd., 20. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 23. 
208  Ebd., 28. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 24. 
209  Ebd., 29. 02. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 7. 
210  Ebd., 06. 03. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 2. 
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der Durchführung von Baumaßnahmen an kirchlichen Gebäuden auf die kirchli-
chen Institutionen die politischen Gemeinden sich zumindest an den Kosten 
weiterhin beteiligen bzw. diese sogar allein tragen würden. 

Das Landratsamt Hofgeismar empfahl für die Zukunft, dass die bisher zu-
ständigen Staatsorgane durch neu zu bildende Ausschüsse zu ersetzen seien, an 
denen kirchliche Institutionen, Parochianen, Patrone und Freigutsbesitzer zu 
beteiligen seien.211 Die Beitragspflicht von Juden solle fallengelassen und die 
Freigutsbesitzer sollten strenger als bisher zu den Kosten herangezogen werden. 
Der Landrat von Eschwege machte hinsichtlich der Freigüter geltend, dass eine 
Änderung von deren Exemtion erst nach einer grundlegenden Neuregelung der 
„gesammten Verhältnisse“ dieser Güter erfolgen könne.212 Maßgebend sei an-
sonsten weiterhin das Konsistorialausschreiben vom 28. Februar 1766, nach dem 
alle Einwohner Beiträge zu leisten hätten. Änderungen der Beitragspflicht seien 
derzeit nicht durchführbar, da die zu Grunde liegenden direkten Staatssteuern für 
eine gerechte Verteilung der Lasten sorgten. Die Repartitionslisten sollten auch 
in Zukunft von staatlichen Stellen aufgestellt werden, da nur diese Zugang zu 
den Steuerunterlagen hätten. 

Unter Beifügung einer tabellarischen Übersicht über die verschiedenen Modi 
der Kirchbaufinanzierung in seinem Bezirk schilderte der Amtmann in Orb die 
zum Teil erheblichen Unterschiede zwischen den Gewohnheiten in seinem, 
ehemals zum Königreich Bayern gehörenden Sprengel und dem restlichen Kur-
hessen.213 Im Bezirk Orb war die staatliche Regulierung erheblich weiter fortge-
schritten. Es würde jedoch den hier vorgegebenen Rahmen sprengen, auf diese 
Verhältnisse näher einzugehen. 

Für den Landkreis Hünfeld schlug dessen Landrat die Einführung der direk-
ten Staatssteuern als Bemessungsgrundlage vor, da dadurch viele Ungerechtig-
keiten vermieden werden könnten.214 Die Repartition sollte aber kirchlichen 
Stellen vorbehalten bleiben. Sehr differenzierte Vorstellungen hinsichtlich der 
zukünftigen Bemessung der Beiträge der Verpflichteten und der Feststellung des 
Verpflichtungsgrundes hatte der Landrat von Fritzlar.215 Er sprach sich für eine 
Beibehaltung der staatlichen und gemeindlichen Beteiligung an der Repartition 
aus, da es in der Regel ohnehin nicht um die Bestände der kirchlichen Kassen 
gehe, sondern wegen deren Insuffizienz um die Beschaffung anderer Gelder 
bzw. deren Erhebung. 

Dem Landrat in Marburg ging es vordringlich um die Beseitigung der Unge-
rechtigkeiten, die durch die Heranziehung der Filialgemeinden zu den Kirchbau-
kosten der Mutterkirche entstünden.216 Das Problem der konfessionell gemisch-
ten Gemeinden hingegen hielt er für weniger gravierend. Bemessungsgrundlage 
für die Repartition sollte künftig die direkte Staatssteuer sein, und die kirchli-
chen Institutionen sollten nach einer noch zu bewirkenden Etablierung die 
Durchführung in die Hand nehmen. 
–––––––––– 
211  Ebd., 07. 03. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 25. 
212  Ebd., 09. 03. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 26. 
213  Ebd., 09. 03. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 27. 
214  Ebd., 17. 03. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 28. 
215  Ebd., 25. 03. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 29. 
216  Ebd., 28. 03. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 30. 
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Mitte Mai 1872 stellte der Regierungspräsident dem Oberpräsidenten eine 
erste Übersicht der eingegangenen Antworten zu.217 Da für die evangelische 
Kirche eine Trennung vom Staat noch nicht erfolgt sei, solle zunächst von einer 
Änderung der herrschenden Praxis abgesehen werden. Die Kirchengemeinden 
seien wegen des Fehlens eigener Organe und Institutionen nicht in der Lage, ihre 
Geschäfte allein zu führen. Die Zuständigkeit der Staats- und Gemeindebehör-
den für die Verteilung der kirchlichen Baulasten solle daher weiter bestehen 
bleiben. Erst nach einer Reform der Kirchenverfassung könne diese Kompetenz 
an die Kirchengemeinden übergehen. 

Als Nachzügler ging dann noch die Antwort des Landratsamtes Homberg 
ein.218 Es empfahl die in seinem Sprengel praktizierte Beibehaltung der Bemes-
sung nach den direkten Staatssteuern, wandte sich allerdings gegen die Ausnah-
men, die für Freigutsbesitzer etwa galten. Gleichzeitig sollten jedoch die persön-
lichen Dienste wegen ihrer Ungerechtigkeit abgeschafft werden. Dies lässt den 
Schluss zu, dass diese Hand- und Spanndienste offenbar auch schon durch Geld-
zahlungen ersetzt worden waren. 

Das zuständige Ministerium für geistliche Angelegenheiten in Berlin fasste auf 
dieser Grundlage dann den Beschluss, an der gegenwärtigen Praxis nichts zu än-
dern.219 Es teilte dem Oberpräsidenten in Kassel mit: Aus den hierüber zurückfol-
genden Anlagen Ew. Hochwohlgeboren gefälligen Berichts vom 22. Mai d. J. – 
2333 – habe ich erfahren, daß über das Verfahren bei Repartition kirchlicher 
Baukosten auf die Parochianen in dem dortigen Regierungsbezirk und über die 
dabei den Staats- und Gemeindebehörden zustehende Mitwirkung eine sachliche 
Meinungsdifferenz nicht besteht. In ihrem Bericht am 14. Mai d. J. hat auch die 
Königliche Regierung daselbst anerkannt, daß in den früher kurhessischen Lan-
destheilen die Repartition der Kirchenbaulasten entweder unmittelbar durch die 
Landrathsämter oder durch die Gemeindebehörden mit nachfolgender Revision 
Seitens der genannten Ämter erfolgt ist und f ür die vorläufige Beibehaltung dieses 
Verfahrens sich ausgesprochen. Hiermit kann ich mich nur einverstanden erklären 
und ersuche Ew. Hochwohlgeboren ergebenst, davon der Königlichen Regierung 
gefälligst Kenntniß zu geben. Dem Königlichen Consistorium zu Marburg habe 
ich den abschriftlich beifolgenden Bescheid erteilt. 

Damit endete der Vorgang. Es dürfte aus der Übersicht deutlich geworden sein, 
dass eine einhellige Ablehnung der herrschenden Formen der Baulastenverteilung 
durch die Landräte nicht existierte.220 Waren einige Landräte mit dem Status Quo 
einverstanden, so äußerten andere Kritik vor allem an einzelnen Ungerechtigkeiten 
der Verteilung. Wieder andere stellten Überlegungen für die Zukunft an, für die 
sie von einer schärferen, wenn auch keineswegs vollständigen Trennung von Staat 
und Kirche ausgingen. Gemeinsam ist all diesen Anregungen, dass sie keinerlei 
tatsächliche Wirkung hatten. Eine Veränderung der rechtlichen Situation wurde 
weder von Seiten des Regierungspräsidiums noch des Ministeriums befürwortet. 

–––––––––– 
217  Ebd., 14. 05. 1872. 
218  Ebd., 13. 05. 1872, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 31. 
219  Ebd., 14. 05. 1872, 16. 7. 1872, die Mitteilung dieser Entscheidung an das Konsistorium 

Marburg vom gleichen Datum. 
220  HEINZ: Entstehung (wie Anm. 6), S. 47, gibt dies an. 
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Das Procedere bei der Verteilung der Baukosten für Kirchen und Pfarreien 
teilte das Landratsamt Eschwege 1891 einigen Bürgermeistern seines Kreises 
mit. Danach stellte das Presbyterium die Kosten zusammen, diese wurden zwi-
schen Gemeinde und eingepfarrtem Gutsbezirk nach dem Steuerertrag aufgeteilt 
und dann vom Bürgermeister eingezogen. Über den Kreis der heranzuziehenden 
Personen ist lediglich ausgesagt, dass die pflichtigen Bewohner des Gutsbezirks 
der Kirche angehören mussten. Der oben dargestellte Fall der Kirchengemeinde 
Röhrda hat bereits deutlich gezeigt, dass zwischen den verpflichteten Personen 
hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu Gemeinden oder Gutsbezirken Unterschiede 
bestanden.221 

In der Folge sollen nun noch einige Baulastkonflikte aus dem Zeitraum 1918 
bis 1930 kurz in den Blick genommen werden, da sie recht aufschlussreich für 
die Praxis der Baukostendeckung sind. Im Frühjahr 1918 bat der Bürgermeister 
von Wippershain das Landratsamt Hersfeld darum, ihm in einem Fall Anwei-
sung zu geben. Die Kirchengemeinden hätten eine Verteilung der Kirchspiels-
kosten – in einem weiteren Schreiben ist ausdrücklich von Unterhaltungskosten 
die Rede222 – auf die politischen Gemeinden der Filiale beschlossen, nach der 
Fischbach 12,1% der Kosten zu tragen habe. Nun wehre sich Fischbach dagegen 
und bestehe darauf, die Kosten müssten nach dem Steuersoll verteilt werden.223 
Am 18. Mai 1918 wies das Landratsamt den Bürgermeister von Fischbach an, 
sich an den Beschluss zu halten und die Kosten zu 12,1% zu übernehmen.224 

Auch die weitgehende, zu einer Art „Mischsystem“ führende Trennung von 
Staat und Kirche im Gefolge der Gründung der Weimarer Republik führte nicht 
zu nennenswerten Änderungen hinsichtlich des oben Dargestellten. Dies wird 
deutlich an den Bemühungen des Landratsamtes Eschwege während der zwan-
ziger Jahre, zu endgültigen Regelungen zu kommen. Auslöser war eine – in Kap. 
4 bereits knapp behandelte – Anfrage des Pfarrers von Herleshausen, in der er 
das Landratsamt darum bat, dafür zu sorgen, dass die politische Gemeinde ihrer 
Verpflichtung nachkomme, die Fenster im Pfarrhaus streichen zu lassen.225 Die-
se habe zwar zugesagt, lasse die Arbeiten aber nicht ausführen. Das Landratsamt 
wandte sich daraufhin an das Konsistorium (kurz vor seiner Umwandlung in das 
Landeskirchenamt), aufgrund welcher gesetzlichen Bestimmungen oder welchen 
sonstigen Rechtstiteln die politische Gemeinde in Herleshausen für die Ausfüh-
rung von Instandsetzungsarbeiten bzw. Unterhaltungsarbeiten im Pfarrhause in 
Frage kommt. Weshalb liegen diese Arbeiten nicht der Kirchengemeinde ob?226 
Das Konsistorium teilte mit, dass nach Auskunft der Kirchengemeinde Instand-
setzungsarbeiten an kirchlichen Gebäuden seit Menschengedenken von der poli-
tischen Gemeinde bezahlt worden seien. Weiter hieß es: Wir müssen deshalb 
annehmen, daß auch in Herleshausen – wie dies in der Mehrzahl der Landge-
meinden unseres Bezirkes der Fall ist – die kirchliche Baulast kraft unvordenkli-

–––––––––– 
221  StA MR Bestand, 180 Eschwege, 2098, 23. 03. 1891, s. den vollen Text im Anhang, Nr. 

32. 
222  StA MR Bestand 180 Hersfeld, 2666, 03. 07. 1918. 
223  Ebd., 09. 05. 1918. 
224  Ebd., 18. 05. 1918. 
225  StA MR Bestand 180 Eschwege, 1558, 21. 04. 1923. 
226  Ebd., 02. 06. 1923. 
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cher Verjährung (cf. hierzu Urteil des Reichsgerichts vom 6. 6. 1890 (Kirchl. 
Gesetz- und Verordnungsblatt des Evang. Kirchenrats von 1890. S. 52 ff.)) der 
politischen Gemeinde obliegt, die sie übrigens auch niemals bestritten hat. In 
seiner Antwort machte das Landratsamt deutlich, dass es diese Regelungen nicht 
gutheiße und bat um die Übersendung des angezogenen Urteils. Der Landrat 
führte aus, dass in jüngster Zeit mehrfach Beschwerden aus politischen Gemein-
den über deren Verpflichtung zur Deckung der kirchlichen Baukosten eingegan-
gen seien. Es sei dies auch in der Tat nicht einzusehen, vor allem da die Kir-
chengemeinden doch weitgehende Rechte zur Erhebung eigener Steuern hätten. 
Dies sei zwar in der Vergangenheit hingenommen worden, doch da diese Lasten 
nunmehr eine ungeheure Höhe erreicht hätten, werde dies nicht mehr toleriert. 
Weiter schrieb er: Für jeden gerecht Denkenden muß es doch unbillig erschei-
nen, daß z. Bsp. die Katholiken und Juden auf diese Weise gezwungen werden, 
zu den Baulasten der evangelischen Kirchen beizutragen. Es wird sich m. E. 
daher wohl nicht verhindern lassen, daß diese grundsätzliche Frage jetzt aufge-
rollt und eine Klärung herbeigeführt wird.227 Auch das dann der Kreisbehörde 
zugestellte Urteil in dem oben erwähnten Prozess der Kirchengemeinde Krof-
dorf gegen die politische Gemeinde Krofdorf-Gleiberg vom 6. Juni 1890 konnte 
ihre Zweifel nicht beseitigen. Das Landratsamt suchte beim Regierungspräsidi-
um um Rechtsauskunft nach. Am 10. Oktober 1923 teilte der Regierungspräsi-
dent mit: Wie Sie selbst vortragen, ist es ,in allen Gemeinden Ihres Kreises seit 
unvordenklichen Zeiten‘ bestehende Uebung, daß die Kirchenbaulast von den 
bürgerlichen Gemeinden getragen wird. Ein solches ,Herkommen‘ besteht auch 
in anderen Kirchen- und Schulangelegenheiten allgemein, nicht nur in Hessen, 
sondern in ganz Deutschland, und hat örtliches Recht geschaffen, das eine dem 
Gesetz gleiche Kraft besitzt. Den bürgerlichen Gemeinden bleibt, so lange nicht 
ein Gesetz die Rechtsansprüche der Kirchengemeinden aufhebt, kein anderer 
Weg als der des gütlichen Uebereinkommens mit den Berechtigten, um sich von 
dieser Last zu befreien.228 Somit ging auch die oberste Verwaltungsbehörde von 
einem Fortbestand der Baulastverpflichtung der politischen Gemeinden aus. 
Dies teilte das Landratsamt Eschwege allen Bürgermeistern des Kreises ab-
schriftlich mit und erläuterte in einem Brief an den Gutsbesitzer Dr. Weigel, 
Schafhof bei Frankershausen, als Antwort auf seine Anfrage hinsichtlich Bau-
lastverpflichtungen zusätzlich: Es ist also durch den langjährigen Brauch ein 
gewohntes Recht geschaffen, welches die Wirkungen eines Gesetzes hat und es 
kann dagegen nichts unternommen werden, sondern es muß seitens der politi-
schen Gemeinde eine gütliche Einigung mit der Kirchengemeinde versucht wer-
den. 

In der Frage der Beteiligungsverpflichtung zu kirchlichen Baukosten auch für 
jüdische Bewohner der Gemeinden des Kreises kam es 1930 zu einem Schrift-
wechsel zwischen dem Gemeindeältesten der jüdischen Gemeinde Netra, Sieg-
fried Löwenstein, und dem Landratsamt. Löwenstein hatte angefragt, ob es der 
politischen Gemeinde obliege, die Bau- und Unterhaltungskosten der Kirche und 
der Pfarrei zu tragen und ob die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Netra ver-

–––––––––– 
227  Ebd., 22. 06. 1923. 
228  Ebd., 10. 10. 1923. 
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pflichtet seien, sich daran zu beteiligen.229 Das Landratsamt übersandte Löwen-
stein eine Abschrift des Regierungspräsidiumsschreibens vom 10. Oktober 1923 
und bemerkte dazu, dass diese Auffassung auch mehrfach höchstrichterlich be-
stätigt worden sei.230 Löwenstein antwortete dahingehend, dass zwar seine erste 
Frage beantwortet sei, nicht aber die zweite.231 Rat suchend wandte sich das 
Landratsamt an das Landeskirchenamt: Soweit ich unterrichtet bin, liegt die 
Baulast und die bauliche Unterhaltungspflicht auch für die Kirchen- und Pfarr-
gebäude der politischen Gemeinde ob. Da die Lasten der politischen Gemeinden 
nach einheitlichen Grundsätzen aufgebracht werden müssen, ohne Rücksicht auf 
die Religionszugehörigkeit einzelner Gemeindeglieder, so müssen m. E. auch 
jüdische und katholische Gemeindeglieder, wie auch solche, die aus der Landes-
kirche ausgetreten sind, zu den Kirchenbaulasten beitragen.232 Das Landeskir-
chenamt stimmt diesen Ausführungen zu und gab zur Antwort: Die Entwicklung 
eines Herkommens, wonach eine politische Gemeinde nur mit ihren evangeli-
schen Mitgliedern baupflichtig ist, ist uns nicht bekannt geworden.233 Dies wur-
de seitens des Landratsamtes am 4. Juli 1930 auch der jüdischen Gemeinde und 
Löwenstein mitgeteilt.234 

Dass auch in den Jahren der NS-Diktatur unter der Führung des Regierungs-
präsidiums Kassel eine grundlegende Änderung der Praxis der Baulastenvertei-
lung nicht zu Stande kam, wurde oben, Kapitel 7, bereits dargestellt und muss 
hier nicht wiederholt werden. 

9. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Ergebnisse sollen nun zunächst thesenartig zusammengefasst, dabei zuge-
spitzt und dann einer Bewertung, vor allem hinsichtlich des Nachweises von 
Baulastverpflichtungen, unterzogen werden. 

1. Der Begriff der Parochianen ist für die Bestimmung von Baulastverpflic h-
tungen in Kurhessen nur von theoretischer und somit eingeschränkter Bedeu-
tung. Er spielt in den planerischen Überlegungen der Zeit zwar noch eine gewis-
se Rolle, ist jedoch durch die Praxis der Übernahme kirchlicher Baukosten auf 
die Haushalte der politischen Gemeinden bereits seinerzeit obsolet geworden. 

2. Es gab in Kurhessen kein einheitliches Verhältnis „Gemeinde“ – „Kir-
chengemeinde“ bzw. „Bewohner“ – „Parochianen“. Diese Relationen sind star-
ken regionalen und lokalen Bedingtheiten unterworfen gewesen. Mehrheitlich 
kann aber wohl eine – auch als solche wahrgenommene – Identität von politi-
scher und Kirchengemeinde angenommen werden. Dies führte in der Mehrzahl 
der Gemeinden dazu, dass kirchliche Baulasten von den Gemeinden getragen 
wurden, die dadurch gewohnheitsrechtliche Verpflichtungen eingingen. Diese 
Lasten wurden als Gemeindelasten angesehen, an denen sich alle Bewohner 
eines Ortes zu beteiligen hatten, unabhängig von ihrer konfessionellen oder reli-
giösen Zugehörigkeit. 
–––––––––– 
229  Ebd., 13. 05. 1930. 
230  Ebd., 22. 05. 1930. 
231  Ebd., 26. 05. 1930. 
232  Ebd., 06. 06. 1930. 
233  Ebd., 26. 06. 1930. 
234  Ebd., 04. 07. 1930. 
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3. Die landgräflichen, kurfürstlichen und königlich-preußischen Konsistorien 
waren Staatsbehörden, die ihrem Verwaltungs- und Leitungsauftrag in Abstim-
mung mit anderen Staatsbehörden nachzugehen hatten. Sonderrechte, wie etwa 
das Recht der eigenen Gesetzgebung, standen ihnen zu keiner Zeit zur Verfü-
gung. Zwar ist ein gewisses Auseinandertreten von Staat und Kirche bereits im 
19. Jahrhundert zu beobachten, doch blieb die juristische und formale Unterstel-
lung der Konsistorien unter die vorgesetzten Ministerien davon unberührt. Die 
Stellung der Konsistorien stand ausdrücklich im Einklang mit der obersten Ver-
waltungsbehörde und war vom Gesetzgeber in dieser Form gewünscht und ein-
gerichtet. 

