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lassen, wenn der subjektiv-rechtliche Charakter des 50nntagsschutzes dogmatisch 
auf die 5chutzpflichtendimension der Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 
GG gegrundet worden ware. Die zutreffende Bemerkung, dag mit Art. 139 WRV 
"Rahmenbedingungen fUr die durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschutzte Religions
freiheit gesichert" werden (5. 315) sowie der "Ruckgriff auf die Kategorien der all
gemeinen Grundrechtsdogmatik" bei der Analyse des Inhalts des Rechts auf Sonn
tagsschutz (5. 327) weisen bereits deutlich in diese Richtung. Ein konsequentes 
Fortschreiten auf diesem dogmatischen Weg hatte auch in prozessualer Hinsicht 
segensreiche Folgewirkungen gezeitigt: es hatte die Erkenntnis reifen konnen, daIS 
VerstoSe gegen den Sonntagsschutz - auch in Gesetzesform - mit Hilfe der Ver
fassungsbeschwerde vor dem BVerfG unterbunden werden konnen (anders aber 
S. 337). Ferner gerat die vermeintliche Einordnung des Art. 139 WRV als nicht
grundrechtliches Freiheitsrecht in Kollision mit der These von der Subsidiaritat 
des Art. 2 Abs. 1 GG (5.341), die nur im Verhaltnis zu anderen Freiheitsgrund
rechten bestehen kann. 5chlieglich ist auf einige diskussionswurdige Marginalia 
hinzuweisen wie etwa auf die These, d~ die religiose Dimension des Sonntags
schutzes auf kultische Handlungen wie Gottesdienste beschrankt sei (S. 340). Fest
zuhalten bleibt jedenfalls das zutreffende Ergebnis, daIS der verfassungsrechtlich 
verankerte Sonntagsschutz ein subjektives offentliches Recht vermittelt. 

1m 2. Kapitel (5.344-364) wird der subjektiv-rechtliche Charakter des ein
schlagigen einfach-gesetzlichen Sonntagsschutzes untersucht. Neben den Sonn
tagsschutzklauseln in den Landesverfassungen vermitteln fur die Arbeitnehmer 
auch zahlreiche Vorschriften aus dem LadenschlulS- und Arbeitszeitrecht entspre
chende Rechtspositionen. Fiir die Religionsgemeinschaften sind daruber hinaus 
auch die Vereinbarungen in den Staatskirchenvertragen relevant. 

1m S. Teil (S. 365-389) werden schlieBlich die europarechtlichen Aspekte des 
Sonntagsschutzes beleuchtet. Die Uberprufung des Zulassigkeit mitgliedsstaatli
cher Sonntagsschutzregelungen am M~stab der - gegenwartigen und im Zuge 
des EU-Anderungsvertrages zu erwartenden - Warenverkehrs-, Niederlassungs
und Dienstleistungsfreiheit fUhrt zu dem zutreffenden Ergebnis, daIS aus gemein
schaftsrechtlicher Perspektive keine Bedenken bestehen. 

Insgesamt hinterlasst die Lektiire einen zwiespaltigen Eindruck: neben eigen
standigen und innovativen Standpuilkten zu einem gegenwiirtig stark diskutierten 
Thema des Religionsverfassungsrechts steht die frag- und klaglose Rezeption von 
Thesen, die langst in die Kritik geraten sind. Das Buch von Wolfgang Mosbacher 
kann gleichwohl als "Meilenstein" bezeichnet werden, denn die anhaltende Dis
kussion urn den Sonntagsschutz und den LadenschlulS ist mmmehr urn einen Ori
entierungspunkt reicher. Ob dieser Meilenstein zugleich zum SchlulSstein taugt, 
dad allerdings bezweifelt werden. 

Peter Unruh 
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To w fig h, Emanuel Vahid: Die rechcliche Verfassung von Religions
gemeinschaften - Eine Untersuchung am Beispiel der Bahai. Jus Eccle
siasticum, Bd. 80. Tubingen: Mohr Siebeck. 2006. 269 S. 

