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repressive Nachzensur bei Vorliegen der 
entsprechenden gesetzlichen Grundlagen 
und einem besonders schützenswerten 
öffentlichen Interesse im Rahmen der 
Verhältnismässigkeit möglich bleibt. 

Das Zensurverbot soll die Medienfrei-
heit des Einzelnen gleichermassen wie 
den freiheitlichen Meinungs- und Infor
mationsaustausch schützen. Geschützt 
wird insbesondere die Kommunikation 
mittels Massenmedien. Dagegen ist das 
Zensurverbot historisch und rechtssyste
matisch gesehen nicht auf einen absolu
ten Schutz der Individualkoinmunikation 
zugeschnitten. Die Autorin verweist auf 
den Schutz derselben als elementare Er
scheinung der Persönlichkeitsentfaltung 
durch Art. 16 Abs. 1 und 2 i.V. m. Art, 36 
Abs. 4 BV. 

MELANIE KRÜSI behandelt am Schluss 
ihrer Untersuchung diverse Spezial-
konstellationen. Sie stellt fest, dass das 
Zensurverbot im Bereich der Filmzensur 
nicht unumstritten sei, bejaht aber des
sen diesbezügliche Geltung aus der for
mellen Natur des Zensurbegriffs gemäss 
Art. 17 Abs. 2 BV. Gleiches gilt für die 
präventive Zensur von Radio- und Fern
sehprogrammen mittels aufsichtsrechtli
cher Massnahmen sowie für Meinungs
äusserungen durch Versammlungen auf 
öffentlichem Grund. Einschränkungen 
derselben können sich rechtfertigen, um 
materielle Gefahren, nicht aber um miss-
liebige öffentliche Äusserungen zu ver
hindern. 

MELANIE KRÜSI legt eine sehr gut ge
schriebene, inhaltlich differenzierte, 
rechtshistorisch und systematisch sehr 
gut verankerte Studie zu einem scheinbar 
überholten Thema vor. Sie zeigt mit kla
ren und plausiblen Argumentationslinien 
Geltungs- und Anwendungsbereich des 
Zensurverbots im liberalen Rechtsstaat 
auf und macht deutlich, dass dieses not
wendiges Erfordernis zum Schutz einer 
funktionierenden Demokratie ist, 
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ANDREAS WEHLAU, Die Schutzschrift -

Rechtsgrundlagen, Prozesstaktik, 
Formulare, Carl Heymanns Verlag, 
Köln 2012, 230 Seiten, CHF 77.90. 

Schutzschriften sind - nicht erst seit ihrer 
Normierung in Art. 270 ZPO - aus dem 
schweizerischen Gerichtsalltag nicht 
mehr wegzudenken. 

Mit einer Schutzschrift sorgt eine Par
tei, die befürchten muss, dass ihre Ge
genpartei eine superprovisorische Mass
nahme (einschliesslich Arrest) beantragt, 
dafür, dass auch ihr Standpunkt und 
ihre Argumente gehört werden. Mit der 
Schutzschrift wird namentlich die Ab
weisung des Gesuchs, die Nichtgewäh
rung superprovisorischen Rechtsschut
zes (und stattdessen der Verweis in das 
kontradiktorische Massnahmeverfahren) 
sowie die Auferlegung einer Sicherheits
leistung zulasten des Gesuchstellers be
antragt. Gleich wie für ein Gesuch um 
Erlass vorsorglicher Massnahmen gilt 
eine Beweisstrengebeschränkung, in
dem blosses Glaubhaftmachen - bzw. die 
Erschütterung der Glaubhaftmachung 
durch den Gesuchsteller — ausreicht. 