4. Es hat in Kurhessen bis zum Zeitpunkt der Trennung von Staat und Kirche 
nach dem Ersten Weltkrieg kein vom Staat unabhängiges, eigenes „Kirchen-
recht“ im außerliturgischen Bereich gegeben, über das die Konsistorien die al-
leinige Definitionsmacht gehabt hätten. 

5. Die kurhessische und preußische Rechtsprechung ist – mit der Ausnahme 
des Urteils für Ehlen – stets von einem Fortbestand der Baulastverpflichtungen 
Dritter, seien es politische Gemeinden, Forensen oder in Einzelfällen Patrone 
oder der Staat, ausgegangen und hat daher klagenden Kirchengemeinden nahezu 
immer Recht gegeben. Das Urteil Ehlen blieb ein über die örtliche Sphäre hinaus 
wirkungsloser Einzelfall. 

6. Das Regierungspräsidium und das später eingerichtete Oberpräsidium 
Kassel haben an der rechtlichen Verpflichtung politischer Gemeinden zum Un-
terhalt kirchlicher Gebäude, wo immer diese nachgewiesen werden konnte, ge-
gen die Beschwerden von Kommunen und Landratsämtern festgehalten. Dies 
betraf ausdrücklich die Mehrzahl der Gemeinden des Regierungsbezirks. Diese 
Haltung blieb über alle politischen und kirchenrechtlichen Entwicklungen des 
19. und 20. Jahrhunderts hinweg konstant. 

7. Auf der Ebene der Landratsämter wurde zwar an Einzelheiten des Proce-
dere bei der Finanzierung von kirchlichen Baumaßnahmen immer wieder Kritik 
geäußert, diese bezog sich jedoch in der Regel nicht auf das System als Ganzes, 
insbesondere nicht auf die Baulastverpflichtung der Parochianen und der politi-
schen Gemeinden. Erst für die Zeit nach einer Trennung von Staat und Kirche 
und einer gesetzlichen Regelung der Baulastansprüche wurde für einen Rückzug 
des Staates aus der Kirchenbauüberwachung und -finanzierung plädiert. Diese 
gesetzliche Änderung wurde bis heute lediglich für den Bereich der staatlichen 
Patronatsbaulasten erlassen, wodurch – mit dieser Ausnahme – nach wie vor die 
seit landgräflicher und kurhessischer Zeit gültigen Gesetze und Vorschriften in 
Kraft sind. 

Vor allem in Bezug auf den Begriff der Parochianen bleibt als Zwischenre-
sümee festzuhalten, dass seine genaue Bestimmung im Zusammenhang mit Bau-
lastfragen in Kurhessen – im Gegensatz zu den ursprünglichen Erwartungen des 
Verfassers – nur von untergeordneter Bedeutung ist. Es wurde seitens der staat-
lichen Behörden deutlich unterschieden zwischen zwei in Kurhessen verbreite-
ten Fällen: 1. der nur gelegentlichen Übernahme von kirchlichen Baukosten auf 
die Gemeindekasse mit eventueller späterer Erhebung bei den Mitgliedern der 
Kirchengemeinde bzw. im Falle der personellen Identität den Bewohnern; 2. – 
und dies dürfte der wesentlich häufigere Fall gewesen sein – der regelmäßigen 
Übernahme kirchlicher Baukosten auf den Gemeindeetat mit eventueller späterer 
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Erhebung bei allen Einwohnern. Den ersten Fall hatten die Behörden im Auge 
und es lässt sich erkennen, dass auch das Regierungspräsidium darauf achtete, 
dass diese Vorgehensweise bei der Finanzierung von Kirchenbauten nicht all zu 
oft angewandt wurde. Der zweite Fall jedoch war der Normalfall. Die Anerken-
nung der Baulastverpflichtung wurde durch die regelmäßige Übernahme kirchli-
cher Baukosten in den Gemeindehaushalt als gegeben angesehen – auch von den 
staatlichen Behörden. Die Gemeinden, in denen dies Usus war, wurden vom 
Regierungspräsidium stets zur Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen an-
gehalten. 

Die Frage nach dem „Bewußtsein“235, in dem Zahlungen geleistet worden 
seien oder nicht, ist dabei nebensächlich, zumal für ihre Beantwortung nur in 
den seltensten Fällen wirklich aussagekräftige Quellen zur Verfügung stehen 
dürften. Bei solchen – aus der mentalitätshistorischen Forschung bekannten – 
Fragen muss immer mit einer erheblichen Unschärfe der Antworten gerechnet 
werden. Für eine juristische Bewertung sind solche Erkenntnisse nur einge-
schränkt brauchbar. Nichsdestotrotz ging der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
in seinem Urteil zur Baulast in Witzenhausen auch auf die Frage nach dem Be-
wusstsein ein, in dem die Zahlungen geleistet wurden. Allerdings verwarf das 
Gericht die diesbezügliche Argumentation der Kommune, da der angebliche 
Freiwilligkeitsvorbehalt nicht habe nachgewiesen werden können.236 

Für die historische Untersuchung spezieller Baulastverhältnisse in einzelnen 
Orten und an einzelnen Gebäuden muss die jeweilige Einzelfallprüfung unter 
Einbeziehung möglichst vollständigen Quellenmaterials bezogen auf das 19. und 
frühe 20. Jahrhundert ihr Augenmerk vor allem darauf richten, ob sich durch 
unbestreitbare Belege – in diesem Zusammenhang sind von besonderer Bedeu-
tung Rechnungen von Kirchen- und Gemeindekasse – Zahlungen für Bauleis-
tungen nachweisen und bestimmten Kassen zuordnen lassen. Sodann ist in ei-
nem nächsten Schritt zu überprüfen, ob eventuelle Zahlungen aus der Kasse der 
politischen Gemeinde mehr oder minder regelmäßig im Sinne von „häufiger“, 
ohne vorher beantragte Landratsgenehmigung und in einem nennenswerten Um-
fang erfolgten. Diese wären dann als das entscheidende Kriterium für die Exis-
tenz einer Baulastverpflichtung der politischen Gemeinde anzusehen. Einen 
wertvollen Hinweis in diese Richtung gibt bereits die Nichtexistenz von Baukos-
tenzahlungen in den betreffenden Kirchenrechnungen; da andere Zahler kaum 
zur Verfügung stehen dürften, handelt es sich dann mit nahezu vollständiger 
Sicherheit um die politischen Gemeinden. 

Bemerkenswert erscheint dem Verfasser der vorliegenden Studie die Haltung 
der Regierungspräsidien in Kassel. Selbst für die Zeit der NS-Herrschaft, in der 
„der nationalsozialistische Staat beabsichtigte, die Kirchen auf die Stufe privater 
Vereinigungen unter Polizeiaufsicht herabzudrücken und die Kirchensteuer ab-
zuschaffen,“237 ist zu beobachten, dass diese oberste Verwaltungsbehörde kei-
nerlei Anstalten machte, gegen die Ansprüche der Kirchengemeinden und des 
Landeskirchenamtes vorzugehen. Fernab theoretischer Erwägungen zum Ver-

–––––––––– 
235  HEINZ: Entstehung (wie Anm. 6), S. 46. 
236  S. dazu KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), 518 f. mit den Nachweisen. 
237  M ARRÉ: Kirchenfinanzierung (wie Anm. 11), S. 464. 
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hältnis „Parochianen“ – „Gemeinden“ traf diese Behörde über viele Jahrzehnte 
hinweg stets eher pragmatische Entscheidungen, die sich am historisch gewach-
senen Rechtszustand in Kurhessen orientierten. Diese Haltung wurde auch nach 
der Gründung der Bundesrepublik beibehalten. 

Abschließend seien einige Perspektiven für die Baulast an kirchlichen Ge-
bäuden knapp referiert. Eine für die Ablösung von Baulasten notwendige, ge-
setzliche Regelung ist bis heute nicht erlassen worden. Auch die Einführung von 
Kirchensteuern ist ohne direkten Einfluss auf die Baulasten geblieben. Für das 
Erlöschen von Ansprüchen sei „eine abweichende Rechtsüberzeugung [...] in 
einer langdauernden Übung der beiden Parteien als Nichtbefolgung des bisheri-
gen Rechtssatzes“ manifest und nachweisbar notwendig. Es müssen sich also 
mehrere, über einen längeren Zeitraum auf einander folgende Baufälle finden 
lassen, in denen an die verpflichtete Partei keine Ansprüche gestellt worden 
sind. Die Erfüllung dieser Ansprüche ist dabei von untergeordneter Bedeu-
tung.238 

Die hessische Kommunal- und Gebietsreform der siebziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts hat auf Baulastpflichten keine juristischen Auswirkungen ge-
habt239, wenngleich durch sie ausgelöste, eher auf dem Gebiet des Bewussteins 
und der Mentalität angesiedelte Modifikationen durchaus feststellbar sind. Sie 
haben jedoch keine juristische Bedeutung. Allenfalls konfessionelle Verschie-
bungen könnten auch von juristischer Seite Baulastverpflichtungen Dritter ge-
genüber der Kirche einschränken.240 

Während in älterer Zeit die Kirchengemeinden im Grunde Baumaßnahmen 
völlig autonom – unter Überwachung durch das Landeskirchenamt – beschlos-
sen und durchführten, verlangen die Verwaltungsgerichte „inzwischen zu 
Recht“, dass die betroffenen Kommunen frühzeitig vor der Beschlussfassung 
gehört werden. Die Leistungsfähigkeit einer politischen Gemeinde ist und bleibt 
dabei unerheblich, da die Baulasten gleichberechtigt neben anderen kommuna-
len Aufgaben stehen.241 

Rechtsprechung und staatliche Verwaltung in Kurhessen gingen während des 
gesamten hier betrachteten Zeitraums von der landgräflich-hessischen Zeit über 
das wilhelminische Kaiserreich bis in die Bundesrepublik Deutschland unbe-
schadet aller sonstigen kirchenrechtlichen Änderungen und politischen Brüche 
von einer unbeschränkten Gültigkeit kirchlicher Baulastansprüche an die politi-
schen Gemeinden aus. Diese Ansprüche rührten von der ursprünglichen Bau-
lastverpflichtung der Parochianen her, hatten sich aber in einem Jahrhunderte 
dauernden Prozess der Übernahme kirchlicher Baukosten in die Kassen der poli-
tischen Gemeinden in vielen Fällen auf alle Bewohner des jeweiligen Kirch-
sprengels ausgedehnt und waren zu Gemeindelasten geworden. Dies wurde – 
wie gezeigt werden konnte – seitens der Rechtsprechung und der obersten staat-
lichen Verwaltung immer wieder anerkannt und bestätigt. Dies ist auch bei der 
Einzelfallprüfung von Baulastverhältnissen stets zu berücksichtigen. 

–––––––––– 
238  KNÖPPEL: Kirchenbaulasten (wie Anm. 3), S. 521. 
239  Ebd., S. 523. 
240  Ebd., S. 522. 
241  Ebd., S. 525. 
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Anhang 

Textauszüge 

Vorbemerkung: Dieser Textanhang bietet in der Regel vollständige Texte, 
lediglich einleitende Formeln und Floskeln wurden gelegentlich übergangen. 
Grundlage sind jeweils die nach der Nummer des Eintrags genannten Texte. Die 
genauen Angaben zur Herkunft finden sich in den Anmerkungen des Textteils. 
Unterstreichungen wurden wie in den Originalen beibehalten. Auslassungen sind 
durch [...], Anmerkungen des Verfassers durch [] angedeutet. 
 
1) 28. 2. 1766, Ausschreiben des landgräflichen Konsistoriums, Grundlage für 
den hier abgedruckten Text ist ein erhaltenes Original im Pfarrarchiv Elbenberg. 

„Unsern günstigen und freundlichen Gruß zuvor, Würdig- und Wohlgelahrter 
guter Freund! 

Nachdem wegen des Beytrags zu Unterhalt- und Reparirung der Mutterkir-
chen und deren Pfarr- Küster- und Schul-Gebäuden, nicht weniger der Schul-
meister-Besoldungen und Accidentien, mit denen Filial-Gemeinden bisher vie-
lerley Streitigkeiten und gerichtliche Processe entstanden, wodurch die Un-
terthanen in Kosten und Beschwerlichkeiten gesetzt worden; so ist zu Vor-
kommnung dessen nöthig gefunden und Höheren Orts befohlen worden, die 
bereits in Anno 1711, 1718 und 1735 wegen der Kirchen- Pfarr- und Schulge-
bäuden, sodann wegen Salarirung der neuen Schulmeister in Anno 1701 ergan-
gene Resolutiones durch gegenwärtige mit höherer Approbation abgefaßte Ver-
ordnung zu erläuteren, zu verbesseren und auf alle noch nicht decidirte Fälle, 
soviel möglich, zu erweiteren. Es wird demnach hiermit angeordnet, 

I. 
Daß alle die Gemeinden, welche keinen besonderen Gottesdienst haben, sondern 
wie die außerhalb gelegene Mühlen, Vorwercke und einzelne Höfe zu einer 
ihnen gemeinschaftlichen Kirche gehörig sind, schlechterdings gleich denen an 
dem Ort der Kirche wohnenden, für Eingepfarrte zu halten, folglich auch zu-
sammen zu allen und jeden wegen Unterhaltung der Kirche, wie auch Pfarr- 
Küster und Schul-Gebäude vorfallenden Kosten nach der Mannschaft und dem 
Fus des monathlichen Contributions-Quanti, daß nemlich jedem von ihnen, ei-
nem wie dem anderen, eine halbe oder gantze Contribution angesetzt, und also 
der Arme nicht vor dem Reichen belästiget, sondern jeder nach Proportion seiner 
Vermögens taxiret werde, gleichen Beytrag zu thun schuldig seyn sollen; Wo-
hingegen 

II. 
Diejenigen Gemeinden, welche von jeher ihre besondere Kirchen haben, worin-
nen ihnen der Prediger der Mutterkirche ihren besonderen Gottesdienst halten 
muß, für solche Filiale zu achten, welche nach Maas der Verordnung de 1735 
von allem Beytrag zu Unterhalt- und Reparirung der Kirche des Orts, wo der 
Prediger wohnet, befreyet sind, wann sie gleich auf den grossen Bäth-Tag, oder 
ein- oder anderm Fest-Tag in sothane Mutter-Kirche gehen, und darinnen dem 
Gottesdienst beywohnen. Es ist jedoch 
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III. 
Dieses nicht von solchen Filialen zu verstehen, die sich vorhin des ordentlichen 
Gottesdienstes in der Mutter-Kirche bedienet, nachhero aber mit dem Prediger 
verglichen haben, daß er ihnen einen besonderen Gottesdienst hält, als deren 
Schuldigkeit die Mutterkirche zu besuchen, dadurch, daß sie sich derselben vor-
jetzo nicht mit bedienen, keineswegs aufgehoben wird, und dahero auch besagter 
Mutterkirche selbst an ihrem vorhin gehabten Recht nichts entzogen werden 
kan, einfolglich diese Filiale dessen ohngeachtet, zu Unterhaltung der Mutterkir-
che, ihren Anteil eben so und auf gleichen Fus beyzutragen schuldig sein sollen, 
wie solches 

IV. 
Allen und jeden Filial-Gemeinden überhaupt obliegt, welche zwar ihre eigene 
besondere Kirche haben, jedoch des ordentlichen Gottesdienstes in der Mutter-
kirche sich bedienen, und allda alle Sacra und Actus ministeriales geniesen, als 
welche nach denen Verordnungen de 1711 und 1718 den 3ten Theil, und zwar, 
damit eines Theils die Filialisten nicht, wie sonst wohl bisweilen geschehen 
könte, mehr als die Einwohner des Orts der Mutterkirche beyzutragen an-
gestrenget, andern Theils aber auch der Arme dem Reichen nicht gleichgehalten, 
sondern vielmehr nach eines jeden Umständen die Last mit gleichen Schultern 
getragen werden möge, nach der Mannschaft und dem Fus der Contribution 
dergestalt, daß, wann ein Einwohner der Mutterkirche eine gantze monathliche 
Contribution entrichtet, jeder Einwohner der Filial-Gemeinde eine halbe Contri-
bution entrichten muß, beyzutragen haben, wogegen diejenige, so Contributions-
freye Güther besitzen, ihre Schuldigkeit zu dergleichen Kosten einen hinlängli-
chen Beytrag zu thun von selbst erkennen, und, ohne es auf die gegenfalls statt 
findende billigmäßige Determination des Consistorii ankommen zu lassen, ande-
ren mit ihrem guten Exempel vorzugehen von selbst bedacht seyn werden. 

V. 
Nachdem sich aber einige Gemeinden finden, welche nur den 2ten 3ten oder 
4ten Sonntag, oder auch alle Bät-Tage in die Mutter-Kirche gehen und in dersel-
ben alle Actus Ministeriales müssen verrichten lassen, an denen übrigen heiligen 
Tagen hingegen ihren eigenen Gottesdienst in ihren eigenen Kirchen haben, so 
können dieselbe denen vorhergehenden nicht gleich gehalten werden, und sollen 
diese daher nur zum 4ten Theil zu Unterhaltung der obigen Kirchen concurriren. 

VI. 
Bey allen Gattungen der Filiale müssen die Filial-Gemeinden ohne Unterscheid, 
zu Unterhaltung der Pfarr- Küster- und Schul-Gebäude der Mutterkirche, zum 
dritten Theil contribuiren. Soviel aber die Introductions-Kosten und Fuhren bey 
Bestell- und Einholung eines neuen Predigers betrifft, hat es bey der Verordnung 
und Ausschreiben vom 11ten und 15ten Julii 1738, wodurch solche gäntzlich 
abgeschafft worden, sein allenthalbiges Bewenden. Dahingegen 

VII. 
Die Vicariate zwar von dem Beytrag zu der Kirchen und den Schul-Gebäuden 
der Gemeinde, von deren Pfarr-Herren sie curirt werden, frey seyn, bey Repara-
tion des Pfarr-Hauses aber, in der Zeit da diese Vicariirung dauret, zum achten 
Theil nach der Mannschaft und Contribution mit beytragen sollen. 
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VIII. 
Dafern eine Gemeinde von jeher mit einem besondern Schulmeister versehen 
gewesen, und darzu nicht etwa erst neuerlich die Erlaubniß erhalten, einfolglich 
das Schul-Haus am Ort der Mutterkirche von ihren Kindern gar nicht besuchen 
lässet, so ist sie auch zu dessen Unterhaltung etwas beyzutragen nicht schuldig; 
außerdem aber, und wann sie das Schul-Haus ehedem mit besucht haben, oder 
den Schulmeister als Küster an der Kirche mit besolden, oder aber ihre Kinder 
bey der Mutterkirche confirmiren, und des Endes vom dasigen Schulmeister mit 
unterrichten lassen, müssen dieselbe ebenfalls zum dritten Theil nach der Mann-
schaft und dem Fus der Contribution Beytrag thun; Wie dann auch 

IX. 
In denen Fällen, wo eine Gemeinde einen eigenen Schulmeister anzunehmen die 
Erlaubniß erhält, dem Schulmeister an der Mutterkirche an seiner Besoldung 
nicht entzogen werden darf, sondern der neue Schulmeister mit dem Schulgeld, 
auch wo würckliche Filial-Kirchen vorhanden, mit den Accidentzien und dem 
ihm etwa neuerlich ausgeworfenen Gehalt sich begnügen, und dagegen alles, 
was dem Schulmeister an der Mutterkirche zu verrichten obgelegen, besonders 
die Begleitung des Pfarrers, an dessen statt zu verrichten schuldig sein soll, als 
wohin die in Anno 1701 ergangenen Resolution hierdurch erläutert wird. 