Die Religionsgemeinschaft der Bahai gehort ihrem Namen nach zum Standard
repertoire jedes am deutschen Religionsverfassungsrecht Interessierten. Das Bun
desverfassungsgericht hat in seinem gleichnamigen BeschlulS aus dem Jahr 1991 
nicht nur die verfassungsrechtlichen Modifikationen des biirgerlichen Vereins
rechts in seiner Anwendung auf religiose Vereine konkretisiert; es hat vor aHem 
auch das Wechselspiel zwischen staatlicher Definitionskompetenz und religions
gemeinschaftlichem 5elbstverstandnis im Rahmen der korporativen 5eite der Reli
gionsfreiheit austariert. Nach dem oft bemiihten ersten Leitsatz des Beschlusses 
vermogen allein die Behauptung und das Selbstverstandnis, eine Gemeinschaft 
bekenne sich zu einer Religion und sei eine Religionsgemeinschaft, fUr diese und 
ihre Mitglieder die Berufung auf die Freiheitsgewahrleistung des Art. 4 Abs. 1 
und 2 GG nicht zu rechtfertigen; vielmehr musse es sich auch tatsachlich nach 
geistigem Gehalt und aulSerem Erscheinungsbild, urn eine Religion und Religions
gemeinschaft handeln. Fur die Bahai sah das Gericht diese Voraussetzungen als 
gegeben an. AulSer den durren Angaben im Sachbereich des Beschlusses und dem 
gleichfalls diirftigen vereinsrechtlichen 5kelett erfuhr man uber die Religion der 
Bahai indes nichts; ob und inwieweit sich ihr weltliches Kleid, ihre Organisations
struktur iiber den streitgegenstandlichen ortlichen Verein hinaus in das religions
verfassungsrechtliche Formenangebot unter den dynamischen religionssoziologi
schen Bedingungen der Gegenwart einfiigen liege, blieb weitgehend im Dunkel. 

Es ist das Verdienst der hier anzuzeigenden Arbeit - einer von Janbernd Oeb
becke betreuten Munsteraner Dissertation - zu versuchen, beiden Desiderata 
abzuhelfen. Emanuel Towfigh unternimmt einen »atypischen Rechtsvergleich": 
Gegenstand der Untersuchung soll die "Verfassung von Religionsgemeinschaf

"ten einerseits nach dem deutschen Recht und andererseits nach dem religiosen 
Binnenrecht der Religionsgemeinschaft der Bahai" (Vorwort) sein. Die rechtliche 
Verfassung von Religionsgemeinschaften verortet der Verfasser konsequent der 
nSchnittmenge beider Rechtsordnungen" (S. 1). Er setzt sich das anspruchsvolle 
Ziel, sich der rechtlichen Verfassung der Bahai aus beiden Richtungen anzu
niihern. Zuvor versichert sich der Verfasser im einleitenden Teil der Arbeit in 
einem Parforceritt wesentlicher Strukturen und der historischen Hintergrunde 
des geltenden Religionsverfassungsrechts als »Fundament und Referenzrahmen" 
kollektiv-religioser Betatigung (S. 5). In knappen Worten fuhrt Towfigh von der 
mittelalterlichen res publica christiana, uber die Reformation, das Zeitalter der 
Aufldarung und Sakularisation, den Kulturkampf bis in die von Pluraiisierung 
und Globalisierung gepragte Gegenwartslage des Religionsverfassungsrechts 
(S. 8-24). Der Historie schlielSt sich eine holzschnittartige Skizze der verfassungs
rechtlichen Garantie der individueHen und korporativen Religionsfreiheit, des 
religionsbezogenen Diskriminierungsverbotes und des Grundsatzes der religios
weltanschaulichen Neutralitat an (5. 24-35). 