Eine solche vorsorgliche Stellung
nahme deckt zwar möglicherweise nicht 
sämtliche Sachverhaltselemente und Ar
gumente ab, die mit dem Massnahmege-
such vorgebracht werden. Das ist auch 
der Grund, weshalb auch bei Einreichung 
einer Schutzschrift im Anschluss an das 
Superprovisorium stets eine kontradikto
rische Phase anschliesst. Dennoch ist es 
aus der Sicht des Gesuchsgegners besser, 
wenigstens seine wichtigsten Argumente 
vorsorglich anzubringen und auf diese 
Weise den Erlass einer superprovisori
schen Massnahme nach Möglichkeit ab
zuwenden, als eine aufgrund einseitiger 
Vorbringen des Gesuchstellers erlassene 
superprovisorische Verfügung überhaupt 
erst nachträglich zu bekämpfen. Abge
sehen davon sind die wesentlichen Züge 
der gesuchstellerischen Argumentation 
ohnehin oft aus vorprozessualen Ge
sprächen und Korrespondenzen bereits 
bekannt. 

Die Werke von GÜNGERICH (ANDREAS 

GÜNGERICH, Die Schutzschrift im schwei
zerischen Zivilprozessrecht, Bern 2000) 
und HESS (ANDRI HESS-BLUMER, Die 

Schutzschrift nach eidgenössischem 
und zürcherischem Recht, Zürich 2001) 
stammen aus den «Urzeiten», in denen 
die Schutzschrift im schweizerischen Zi
vilprozessrecht noch in den Kinderschu
hen steckte. Das vorliegend besprochene 
Werk ist zwar primär auf die deutsche 
Rechtslage zugeschnitten und richtet sich 
in erster Linie an das Fachpublikum im 
Bereich des Immaterialgüter- und Wett
bewerbsrechts, in welchem der Autor 
schwergewichtig tätig ist. Dennoch stellt 
es auch für die Schweiz - und mit Blick 
auf alle Bereiche, in denen vorsorglicher 
Rechtsschutz von Belang ist - eine prak

tische Gebrauchsanleitung für Schutz
schriften und ein Nachschlagewerk dar. 

Von besonderer Bedeutung und Nut
zen für die Schweizer Praxis sind insbe
sondere die Darstellung der praktischen 
Bedeutung der Schutzschrift, ihre Posi
tionierung im Gefüge des einstweiligen 
Rechtsschutzes und die Darstellung der 
formellen und inhaltlichen Anforderun
gen an eine Schutzschrift nach Art einer 
detaillierten Checkliste. Dargestellt sind 
auch Lösungsmöglichkeiten und zahl
reiche Tipps mit Bezug auf die Prozess
taktik. Andere Kapitel, wie etwa jene, 
die sich mit den Gerichtszuständigkei
ten, den Informationsrechten der Partei
en und der Frage auseinandersetzen, ob 
die Kosten einer Schutzschrift erstattet 
werden können, dürften demgegenüber 
für die Schweiz höchstens im Sinne von 
Analogien von Belang sein. 

Dargestellt wird auch das zentrale 
Schutzschriftenregister, welches aus der 
Bestrebung heraus entstand, den von ei
ner vorsorglichen Verfugung bedrohten 
Gesuchsgegnem die Einreichung einer 
Schutzschrift bei sämtlichen in Frage 
kommenden Gerichten zu ersparen.-Al
lerdings ist das Register eine rein private 
Initiative ohne gesetzliche Grundlage, 
und die Gerichte sind deshalb nicht ver
pflichtet, dort hinterlegte Schutzschrif
ten zu berücksichtigen oder das Register 
auch schon nur zu konsultieren. Damit 
stellt das Register in seiner heutigen Aus
prägung lediglich eine - ungenügende -
Vorstufe zu einem Rechtszustand dar, 
wie er gerade im Bereich des Immaterial
güter- und Wettbewerbsrechts durchaus 
wünschenswert wäre, nach der hier ver
tretenen Auffassung auch in der Schweiz. 