X. 
Obwohlen nun übrigens durch diese allgemeine Verordnung demjenigen nicht 
derogirt wird, was in ein- und dem anderen Special-Fall denen Patronis der Kir-
chen dem Herkommen, Verträgen und gemeinen Rechten nach oblieget, weniger 
nicht wo zum Kirchenbau gewisse Fonds ausgesetzt sind, und, wie in den Städ-
ten mehrentheils nach dieser oder jeder Observanz eine gewisse Einrichtung vest 
stehet, diese Einrichtung keineswegs abgeschafft seyn, sondern es dabey sein 
ledigliches Bewenden haben soll. So sollen hingegen alle diesem Regulativ zu-
wieder laufende- durch die bisherige dunckele und unzulängliche Verordnungen 
veranlassete- theils sich wiedersprechende- zwischen den Mutterkirchen und 
Filialen über die Schuldigkeit oder Proportion des Beytrages ergangene Judicata, 
oder errichtete Vergleiche hierdurch aufgehoben seyn, und künftig dagegen 
nicht attendirt, sondern in allen noch ohnentschiedenen desfalls hin und wieder 
rechtshängigen Streittigkeiten sich hiernach geachtet werden. Ferner 

XI. 
Sind alle Einwohner, welcher Religion sie seyn mögen, welche keine eigene 
Kirche haben, nach der Mannschaft und dem Fus der Contribution, desgleichen 
die Juden, nach dem Ausschreiben vom 12ten Januarii 1762 Beytrag zu thun und 
zu concurriren, weniger nicht 

XII. 
Die Roß- und Hand-Dienste, in sofern nicht ein anderes hergebracht ist, ohnent-
geldlich zu übernehmen schuldig; doch 

XIII. 
Haben die Pfarr-Herren dasjenige, was am Pfarrhaus und Scheuren, wie ihnen 
solches alles nach einer unterschriebenen Specification in vollkommen gutem 
Stande überliefert worden, durch ihr und der ihrigen Verschulden verdorben 



Jürgen Römer 

 

144

wird, auf eigene Unkosten wieder herzustellen, andere durch den gewöhnlichen 
Gebrauch sich ergebende Reparationes aber sollen aus dem Kasten bestritten 
und in Rechnung passiret- jedoch, daß sie nöthig gewesen, zugleich von denen 
Beamten pflichtmäßig mit beschienen, und wann sich dergleichen Reparationes 
das Jahr hindurch über 5 Gulden beliefen, des Consistorii Approbation zuvor 
darüber verlangt werden. 

XIV.  
Wornach sich also die Prediger, Küster und Schul-Bedienstete, sodann sämtliche 
Gemeinden von Mutter- und Filial-Kirchen, auch eingepfarreten und Vicariaten 
genau zu richten, und in vorkommenden Fällen in Güte zu vereinigen haben, wie 
Wir dann, zufolge erhaltenen höheren Befehls, darüber mit allem Nachdruck 
halten, und dagegen in Zukunft keine weitere Processe gestatten, sondern, so-
bald das Factum und die Filial- oder sonstige Qualitæt klar und liquid ist, die 
Klägere à limine judicii sofort ab- und auf die Verordnung verweisen werden. 

Signatum Cassel den 18. Tag Februarii 1766. 
Fürstl. Hessisches Consistorium daselbst.“ 
 

2) 6. 3. 1872, Antwort des Landratsamtes Wolfhagen auf die Regierungspräsidi-
umsverfügung vom 22. 1. 1872 [z. T. präzisiert und erläutert durch eine weitere 
Verfügung vom 30. 1. 1872]: 

„Ein Bedürfnis zur Aenderung der dermaligen Gesetzgebung bezüglich des 
Kirchenbaues ist hierorts in keiner Weise hervorgetreten und darf sogar ange-
nommen werden, daß eine solche Aenderung den Wünschen eines großen Theils 
der evangelischen Bevölkerung des hiesigen Kreises widerstreitet. Sollen und 
müssen indessen in Vollziehung des Art. 15 der Verfassung inskünftige die 
christlichen Kirchen gleich jeder anderen Religionsgesellschaft, ihre Angelegen-
heiten, also auch die Bausachen, selbstständig ordnen und verwalten, so ist es 
freilich nur eine Consequenz, wenn alsdann der Staat jede directe Einwirkung 
auf den Kirchenbau aufzugeben und sich auf den indirecten Einfluß zu be-
schränken hat, den ihm sein Aufsichtsrecht auf die politischen Gemeinden ge-
währt, falls diese, mit der Kirchengemeinde mehr oder weniger coincidierend, es 
unternehmen sollte, ihre Finanzen zu Gunsten von Kirchenbauten ungebührlich 
zu belasten und dadurch ihre Leistungsfähigkeit zu Staatszwecken abzuschwä-
chen. Daß übrigens die Kirche, insbesondere die evangelische, auch ohne Bei-
hülfe des Staates und dessen Beamten mit dem Kirchenbau fertig wird, das darf 
ihr wohl zugetraut werden. Schon jetzt hat die evangelische kirchliche Oberbe-
hörde, das Consistorium, die Leitung und Aufsicht der Bauten. Was ihr zufallen 
wird, ist das Recht der vollen freien Bestimmung über Nothwendigkeit und Art 
dieser Bauten. Wenn sie für die Folge dabei des Rathes und der Hülfe der 
Staatsverwaltungs- und Baubehörden entbehrt, so wird sie auf entsprechenden 
Ersatz bedacht sein müssen. Zu Baurissen und Kostenanschlägen, zur techni-
schen Leitung des Baues wird sich leicht ein geeigneter Techniker finden. Im 
Uebrigen bedarf sie eines localen Organs zur Instruirung und Ausführung ihrer 
Beschlüsse. Am natürlichsten und einfachsten wäre das der Pfarrer, als gesetzli-
cher Pfleger und Hüter – nach catholischem Rechte sogar Inhaber – der Kirche. 
Das dürfte aus naheliegenden Gründen nicht thunlich sein, demselben allein alle 
diejenigen Geschäfte aufzubürden, welche bisher dem Landrat oblagen. Viel-
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mehr würde es sich empfehlen, überall Kirchen- oder Kirchspiels-Baucommis-
sionen zu schaffen, zusammengesetzt aus dem Pfarrer als Vorsitzendem und aus 
Delegierten oder Vertretern der Parochie (Mutter-, Tochter und Vicariatkirche), 
denen der Patron und die Freigutsbesitzer, wo solche vorhanden, wenn sie wol-
len, beizutreten hätten. Die Competenz dieser Commissionen ergibt sich von 
selbst. Sie wären Berathende und Ausführende Unterbehörde der oberen Kir-
chenbehörde, speciell des evangelischen Consistoriums, hätten insbesondere für 
Aufbringungen der Mittel zu den Bauten, als für Repartition und Erhebung resp. 
Beitreibung der von der kirchlichen Oberbehörde festgesetzten Kosten zu sorgen 
und ihr Amt als ein Ehrenamt gratis (vorbehaltlich Ersatzes baarer Auslagen) zu 
verwalten. So dürfte es wenigstens auf dem platten Land zu halten sein. In Städ-
ten könnte es bei dem bisherigen, auch in den katholischen eingehaltenen Ver-
fahren bleiben, wonach der Geistliche mit den städtischen Behörden die betref-
fenden Funktionen versieht. Was die Beitragspflicht und den Beitragsfuß be-
trifft, so thut man wohl, an dem bestehenden Rechte so wenig wie möglich zu 
rütteln. Soll etwas geschehen, so wäre es etwa das Folgende: 1. Aufhebung des 
Unterschiedes zwischen den eingepfarrten Freigutsbesitzern und übrigen Paro-
chianen, also, daß Erstere inskünftige bezüglich ihrer Beitragspflicht nicht an-
ders zu behandeln als Letztere. Es scheint das die Billigkeit zu erheischen und 
enthebt der fortwährenden Reibungen zwischen beiden Theilen. 2. Umwandlung 
der Grundsätze der Verordnung vom 23./1869 [sic] (betreffend die Heranzie-
hung der Staatsdiener zu Communalerhebungen) auf die Umlagen zu Kirchen-
bauten, wobei zu bemerken, daß außer den Geistlichen und Lehrern usuell fast 
überall auch die Staatsbeamten von Beiträgen zu Kirchenbauten frei gelassen 
wurden, eine Freiheit, die aber nicht länger zu belassen sein wird. 3. Beschrän-
kung des Contributionsfußes auf Einkommen-, Klassen-, Grund- und Gebäude- 
und halbe Gewerbesteuer nach Analogie des § 10 des Ausführungs-Gesetzes 
vom 10./3. v. J. zum Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz.“ 

 
3) 5. 2. 1872, Landratsamt Kirchhain [wie bei Nr. 2]: 
„Die Kosten für Neubau und Reparaturen der Kirchen- und Pfarrei-Gebäude 
sind bisher in der Regel durch die Gemeindekassen bestritten worden und nur 
ausnahmsweise bei größeren Neubauten besondere Rechnungsführer bestellt und 
besondere Rechnung geführt und da die Kirchengemeinden in allen Gemeinden 
(mit Ausnahme der größeren Städte und in den Städten Kirchhain und Rau-
schenberg im hiesigen Kreise, wo neben den Lutherischen noch reformirte Ge-
meinden bestehen, die Letzteren jedoch zu den Kirchenbauten Nichts beizutra-
gen haben und die Pfarrgebäude vom Staate erhalten werden, auch die reformir-
ten Gemeinden die lutherischen Kirchen nur mitbenutzen, ohne Lasten zu tra-
gen) mit den politischen Gemeinden zusammenfallen, so haben Behörden der 
letztgenannten Gemeinden unter Leitung der Staatsbehörden die Baukosten nicht 
selten aus der Gemeindekasse, wenn Vorrath war, bestritten bezwse. sie von den 
Kirchen-Mitgliedern erhoben und durch die Gemeindekasse fließen lassen. 
Hieran eine Änderung zu treffen halte ich nicht für geboten, auch nicht für der 
Sache förderlich und leicht ausführbar, da die Behörden der Kirchengemeinden 
(Pfarrer und Kirchen-Älteste) die Ausführung der Arbeiten ohne w e s e n t l i -
c h e  Hilfe der politischen Gemeinde-, sowie der Staatsbehörden bezwse. Ue-
bertragung an dieselben nicht würden bewerkstelligen können.“ 
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4) 5. 2. 1872, Landratsamt Gelnhausen [wie bei Nr. 2]: 
„Das bisherige Verfahren der Kirchenbehörden, welche die Repartition der Kir-
chenbaukosten und Kirchenlasten besorgten und dabei sich der Hülfe der Admi-
nistrations-Behörden, insbesondere des Landrathes und unmittelbar der Ortsvor-
gesetzten bedienten, dürfte mit dem § 15 der Verfassungsurkunde nicht in Wi-
derspruch stehen, und auch zweckmäßig sein. Freilich fand diese Praxis keine 
Anwendung auf Religions-Gesellschaften, welche Corporationsrecht nicht  er-
langt haben, oder vom Staate nicht anerkannt waren und über diese kann man 
recht gut hinwegsehen, weil derartige sehr selten sind, und im Kreise nicht exi-
stieren. Ein solches Ersuchen der Kirchen-Behörden, wozu noch die Synagogen-
Gemeinden gehören, ist lediglich nach dem Grundsatz der Diensthülfe zu beur-
teilen, und dürfte den Kirchenbehörden nicht wohl versagt werden können. Eine 
solche Mitwirkung anderer Behörden liegt auch im öffentlichen Interesse, wel-
ches betheiligt ist, um Ueberlastungen und Rechtswidrigkeiten gegen einzelne 
Mitglieder der Kirchengemeinschaft und solchen, welche ihre Pflichten bestrei-
ten zu begegnen. Auch kommt es vielfach vor, daß die politische Gemeinde 
zugleich die Religions-Gesellschaft bildet, und die Ortsvorstände daher die ge-
eignetsten Personen sind, die Ausgleichung solcher Lasten zu bewirken. Nach 
meinem Dafürhalten könnte das bisher bestandene Verfahren recht wohl beibe-
halten werden.“ 

 
5) 8. 2. 1872, Landratsamt Hersfeld [wie bei Nr. 2]: 
„Seither wurden die Kosten der Unterhaltung der Kirchen- und Pfarrhäuser auf 
Grund hergebrachten Rechts und der Consistorial-Ausschreiben vom 28. Febru-
ar 1766 und 23. August 1777, abgesehn von den auf Privattiteln beruhenden 
Verpflichtungen Einzelner nach dem Fuße der Contribution (worunter man die 
Gewerbe- und Grundsteuer zu verstehen pflegte) der pflichtigen Parochianen 
vertheilt. In manchen Gemeinden besteht sogar das Recht und Herkommen, die 
sämmtlichen Besitzer der Wohnhäuser und Grundstücke ohne Rücksicht darauf, 
ob sie zu der Kirchengemeinschaft gehören, nach Maßgabe der Grundsteuer zu 
den Kosten heranzuziehen, und ruht somit die Verpflichtung zur Unterhaltung 
der Kirche als eine dingliche Last auf der gesamten Gemarkung. Außerdem 
besteht noch in den Städten herkömmlich zu Recht, daß die Pfarrhäuser für den 
zweiten Prediger von der politischen Gemeinde unterhalten werden. Da die 
Presbyterialverfassung der hessischen Kirche, soweit sie die Vertretung des 
Laienamtes betrifft, thatsächlich nicht ins Leben getreten ist, so hat sich das 
Herkommen gebildet, daß der Bürgermeister auch die Gemeinde der Parochia-
nen, insofern von ihnen Beiträge zu Kirchenbaulasten in Anspruch genommen 
werden, vertritt. Wenn nun in Ausführung des § 15 der Verfassung die Kirche 
ihre Angelegenheiten selbstständig ordnen und verwalten soll, so würde die 
Consequenz erfordern, daß dieser modus aufhörte und die politische Gemeinde 
von jeder Mitwirkung ausgeschlossen würde. Gleichwohl kann ich es nicht für 
zweckmäßig halten, so lange nicht mit Revision der ganzen Kirchenverfassung 
vorgegangen wird, eine Aenderung in obengedachter Richtung eintreten zu las-
sen, da einmal die politische Gemeinde, solange ihr gegen die Kirche eine Reihe 
von Pflichten obliegt, dabei interessiert ist, bei der Repartition der Baulasten 
mitzuwirken, und ebenso auf der anderen Seite die Parochianen, da ihnen nach 
der bestehenden Kirchenverfassung keine Gelegenheit geboten ist, ihre Interes-
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sen zu vertreten, und man füglich das Institut der Kirchenältesten, wie es heute 
besteht, als eine Vertretung des Laienstandes nicht wohl ansehen kann, da die-
selben nicht von der Kirchengemeinde dazu berufen werden. Was die Regulie-
rung der Beitragspflicht betrifft, so ist in neuerer Zeit bezüglich der Parochianen 
gegen die frühere Gewohnheit, die Kosten ausschließlic h nach der Gewerbe- 
und Grundsteuer zu repartiren, in richtiger Auslegung des Motivs zu den Con-
sistorial-Ausschreiben, daß jeder Pflichtige dazu nach Maßgabe seines Vermö-
gens beiträgt, die Repartition nach dem Fuße der gesammten direkten Staats-
steuern, also speziell auch der Klassen- und Einkommensteuer, vorgenommen 
worden, wobei es jedoch in den Orten, in welchen nur eine Kirche vorhanden ist, 
keinen Unterschied macht, ob der Parochiane sich zur reformirten, lutherischen 
oder unirten Confession bekennt. Die Beitragspflicht, soweit sie aus privaten 
Titeln sich herleitet, namentlich bezüglich der Gemeinden und der nicht zu der 
Kirchengemeinschaft gehörigen Gutsbesitzer, könnte selbstverständlich nur im 
Wege der Gesetzgebung abgeändert werden. Meines Erachtens liegt aber auch 
hierzu ein so dringendes Bedürfnis, um schon jetzt eine anderweite Regulirung 
blos dieser einzelnen Materie vorzunehmen, nicht vor, da dieselbe auch nach 
vollständiger Trennung der Kirche vom Staat, ohne im Wiederspruch hiermit zu 
sein, fortbestehen kann, wenngleich es anderseits gewiß zeitgemäß wäre, diese 
Lasten zu beseitigen.“ 

 
6) 6. 2. 1872, Landratsamt Gersfeld [wie bei Nr. 2]: 
„Die gemeine Baupflicht haben überall die Kirchenstiftungen bezw. bei deren 
Unvermögen diejenigen, welche Früchte aus denselben beziehen wie die Patro-
ne, Dezimataren und endlich die Pfarrgemeinden. Letztere bezw. die Parochia-
nen haben unter allen Umständen unentgeltlich Hand- und Spanndienste zu lei-
sten. Zu allen Fällen, in denen Patrone mitzuwirken haben, steht der Umfang 
deren Concurrenzpflicht fest und kann alsdann bemessen werden, inwieweit die 
Pfarrgemeinden einzutreten haben. Für letztere sind in dem Umlagegesetz vom 
22. Juli 1819 die nöthigen Vorschriften zur Aufbringung ihnen obliegender La-
sten angegeben. Es kann sich daher nur darum handeln, in welcher Weise und 
von welcher Behörde bestimmt werden muß, inwieweit die primär Verpflichte-
ten im Stande sind, die Baukosten aufzubringen und inwieweit die Pfarrgemein-
den herangezogen werden müssen. Diese Entscheidung muß nach Einführung 
der Preußischen Verfassung selbstverständlich von den geistlichen Behörden 
erfolgen und kann nicht mehr wie vorher, wonach die Kirchenstiftungen der 
Curatel der weltlichen Behörden unterstellt waren, diesen anheimgestellt wer-
den. Es würden daher die Consistorien in protestantischen Gemeinden und das 
bischöfliche Domkapitel in katholischen Gemeinden die generelle Entscheidung 
zu geben haben, während den Verwaltungsbehörden die Repartition der von den 
einzelnen Gemeinden aufzubringenden Kosten obläge. Von dieser Ansicht 
scheint auch das Königliche Consistorium ausgegangen zu sein, da schon seit 
einigen Jahren die protestantischen Kirchenrechungen nicht mehr vom Land-
rathsamt, sondern von ihm revidiert und festgestellt zu werden pflegen. Im hie-
sigen Kreise haben sämmtliche Kirchenstiftungen nur geringes Vermögen und 
können zu Kirchenbaulasten kaum beitragen. Es müssen daher die Gemeinden 
sämtliche Kosten aufbringen und liegt deshalb vorerst kein Bedürfnis vor, irgend 
welche Änderungen eintreten zu lassen.“ 
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7) 29. 2. 1872, Landratsamt Ziegenhain [wie bei Nr. 2]: 
„Zur Erledigung der Verfügungen vom 22. und 30. v. M. berichte ich gehorsamt, 
daß eine neue Regulirung der Formen für die Repartition von Kirchenbaukosten 
sich gegenwärtig allerdings als Bedürfniß darstellt, da die politischen Gemein-
den mit den kirchlichen Gemeinden in der Regel nicht zusammenfallen, sondern 
sich fast in allen Gemeinden Bekenner von verschiedenen Religionsgesellschaf-
ten befinden. Bisher wurden die Kirchenbaukosten neben einem Beitrag des 
Kirchenkastens zu dem Arbeitslohn regelmäßig von den politischen Gemeinden 
bestritten, welche, wenn die Gemeindecasse keinen genügenden Fonds dazu 
hatten, außerordentliche Erhebungen verordneten, die sich jedoch nicht blos 
auf die Parochianen, sondern auf alle Glieder der bürgerlichen Gemeinde zu 
erstrecken pflegten. Hierdurch wurden die Glieder der anderen Religionsgesell-
schaften offenbar benachtheiligt, und es erscheint deshalb nöthig um diesem 
Mißstande abzuhelfen und dem vorzubeugen, daß nicht Mittel der politischen 
Gemeinde zu kirchlichen Zwecken verwendet werden, daß die Repartition der 
kirchlichen Lasten den kirchlichen Organen übertragen wird, wie solche der § 15 
der Verfassungsurkunde auch vorschreibt. Vorzugsweise dürften dazu die Kir-
chenkastenvorstände – welche ja jetzt schon das vorhandene Kirchenvermögen 
zu verwalten haben – berufen und geeignet sein. Hierbei dürfte aber vorerst zu 
bestimmen sein, daß sämmtliche Kirchenbaukosten (nicht blos der Arbeitslohn) 
in erster Linie von den Kirchenkasten bestritten werden müssen und daß nur in 
dem Falle Beiträge von den Parochianen erhoben werden dürfen, wenn die 
Fonds der Kirchenkasten dazu unzureichend sind bzw. ihnen durch die Ueber-
nahme dieser Kosten die Fähigkeit zur ferneren Bestreitung ihrer sonstigen Ver-
bindlichkeiten entzogen wird. Was nun die Erhebung der Kosten von den Paro-
chianen anlangt, so dürfte der bisherige Maßstab für die Repartition nach dem 
Fuß der directen Staatssteuern in der Weise beizubehalten sein, daß die Parochi-
anen am Ort sowie die eingepfarrten den vollen Betrag, die Fialisten [sic, „Filia-
listen“] dagegen nur ½ bis ¼ zu entrichten haben, je nachdem sie die Kirche 
mehr oder weniger benutzen. Außerdem dürfte die Bestimmung, wonach die 
Besitzer von s. g. Freigütern oder exemten steuerpflichtigen Gütern nur einen 
freiwilligen, hinlänglicheren Beitrag zu leisten haben, als den jetzigen Verhält-
nissen nicht mehr entsprechend aufzuheben [sein]. Eine Mitwirkung der bürger-
lichen Gemeindebehörden bzw. der Staatsverwaltungsbehörden bei der Reparti-
tion der Kirchenbaukosten erscheint für die Zukunft weder geboten noch 
zweckmäßig, wenn nur festgehalten wird, daß die Kirchengemeinde und nicht 
die politische Gemeinde die Kosten aufzubringen hat.“ 

 
8) 11. 1. 1897, Regierungspräsidium Kassel an Landratsamt Fulda, in Abschrift 
an alle Landratsämter des Regierungsbezirks: 

„Die in dem Berichte vom 20ten Oktober d. J. (II 4116) enthaltene Bezugnahme 
auf meine Verfügung vom 2. 6. 1885 (P 1056/85) und auf die darauf beruhende 
Rund-Verfügung des Bischöflichen General-Vikariates vom 11. Juni 1885 ist offen-
bar aus einer mißverständlichen Auffassung hervorgegangen. Jene Vorgänge behan-
delten lediglich den Beitragsfuß hinsichtlich der kirchlichen Baulast, nicht aber das 
Verhältnis der Kirchengemeinde zu der politischen Gemeinde. 