Diese AusfUhrungen - mogen sie als Einstimmung in das Religionsverfassungs
recht auch sinnvoll sein - haben ihren Anschluss an die Beantwortung der For-
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schungsfrage der Arbeit freilich nicht recht finden konne~. ~er Verfasser schliefSt 
mit einer religionspolirischen positiven Bewertung der religlOnsverfassungs.recht
lichen Architektw; mahnt indes seinerseits die Rechtswissenschaft zur polmschen 
Abstinenz. . 

Solcherart versichert und beruhigt kann sich der Leser mit dem Verfasser 1m 
zweiten Hauptteil der Arbeit der Bahai-Gemeinde in Deutschla~d zuwenden 
(5.41-121). Hier entfaltet Towfigh kundig und eloquent ,,~e~hlchte, Glaube 
und Lehre" dieser jtingsten monotheistischen OffenbarungsreliglOn. Den Schwer
punkt der Erlauterungen bildet erfreulicherweise aber die systematls.::he Durch
dringung von Rechtsquellen und Organisationsstruktur~~ der ~hal. Der Ver
fasser geht dabei unter anderem auf die Schriften des RehglOnsstlfters B~haul1.ah 
(1817-1892) ausfiihrlich ein, die er als Kern des "!us di:inum" der ~ahaJ qualifi
ziert (5. 59f.). Towfigh zeichnet das Bild der Bahal als emer hierarchisch struktu
rierten weltweiten Religion. Als zenttale Leitungs- und Normsetzungsorgane hebt 
der Ve:fasser die Rolle des" Universalen Hauses der Gerechtigkeit" , der ihm nach
geordneten narionalen "Geistigen Rate" und der dies~n ,:iederum .nachgeord
neten "Geistigen Rate" auf Gemeinde~bene hervor. SChl.IefSh:h. analysiert ~er V.er
fasser die Gemeindestruktur der Bahal als "Rechtsgememde ,Ihre Subordination 
unter die ubergemeindliche "Rate"-Sttuktur, die Rekrutierung der Mitglied~r 
ihrer Leitungsgremien durch ein gleiches und freies Wahlverfahren durch dIe 
Gemeindemitglieder, des "Gottesvolkes" (5. 107). Die Mitgliedscha~rechte und 
-pflichten werden unter Nutzung typisch religionsverfassungsre~thchen V?b
bulars klar erortert. Die Deskription endet mit einem kurzen Blick auf dIe m 
rechtsfiihigen und nicht-rechtsfahigen Vereinen organisierten Gemeinden der 
Bahai in der Bundesrepublik (5. 118-121). 

Der zweite Hauptteil der Arbeit wechselt von def Binnenverfassung. der 
Bahai zur staatlichen Rechtsordnung. Hier unternimmt der Verfasser emen 
religionsverfassungsrechtlich grundierten Rec~tsformenvergl~ich. Dieser. zielt 
letztlich darauf ab, der Bahai-Gemeinschaft em passendes saku.lares K~eld zu 
schneidern: In einem ersten Schritt subsumiert der Verfasser dIe Bahru unter 
den von ihm auf dem Boden gangiger Dogmatik wohlbegriindet konturierten 
Begriff der Religionsgemeinschaft (5.124-144). J?ie Qualifikation der Bahai 
als Religionsgemeinschaft ist ebenso priignant Wle kurz geraten (5.144). In 
einem zweiten Schritt schlieRlich unterzieht der Verfasser aus dem Kanon 
der fUr Religionsgemeinschaften offen stehenden Rechtsformen di~ Korp~r
schaft des offentlichen Rechts, den eingetragenen Verein und erfreuhcher:velse 
auch die Stiftung und Gesellschaft mit beschrankter Haftung einer fundlerten 
Analyse (5. 145-162), ob sie nach Griindungsaufwand und laufendem Aufw~nd 
die Bahai unter Beriicksichtigung deren selbstverstandnisgegrundeter Orgamsa
tionsstruktur adaquat zu verfa~sen vermogen (S. 163ff.). Der Verfasser.bewegt 
sich auf wohl bereitetem Feld und entfaltet narnentlich die Besonderheiten des 
religiosen Vereins nach Art. 4 GG i. V. m. Art. 140 GG, Art. 13 7 Ab.s. 4 WRV auf 
der Basis der bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben. Auch der m den letzten 
Jahren eingehend monographisch behandelte Korperschafts~tatus na.ch ~rt. 13~ 
Abs. 5 WRY wird von Towfigh nachgezeichnet - und letztllch als fur die Bahal 
vorteilhafteste Rechtsform qualifiziert (5.228). Die Aufgabe der grundsiitzlichen 

