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Abstract der Dissertation  
 

Bayerns Weg zur parlamentarischen Republik - Die Entstehung 
der ‘Bamberger Verfassung’ vom 14. August 1919 

 
Von Wolfgang Ehberger 

 
 
Der nach dem Ort ihrer Verabschiedung gemeinhin als ”Bamberger Verfassung” 
titulierten bayerischen Verfassung von 1919 wurde bislang nicht die ihr gebührende 
Beachtung zuteil, wobei nicht zuletzt deren komplexe Genesis lange Zeit fast völlig 
im Dunkeln lag. Diesem schwerwiegenden Desiderat der landeshistorischen For-
schung sollte mittels einer Gesamtdarstellung der Entstehungsgeschichte der Ver-
fassung abgeholfen werden, welche die historisch-genetische Entwicklung ebenso 
untersucht wie die zentralen normativen Aspekte der Verfassungsschöpfung. 

Betrachtet man den gesamten Prozess der staatsrechtlichen Neuordnung in Bayern 
1918/19, bietet sich eine formale Differenzierung zwischen einer ersten, außerpar-
lamentarischen und einer zweiten, parlamentarischen Phase der Verfassungsgebung 
an, die für eine angemessene Würdigung in gleicher Weise Berücksichtigung finden 
müssen:  

Die erste Phase, die durch eine Vielzahl von Verwerfungen, Brüchen, nicht inten-
dierten Handlungsfolgen und unberechenbaren Entwicklungsdynamiken gekenn-
zeichnet war, setzte im Grunde bereits mit dem erfolgreichen Münchner Umsturz 
vom 7./8. November 1918 und den ersten programmatischen Kundgebungen der 
Regierung Eisner in den folgenden Tagen ein, in deren Rahmen die Absicht, alsbald 
eine - jedoch in ihren Einzelheiten noch nicht näher präzisierte - Neuregelung der 
normativen Grundlagen des bayerischen Staatslebens in die Wege zu leiten, un-
missverständlich zum Ausdruck gebracht wurde. Den eigentlichen Beginn des Pro-
zesses der Verfassungsschöpfung markierte dann der Beschluss des Ministerrats 
vom 18. November 1918, eine ”Juristen-Kommission” zur Ausarbeitung entspre-
chender Entwürfe zu berufen - eine Entscheidung, die nicht zuletzt einer signifi-
kanten verfassungspolitischen Defizitsituation geschuldet war, die freilich nicht nur 
bei den beiden, die Regierung tragenden sozialistischen Parteien evident wurde, 
sondern vielmehr ein allgemeines, auch bei den übrigen Parteien und anderen poli-
tisch relevanten Kräften des Landes zu konstatierendes Phänomen der Zeit dar-
stellte. Dabei wurden mit Ministerialrat Josef von Graßmann, Professor Robert Pi-
loty sowie drei weiteren hochrangigen Ministerialbeamten ausnahmslos Repräsen-
tanten der alten Eliten in Staatsverwaltung und Jurisprudenz, die in der Tradition 
des politischen Liberalismus standen, beauftragt, dem revolutionären Bayern eine 
neue Verfassung zu erarbeiten.  

In den folgenden Wochen schufen Graßmann und Piloty, beide Schüler des Alt-
meisters der bayerischen Staatsrechtslehre der ausgehenden konstitutionellen Ära, 
Max von Seydel, in engem Zusammenwirken die ersten Entwürfe einer republika-
nischen Verfassung für den ”Volksstaat Bayern”, die im Prinzip bereits alle zentra-
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len Strukturelemente und Wesensmerkmale der endgültigen staatsrechtlichen Neu-
ordnung, vor allem ein klares Bekenntnis zur repräsentativen Demokratie, enthiel-
ten. Trotz einiger konkreter Vorgaben des Ministerrats war beiden Juristen hierbei 
ein nicht unbeträchtlicher eigener Gestaltungsspielraum verblieben, zumal gerade 
Ministerpräsident Kurt Eisner, der offensichtlich sukzessive vom ursprünglich an-
visierten Ziel einer raschen Verfassungsgebung abrückte, nur punktuell Einfluss auf 
die inhaltliche Ausgestaltung der neuen bayerischen Verfassung nahm.  