Im Einklange mit der früher hier befolgten Praxis ist daran grundsätzlich 
festzuhalten, daß eine strenge Scheidung der kirchlichen und der politischen 
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Gemeinde-Angelegenheiten herbeigeführt wird oder aufrecht erhalten bleibt und 
nicht durch Uebernahme kirchlicher Ausgaben auf den Gemeindehaushalt Ver-
schleierungen an den tatsächlichen Verhältnissen veranlaßt werden. Wenn auch 
in früherer Zeit, solange den Kirchengemeinden eine eigene Organisation fehlte, 
die politischen Gemeindebehörden die kirchliche Gemeindeverwaltung mit be-
sorgten, und hieraus nach außen hin tatsächlich eine gewisse Gemeinschaftlic h-
keit oder theilweise Identifizierung beider Gemeinden entstand, so hat dies doch 
zu einer Verschiebung der Rechtslage nicht geführt. Deshalb ist es an und für 
sich nicht korrekt, den Steuerbedarf der Kirchengemeinde ohne Weiteres auf den 
politischen Gemeindehaushalt zu übernehmen, vielmehr muß es nach dem In-
krafttreten des Gesetzes vom 20. Juni 1875 (Ges. S. S. 241) und der Presbyteri-
al- und Synodalordnung vom 16. December 1885 (Ges. S. 86 S. 1) den dadurch 
geschaffenen kirchlichen Gemeinde-Organen überlassen bleiben, für die Befrie-
digung der kirchlichen Bedürfnisse selbst und eventuell im Wege unmittelbarer 
kirchlicher Besteuerung zu sorgen. Inwieweit in solchen Fällen, wo der durch 
kirchliche Umlagen zu deckende Betrag mit der durch dessen gesonderte He-
bung verursachten Weise und Arbeit nicht im Einklang steht, Ausnahmen von 
dieser Regel zuzulassen sind, überlasse ich ihrem pflichtmäßigen Ermessen, 
dagegen bemerke ich, daß ich grundsätzlich die nach § 77 Abs. 3 unter c des K. 
Abg. Ges. in Landgemeinden von mir zu ertheilende Zustimmung zur Genehmi-
gung von mehr als 100% kommunaler Zuschläge zur Einkommensteuer in Zu-
kunft dann versagen werde, wenn jener höhere Satz der Zuschläge lediglich 
durch die Uebernahme verhältnismäßig bedeutender Beträge an kirchlichen 
Lasten auf den politischen Gemeindehaushalt bedingt wird. 

Hieraus ergibt sich auch, in welchem Umfange meine Rundverfügung vom 2. 
Mai 1893 – A IV 2909 eine Abänderung erleidet, nachdem namentlich durch die 
Uebertragung der Einzelhebung der direkten Steuern an die Gemeinden ein 
Hauptbeweggrund für das mittelst jener Verfügung mitgeteilte Schreiben des 
Konsistoriums vom 27. April 1893 weggefallen ist. 

Die vielfach verbreitete Ansicht, daß namentlich die kirchliche Baulast den 
politischen Gemeinden obliege, ist, abgesehen von etwaigen Ausnahmefällen, 
die auf besonderen Rechtstiteln beruhen, eine irrige. Sowohl in den Pfarrge-
meinden des vormaligen Kurfürstenthums Hessen wie auch in den vormals bay-
erischen Gebietstheilen ruht der Regal und die kirchliche Baulast auf dem Pfarr-
bezirke als solchem, d. h. auf der Gesammtheit der zu diesem Bezirke gehören-
den Parochianen. In den altfuldaischen Pfarreien der Diözese Fulda dagegen gilt 
als Gewohnheitsrecht, daß die Kirchen- und Pfarrbaupflicht regelmäßig eine 
Reallast der Grundbesitzungen des Pfarrsprengels bildet. 

Sie wollen in künftigen Fällen diese Grundsätze bei der Beschlußfassung 
über die zu ertheilende Genehmigung der Umlage-Erhebung, sowie bei der Füh-
rung der Kommunal-Aufsicht überhaupt nicht außer Acht lassen. gez. [Graf 
Clairon d’]Haussonville“ 

 
9) 24. 12. 1901, Regierungspräsidium Kassel an Landratsamt Witzenhausen, 
abschriftlich an alle Landratsämter des Regierungsbezirks: 

„Wenn auch daran festzuhalten ist, daß kirchliche Lasten, insbesondere Bau-
lasten, abgesehen von besonderen Ausnahmefällen, nicht von den politischen 
Gemeinden zu tragen sind, sondern durch Kirchensteuern gedeckt werden müs-
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sen, so ist doch nichts dagegen einzuwenden, wenn die politische Gemeinde im 
einzelnen Fall beschließt, eine bestimmte Abgabe für kirchliche Zwecke auf den 
Etat der politischen Gemeinde zu übernehmen. Da ein derartiger Beschluß nach 
§ 78 Absatz 5 der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 der Genehmigung 
bedarf, so ist die Aufsichtsbehörde jederzeit in der Lage, zu prüfen, ob der 
Beschluß Unzuträglichkeiten oder Härten zur Folge hat, und kann eventuell die 
Genehmigung versagen. 

Im vorliegenden Fall erscheint der Beschluß der Gemeinde Wendershausen, 
den Rest der Reparaturkosten des Pfarrhauses aus Mitteln der politischen Ge-
meinde zu bestreiten – soweit sich von hier aus beurteilen läßt – unbedenklich, 
da politische und Kirchengemeinde sich decken. Ich gebe daher anheim, den 
Beschluß dem Kreis-Ausschuß zur Genehmigung vorzulegen.“ 

 
10) 19. 3. 1888, Regierungspräsidium Kassel an alle Landräte des Bezirks, auch 
abgedruckt im KABl. 1888, S. 58-59. 

„Die von Euer Hochwohlgeboren an dem gefälligen Bericht vom 2. v. Mts. 
vorgetragenen Rechtsausführungen über Kirchenbaulasten erkenne ich im All-
gemeinen als zutreffend an. Gleichwohl kann ich mich nicht damit einverstan-
den erklären, daß politische Gemeinden, welche in ihre Rechnung Ausgabepo-
sten für Kirchenbauten aufgenommen haben, künftig angehalten werden, den 
Nachweis ihrer desfalsigen besonderen Verpflichtung zu führen. 

Wenn auch in Hessen prinzipiell die Kirchenbaulast von den Parochianen zu 
tragen ist, so haben sich doch tatsächlich die Verhältnisse derart gestaltet, daß in 
den meisten Fällen eine auf Herkommen beruhende Verpflichtung der politi-
schen Gemeinden zum Bau und zur Unterhaltung der Kirchen festzustellen ist. 
Erkennen unter diesen Umständen die Nächstbeteiligten eine solche Verpflic h-
tung dadurch an, daß sie die erforderlichen Summen in den Etat oder in die 
Rechnung aufnehmen, so liegt für die Aufsichtsbehörde [das Landratsamt] um-
soweniger Veranlassung vor, diese Posten grundsätzlich zu beanstanden, als wie 
Euer Hochwohlgeboren selbst anführen, die Presbyterial- und Synodal-Ordnung 
an den bestehenden materiellen Rechtsverhältnissen Nichts geändert hat und 
auch sonst keine Gründe vorliegen, von der bisherigen Behandlung der Sache 
eine Aenderung eintreten zu lassen. Das von den Presbyterien in solchen Fällen 
einzuschlagende Verfahren ist durch den § 36 der vom hiesigen Königlichen 
Consistorium erlassenen Verwaltungsordnung vom 22. November 1887 (S. 49 
ff. des kirchlichen Amtsblattes) zweckmäßig geregelt. 

Es wird dort bestimmt: 
„Ist zur Tragung der Kosten (für Bauten etc.) nicht der Kirchenkasten und die 

Kirchen-Gemeinde verpflichtet, sondern hat der Staat oder die bürgerliche Ge-
meinde, wie dies letztere in der Mehrzahl der Ortschaften des Consistorialbe-
zirks nach feststehendem Herkommen der Fall ist – oder ein sonstiger Dritter die 
Kosten ganz oder zum Theil zu bestreiten, so hat sich das Presbyterium vor al-
lem Anderen durch Benehmen mit diesem Verpflichteten des Einverständnisses 
desselben zu den beabsichtigten Herstellungen zu versichern und zugleich eine 
Verständigung darüber herbeizuführen, ob der Verpflichtete die Ausführung 
selbst übernehmen oder ob er dieselbe in der Hand des Presbyteriums lassen und 
nur seinen Kostenbeitrag leisten will.“ – Hierbei mache ich darauf ergebenst 
aufmerksam, daß über das Bedürfniß der Herstellungen zunächst das Presbyteri-
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um, in höherer Instanz das Consistorium zu beschließen hat, ohne daß dem Ver-
pflichteten eine Mitwirkung hierüber zusteht.“ 

 
11) 2. 3. 1894, Urteil des Landgerichts Kassel in Sachen Kirchengemeinde 
Röhrda gegen den königlich-preußischen Fiskus: 

[Am oberen rechten Rand Stempel des Rechtsanwaltes J. Martin, Kassel] 

„O 235/93                              Abschrift 
[Am Rand: „ Verkündet am 2. März 1894 (gez.) Rfdr. Ebert als Gerichtsschreiber“] 

Im Namen des Königs! 
In Sachen 
des Presbyteriums zu Röhrda als Vertreters der dortigen Kirchengemeinde im 
Prozeß vertreten durch Rechtsanwalt Martin zu Cassel, 
gegen den Königlich-Preußischen Fiskus, vertreten durch die Königliche Regie-
rung zu Cassel, 
im Prozeß vertreten durch Justizrath Riehs zu Cassel, 
wegen Feststellung und Forderung erkennt die erste Civilkammer des Königli-
chen Landgerichts zu Cassel, 
unter Mitwirkung folgender Richter: 
1. des Landgerichts-Raths Briehen 
2. des    --------”---------- Dr. Pfeiffer I 
3. des    --------”---------- Völkers 
für Recht: 

I. 
Es wird festgestellt, daß der Beklagte Fiskus verpflichtet ist, zu den Kosten der 
Kirche und Pfarrerei zu Röhrda nach dem Verhältnis der auf ihn entfallenden 
direkten Staatssteuern beizutragen. 

II. 1 [sic] 
Der beklagte Fiskus wird zur Zahlung von 102,10 M. (in Buchstaben Einhun-
dertzwei Mark 10 d) nebst 5 Prozent Zinsen seit dem 24. März 1891 als Beitrag 
zu den Kosten der Kirche und Pfarrei Röhrda im Frühjahr 1890/91 verurtheilt. 

 
T a t b e s t a n d  
Das Presbyterium der Kirchengemeinde zu Röhrda, welches gemäß der Pres-

byterial- und Synodal-Ordnung für die evangelischen Kirchengemeinschaften im 
Bezirke des Consistoriums zu Cassel vom 16. Dezember 1885 (§§ 13 und 14 
Ziffer 12) sowie dem Gesetz vom 19. März 1886, betreffend die Kirchenverfas-
sung der evangelischen Kirche im Bezirke des Konsistoriums zu Cassel (Artikel 
2 Ziffer 1) die Kirchengemeinde in vermögensrechtlicher Beziehung vertritt, 
stellte die Bau- und Reparaturkosten für die Kirchen- und Pfarreigebäude für das 
Jahr 1890/91 in der der Klageschrift anliegenden Nachweisung auf, vertheilte sie 
in der ferner anliegenden Repartition auf die einzelnen von ihm als beitrags-
pflichtig angesehenen Gemeinden und Gutsbezirke nach den aus der Repartition 
ersichtlichen Grundsätzen und zog dabei auch den fiskalischen Gutsbezirk Lau-
tenbach und das fiskalische Forsthaus Hundsrück mit verschiedenen Beträgen 
von zusammen 102 M 10 d mit heran. Die Zahlung dieser Summe lehnte die 
Königliche Regierung zu Cassel, Abtheilung für direkte Steuern, Domainen und 
Forsten, durch den der Klageschrift in C anliegenden Beschluß vom 21. April 
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1891 mit der Begründung ab, daß der Fiskus als juristische Person nicht zu den 
Parochianen einer Kirchengemeinde im Sinn des kurhessischen Konsistorial-
Ausschreibens vom 28. Februar 1766 (Kulenkamp, Landesordnungen, Bd. III, S. 
145) gehöre. Aus demselben Grund lehnte die Königliche Regierung, Abthei-
lung für Kirchen- und Schulsachen, den klägerischer Seits durch Vermittelung 
des Königlichen Consistoriums an sie gestellten Antrag ab, den Fiskus nach 
Artikel 17 Nr. 2 des Gesetzes vom 19. März 1886 und Art IV der Verordnung 
vom 10. Januar 1887 als beitragspflichtig zu erklären.  Auf die gegen diesen 
Beschluß erhobene Beschwerde verwies der königliche Herr Oberpräsident zu 
Cassel die Klägerin auf den Rechtsweg. 

Die Klägerin hält den Fiskus als in der Gemeinde mit Haus und Hof angeses-
senen Forensen gemäß dem Konsistorial-Ausschreiben vom 28. Februar 1766 
und dem Geheimenrathsbeschlusse vom 8. Januar 1773 (Kulenkamp a. a. O. S. 
357) für pflichtig, zur Aufbringung der kirchlichen Lasten nach dem von ihr 
angenommenen Maßstabe beizutragen. Sie erkennt zwar an, daß diese Beitrags-
pflicht keine auf dem Grundbesitz ruhende, dingliche Last, sondern nur eine den 
Parochianen obliegende persönliche Verbindlichkeit sei, und daß unter Parochi-
anen im eigentlichen Sinn nur die einer bestimmten Kirchengemeinde angehöri-
gen physischen Personen zu verstehen seien, führt aber aus, daß nach kurhessi-
schem Kirchenrecht auch solche Personen, die der Kirchengemeinde nicht ange-
hörten, sondern außerhalb derselben, ja selbst außerhalb des Landes wohnten, 
dann beitragspflichtig seien, wenn sie in dem Gebiet der betreffenden Kirchen-
gemeinde mit bewohnbarem Grundbesitz angesessen seien. Der Grund für diese 
Heranziehung sei in dem Umstande zu finden, daß solche Personen, Forensen, 
die kirchliche Anstalten wenn auch nicht in eigener Person, so doch durch Mit-
telspersonen, nämlich ihre Pächter, Verwalter und dergleichen benutzten oder 
benutzen könnten. 

Die Möglichkeit einer solchen Benutzung sei bei juristischen Personen eben-
sogut, als bei physischen Personen vorhanden. Die Beitragspflicht des Fiskus sei 
daher umsoweniger zu bestreiten, als zur Zeit der Erlassung des Konsistorialaus-
schreibens von 1766 nicht die juristische Person des Staates oder des Fiskus, 
sondern „die Gnädigste Landesherrschaft“, d. h. die physische Person des jewei-
ligen Landesherrn, als Eigenthümer der Domainen und Forsten angesehen wor-
den sei, auf den hinsichtlich seiner Beitragspflicht zu den kirchlichen Lasten 
dieselben Grundsätze anzuwenden gewesen seien, wie bei den andern beitrags-
pflichtigen physischen Personen. Die Domainenverwaltung habe auch, seitdem 
die Beitragspflicht des Staates in der in Heusers Annalen Bd. XII, S. 323 abge-
druckten Entscheidung die Anerkennung des vormaligen Oberappellationsge-
richts zu Cassel gefunden habe, in zahlreichen Fällen diese Verpflichtung that-
sächlich anerkannt. Zum Beweis hat Klägerin den Inhalt der in nicht bestrittener 
Abschrift Bl. 66r d. A. befindlic hen Verfügung des Ministers für Land-
wirthschaft vom 19. Juni 1889, sowie die in gleichfalls unbestrittener Abschrift 
Bl. 68r und 69 d. A. befindliche – die Beitragspflicht des Staates hinsichtlich der 
Domaine Immichenhain betreffende – Zuschrift der Königlichen Regierung 
Abth. für direkte Steuern, Domainen und Forsten in Cassel, an die Königliche 
Regierung, Abth. für Kirchen- und Schulsachen daselbst vom 30. April 1876 
vorgetragen. 
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Für die Parochianeneigenschaft des mit bewohnbarem Grundbesitz in einem 
Kirchensprengel angesessenen Fiskus spricht nach der Ausführung der Klägerin 
auch der Umstand, daß derselbe an vielen Orten Kirchenstände für seine Domai-
nen und Forsten zwecks Benutzung durch die jeweiligen Pächter und Forstbeam-
ten erworben habe. Denn ein Recht auf Kirchenstände komme nach kurhessi-
schem Kirchenrecht in der Regel nur den Parochianen zu. 

 
Die Klägerin beantragt: 
in Rechten festzustellen, daß der beklagtische Fiskus verpflichtet sei, zu den 

Kosten der Kirche und Pfarrei zu Röhrda nach dem Verhältnis der auf ihn entfal-
lenden direkten Staatssteuern beizutragen und demgemäß ihn zur Zahlung von 
102 M 10 nebst 5% Zinsen seit dem 24. März 1891 als Beitrag zu den Kosten 
der Kirche und Pfarrei im Etatsjahr 1890/91 zu verurtheilen. 

Ursprünglich hatte die Klägerin – in der beim Königlichen Amtsgericht zu 
Cassel erhobenen Klage –  nur den Antrag auf Verurtheilung des Beklagten zur 
Zahlung von 102,10 Mk. nebst Zinsen gestellt. Nachdem aber vom Amtsgericht 
durch Urtheil vom 4. October 1892 die Klage wegen Unzulässigkeit des 
Rechtswegs abgewiesen, dies Erkenntnis aber auf die Seitens der Klägerin ein-
gelegte Berufung vom Königlichen Landgericht III. Civilkammer zu Cassel, 
durch Urtheil vom 27. März 1893 aufgehoben und die Sache zur anderweiten 
Entscheidung an das Amtsgericht zurückverwiesen war, erweiterte Klägerin 
gemäß § 253 C.P.O. ihren Antrag in der angegebenen Weise, indem sie 
zugleich, wegen der durch diese Erweiterung herbeigeführten Erhöhung des 
Werthes des Streitgegenstandes auf 1600-2100 Mk. beantragte, das Amtsgericht 
möge gemäß § 467 C.P.O. seine Unzuständigkeit aussprechen und den Rechts-
streit an das Landgericht verwiesen [sic, verweisen]. Diesem Antrag entsprach 
das Amtsgericht und verwies durch rechtskräftig gewordenes Urtheil vom 4. Juli 
1893 den Rechtsstreits [sic, -streit] an das Landgericht. 