Als besonders wertvoll erweisen sich 
die Anhänge, welche umfangmässig gut 
die Hälfte des Buchumfangs ausmachen. 
In ihnen stellt der Autor für verschiedene 
Bereiche des Wettbewerbs- und Immate
rialgüterrechts ausformulierte und kom
mentierte Muster für Schutzschriften 
dar. Zahlreiche Erläuterungen erleichtern 
dem Leser - auch in der Schweiz und in 
anderen Sachgebieten - die Einordnung 
des Dargestellten in den praxisrelevanten 
Kontext. 

Das Werk ist klar konzipiert und ver
ständlich formuliert und enthält zahl
reiche Checklisten und kommentierte 
Muster. Dank ihnen ist das Werk auch 
für die Schweizer Praxis von Interesse, 
zumal sich zahlreiche Einzelheiten in der 
Anwendung der - in der ZPO (in bloss 
einem einzigen Artikel) äusserst knapp 
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geregelten - Schutzschrift in der Praxis 
erst noch herauskristallisieren müssen. 
Die vom Autor in sehr übersichtlicher 
Weise dargestellte deutsche Praxis wird 
dabei in bewährter Weise mit wertvollen 
Anregungen vermittelt. 

Das Werk verdient einen Stammplatz 
in der Bibliothek aller forensisch und 
insbesondere im Bereich des vorsorgli
chen Rechtsschutzes tätigen Rechtsan
wälte, auch in der Schweiz. 

Dr. THOMAS WEIBEL, LL.M., 

Rechtsanwalt, Basel und Zürich 

MICHELE ADAM SCHWARTZ, Pfarrei 

und Kirchgemeinde-Verhältnisbe
stimmung für die deutschsprachige 
Schweiz unter spezifischer Berück
sichtigung rechtshistorischer As
pekte, ReligionsRecht im Dialog 
Bd. 14, Lit Verlag, Berlin/Münster/ 
Wien/Zürich/London 2012, 392 Sei
ten, CHF 51.40. 

Unter diesem Titel «Pfarrei und Kirchge
meinde» legt MICHELE ADAM SCHWARTZ 
eine verdienstvolle und ansprechende 
Arbeit vor. Es ist ihre beim Kirchen- und 
Staatskirchenrechtler Prof. ADRIAN LORE-
TAN an der Universität Luzern verfasste 
Dissertation. 

Die «Verhältnisbestimmung» von Pfar
rei und Kirchgemeinde «für die deutsch
sprachige Schweiz unter • spezifischer 
Berücksichtigung rechtshistorischer As
pekte», wie der Untertitel lautet, ist keine 
einfache Aufgabe. Es ist verdienstvoll, 
sowohl die Geschichte der Pfarrei wie 
jene der Kirchgemeinde in ihren Ent
wicklungslinien darzustellen, weil vor 
allem das Wesen der Kirchgemeinden in 
der Schweiz nur in ihrem - viel weiter 
als oft angenommen zurück reichenden -
historischen Werdegang richtig verstan
den werden kann. Ansprechend ist die 
gewählte Methode, die die Verfasserin 
in der Einleitung wie folgt umschreibt: 
«Die verwendete parallelisierende Me
thode der Teile A und B im Aufbau der 
Arbeit soll insbesondere ermöglichen, 
Frage- und Problemstellungen in Bezug 
auf Pfarrei und Kirchgemeinde, die sich 
an der S chnittstelle von Kirchenrecht und 
Staatskirchenrecht ergeben, darzustellen 
und zu analysieren. Indem beide Rechts
institute, Pfarrei und Kirchgemeinde, 
parallel dargestellt werden, wird implizit 
eine Rechtsvergleichung aufgezeigt und 

das gegenseitige Verhältnis bestimmt». 
Die Arbeit ist aus den Erfahrungen der 
Verfasserin aus langjähriger Pfarreimit
arbeit entstanden, die ihr die bekannten 
und anerkannten zahlreichen Vorteile des 
dualen Systems zeigten, aber auch die 
oft unnötigen Konflikte in der Koopera
tion, die mangels genügender Kenntnis 
der jeweiligen Zuständigkeiten und des 
richtigen Verhältnisses der Kirchgemein
de und ihrer Organe einerseits zur Pfarrei 
und ihren Diensten anderseits bestehen. 