53 (2008) Literatur 367 

Zuordnung von staatlichem und religionsgemeinschaftlichem Ordnungsanspruch 
betrachtet der Verfasser im Fall der Bahai unter Anerkennung der staatlichen 
»Letztentscheidungskompetenz" (S.230) als konfliktfrei gelost; aber auch auf 
der "Eben~ der konkreten Gestaltung der Rechtswirklichkeit" (5. 229) sieht der 
Verfasser ~Ie. Rechtsformen nnd -figuren des Religionsverfassungsrechts als hinrei
~hend frelheItsschon~nd an? der Religionsgemeinschaft der Bahai unter Achtung 
Ihres Selbstverstandmsses emen siikularen Mantel umzuhiingen. 

Die ~er skizzierte Arbeit stellt eine ausgewogene Beschreibung der Religi
o~sgememschaft der Bahai als Gegenstand des Religionsverfassungsrechts und 
semer Rechtsformen dar. Sie liefert damit einen soliden Beitrag zum Religions
v~rfass~ngsrecht als Rechtsanwendungsordnung. Ausgesprochen informativ ist 
dIe Schdderung der Binnenstruktur der Bahai. Hier gewinnt die Arbeit klar einen 
auch religionswissenschaftlichen Mehrwert. Freilich mag insoweit die Nach
frage gestattet sein, ob sich Begriffe und Rechtsfiguren der Kanonistik _ tiber 
die Erweckung eines vagen Vorverstandnisses hinaus _ dazu eignen, Binnen
strukturen. der Bahai zu beschreiben. Dem atypischen Rechtsvergleich fehlt noch 
das exegensche Instrumentarium. Auch die Untersuchung der von der staatlichen 
~echtsordnu~g angebotenen Rechtsformen und mrer religionsverfassungsrecht_ 
lIchen Grundierungen bewegt sich allzu oft in bekannten Bahnen und hatte in 
Teile~ vertieft werden konnen. Die Offnung der staatlichen Rechtsordnung hin 
auf dIe vom Selbstverstandnis gepriigten Strukturen der Bahai findet ihren Grund 
und ihre Gr~nze~ nicht zuletzt in dem Recht der Religionsgemeinschaften, ihre 
Angelegenhelten m den Grenzen der allgemeinen Gesetze nach Art. 137 Abs. 3 
WRV i. V. m. Art. 140 GG selbst zu ordnen und zu verwalten. Dieser Ver
schrankung der Rechtsordnungen hatre der Verfasser mehr Aufmerksamkeit 
schenken mussen. 1m sich dann erst eroffnenden, dogmatischen Nahfeld konnte 
die geschilderte Harmonie religioser und staatlicher Rechtordnung Dissonanzen 
erfah.ren. De.r E~ag der Arbeit bleibt aber ungeschmalert: »Die Verfassung der 
Bahal-Gememde m Deutschland ist gemiiR den Vorgaben der beiden Rechts
systeme auszuge~talten un~ erhalt so ihr spezifisches Profil." (5.231) _ Towfigh 
hat dem Leser dieses speZlfische Profil in klaren Worten und gut begrundeten 
Ergebnissen nahe gebracht. 

Michael Droege 
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. Der anzuzeigende Band beinhaltet acht Vortrage zum Thema "Religion und 
mternationales Recht", die im akademischen Jahr 2004/2005 am Walther-Schiik_ 