 
Der Beklagte beantragt: 
Klagabweisung 
auf Grund der aus den Schriftsätzen vom 21. Juni 1892 (Bl. 13 bis 15 d. A.) 

und vom 15. Dezember 1893 (Bl. 71 bis 75 d. A.) im Einzelnen ersichtlichen, in 
der Verhandlung vorgetragenen Ausführungen, die in der Hauptsache dahinge-
hen, daß nach dem Konsistorialausschreiben vom 28. Februar 1766, dem Ge-
heimerathsbeschluss vom 8. Januar 1773, dem jene Vorschriften erläuternden 
Konsistorial-Ausschreiben vom 23. August 1777 (Kulenkamp Bd. III, S. 474), 
dem Ministerialbeschluß vom 1. April 1835 (Kulenkamp a. a. O. S. 180) und 
dem von ihr in anerkannter Abschrift überreichten Beschlusse des kurhessischen 
Justizministers vom 5. Februar 1848 nur physische Personen, die zur „Mann-
schaft“ im Sinne der Konsistorialausschreiben von 1766 und 1777 gehörten, 
beitragspflichtig seien, die Beitragspflicht als eine rein persönliche auf der – bei 
juristischen Personen unmöglichen – Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde beru-
he, und die Vertheilung nach der vom Grundbesitz zu zahlenden Kontribution 
nur als Maßstab für die Höhe des Beitrags, nicht als Grund der Beitragspflicht in 
Betracht komme. Daß er jemals seine Beitragspflicht anerkannt habe, stellt Be-
klagter in Abrede. Insbesondere liege keine Anerkennung in den beiden von der 
Klägerin namhaft gemachten Fällen vor, da die Verfügung des Ministers für 
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Landwirthschaft in den besondern Verhältnissen der Gutsbezirke Beberbeck und 
Sababurg ihre Begründung finde und die sich auf die Domaine Immichenhain 
beziehende Verfügung der Regierung vom 30. April 1876 im vorliegenden Falle 
ohne Bedeutung sei, weil die Beitragsverpflichtung des Staats hinsichtlich dieser 
Domaine auf einem besonderen Rechtsgrunde: seiner Rechtsnachfolge in das 
heimgefallene dortige Kloster, beruhe. 

Der Beklagte bestreitet ferner, daß ihm an und für sich Kirchenstände zu-
ständen, oder, daß solche von ihm erworben seien. Die den Domainenpächtern 
oder den Königlichen Beamten in einzelnen Gemeinden angewiesenen Stände 
seien entweder Patronatsstände oder vormals ritterschaftliche Stände, die bei 
dem Heimfall des betreffenden Lohngutes [sic, Lehngutes] dem Lehnsherren mit 
zugefallen seien. Das Bestehen solcher Stände sei somit stets auf besondere 
Verhältnisse zurückzuführen. 

Die Klägerin tritt den Ausführungen des Beklagten entgegen, bezeichnet die 
Ausführungen als unzutreffend, daß die Ministerialverfügung vom 19. Juni 1889 
in „besondern Verhältnissen“ ihre Begründung finde, hebt hervor, daß, wenn 
auch die Beitragspflicht des Beklagten bezüglich der Domaine Immichenhain 
auf seiner Rechtsnachfolge in ein heimgefallenes Kloster beruhe, doch in jener 
Zuschrift der Regierung die Beitragspflicht des Staates nicht auf diesen Rechts-
grund gestützt, sondern als selbstverständliche Folge aus den Bestimmungen des 
Konsistorialausschreibens von 1766 abgeleitet werde, und weißt [sic] endlich 
noch auf die durch die Verneinung der Beitragspflicht des Staates als juristischer 
Person entstehenden Folgen hin, die darin bestehen würden, daß dann auch alle 
anderen juristischen Personen, wie Bergwerke, Actiengesellschaften und dergl., 
die seither ihre Beitragspflicht niemals bestritten hätten, dieselbe bestreiten wür-
den. 

Die Höhe des geforderten Beitrags und die Art und Weise seiner Berechnung 
in der Repartition (Bl. 5 bis 8 d. A.) hat der Beklagte nicht bemängelt. 

Auf die im Thatbestand angezogenen, zum Gegenstand der Verhandlung 
gemachten Urkunden und sonstige Actentheile wird Bezug genommen. 

 
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  
Nach kurhessischem Kirchenrecht (vergl. Büff, kurhessisches Kirchenrecht, 

§§ 285, 286) ist die Verpflichtung zur Tragung der kirchlichen Lasten, insbe-
sondere der Kirchenbaulast, wie sie das Konsistorialausschreiben vom 28. Fe-
bruar 1766 im Einzelnen geregelt hat, nicht als eine auf dem Grundbesitz ruhen-
de dingliche Last – sofern sie nicht etwa an einzelnen Äckern ausnahmsweise 
durch Herkommen und Verjährung dinglich geworden ist – sondern als eine den 
einzelnen Mitgliedern der Kirchengemeinde, den Parochianen, obliegende, 
durch die Zugehörigkeit zu der Kirchengemeinde begründete persönliche Ver-
bindlichkeit zu betrachten, dergestalt, daß der Grundbesitz und die davon zu 
entrichtende „Kontribution“ nur als mitbestimmender Maßstab für die Bemes-
sung der Höhe des Beitrags, nicht als Grund für die Beitragspflicht in Betracht 
kommt. 

Allein durch das Konsistorialausschreiben vom 28. Februar 1766 ist die Bei-
tragspflicht nicht auf die Angehörigen einer bestimmten Kirchengemeinschaft 
beschränkt, vielmehr auf alle Einwohner in dem räumlichen Gebiet einer Kir-
chengemeinde, welche keine eigene Kirche haben, ohne Rücksicht auf ihre Reli-
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gion oder Confession – auch auf Juden (§ 11 leg. cit.) – ja selbst auf Personen 
ausgedehnt worden, die überhaupt nicht in dem Bezirk der Gemeinde wohnen, 
sondern darin nur mit „Haus und Hof“ angesessen sind, sog. Auswärter oder 
Forensen. Letztere sind nach dem Konsistorialausschreiben von 1766 § VI Nr. 4 
(Kulenkamp III S. 180) zu einem Beitrag nicht verbunden, wenn sie kein Haus 
oder Hof an dem Orte, wo Baukosten aufzubringen sind, sondern nur Güter in 
dessen Feldmark haben, „mithin“ – wie es in dem Geheimerathsbeschluß vom 8. 
Januar 1773  (Kulenkamp III S. 357) heißt – „anderwärts eingepfarret“ sind. Sie 
sind demnach beitragspflichtig, wenn sie m i t  Haus und Hof im Sprengel einer 
Kirchengemeinde angesessen sind. Dies hat auch die hessische Gerichtspraxis 
unbestritten angenommen (vgl. Pfeiffer prakt. Ausführungen Bd. II, S. 206, 
Heuser, Annalen Bd. XII, S. 325.) 

Welcher Religion oder Confession der Auswärter oder Forense angehört, ob 
er Protestant, Katholik, Jude ist, macht nach dem Gesetz, welches hierüber 
schweigt, keinen Unterschied. Es erklärt den Forensen schlechthin für beitrags-
pflichtig, wenn er Haus und Hof in der Kirchengemeinde besitzt. Daraus folgt, 
daß die Beitragspflicht des Forensen, nicht, wie die der Parochianen, auf seiner 
Zugehörigkeit zu der betreffenden Kirchengemeinde oder auch nur auf der Mög-
lichkeit einer solchen – die bei Juden und Ausländern, wie überhaupt bei allen 
Andersgläubigen ausgeschlossen wäre – sondern auf einem andern Verpflic h-
tungsgrunde beruht. Dieser Verpflichtungsgrund besteht lediglich in der Tatsa-
che des Besitzes von Haus und Hof innerhalb einer Parochie. In dem Ministeri-
albeschluß vom 1. April 1835 (Kulenkamp III S. 180) wird dementsprechend 
zutreffend ausgeführt, daß auswärts wohnende, aber innerhalb der Parochie mit 
Haus und Hof angesessene Grundeigentümer „u m  d e s  B e s i t z e s  d i e -
s e r  G ü t e r  w i l l e n“ als Parochianen zu betrachten und deshalb beitrags-
pflichtig seien. 

Die Heranziehung dieser Art von Forensen zur Aufbringung der kirchlichen 
Lasten erklärt sich, ebenso wie das – die innerhalb der Parochie wohnenden, 
namentlich die mit Grundbesitz versehenen Juden für beitragspflichtig erklären-
de – Konsistorialausschreiben vom 12. Januar 1762 (Kulenkamp III S. 96) und 
der obenerwähnte § 11 des Konsistorialausschreibens vom 28. Februar 1766, der 
die innerhalb der Parochie wohnenden Angehörigen anderer Konfessionen und 
Religionen für beitragspflichtig erklärt, aus dem Bestreben, den Gefahren vor-
zubeugen, welche die rücksichtslose Durchführung des lediglich die Angehöri-
gen einer Kirchengemeinschaft als beitragspflichtig ansehenden Personalitäts-
prinzips für den gesicherten Unterhalt der Kirche in sich geschlossen haben 
würde. 

Es liegt in der Mitheranziehung der mit Haus und Hof in der Parochie ange-
sessenen Forensen gewissermaßen ein Festhalten an dem älteren, auf dem kano-
nischen Recht beruhenden Territorialitätsprinzip, wonach die Kirche ihren Un-
terhalt von dem ihr angewiesenen Bezirke (Parochie, Sprengel [im Original: 
Schrengel]) zu fordern hatte, und der Kirchenverband sich nicht bloß auf die 
Personen, die Parochianen, sondern auch auf die Gesammtheit der Immobilien, 
die Parochie, erstreckte. Einem solchen Festhalten an dem Territorialitätprinzip 
verdanken offenbar auch die Vorschriften des § 1 des Konsistorialausschreibens 
vom 28. Februar 1766 und Konsistorialausschreibens vom 14. Januar 1782 (Ku-
lenkamp III S. 561) welche „Mühlen, Vorwerke und einzelne Höfe“, die außer-
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halb des Dorfbezirkes gelegen sind, für „Eingepfarrte“ zu erklären und ihnen 
„Parochial-Qualität“ beilegen, ihre Entstehung, dagegen muß darin, daß das 
Konsistorialausschreiben vom 28. Februar 1766 und der Geheimerathsbeschluß 
vom 8. Januar 1773 die nicht mit Haus und Hof, sondern nur mit „Gütern in der 
Feldmark“ in der Parochie angesessenen Forensen für frei von der Beitrags-
pflicht erklärt, ein Zugeständnis an das allmählich zur Herrschaft gelangende 
Personalitätsprinzip gefunden werden. 

Da es sonach, wie bereits ausgeführt, für die vom Gesetz lediglich an die 
Thatsache des Besitzes von Haus und Hof innerhalb des Kirchspiels geknüpfte 
Beitragspflicht der Forensen ganz gleichgültig ist, welcher Religion oder Con-
fession sie sind, so muß es auch ohne Bedeutung sein, ob sie etwa, wie juristi-
sche Personen, religions- oder confessionslos sind, und deshalb überhaupt keine 
kirchlichen Bedürfnisse haben. Die Beitragspflicht liegt dem Forensen – und das 
ist das Wesentliche – im Interesse der Kirche ob, unbekümmert um die Frage, ob 
er selbst einen Vortheil dadurch hat, und diese Voraussetzung trifft bei der juri-
stischen Person ebensowohl zu, als bei dem katholischen oder jüdischen Foren-
sen, der zur Unterhaltung einer protestantischen Kirche beisteuern muß. Ebenso 
haben auch juristische Personen, wie physische, als Forensen in gleicher Weise 
die Möglichkeit, auch der Ortskirche angehörige Mittelspersonen, wie Pächter 
oder Verwalter, die ortskirchlichen Einrichtungen benutzen zu lassen, wenn 
auch das Gesetz von der Möglichkeit einer solchen Benutzung die Beitrags-
pflicht nicht abhängig gemacht hat. 

Sind juristische Personen dann, wenn sie mit Haus und Hof in einer Parochie 
angesessen sind, beitragspflichtig, so ist es auch der Staat. Darauf, daß er nicht 
Mitglied der Kirchengemeinde sein und deshalb auch keine kirchlichen Bedürf-
nisse haben kann, kommt es nicht an, da – wie bereits in der Entscheidung des 
vormaligen kurhessischen Oberappelationsgerichtes in Heuser’s Annalen Bd. 
XII S. 326 zutreffend ausgeführt wird – das Gesetz seine Anwendbarkeit nicht 
davon abhängig gemacht hat, daß der Forense am Gebrauch der „örtlichen Kul-
tureinrichtungen“ Theil nehmen könne. 

Der Einwand des Beklagten, daß aus den Worten des Geheimerathsbe-
schlusses vom 8. Januar 1773: „mithin anderwärts eingepfarrt sind“ geschlossen 
werden müsse, daß das Gesetz unter Forensen nur physische, nicht juristische 
Personen verstehe, da letztere nicht anderwärts eingepfarrt sein könnten, ist 
unbegründet, weil mit diesem Ausdruck, wie dies aus dem § 1 des Konsistorial-
Ausschreibens vom 28. Februar 1766 und dem Konsistorial-Reskript vom 14. 
Januar 1782 (Kulenkamp III S. 561), worin „Mühlen, Vorwerke und einzelne 
Höfe“ für „Eingepfarrte“ erklärt wurden, deutlich hervorgeht, nur die Lage des 
Besitzthums innerhalb eines bestimmten Kirchspiels hat bezeichnet werden 
sollen. An diesem Rechtszustande nun, wonach der Staat als mit Haus und Hof 
innerhalb einer Parochie angesessene Forense auf Grund der obenbezeichneten 
gesetzlichen Bestimmungen für beitragspflichtig zu erachten ist, hat auch der § 5 
des kurhessischen Religionsgesetzes vom 29. October 1848 nichts geändert. 
Denn die Tendenz dieses Gesetzes geht nur dahin, daß solche Verpflichtungen, 
die auf der persönlichen Mitgliedschaft des Einzelnen bei einer Kirchengemein-
de beruhen, andere [sic, anderen] Personen, die nicht Mitglieder dieser Gemein-
schaft sind, ferner nicht mehr obliegen sollen – so daß z. B. der die Beitrags-
pflicht der Juden betreffende Abs. 1 des Konsistorial-Ausschreibens vom 22. 
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Januar 1762 in Wegfall gekommen ist – daß dagegen an allen anderen, auf be-
sondern Verpflichtungsgründen, so insbesondere dem Grundbesitz, d e m  Be -
s i t z  v o n  H a u s  u n d  H o f  beruhenden Lasten, mithin auch an der Bei-
tragspflicht der Forensen, nichts geändert worden ist. 

Der Staat als Besitzer des im Sprengel der klagenden Kirchengemeinde bele-
genen fiskalischen Gutsbezirks Lautenbach und das fiskalische Forstgrundstück 
ist mithin zur Aufbringung der Kosten für die Unterhaltung der Kirchen- und 
Pfarreigebäude der Kirchengemeinde Röhrda beizutragen verpflichtet, und zwar 
in dem gleichen Maßstabe, wie andere beitragspflichtigen [sic] Grundbesitzer, 
nämnach [sic, nämlich nach] dem Fuße der Contribution d. h. nach dem Ver-
hältnis der fingirten bezüglich des genannten Grundbesitzes von ihm zu entric h-
tenden directen Staatssteuern. Wenn auch nach § 4 des Konsistorial-Ausschrei-
bens vom 28. Februar 1766 die Besitzer „kontributionsfreier Güter“, zu denen 
der Staat in Betreff seiner Domainen und seines sonstigen Grundbesitzes zu 
rechnen ist, nur einen freiwilligen und zwar „hinlänglichen Beitrag“, der im 
Verweigerungsfalle durch „billigmäßige Determination des Consistorii“ festzu-
setzen ist, leisten sollen, so kann doch aus dieser Bestimmung nicht auf die Ab-
sicht einer Bevorzugung der Besitzer kontributionsfreier Güter geschlossen wer-
den, weshalb diese Besitzer, nach Wegfall ihrer Kontributionsfreiheit jetzt mit 
dem vollen Betrage ihres Steuerfußes herangezogen werden (vergl. Heuser’s 
Annalen Bd. XXVIII S. 40 ff.). 

Es erscheint daher gerechtfertigt, den Staat solchen Besitzern ehemals kon-
tributionsfreier Güter in dieser Beziehung gleichzustellen, zumal er Einwendun-
gen hiergegen nicht vorgebracht hat. 

Da er die Höhe des von der Klägerin begehrten Betrages nicht bemängelt hat, 
und auch der Anspruch auf 5% Zinsen vom 24. März 1891, dem Tage der Mah-
nung, an begründet ist, so war, wie geschehen, klagegemäß zu erkennen. 

Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte nach § 87 C.P.O. zu tragen. 
gez. Briehen, Pfeiffer, Völkers 
Cassel, den 14. April 1894 
Der Gerichtsschreiber des Königl. Landgerichts 
(L. S.) gez. Neuber“ 
 

12) 22. 6. 1894, Urteil des Oberlandesgerichts Kassel in der Berufungssache 
königlich-preußischer Fiskus gegen Kirchengemeinde Röhrda: 

„U 87/94                                                         Abschrift. 
II 2434 
[Am Rand rechts oben:] 

Verkündet am 22. Juni 1894 Referendar (gez.) Prack als Gerichtsschreiber 
Im Namen des Königs! 

 
In Sachen 
des Königl. Preuß. Fiskus, vertreten durch die Königliche Regierung zu Cassel, 
Beklagten und Berufungsklägers im Prozeß vertreten durch den Rechtsanwalt 
Dr. Bartel 

gegen die Kirchengemeinde zu Röhrda, vertreten durch das Presbyterium da-
selbst, Klägerin, Berufungsbeklagte im Prozeß vertreten durch den Rechtsanwalt 
Scheuch 
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wegen Feststellung und Forderung erkennt der I. Civilsenat des Königlichen 
Oberlandesgerichts zu Cassel unter Mitwirkung folgender Richter: 
1. des Senatspräsidenten Geh. O. J. Raths Dr. Petri 
2. des Oberlandesgerichtsraths Geh. J. Raths Schultze 
3. des -------------”------------ Hackel 
4. des -------------”------------ Reimerdes 
5. des Landrichter Ungewitter 
für Recht: 
Die Berufung des Beklagten gegen das Urtheil der I. Civilkammer des Königli-
chen Landgerichts zu Cassel vom 2. März 1894 wird unter Belastung des Be-
klagten mit den Kosten des Rechtsmittels zurückgewiesen. 

 
T h a t b e s t a n d .  
Gegen das am 20. April d. J. zugestellte Urtheil des Königlichen Landgerichts 
dahier vom 2. März d. J. hat der Beklagte am 8. Mai d. J. Berufung eingelegt mit 
dem Antrag: 
unter Aufhebung des angefochtenen Urtheils die Klage kostenfällig abzuweisen. 
Berufungsbeklagte hat 
kostenfällige Zurückweisung der Berufung beantragt. 
Das angefochtene Urtheil sowie die im Thatbestande angezogenen Urkunden sind 
vorgetragen worden. Berufungskläger fühlt sich dadurch beschwert, daß er grund-
sätzlich für beitragspflichtig erklärt worden ist, er hat erklärt, die einzelnen Posten 
der klägerischen Aufstellung Bl. 4 ff. der Acten nicht anfechten zu wollen. Beide 
Theile sind darüber einig, daß unter den Kosten der Kirche und Pfarrei zu Röhrda, 
zu denen Beklagter vom Landgericht verurtheilt worden, lediglich die Bau- und 
Unterhaltungskosten der Kirchen- und Pfarreigebäude zu verstehen sind. 

Zur Begründung seines Berufungsantrages hat Berufungskläger ausgeführt, 
daß vorliegend das gemeinprotestantische Kirchenrecht zur Anwendung komme, 
das nur eine p e r s ö n l i c h e  Verpflichtung der Parochianen, die sich auf die 
thatsächlich oder doch wenigstens mögliche Zugehörigkeit zu der betreffenden 
Kirchengemeinschaft gründe, kenne. Wenn auch durch den Geheime-
rathsbeschluß vom 8. Januar 1773 für die Auswärter, die Haus und Hof in der 
betr. Gemeinde besäßen, die Beitragspflicht festgesetzt sei, so sei es doch im 
hohen Grad unwahrscheinlich, daß jener Beschluß den gemeinschaftlichen 
Grundsatz habe beseitigen und auch nichtphysische Personen, die überhaupt 
kirchliche Bedürfnisse nicht hätten, für beitragspflichtig habe erklären wollen. 
Jedenfalls hätte es zu einer solchen, eingreifenden Veränderung eines ausdrück-
lichen, landesherrlichen Gesetzes bedurft. Im Näheren wird bezüglich der Aus-
führungen des Berufungsklägers auf dessen Schriftsatz vom 11. Juni d. J. Bezug 
genommen. Berufungsbeklagte hat den gegnerischen Ausführungen widerspro-
chen und sich überall auf die als zutreffend bezeichnete Begründung des ange-
fochtenen Urteils bezogen. Beide Theile haben auf Befragen Angaben darüber, 
wann und auf welche Weise Domaine und Forsthaus in den Besitz des Fiskus 
gekommen sind, nicht machen können. 