Die Kapitel zu den historischen 
Grandlagen zeigen, wie die Pfarreien in 
der Innerschweiz - auf die insbesonde
re eingegangen wird, was sich indes auf 
weitere Gebiete der Deutschschweiz mit 
dem System der öffentlichrechtlichen 
Anerkennung der Kirche und den Kirch
gemeinden und Kantonalkirchen als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
weitgehend übertragen lässt - in ihren 
Anfangen mit den Genossenschafts- und 
Eigenkirchen und dem Fehlen der sonst 
üblichen Bischofskirchen mehr Kirch
gemeinden im heutigen Sinn waren 
bzw. beide eine Einheit bildeten, die nur 
allmählich und definitiv erst mit der Sä
kularisierung institutionell aufgetrennt 
wurde. Die gewählte Arbeitsmethode 
dient sodann vorzüglich dazu, die unter
schiedlichen Rechtsgrandlagen wie die 
unterschiedlichen Zuständigkeitsberei
che der beiden Institutionen aufzuzeigen 
und abzugrenzen, wobei das detaillierte 
Inhaltsverzeichnis gerade dem Praktiker 
erlaubt, schnell Antworten zu Einzel
fragen zu finden. Die leicht verständ
lich geschriebene Arbeit gehört in die 
Bibliothek jedes Pfarramtes und jedes 
Kirchgemeindebüros, zumal sie auch 
konkret ausführt, wie die Kooperation 
zwischen Kirchgemeinde und Pfarrei 
und umgekehrt konfliktfrei gestaltet wer
den kann. Um die notwendige Einver-
nehmlichkeit - denn nicht alle Zustän
digkeiten lassen sich, bedingt durch die 
unterschiedhchen Rechtsgrundlagen von 
Pfarrei und Kirchgemeinde, genügend 
abgrenzen — zu erreichen, braucht es vor
ab gegenseitige Anerkennung der gerade 
durch MICHELE ADAM SCHWARTZ gut auf
gezeigten Gemeinsamkeiten. Seitens der 
Kirche ist insbesondere anzuerkennen, 
dass die demokratischen Elemente der 
Kirchgemeinde durchaus im kirchlichen 
Recht und Leben Entsprechungen haben 
wie in der besprochenen Arbeit überzeu
gend dargelegt, wird. Seitens der Kirch
gemeinden und kantonalen kirchlichen 
Körperschaften bedarf es des klaren Be-

wusstseins vor allem, dass ihre Legitima
tion ihre entscheidende Grundlage in ih
rem auf die Kirche und ihre Bedürfhisse 
ausgerichteten Zweck hat. 

Wenn im Teil C der Arbeit lediglich 
Modi vivendi in der Gestaltung der Pas-
toralstrintturen mit Rücksicht auf die 
bestehenden Kirchgemeinden und bei 
der Regelung des Kirchenaustritts dar
gelegt werden, hat das wiederum mit 
den unterschiedlichen Rechtsgrandlagen 
zu tun und letztlich mit der unterschied
lichen Bedeutung der religiösen Freiheit 
als innerkirchliche Frage und der Reli
gionsfreiheit als staatliches Grundrecht. 
Dazu eröffnet sich aufgrund der not
wendig gewordenen gerichtlichen Ent
scheide sowohl in der Schweiz wie auch 
in Deutschland ein interessantes For
schungsfeld. Auch die Verfasserin weist 
verschiedentlich konkret daraufhin, wel
che einzelnen Bereiche und Fragestellun
gen noch nach weiterer Forschung und 
weiteren Arbeiten rufen. 

GIUSEP NAY 

a. Bundesgerichtspräsident, Valbella 
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