 
G r ü n d e  
Das Landgericht hat die unter den Parteien streitige Frage, ob der Fiskus als 
Besitzer einer Domaine und eines Forsthauses zu den Bau- und Unterhaltungs-
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kosten der Kirchen- und Pfarreigebäude beizutragen hat, auf Grund der partiku-
lären Rechtsentwicklung insbesondere auf Grund des Konsistorialausschreibens 
vom 12. Januar 1762, des Konsistorialausschreibens vom 28. Februar 1766, des 
Geheimerathsbeschlusses vom 8. Januar 1773 und des Konsistorialausschreibens 
vom 3. August 1777 mit Recht zu Gunsten der Kirchengemeinde entschieden 
und hat seine Entscheidung auch in durchaus zutreffender Weise eingehend 
begründet. Die Ausführungen des Berufungsklägers haben zu Zweifeln an der 
Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung keine Veranlassung gegeben. Wenn 
auch die allgemeine, subsidiäre Verpflichtung der Parochianen, zu den kirchli-
chen Lasten beizutragen, sich auf der Grundlage eines Subjectionsverhältnisses 
der Kirchenmitglieder entwickelt hat und nach gemeinem protestantischen wie 
katholischen Kirchenrecht regelmäßig nur die Glaubensgenossen beitragspflic h-
tig sind, so ist doch dieses Moment im weiteren Verlauf der Geschichte der Bau-
last durch partikularrechtliche Entwicklungen dadurch beeinträchtigt worden, 
daß die Baulast ausnahmsweise zur Reallast wurde oder doch Andersgläubige 
zur persönlichen Beitragsverpflichtung herangezogen wurden. (Richter - Dove, 
Kirchenrecht S. 397). Eine solche Abweichung vom gemeinen Kirchenrecht ist 
unter Anderem in der früheren Landgrafschaft Hessen-Cassel erfolgt und zwar 
offenbar, um die aus der rücksichtslosen Durchführung des sogenannten Perso-
nalitätsprinzips dem dauernden Bestand der landeskirchlichen Anstalten drohen-
den Gefahren zu beseitigen. Zunächst erklärte das Konsistorialausschreiben vom 
12. Januar 1762 diejenigen Juden, die Haus und Hof in dem betreffenden Ort 
besitzen, für beitragspflichtig – eine Bestimmung, die nicht mit dem Prinzip der 
Katholicität begründet werden kann, wohl aber ihre Erklärung in dem oben an-
gedeuteten Bestreben findet, das ältere Territorialitätsprinzip, nach dem jeder 
Kirche ein bestimmter Sprengel als territorialer Untergrund gegeben war, inso-
weit aufrecht zu erhalten. 

Sodann ordnete das Konsistorialausschreiben vom 28. Februar 1766 im § 11 
an, daß „alle Einwohner, welcher Religion sie sein mögen, die keine eigene 
Kirche haben und desgleichen die Juden nach dem Ausschreiben vom 12. Januar 
1762 Beitrag zu thun haben“. Da Zweifel auftauchten, ob die Auswärter, die 
nicht nur außerhalb des Dorfes wohnten (§ 1 des Konsistorium Ausschr. von 
1766), sondern auch außerhalb eingepfarrt waren, beitragspflichtig seien, so 
erging auf Anfrage Seitens des Konsistoriums durch den Geheimerathsbeschluß 
vom 8. Januar 1773 eine authentische Erläuterung dahin, daß diejenigen Foren-
sen, die kein Haus und Hof an dem Ort, sondern nur Güter in der Feldmark be-
sitzen, mithin anderwärts eingepfarrt sind, nicht herangezogen werden sollen. 
Mit Unrecht bezweifelt der Berufungskläger die Gesetzeskraft des Geheime-
rathsbeschlusses, denn die Beschlüsse dieser Behörde, die unter dem Vorsitz des 
Landesherrn an der Gesetzgebung theil nahm, sind als landesherrliche Erlasse 
anzusehen und ist ihnen in Hessen stets Gesetzeskraft zuerkannt worden. (Roth 
und Meibom, kurhess. Privatrecht § 26 Nr. 5; Kulenkamp, Neue Sammlung der 
Landesordnungen p. p. Bd. I, S. VII u. VIII u. Pfeiffer, praktische Ausführungen 
Bd. VI, S. 206). 

In diesem Geheimerathsbeschluß hat die hessische Rechtssprechung mit 
Recht den klaren Ausdruck des Willens des Gesetzgebers erblickt, daß Forensen, 
die Haus und Hof an dem betreffenden Orte besitzen, beitragspflichtig sein sol-
len. Der Besitz von Haus und Hof innerhalb der Parochie – dem räumlichen 
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Bezirk der Kirche – soll die Beitragspflicht begründen und zwar ganz allgemein 
und ohne irgend welche Einschränkung. Mit Recht führt das Landgericht aus, 
daß es offenbar nach der Absicht des Gesetzgebers ganz gleichgültig sein sollte, 
ob der Forense einer christlichen oder einer jüdischen oder überhaupt gar keiner 
Religionsgesellschaft angehört. „Um der Güter willen“ tritt Beitragpflicht ein, 
wie es in dem Ministerialausschreiben vom [irrtümlich nochmals: vom] 1. April 
1835 (Kulenkamp a. a. O. III 180) heißt. Zu dieser Hinsicht sei auch auf den § 1 
des Consistorial-Ausschreibens vom 28. Februar 1766, nach dem „die außerhalb 
des Bezirks gelegenen Mühlen, Vorwerke und einzelne Höfe für Eingepfarrte zu 
halten sind“ und auf das Konsistorialreskript vom 14. Januar 1782, das „von der 
Parochialqualität einer Mühle“ spricht, verwiesen. 

Mit Unrecht beruft sich Berufungskläger für seine Auffassung auf das Konsi-
storialausschreiben vom 23. August 1777. Denn abgesehen davon, daß diesem 
Ausschreiben des Konsistoriums, das nicht erkennen läßt, daß es im Auftrag 
oder nach Anfrage oder Genehmigung des Landesherrn ergangen ist, gegen über 
dem sich als landesherrlichen Erlaß darstellenden Geheimerathsbeschluß vom 8. 
Januar 1773 Bedeutung nicht beigemessen werden kann, will dieses Ausschrei-
ben offenbar lediglich sic h über die Art der Vertheilung der Lasten unter die 
Pflichtigen aussprechen, nicht aber beiläufig den durch den Geheime-
rathsbeschluß, auf den es sich selbst bezieht, geschaffenen Rechtszustand ändern 
(vergleiche auch Pfeiffer, prakt. Ausführungen Band VI, S. 206, 207). 

Für die Beitragspflicht des Staates als Besitzer eines mit Haus und Hof ver-
sehenen Gutes hat sich dann auch das frühere Oberappelationsgericht zu Cassel 
in dem im XIIten Band (S. 319) der Heuser’schen Annalen behandelten Rechts-
streit ausgesprochen und es sei nicht unerwähnten [sic] gelassen, daß wie die 
Collegialacten ergeben, nicht nur die 4 Referenten und Correferenten unter de-
nen sich mit dem hessischen Recht wohl vertraute Männer wie Bähr und Martin 
befinden, sondern sämtliche Mitglieder des Gerichts in einer Plenarsitzung f ü r  
diese Entscheidung gestimmt haben. 

Ist hiernach mit Recht vom Landgericht angenommen, daß auf Grund der 
Rechtsentwicklung in der Landgrafschaft Hessen-Cassel auch juristische Perso-
nen als Besitzer von Haus und Hof als zu den kirchlichen Baulasten beitrags-
pflichtig zu betrachten sind, so kann als für den vorliegenden Rechtsstreit als 
unerheblich dahingestellt bleiben, ob diese Verpflichtung ausnahmsweis [sic] als 
eine Reallast oder als eine persönliche, aber durch den Besitz von Haus und Hof 
bedingte Verpflichtung des Eigentümers aufzufassen ist. 

In der vom Berufungskläger angezogenen Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts (Band 18, S. 265) ist übrigens grade die vorliegend wesentliche 
Frage nicht entschieden. Da Berufungskläger lediglich seine Verpflichtung be-
stritten, die aus derselben gezogenen Folgerungen aber nicht angefochten hat, so 
war seine Berufung als unbegründet zu verwerfen. Die Kosten hat Beru-
fungskläger nach § 92 C.P.O. zu tragen. 

(gez.) Petri  Schultze  Hackel  Reimerdes  Ungewitter 
------------------------------------- 
Ausgefertigt Cassel, am 18. Juli 1894. 
Der Gerichtsschreiber des Königlichen Oberlandsgerichts, Civilsenats: 
(L. S.)                  gez. Lungwitz“ 
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13) 9. 5. 1928, Auszug aus dem Ministerialblatt für die Preußische innere Ver-
waltung, an die Ober- und Regierungspräsidien, die Landräte, nachrichtlich an 
die Kreis- und Bezirksausschüsse und die Gemeindeverwaltungen: 

„Das Preußische Oberverwaltungsgericht hat in einer neueren Entscheidung 
v. 30. 11. 1926 – II C 76/25 1) eine bereits in den Entscheidungen v. 25. 2. 1885 
und v. 18. 12. 1923 (Entsch. d. OVG Bd. 12 S. 155 und 78 S. 74) dargelegte 
Rechtsauffassung erneut bestätigt und zugleich ausgeführt, daß eine Übernahme 
der Kirchenbaulasten auf den Etat der politischen Gemeinde auch mit Rücksicht 
auf die Bestimmungen des Art. 137 Abs. 3 der Reichsverfassung nicht gegen das 
geltende Recht verstoße. Wenn sie hier nach auch an und für sich rechtlich zu-
lässig ist, so darf doch nicht übersehen werden, daß die Übernahme von Kir-
chenlasten im Einzelfalle insbesondere dann eine große Unbilligkeit bedeuten 
kann, wenn dadurch einzelne Gruppen von Einwohnern einseitig finanziell be-
vorzugt werden. In solchen Fällen wird Anlaß gegeben sein, eine nach den Vor-
schriften des Kommunalabgabenrechts erforderliche staatsaufsichtliche Geneh-
migung (Zulassung) des gemeindlichen Steuerverteilungsbeschlusses insoweit 
zu versagen, als durch ihn Mittel für jenen Zweck bereit gestellt werden.“ 

 
14) 26. 1. 1872, Landratsamt Fulda [wie bei Nr. 2]: 
„In jeder Pfarrei des Landkreises Fulda befindet sich ein s. g. Kirchen-Baumann, 
welcher von den Gemeindebehörden der zur Pfarrei gehörigen politischen Ge-
meinden gewählt wird, und, wenn die Pfarrei nur eine Schule hat, regelmäßig 
auch die Schulhausbauten mitzubesorgen hat. Derselbe hat die Bauten, sobald 
sie beschlossen sind, zu leiten und zu überwachen und die Baukosten auf die 
einzelnen Gemeinden zu repartiren. Neben ihm steht der Kirchenbau-
Rechnungsführer, welcher in gleicher Weise bestellt wird. Oft sind beide Func-
tionen auch in einer Person vereinigt. Was so dann den Repartitions- und Erhe-
bung-Modus anbelangt, so geschieht die Vertheilung der Kirchenbaulasten unter 
die zur Pfarrei gehörigen politischen Gemeinden regelmäßig nach Simplen, 
welche durch Herkommen festgestellt ungeändert beibehalten werden, mag die 
eine oder andere Gemeinde in ihrem Wohlstande sich heben oder zurückgehen. 
So hat, um nur ein Beispiel anzuführen, in der Pfarrei Flieden seit Menschen 
Gedenken die Gemeinde Flieden 6, die Gemeinde Rückers 4, die Gemeinde 
Magdlos 2, die Gemeinde Höf-Haid 2 und die Gemeinden Stork und Schweben 
je 1 Simplum bei jeder Umlage zu entrichten gehabt und noch zu entrichten. 
Was die Vertheilung der Kirchenbaulasten i n  den einzelnen politischen Ge-
meinden unter die Parochianen anbelangt, so findet sich fast in jeder Pfarrei, um 
nicht zu sagen, in jeder Gemeinde ein verschiedener Modus, wie ihn eben das 
Herkommen in derselben (gesetzliche Regulirung fehlt überall) herausgebildet 
hat. Hier werden die Baulasten lediglich nach Grundsteuer, dort halb nach der 
Grundsteuer und halb nach der Mannschaft, hier wieder nach Klassen, welche 
auf den Vermögensstand im Allgemeinen sich stützen und entweder bei jeder 
Umlage oder nach Ablauf einer Reihe von Jahren, in Folge eingehender Be-
schwerden durch die Gemeindebehörden anderweit regulirt werden, dort nach 
dem Gutsbesitze mit Unterscheidung der Bauern, Halbbauern, Viertelbauern, 
Hüttner, Grundbesitzern ohne Haus pp und anderwärts endlich pure nach der 
Mannschaft ausgeschlagen, der kleineren Abzweigungen von diesen Regeln gar 
nicht zu gedenken. Keine dieser Vertheilungsarten kann ich für eine gerechte 
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halten. Am häufigsten kommt dies vor, daß halb nach der Mannschaft, halb nach 
der Grundsteuer ausgeschlagen wird, bei ihr, noch mehr aber bei der anderen, 
allerdings selten vorkommenden, wo nur nach der Mannschaft vertheilt wird, ist 
der kleine Mann stets der gedrückte. Ebenso große Unzuträglichkeit hat die 
Repartition nach dem Gutsbesitze zur Folge. Sie ist nämlich zu einer Zeit ange-
legt worden, wo der Güterschluß in seinem ganzen Umfange bestand. Noch vor 
dessen gesetzlicher Aufhebung aber wurden Bauerngüter mit obrigkeitlicher 
Dispensation zerschlagen und die Kirchenbaulasten blieben bei der Hofreithe, so 
daß jetzt oft Fälle vorkommen, daß die Besitzer von Hofreithen, welche früher 
zu Bauerngütern gehörten, gleich den Bauern zu den Baulasten beitragen müs-
sen, obwohl sie nicht mehr als den Grundbesitz einer „Hütte“ haben. Und daher 
kommt es dann, daß in hiesigem Kreise, wo alle Kirchen, mit Ausnahme der 
ehemaligen Probsteikirchen, von den Parochianen zu unterhalten sind, jede Kir-
chenreparatur und deren Zahlung eine größere oder geringere Zahl von Be-
schwerden im Gefolge hat. Es ist wohl wiederholt Seitens der Aufsichtsbehörde 
der Versuch gemacht worden, auf dem Wege der Statuten-Errichtung dem Uebel-
stande abzuhelfen. Allein es ist das regelmäßig an dem Widerspruch eines Thei-
les der Beteiligten gescheitert. Eine anderweitige Regulirung, wenn sie gründ-
lich abhelfen soll, ist nur im Wege des Gesetzes möglich und zwar nur in der 
Weise, daß die Repartition auf die Gemeinde, wie auf die Parochianen, nach 
dem Fuße der directen Staatssteuern mit Ausnahme etwa der Gewerbesteuer, 
oder der Hälfte der letzteren, angeordnet wird. Das Institut der Kirchenbaumän-
ner kann füglich beibehalten werden; es ist zwar dermalen bei der Gleichgültig-
keit der Bevölkerung bei Allem, was über die eigne Hofreithe hinausgeht, nicht 
von besonderer Wichtigkeit. Allein es darf doch wohl die Hoffnung nicht aufge-
geben werden, daß diese Gleichgültigkeit demnächst einem regeren Interesse 
weichen wird.“ 

 
15) 26. 1. 1872, Landratsamt Schlüchtern [wie bei Nr. 2]: 
„Wenn die Bestimmung des Kirchenrechts, wonach die Baukosten für Kirchen 
nach dem Fuße der Contribution berechnet und erhoben werden, überall zur 
Anwendung käme, dann würde eine Veränderung der bestehenden Einrichtung 
nicht nötig sein in dem die Beiträge nach der direkten Staatssteuer zu erheben 
kein Bedenken haben würde. Es bestehen jedoch auf Herkommen gegründet 
viele Abweichungen, in den einzelnen Orten werden die Kosten nach Klassen 
erhoben, in anderen bestehen Exemtengüter, welche nichts beitragen. Auch die 
Heranziehung der Israeliten zu Pfarrbaukosten, wenn sie ein früher beitrags-
pflichtiges Gut gekauft haben, halte ich nicht für zeitgemäß, ebenso auch den 
Beitrag von Glaubensgenossen, welche einer anderen Kirche angehören. In 
manchen Gegenden ruht die Beitragspflicht auf den Gütern, was wie oben bei 
den Israeliten erwähnt, zu Unzuträglichkeiten führt. Nach diesseitiger Ansicht 
würde die Vertheilung der Kirchenbaulast für alle zu der speziellen Kirche gehö-
rigen Personen, nach den direkten Staatssteuern, mit Ausnahme der vom Handel 
im Umherziehen, den richtigen Maßstab abgeben.“ 

 
16) 25. 1. 1872, Landratsamt Gelnhausen [wie bei Nr. 2]: 
„Nach meiner Erfahrung haben die bestehenden Normen für die Kirchenbauko-
sten zu keinem Conflicte geführt und die Veränderungen in der Gesetzgebung 
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und dem öffentlichen Recht keinen Zweifel in der Anwendung derselben her-
vorgerufen. Maaßgebend für die Vertheilung der Kirchenbaukosten ist das Kur-
hessische Kirchenrecht, wonach dieselben nach der Steuer vertheilt werden und 
es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die jetzigen directen Steuern an die 
Stelle der früheren Hessischen getreten sind, in den Theilen, welche früher zum 
Fürstenthum Hanau gehört haben, nämlich das Gericht Altenhaßlau, Freigericht 
und Amt Bieber, wogegen in den vormals Isenburgischen Landestheilen her-
kömmlicher Weise, denn Gesetze bestehen darüber nic ht, repartirt wird, mei-
stens nach den Köpfen der Parochianen, welche Repartitionsweise allerdings 
seine großen Bedenken hat. Eine Änderung wäre daher nur in dem letztgenann-
ten Bezirke wünschenswerth, weil diese Vertheilung für einzelne Pflichtigen 
sehr drückend werden kann und der im Allgemeinen als gerecht empfundenen 
Vertheilung nach der Steuer zu sehr widerstreitet.“ 

 
17) 26. 1. 1872, Landratsamt Kirchhain [wie bei Nr. 2]: 
„Gegenüber den in der Gesetzgebung und dem öffentlichen Recht eingetretenen 
Veränderungen erscheint m. g. d. eine anderweite Regulierung der Formen für 
die Repartition der Kirchenbaulasten nicht als Bedürfnis, es dürfte jedoch recht 
und billig erscheinen, wenn die Kirchenkasten da, wo Ausgaben für Kirche und 
Pfarreigebäude pp entstehen und die Mittel vorhanden sind, zunächst diese be-
streiten, statt Kapitale zu sammeln und die Kirchengemeinde-Mitglieder bezw. 
die politische Gemeinde sie tragen zu laßen.“ 

 
18) 31. 1. 1872, Landratsamt Witzenhausen [wie bei Nr. 2]: 
„Zur vorbezeichneten hohen Verfügung weiß ich in der That keinerlei Momente 
anzuführen, welche eine neue Regulierung der Formen für die Repartition der 
Kirchenbaulasten als Bedürfniß erscheinen ließen. Ebensowenig weiß ich mir 
klar darüber zu werden, welche hierauf bezüglichen Veränderungen in der Ge-
setzgebung und dem öffentlichen Recht hohe Regierung im Auge hat. Sollte es 
sich aber etwa um die Feststellung von Rechtsgrundsätzen handeln, wonach 
diese Lasten auf die Pflichtigen zu vertheilen seien, so kann ich nur eine solche 
Regelung gutheißen, welche diese Lasten auf die sämmtlichen Betheiligten ohne 
jegliche Bevorzugung Einzelner nach Maßgabe der directen Staatsteuern 
vertheilt.“ 

 
19) 3. 2. 1872, Amtmann zu Vöhl [wie bei Nr. 2]: 
„Sämtliche Kirchenbaulasten haben im hiesigen Bezirk betr. Kirchenbaufonds 
und im Falle deren Unvermögen die betr. Kirchengemeinden zu tragen, welche 
dieselben von den Parochianen nach Vorschrift des Großherzoglich Hessischen 
Gesetzes vom 30. Juli 1827, den Steuerfuß bei außerordentlichen Steueraus-
schlägen und Gemeindeumlagen betr., durch Umlagen aufbringen. Nach dem 
erwähnten Gesetze bilden die bestehenden Personal- Gewerb- und Immobili-
arsteuerkapitalien die Repartitionsnormen, welche seit Einführung der neuen 
preußischen Steuergesetzgebung durch die Steuern selbst ersetzt werden müs-
sen, da bei den Personal- und Gewerbesteuern Steuerkapitalien nicht mehr be-
stehen. Eine Änderung in dieser Vertheilungsweise scheint mir nicht angezeigt, 
da die Steuerkraft der Parochianen die gerechteste Repartitionsnorm abgeben 
dürfte, was ich hiermit gehorsamt berichte.“ 
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20) 6. 2. 1872, Landratsamt Schlüchtern [wie bei Nr. 2]: 
„Das bisher hier eingehaltene Verfahren über die Repartition und Erhebung der 
Baukosten zu kirchlichen Zwecken, entspricht dem Artikel 15 der preußischen 
Verfassungs-Urkunde, indem die Lasten in der evangelischen Kirche von dem 
Consistorium, in der katholischen Kirche von dem bischöflichen Vicariate aus-
geschrieben und vom Kirchenrechungsführer repartirt und erhoben werden. Eine 
Mitwirkung der Gemeinden trat insofern ein, als sie zunächst gefragt wurden, ob 
sie die nöthigen Mittel aus der Gemeindekasse hergeben wollten, was in der 
Regel bei geringen Beträgen genehmigt wurde. Nach m. D. hat es keine Beden-
ken, das erwähnte Verfahren fortbestehen zu lassen und den kirchlichen Orga-
nen die Ausführung zu überlassen. Nach dem Consistorial-Rescript vom 23. 
August 1777 lag die Repartition der Kirchenbaulasten den Landräthen ob, und 
wurde diese alte Verfügung auch von dem kurfürstlichen Consistorium zu Ha-
nau benutzt, um den Landrathsämtern die Aufstellung der Repartition zuzuwen-
den, obwohl ihnen dazu jegliches Material fehlte, und ein solches Geschäft nicht 
zu denjenigen Dienstobliegenheiten gehört, welche die Verordnung vom 29. 
Juni 1821 den Kreisämtern zuweist. Da die Landrathsämter ohne Vermehrung 
des Personals keinen Zuwachs an Geschäften vertragen können, so beantrage ich 
ihnen auch in der hier verhandelten Beziehung keine neuen Lasten aufzubür-
den.“ 

 
21) 7. 2. 1872, Landratsamt Rotenburg [wie bei Nr. 2]: 
„In dem hiesigen Kreise steht die Beitragspflicht bezüglich der Kosten von Kir-
chenbauten durch das kurhessische Kirchenrecht resp. durch Herkommen und 
Verträge fest und es sind dadurch Rechtsverhältnisse zur Existenz gekommen, 
an denen zu rütteln nicht gerathen sein dürfte. Ich vermag auch in der neueren 
Gesetzgebung keinen Grund aufzufinden, aus welchem in dieser Beziehung 
abändernde Vorschriften nöthig werden. Nur dürfte es zeitmäßig sein, die per-
sönlichen Dienste, welche zur Ausführung von Kirchenbauten von den Parochi-
anen gefordert werden, gleich den Privilegien der Freigüterbesitzer und der Kir-
chenpatrone abzuschaffen. Ich halte es nicht für zweckmäßig, die Repartition der 
Baukosten den kirchlichen Organen zu überlassen; viel mehr dürfte solche im 
Interesse der betheiligten Gemeinden nach Anhörung der Gemeindebehörden 
den Staats-Verwaltungsbehörden aufzuerlegen sein.“ 

 
22) 13. 1. [sic, muß 2. heißen] 1872, Landratsamt Schmalkalden [wie bei Nr. 2]: 
„Sofern die Bestimmungen der Verfassungsurkunde rücksichtlich der evangeli-
schen Kirche zur Durchführung kommen und sofern die Trennung der Kirche vom 
Staat wirklich erfolgt und die Erstere die selbständige Verwaltung ihrer eigenen 
Angelegenheiten bekommt, werden allerdings in consequenter Durchführung dieser 
Trennung und der Selbständigkeit der Kirche erstens die bisherigen Bevormundun-
gen und Beschränkungen, namentlich der evangelischen Kirche, durch den Staat 
aufhören müssen, es wird dann die evangelische Kirche aus sich heraus sich neu zu 
organisiren und die zu ihrer Leitung und Verwaltung erforderlichen Organe zu 
schaffen haben und sich daran gewöhnen, der Beihülfe, welcher ihr der Staat durch 
seine Organe in Verwaltung der Kirchlichen Angelegenheiten bisher einfach zu 
Theil werden läßt, zu entbehren. Rücksichtlich der vorliegenden Frage wird die 
Pflicht zur Unterhaltung und resp. zum Neubau der zu kirchlichen Zwecken die-
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nenden Gebäude auch lediglich den Kirchengemeinden zur Last fallen und somit 
der Staat in folge spezieller Verträge, Verpflichtungen und besonderer privatrecht-
licher Titel, namentlich als Nachfolger im Besitze säcularisierter früherer Kloster- 
und Kirchengüter zur Ausführung und Unterhaltung der deßfalsigen Baulichkeiten 
oder wenigstens zur Beihülfe verpflichtet ist, wird eine Pflicht des Staates nament-
lich zur Gewährung von Beihülfen an unvermögende Kirchengemeinden, kaum 
noch angenommen werden können. Ebenso wird also auch die Verpflichtung des 
Staates, nach event. Selbständigkeit der Kirche, fallen müssen, durch seine Organe 
den Kirchengemeinden darin Beihülfe zu gewähren, daß durch staatliche Organe 
oder Organe der Gemeinde-Verwaltung die Repartitionslisten aufgestellt werden. 
Allerdings werden die staatlichen Behörden, namentlich die Steuerbehörden, nicht 
umhin können, die deßfalsigen Noticen über die Steuer-, Vermögens- und Besitz-
Verhältnisse der einzelnen Kirchengemeinden-Glieder den Kirchenbehörden mitzu-
teilen, Noticen, welche letztere Behörde sich unmöglich anderweit beschaffen kön-
nen, aber ebensowie die Kirchengemeinden event. unter Zustimmung oder auf 
Anordnung der geistlichen Behörden allein darüber zu beschließen haben werden, 
ob ein Bedürfniß zur Ausführung eines Kirchenbaues vorliegt, weil dem Staat über 
diese Frage keinerlei Entscheidung zustehen kann ebenso werden auch nur die 
Kirchenbehörden und resp. Kirchen-Gemeinden über die Art und Weise, wie die 
erforderlichen Baukosten aufzubringen sind zu entscheiden und werden auch nur 
diese die Repartitionslisten aufzustellen und die erforderlichen Beiträge beizutrei-
ben haben, ohne daß ihnen der Staat bei Aufstellung dieser Listen Beihülfe zu ge-
währen oder durch seine Exercitoren die Beiträge beizutreiben verpflichtet sein 
kann. Eine Mitwirkung der Gemeindebehörden bei Aufstellung der deßfalsigen 
Repartitionslisten wird, da die politische Gemeinde so wenig wie der Staat an sich 
zur Theilnahme an Beschlüssen der selbständigen Kirchengemeiden berufen ist, zu 
unterbleiben haben und dürfte auch aus Nützlichkeitsgründen auch kaum ein Bei-
rath der Gemeindebehörden erforderlich sein, da ein Zweifel den zur Vertretung der 
Kirchengemeinden berufenen, aus der Mitte der Gemeindeglieder gewählten, Per-
sönlichkeiten über die Verhältnise und Prästationsfähigkeiten der Gemeinden als 
solche wie der Einzelnen dieselbe Kenntniß beiwohnt wie den Vertretern der Ge-
meinde. Auch die Befürchtung, daß durch zu hohe Anspannung der Kasse der Kir-
chengemeinden die einzelnen Gemeindeglieder außer Stand gesetzt werden könn-
ten, ihre Verpflichtungen an den Staat und politische Gemeinde zu erfüllen, wird 
um so weniger Anlaß geben können, über die Höhe einer deßfalsigen Repartition 
die Staats- und Gemeindebehörden mit ihrem Urtheil zu hören, als der Staat und die 
politische Gemeinde stets in der Lage sein würden, nöthigenfalls durch Zwang zu 
erwirken, daß jeder Einzelne die Verpflichtungen erfüllt, die ihm gegen Staat und 
Gemeinde obliegen und als, sofern die Kirchenbehörden allein nur ausschließlich 
für diese Repartitionen verantwortlich sind, sie viel weniger daran denken werden, 
ihre Gemeindeglieder zu überbürden als wenn ihre Verantwortung rücksichtlich 
dieses Punctus außer ihnen auch noch von Organen des Staates oder der politischen 
Gemeinde mitgetragen wird.“ 

 
23) 20. 2. 1872, Landratsamt Frankenberg [wie bei Nr. 2]: 
„Gegenwärtig ist bei den evangelischen Gemeinden des Regierungsbezirks Cas-
sel (mit Ausschluß der hinzugekommenen Bayrischen und Hessen-Darmstädti-
schen Gebiestheile) eine selbständige Verwaltung noch nicht eingetreten, wie 
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solche der § 15 der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 im Sinne hat. Es 
scheint jedoch Seitens Königlicher Regierung unterstellt zu sein, daß diese Be-
stimmung in Kraft trete. Stellt man nun zunächst den Begriff der Bestimmung in 
dem cit. § 15 fest „die evangelische Kirche ordnet und verwaltet ihre Angele-
genheiten selbständig“, so ist dieser Begriff ein sehr weitgehender und schließt 
m. u. d. [dies dürfte bedeuten: meines unbedeutenden Dünkens] außer dem Auf-
sichtsrechte des Staates eine jede Einwirkung resp. Mitwirkung von nicht kirch-
lichen Personen aus. Die Kirchengemeinde kann alsdann z. B. nach dem Begrif-
fe „ordnet“ innerhalb ihrer Repartitionsbefugnis gewisse Begünstigungen resp. 
Befreiungen eintreten lassen, ohne an eine andere Zustimmung gebunden zu 
sein. So ist z. B., wie mir mitgetheilt worden, in einigen Gemeinden der Rhei-
nisch-Westfälischen Kirche die geringste Steuerklasse von Beiträgen zu den 
Kirchensteuern (unter diesen Steuern ist auch die Baulast mit einbegriffen) ganz 
befreit. Die Vertreter der politischen Gemeinde hätten also kein Interesse an der 
Repartition der Baukosten auf die Parochianen. Der Repartitionsfuß nach den 
directen Staatssteuern ist unstreitig der am meisten entsprechende, und müßte 
nur den Vertretern der Kirchengemeinde Gelegenheit gegeben werden, diese 
Steuern ihrer Glieder zu ermitteln. Der Kreistag, welchen ich mit seiner Ansicht 
dieser Sache auch gehört habe, hat sich dafür ausgesprochen, daß, wenn auch bis 
jetzt das Bedürfnis einer neuen Regulirung der Formen für die Repartition der 
Kirchenbaulast nicht hervorgetreten sei, doch die Heranziehung der Parochianen 
nach Maßgabe der von ihnen entrichtet werdenden directen Staatssteuern als der 
gerechteste Modus der Vertheilung angesehen sei, und es ihm zweckmäßig er-
scheine, die Repartition durch den Pfarrer und die Gemeindebehörde gemeinsam 
unter Controlirung des Königlichen Consistoriums und königlicher Regierung 
bewirken zu lassen.“ 

 
24) 28. 2. 1872, Landratsamt Kassel [wie bei Nr. 2]: 
„Was die Beitragspflicht bezüglich der Kosten kirchlicher Bauten angeht, so 
erscheint es mir zwar nicht als ein eigentliches B e d ü r f n i ß , daß die deshal-
bigen Normen des Hessischen Rechts einer Revision unterzogen werden, würde 
sich aber die Gesetzgebung mit dem fraglichen Gebiet beschäftigen wollen, so 
wäre m. E. wünschenswert, daß die Beitragspflicht der Parochianen überall nur 
als eine subsidiäre hingestellt würde. Nach jetzt geltendem Recht sind die Paro-
chianen verpflichtet, die Kosten der Materialien zu tragen, mag auch der Kir-
chenkasten noch so reich sein, und nur als Gnadenbewilligung läßt es sich errei-
chen, daß der Kirchenkasten mehr als die Kosten des Arbeitslohns zuschießt, 
selbst dann, wenn der Kirchenkasten mit Leichtigkeit sämmtliche Baukosten aus 
seinen Ueberschüssen bestreiten könnte, während die Gemeinde der überwie-
genden Mehrzahl nach aus unbemittelten Leuten besteht, die von einer jeden 
Kirchensteuer empfindlich gedrückt werden. Um solchen Verhältnissen gerecht 
werden zu können, wäre es eine Wohlthat, wenn eine gesetzliche Regel princi-
pieller Verpflichtung der fabrica ecclesiae zur Tragung aller Baukosten die Mög-
lichkeit gewährte, in Fällen ausreichender Prästationsfähigkeit des Kirchenkas-
tens die Parochianen mit Beiträgen vollständig zu verschonen. Nicht minder 
erscheint es wünschenswerth, daß alle und jede Exemtion grundsätzlich beseitigt 
werde, daß also der Besitzer eines ehemaligen Freiguts nicht weniger unbedingt 
rechtlich verpflichtet und nach seinen wirklichen Vermögenskräften beizusteu-



Kultusbaulasten in Hessen-Kassel und Kurhessen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert 

 

167

ern wie der bäuerliche Grundbesitzer. Was sodann die Frage betrifft, durch wel-
che Organe die Repartition der Baukosten zu geschehen habe, so dürfte der Art. 
15 der Verfassungsurkunde allerdings erst dann in der in Rede stehenden Bezie-
hung für erfüllt zu halten sein, wenn die Staatsbehörden lediglich auf die Ue-
bung einer aufsehenden Gewalt beschränkt würden, die Ausführung selbst aber 
kirchlichen Organen überlassen wäre. Als diese letzteren könnten aber keine 
anderen designiert werden, als Pfarrer und Presbyterium. Ich unterstelle hierbei, 
daß der hohe Beschluß vom 22. v. Mts. die gestellte Frage auf dem Boden der 
jetzt bestehenden Verhältnisse geprüft wissen will, denn daß beim Erlaß einer 
neuen Presbyterialordnung die Leitung des kirchlichen Bauwesens den Presbyte-
rien zugewiesen werden würde, scheint mir nicht noch einer Erörterung zu be-
dürfen, nachdem die entsprechenden Intentionen Seitens des Kirchenregiments 
sowohl wie Seitens des [sic, „der“] Staatsregierung durch die im vorigen Jahr 
dem Landtag über die Verhältnisse der evangelischen Kirchen im Regierungsbe-
zirk gemachten Vorlagen bereits ihren Ausdruck gefunden haben. Die Uebertra-
gung der fraglic hen Befugnisse auf die jetzt bestehenden Presbyterien würde das 
Interesse für die letzteren und die Bedeutung derselben in den Gemeinden we-
sentlich neu beleben, freilich aber wird man sich fragen müssen, ob bei der Art 
der Bildung der jetzigen Presbyterien in deren Hand die Interessen der Gemein-
deglieder nach allen Seiten genügende Vertretung finden werden: Diese Frage 
möchte ich nun nicht bejahen, vielmehr erscheint es mir erforderlich, daß die 
Presbyterien angewiesen werden müßten, bei Repartition von Baukosten den 
Verteilungsplan unter Mitwirkung der Vertreter der politischen Gemeinde fest-
zustellen, also etwa in der Art, daß sie den Repartitionentwurf, vor dessen Fest-
stellung der politischen Gemeindebehörde zur Prüfung und Erklärung mitzutei-
len hätten. Dagegen halte ich eine Mitwirkung der Staats-Verwaltungs-Behörden 
bei der Repartition von kirchlichen Baukosten nicht für erforderlich, wohl aber 
scheint es mir geboten, daß die Beitreibung der zugetheilten Beiträge lediglich in 
die Hände der Staats-Verwaltungs-Behörden gelegt werde.“ 

 
25) 7. 3. 1872, Landratsamt Hofgeismar [wie bei Nr. 2]: 
„Bei Ausführung des § 15 der Verfassungs-Urkunde für den Preußischen Staat 
vom 3. Januar 1850 tritt die Nothwendigkeit eines Ersatzes für die alsdann weg-
fallenden Staatsorgane bei Repartition von Kirchenbaulasten hervor. M. E. wür-
de ein solcher Ersatz durch Bau-Deputationen zu bilden sein, zusammengesetzt 
aus dem Pfarrer, dem Patron und Abgeordneten der Parochianen mit Einschluß 
der Freigutsbesitzer, zu denen jedoch in allen Fällen die Ortsvorstände der be-
treffenden Gemeinden gehören müßten. Was materiell die Beitragslast betrifft, 
so dürfte es sich empfehlen bezw. rechtfertigen, die Beiträge der Juden, insoweit 
solche noch erfolgen, ganz wegfallen zu lassen, dagegen aber die Freigutsbesit-
zer strenger und ihren Vermögensverhältnißen entsprechender als es bisher ge-
schehen ist, heranzuziehen und einen strikten Repartitionsfuß zur Anwendung zu 
bringen, etwa der Art, daß die Vertheilung der Kirchenbaukosten nach Maßgabe 
der Klassen- und Einkommensteuer, der halben Grund- und Gebäudesteuer mit 
völligem Ausschluß der Steuer für die im Umherziehen betriebenen Gewerbe 
und des Einkommens, welches aus ausserhalb des Kirchsprengels belegenem 
Grundbesitz oder betriebenem Gewerbe fließt, bewirkt werde.“ 
26) 9. 3. 1872, Landratsamt Eschwege [wie bei Nr. 2]: 
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„Nach den im vormaligen Kurfürstenthum Hessen z. Z. noch maasgebenden 
Bestimmungen wird die Concurrenz zu den kirchlichen Baukosten als eine Ver-
bindlichkeit der zur btr. Kirchengemeinde gehörigen Einwohner betrachtet, und 
es ist insbesondere in dem Consistorial-Ausschreiben vom 28. Februar 1766 
bestimmt, daß alle Einwohner nach der Mannschaft – nach Vermögen und dem 
Fuße der Contribution ihren Beitrag zu leisten haben. Eine Ausnahme hiervon 
findet nur in Beziehung auf die Ritter- oder Freiguts-Besitzer statt, indem diesen 
die seit unvordenklicher Zeit eingeräumte bevorzugte Stellung in der Weise 
erhalten worden ist, daß solche, den andren Verpflichteten gegenüber, nur zu 
einem geringeren Beitrage herangezogen werde können. Dieses Rechtsverhält-
niß der Rittergüter ist bis daher nicht alteriert worden, es hat vielmehr, wenn 
auch vorzugsweise für andere Beziehungen, durch den § 5 der Gemeinde-
Ordnung ausdrücklich Anerkennung gefunden und wird noch auch so lange 
beibehalten werden müssen, als nicht die gesammten Verhältnisse der erwähnten 
Güter anderweit in gesetzlicher Weise geregelt sein werden. Unter solchen Um-
ständen halte ich eine anderweite Regulierung der Beitragspflicht nicht für gebo-
ten respektive nicht für zulässig, und zwar umso weniger als auch die bei Repar-
titionen von Kirchenbaulasten zur Anwendung zu bringenden Grundlagen in den 
directen Staatssteuern fortwährend ihre Stützpunkte finden und daher auch im 
vorliegenden Falle keineswegs für unzutreffend oder überhaupt für ungerecht 
gehalten werden können. Was die Aufstellung der Repartitionslisten betrifft, so 
wird solche, gegenüber dem § 15 der Verfassungs-Urkunde für die Preußischen 
Staaten, der Kirchlichen Behörde, als deren Zuständigkeit unterliegend aller-
dings zu überlassen, eine Mitwirkung der Gemeinde- resp. Staatsbehörden aber 
um deswillen nicht zu umgehen sein, als die zur Kostenvertheilung unbedingt 
erforderlichen Unterlagen nur allein von den Letzteren werden beschafft werden 
können, eine Ausschließung der gedachten Behörden bei Vertheilung der Kosten 
aber erfahrungsmäßig zu zahlreichen Reklamationen Anlaß geben würde.“ 

 
27) 9. 3. 1872, Bezirksamt Orb [wie bei Nr. 2]: 
„Die Kirchenbau-Pflicht resp. Last wird bei den in meinem Bezirk befindlichen 
Kirchen pp eingetheilt in eine primäre und subsidiäre. Die Verbindlichkeit zur 
Unterhaltung der Kirchengebäude, d. i. der Kirchen- Pfarr- und Messnerhäuser, 
haftet in erster Linie, also primär auf dem Kirchenvermögen, es wäre denn, daß 
der Staat oder ein Dritter aus einem besonderen Vertragsverhältniß oder Privat-
rechtstitel diese Last zu tragen hätte. Subsidiär sind der Patron, die Dezimatoren, 
die Gemeinden verpflichtet, aber nur in dem Falle der Unzulänglichkeit des 
primärpflichtigen Kirchenvermögens. Diese subsidiäre Baupflicht erlischt, so-
bald die Kirche wieder vermöglich geworden ist. Durch die Entschließung des 
Königlichen Bayerischen Ministheriums vom 10.ten Januar 1838 ist nun die 
Herstellung eines administrativen Baucatasters angeordnet worden, in welches 
sämmtliche Cultusgebäude aufzunehmen sind, und wobei mit größter Sorgfalt 
constatiert werden soll, inwieweit durch Anerkenntniß, rechtskräftige oder ad-
ministrative Provisionalerkenntnisse, durch Vergleich, Besitz oder Herkommen 
die Baupflicht festgestellt ist. Auch über die in meinem Bezirke gelegenen Cul-
tusgebäude ist ein solches Baucataster errichtet worden, von dem ich eine Ab-
schrift gehorsamst beifüge. Nach diesem Baucataster ist seither verfahren wor-
den bei allen vorgekommenen Baufällen. In den Fällen, wo der Königliche Fis-
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kus primär baupflichtig ist, sind keine Repartitionen erforderlich, ebensowenig 
in den Fällen, wo die primäre Baupflicht dem Kirchenvermögen obliegt, inso-
weit dieses zur Bestreitung derselben ausreicht. Hier werden die Kosten von 
Seiten der Kirchenverwaltungen aus dem Kirchenvermögen bestritten. Diese 
Kirchenverwaltungen aber sind gemeindliche, von der Gemeindebehörde losge-
trennte Behörden, nach Confessionen ausgeschieden, und bestehen in den Land-
gemeinden, die hier allein in Betracht kommen, da selbst die Stadt Orb in Anse-
hung der Gemeindeverfassung zu den Ruralgemeinden gehört, 1. aus dem Pfar-
rer, 2. dem Gemeindevorsteher oder einem Mitgliede des Gemeinde-Ausschus-
ses wo möglich derselben Confession, 3. 2 bis 4 besonders gewählten Gemein-
degliedern derselben Confession. Repartitionen über Kirchbaukosten kommen 
mithin nur vor, 1. wenn und insoweit das primär baupflichtige Kirchenvermögen 
nicht ausreicht, 2. wenn die Kirchengemeinde als solche primär baupflichtig ist. 
In diesen Fällen haben die Gemeinde-Behörden seither die Repartitionen aufge-
stellt und zwar wenn die Kirchengemeinde aus der Mutter und Filial-Gemeinden 
besteht, von ersterer nach dem ein für alle mal feststehenden Beitragsfuß, wo-
nach zum Beispiel die Muttergemeinde Wirtheim mit 2/6, die Filialgemeinden 
Kassel [heute Main-Kinzig-Kreis] mit 3/6 und Höchst [wie vor] mit 1/6 zu 
contribuiren hat. Die Antheile der einzelnen Gemeinden an den Kosten sind 
dann innerhalb derselben wiederum von der betreffenden Gemeindebehörde auf 
die Mitglieder repartirt worden. Die Verwaltungsbehörde hat nur im Falle ent-
stehender Streitigkeiten mitzuwirken. Ein Erforderniß zu einer Aenderung in 
diesem hergebrachten Modus ist hier nicht begründet.“ [Es folgt die angekündig-
te Tabelle über die einzelnen Orte.] 

 
28) 17. 3. 1872, Landratsamt Hünfeld [wie bei Nr. 2]: 
„Eine neue Regulirung der Formen für die Repartition von Kirchenbaulasten 
erscheint als ein unabweisbares Bedürfnis. Die Zerstückelung und die Zusamen-
legung der Güter, die Erwerbung derselben von Juden p. machen einen anderen 
als den bisherigen Erhebungsfuß zur Nothwendigkeit. Die Erhebung der Kir-
chenbaukosten auf Grund der directen Staatssteuern wird als der richtigste und 
billigste Modus anzusehen sein. Selbst die Handarbeiter welche einen selbstän-
digen Haushalt führen und in der untersten Steuerstufe stehen, müssen auch in 
dem Falle, daß sie von Entrichtung der Staatssteuer entbunden werden sollten, 
im Verhältnis zu ihrer seither gezahlten Steuer zur Tragung dieser Lasten heran-
gezogen werden, da dieselben in den gegenwärtigen Zeitverhältnissen sehr häu-
fig eher im Stande sind, Gelder aufzubringen, als die kleinen Bauern. Die Repar-
tition der Baukosten wird wohl am geeignetsten den kirchlichen Organen unter 
Mitwirkung der betheiligten Gemeindebehörden überlassen bezwse. auferlegt 
und für die Betheiligten, welche sich durch die Repartition beschwert erachten 
sollten, die Staatsverwaltungsbehörde als Recursinstanz zu bestimmen sein.“ 

 
29) 25. 3. 1872 Landratsamt Fritzlar [wie bei Nr. 2]: 
„Was nun gewissermaßen die formale Seite anlangt, wobei auf den Art. 15 der 
preußischen Verfassung verwiesen worden ist, so müßte es allerdings bedenklich 
erscheinen, die Repartition der Baukosten etwa lediglich den kirchlichen Orga-
nen zu überlassen und sich die Mitwirkung der Gemeinde- und Staatsverwal-
tungsbehörden in der seitherigen Weise empfehlen, ohne daß m. g. E. jene Ver-
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fassungsbestimmung engegenstehen möchte, da es sich nicht um die Verwaltung 
der eigenen Fonds, sondern bei deren Unzulänglichkeit um die Herbeischaffung 
anderweiter Mittel und Heranziehung der einzelnen Mitglieder der Kirchenge-
meinde oder Religionsgesellschaft handelt. In materieller Beziehung wird nun 
die doppelte Frage entstehen 1. wer ist beitragspflichtig? und wo?, 2. in wel-
chem Umfang oder nach welchem Maßstabe? Die Beitragspflicht beruht auf der 
Mitgliedschaft, die zunächst und im Allgemeinen durch einen besonderen Act 
erworben und dadurch nachweisbar wird, währenddem die Frage wo? eine rein 
thatsächliche und bei den jetzigen veränderten Verhältnissen leicht eine sehr 
wechselnde und namentlich hinterher schwer zu constatiren sein wird, daß da-
durch allerlei Schwierigkeiten entstehen und mache Beiträge nicht eingängig zu 
machen sein werden, wird sich weder bestreiten noch gänzlich beseitigen lassen, 
im Weiteren aber den Betheiligten überlassen bleiben können. Aber auch ohne 
an dem Orte persönlich seinen Wohnsitz zu nehmen oder zu haben, würde auf 
Grund des Geheimerathsbeschlusses vom 8. Januar 1773 eine Beitragspflicht für 
den angenommen, der daselbst mit Haus oder Hof angesessen ist. Diese Ausle-
gung und Ausdehnung hat nun an Bedeutung gewonnen und sich fühlbar ge-
macht, seitdem die Preußische Steuergesetzgebung eingeführt und damit der 
modus der Besteuerung und das Verhältniß der einzelnen Steuerarten zu einan-
der wesentlich verändert worden ist, dadurch aber gewissermaßen noch eine 
weitere Steigerung erfahren, daß neuerdings bei Bestimmung des billiggemäßen 
Beitrags von Freigutsbesitzungen z. B. des Majors v. Hessberg zu Betzigerode, 
welcher dortselbst nicht allein nicht wohnt, sondern sein domicilum necessarium 
außerhalb hat und in Folge seines Dienstes dortselbst auch nicht wohnen kann 
oder darf, ein Beitrag als das muthmaßliche und durch eine kirchliche Berech-
nung ermittelte besondere Einkommen von dem dasigen Gute mit in Rechnung 
gestellt wurde. In wie weit dem Domainenfiscus gegenüber diese Grundsätze 
ebenfalls zur Anwendung und Geltung zu kommen sind, ist dahier zwar nicht 
bekannt, immerhin jedoch nicht ausgeschlossen, da die frühere Verweigerung 
von Beiträgen zu dergleichen Ausgaben und bzw. genossene Freiheit nach den 
ergangenen gerichtlichen Entscheidungen cf. Heusers Annalen Bd. XII, No. 47 
S. 319 ff. für die Folgezeit eine Modification erlitten haben wird. Was endlich 
noch insbesondere den Vertheilungsmaßstab anbetrifft, so richtet sich dieser 
seither auch hier nach den directen Staatssteuern, die neuere Gesetzgebung 
scheint indeß nicht zu verkennen, daß diese Grundlage nicht als Ideal angesehen 
und auf alle Verhältnisse übertragen zu werden verdient, sondern allerdings 
mancherlei Unzuträglichkeiten und Härten nothwendig zur Folge hat und daher 
der Modificationen bedarf. So will denn das Ausführungsgesetz vom 8. März 
1871 § 10 die Grund- Gebäude- und Gewerbesteuer nur zur 1/2te herangezogen 
wissen und der Entwurf einer Kreisordnung verstattet in § 10 für dieselben Steu-
erarten eine Ermäßigung bis auf die Hälfte bzw. gänzliche Freigabe der Gewer-
besteuer, endlich hat das Landesoeconomiecollegium bei der neuerlichen Be-
rathung über die Steuerreform sich dahin ausgesprochen: die bestehende Besteu-
erung des Einkommens aus Grundbesitz theils durch die Klassen oder klassifi-
zierte Einkommensteuer theils durch die Grund und Gebäudesteuer stehe in 
Widerspruch mit dem Prinzip einer gleichmäßigen Besteuerung aller Staatsbür-
ger und müsse eine solche Doppelbesteuerung beseitigt werden. Hiermit im 
Einklang wird es stehn, wenn im hiesigen Bezirke die Kreiscommunalsteuer nur 
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auf die Klassen – außer 1a – und klassifizierte Einkommensteuer aufgeschlagen 
würde bzw. wird. Hiernach wird es m. E. einer weiteren Ausführung nicht be-
dürfen, daß auch auf diesem Gebiete eine entsprechende Remedur unabweisbar 
ist und zwar um so mehr, wenn man die oben angedeuteten Gesichtspunkte in 
billige Erwägung zieht.“ 

 
30) 28. 3. 1872, Landratsamt Marburg [wie bei Nr. 2]: 
„1. Die Beitragspflicht zu den K i r c h e n baulasten soweit besondere Prästatio-
nen neben den Leistungen des Kirchenkastens oder sonst Verpflichteter erfor-
derlich werden, würde m. A. n. auf die Mitglieder der K i r c h e n gemeinde zu 
beschränken, deshalb die Concurrenz der Einwohner der Vicariate und F i l i a -
l e  zu solchen inskünftig aufzuheben sein, da diese jetzt selbst Kirchen und resp. 
Capellen haben, in welchen ihnen Gottesdienst gehalten wird, und sie solche 
unterhalten müsssen. Der frühere historische Zusammenhang mit der Kirche des 
Pfarrers hat im Laufe der Zeit in solchen Fällen aufgehört oder sich wenigstens 
hinsichtlich des Mitgebrauchs immer mehr beschränkt. Die Fortdauer der aus 
dem früheren vollen Mitgebrauch der Mutterkirche und des dazu gehörigen 
Kirchhofs entspringenden Concurrenz zu den Baukosten dieser Institute wird 
deshalb jetzt als eine schwere Last, als ein materielles Unrecht gefühlt, welches 
die betreffenden Gemeinden sich schon vielfältig auf prozeßualischem Wege zu 
entledigen vergeblich gesucht haben, da eine spezielle rechtliche Verbindlichkeit 
besteht. Ob die Aufhebung der Beitragspflicht der Parochianen, welche in der 
Filialgemeinde oder dem Vicariat wohnen eine gänzliche, oder wegen des nie 
resp. einige Male im Jahre stattfindenden Mitgebrauchs auf eine diesem letzte-
ren entsprechende geringe Abgabe zu beschränken oder die Aufhebung eine 
unentgeltliche sein oder gegen Entschädigung der historisch berechtigten Mut-
tergemeinde erfolgen soll, dies würden dann weitere hier wohl nicht zu erörtern-
de Fragen sein. Der Begriff der Kirchengemeinde, welche die Baulast hinfort 
allein zu tragen hätte, würde aber alle protestantischen Confessionsbekenner des 
betreffenden Orts umfassen müssen, so wie dies nach dem Princip der Katholic i-
tät bis jetzt schon der Fall gewesen ist, da dieselben wesentlich auf e i n e m  
Bekenntniß stehen, die Reformirten eine lutherische resp. unirte und die Luthe-
raner eine reformirte Kirche u. s. f. besuchen, wo kein ihrer Confession speciell 
gewidmetes Gotteshaus am Orte ist. Die Ausschließung der reformirten Ein-
wohner eines mit einer lutherischen Kirche versehenen Ortes und umgekehrt von 
den Beiträgen zur Baulast dieser Kirche, wie solche von schroffen Vertretern der 
einen oder der anderen Confession für nothwendig erklärt wird, würde die Auf-
richtung einer dem ächt evangelischen Streben der wahrhaft kirchlich Gesinnten 
unserer Zeit geradezu entgegentretende Schranke sein. Die Concurrenz sämmtli-
cher Pfarrer-Gemeinden zu den Pfarreigebäuden würde der Natur der Sache 
nach in dem bisherigen Maße fortdauern müssen. 2. Als Maß der Beitragspflicht 
würde, den veränderten Verhältnissen der Neuzeit entsprechend, die bisherige 
Vertheilung nach Mannschaft und Contribution mit allen Naturalleistungen so-
wie mit den bisherigen Exemtionen ganz fallen zu lassen und das Princip der 
Veraccordirung sämmtlicher Leistungen für Geld sowie die Aufbringung der 
hierdurch entstehenden Kosten nach dem Fuße der sämmtlichen directen Staats-
steuern, mit Ausnahme der auch bei Vertheilung von Bedürfnissen der politi-
schen Gemeinden für eine unbillige Last erkannten Gewerbesteuer Seitens der 
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zur betreffenden Kirchen-Gemeinde resp. Pfarrgemeinde gehörigen Mitglieder 
an die Stelle zu setzen sein. 3. Die R e p a r t i t i o n  der Kirchenbaulast würde 
an und für sich zur Ausführung der Bestimmung in art. 15 der Verfassung und 
aus Zweckmäßigkeitsgründen lediglich den kirchlichen Organen überlassen 
werden dürfen. Indessen fehlt es zur Zeit an solchen Organen, deren sich das zur 
oberen Leitung des Bauwesens berufene Consistorium zur Feststellung der Re-
partition und Vornahme der Erhebung in den einzelnen Kirchen-Gemeinden 
bedienen könnte, da der Pfarrer und die jetzigen Presbyterien hierzu nicht geeig-
net sind. Solange daher nicht eine wirkliche Vertretung der Kirchen-Gemeinde 
nach Maßgabe einer auf gesetzlichem Wege ins Leben zu rufenden Presbyterial-
Ordnung geschaffen wird, müßte m. A. n. der dermalige Zustand, nach welchem 
sich das Consitorium der Ortsbürgermeister durch Vermittlung der Landraths-
ämter zur Ausführung der Repartitionen bedient, nothgedrungen einstweilen 
beibehalten werden. Eine baldige Entlastung der Landrathsämter auch in dieser 
Beziehung wäre aber, um dieselben ihrer eigentlichenVerwaltungsthätigkeit 
gerechter werden zu lassen, als dies jetzt möglich ist, als dringendes Bedürfnis 
zu bezeichnen. Nach Creirung einer wirklichen Vertretung der kirchlichen Ge-
meinde halte ich die Mitwirkung der politischen Gemeinde-Vertretung und der 
Staatsverwaltungsbehörden nicht mehr für erforderlich.“ 

 
31) 13. 5. 1872, Landratsamt Homberg [wie bei Nr. 2]: 
„Was die Kirchenbaulast anlangt, so werden nach der dermaligen Praxis (Büff 
Kirchenrecht S. 750) die Parochianen zu den Umlagen nach Maasgabe der 
sämmtlichen directen Staatssteuern, die sie in der Kirchengemeinde zu bezahlen 
haben, herangezogen. Dieser Repartitionsfuß, der nicht ohne alle Ausnahme gilt, 
wie z. B. bei den Ritter- oder Freiguts-Besitzern, dürfte nicht allein beizubehal-
ten, sondern ausnahmslos auf die diejenigen Parochianen, für welc he er bisher 
nicht unbedingt galt, auszudehnen sein, während das Verhältnis der Concurrenz, 
wie es in Büff’s Kirchenrecht § 207 dargestellt wird, beizubehalten sein dürfte. 
Die persönlichen Dienste, welche gleichmäßig von arm und reich geleistet wer-
den müssen, stellen sich eben wegen dieser ungerechten Repartition als unzuläs-
sig hin und erscheint deshalb ihre Aufhebung unbedingt nöthig. Soweit ihre 
Uebernahme auf den Kirchenkasten nicht schon bisher zulässig war, müssen die 
durch ihre Veraccordirung sich ergebenden Kosten nach dem gewöhnlichen 
Erhebungsfuße aufgebracht werden. Bezüglich der Spanndienste gilt ein glei-
ches, wenn ihre Beibehaltung auch nicht gerade als eine große Härte bezeichnet 
werden kann, jedenfalls dürfen auch bezüglich der Baulast, mag sie aufgehoben 
werden oder nicht, keine Exemtionen, insbesondere die der Rittergüter ferner 
gelten. Da nach dem Art. 15 der Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat 
die Kirche ihre Angelegenheiten selbständig ordnet, so steht ihr auch allein zu, 
Dispositionen in dieser Beziehung zu treffen, demgemäß muß auch den kirchli-
chen Behörden die Repartition der Kosten überlassen werden, was nach den 
Erfahrungen in der neuesten Zeit keine Schwierigkeiten finden kann, zumal eine 
geeignete Mitwirkung der Staats- und Gemeindeverwaltungsbehörden dadurch 
nicht ausgeschlossen zu werden braucht.“ 

 
32) 23. 3. 1891, Landratsamt Eschwege an die Bürgermeister von Renda, Aue, 
Bischhausen, Breitzbach, Wichmannshausen, Friemen, Albungen, Herleshausen, 
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Holzhausen, Röhrda, Markershausen, Nesselröden, Niederhone, Reichensach-
sen, Völkershausen, Mitterode und Willershausen. 

„Bezüglich der Vertheilung der 
a) Kosten der Kirche und Pfarrei 
b) Schulbaukosten (für Neubauten und Unterhaltungsbauten) und 
c) Schulunterhaltungskosten im Uebrigen 
ist in Zukunft folgendermaßen zu verfahren. 
Zu a) hat gemäß § 226 der Presbyterial- und Synodalordnung vom 16. De-

zember 1885 das große Presbyterium die Kosten festzustellen und zu vertheilen. 
Im Auftrage desselben sorgt der Bürgermeister für die Einziehung. Die Kosten 
werden zwischen dem eingepfarrten Gutsbezirke und der Gemeinde nach Ver-
hältniß der Grund- und Gebäudesteuer getheilt und von dem Eigenthümer des 
Gutsbezirkes eingezogen. Sämmtliche zur Kirche gehörigen Einwohner des 
Gutsbezirks bringen den Gemeindeanteil nach demselben Vertheilungsfuße wie 
alle anderen Umlagen auf. 

Zu b) Die Festsetzung der Kosten und die Vertheilung liegt den Gemeinde-
behörden ob. Der Eigentümer des zum Schulverbande gehörigen Gutsbezirks 
muß nach dem Verhältniß der Grund- und Gebäudesteuer unter Hinzuordnung 
der fingirten Einkommensteuer zu dem gleichartigen Steueraufkommen in der 
Gemeinde beitragen. Die zum Schulverbande gehörigen Bewohner der Gutsbe-
zirke werden wie Gemeindeglieder angesehen und wie diese nach den Umlage-
statuten zu den Kosten herangezogen. 

Zu c) Die Festsetzung und Vertheilung erfolgt wie bei b. Nur sind die 
Rechtsmittel gegen die unter b und c genannten Festsetzungen verschieden. 

Gegen die Festsetzung unter b ist nach § 47 des Zuständigkeitsgesetzes vom 
1.  August 1883 die Beschwerde an die königliche Regierung Abtheilung für 
Kirchen- und Schulsachen und gegen deren Verfügung die Klage beim Kreis-
Ausschuß zulässig, während bei der Festsetzung unter c die Beschwerde an den 
Gemeinde-Vorstand (Gemeinde-Rath) innerhalb 3 Monaten und gegen dessen 
Beschluß die binnen 2 Wochen bei dem Kreisausschuß anzubringende Klage 
vorgeschrieben ist (s. § 46 d. Zust. Gesetzes.) 

gez. Gr.“ 