Eine erste markante Zäsur im Prozess der staatsrechtlichen Neuordnung bildete 
das auf maßgebliche Initiative Eisners erlassene erste vorläufige Staatsgrundgesetz 
vom 4. Januar 1919, welches die elementaren Grundsätze der künftigen Verfassung 
verbindlich festlegen sollte und in Anbetracht der Art seines Zustandekommens 
sowie einiger höchst problematischer Regelungen den öffentlichen Widerspruch 
auch von Graßmann und Piloty hervorrief und damit die den Fortgang der Verfas-
sungsarbeiten zunehmend belastenden Spannungen zwischen dem Ministerpräsi-
denten und beiden Juristen manifestierte. 

Das in seiner Deutlichkeit überraschende Ergebnis der Landtagswahlen vom 12. 
Januar und 2. Februar 1919, bei denen Eisners USPD eine vernichtende Niederlage 
hinnehmen musste und die bürgerlichen Parteien die Mehrheit der Mandate er-
reichten, musste als eindeutiges Plebiszit zugunsten einer parlamentarischen De-
mokratie gewertet werden, so dass spätestens von diesem Zeitpunkt an die von 
Eisner mit Nachdruck geforderte ausgewogene Kombination von rätedemokrati-
schen und repräsentativen Elementen in der neu zu schaffenden Verfassungsord-
nung nicht mehr als realistische Option erscheinen konnte.  

Ungeachtet des klaren, die Grundlinien der künftigen Verfassung de facto präjudi-
zierenden Wahlausgangs sollten sich jedoch in der Folge Eisners Verzögerungstak-
tik, die zunehmenden Bemühungen der Räte und deren Zentralorgane um eine an-
gemessene verfassungsrechtliche Berücksichtigung sowie nicht zuletzt die Bestre-
bungen der bayerischen Regierung, den Prozess der Verfassungsschöpfung auf 
Reichsebene im föderalistischen Sinne zu beeinflussen, retardierend auf das Projekt 
der endgültigen Neuregelung der staatsrechtlichen Verhältnisse in Bayern auswir-
ken. Die im Zuge der Ermordung Eisners am 21. Februar 1919 erfolgte politische 
Radikalisierung und daraus resultierende weitgehende Paralysierung der Regie-
rungstätigkeit führten dann zu einer nahezu vollständigen Stagnation der Arbeiten 
an der neuen bayerischen Verfassung, auch wenn mit der Verabschiedung des zwei-
ten vorläufigen Staatsgrundgesetzes vom 17. März 1919 immerhin eine neue, all-
gemeinen demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechende Über-
gangsverfassung in Kraft gesetzt wurde. 

Die zweite, parlamentarische Phase der Verfassungsentstehung, die gerade im Ver-
gleich zur ersten Phase bemerkenswert stringent und linear verlief, nahm ihren 
Ausgang mit dem nach der endgültigen militärischen Niederschlagung der Räte-
herrschaft erfolgten Wiederbeginn der Landtagssitzungen in Bamberg am 15. Mai 
1919, der die von Johannes Hoffmann geführte Staatsregierung veranlasste, den 
seit Mitte Februar vorliegenden Entwurf einer neuen bayerischen Verfassung im 
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Sinne der von den Ministerien eingebrachten Änderungsvorschläge zu modifizie-
ren. Der daraus hervorgegangene Regierungsentwurf wurde noch Ende Mai an den 
Landtag übersandt, der ihn unverzüglich an seinen Verfassungsausschuss weiterlei-
tete. Dieser unterzog die Regierungsvorlage zwischen Mitte Juni und Anfang Au-
gust 1919 einer eingehenden Beratung, die zahlreiche - jedoch überwiegend sub-
stantiell nicht allzu einschneidende - Veränderungen nach sich zog. Neben der Tat-
sache, dass unmittelbar vor Beginn der Ausschussverhandlungen durch den Ab-
schluss des ”Bamberger Abkommens” in Analogie zur Weimarer Koalition auf 
Reichsebene ein Regierungsbündnis von Mehrheitssozialdemokratie, Bayerischer 
Volkspartei und Demokraten gebildet und dabei ein Konsens über die wesentlichen 
Grundzüge künftiger Verfassungspolitik erzielt worden war, sollten sich vor allem 
die spezifischen lokalen Rahmenbedingungen in der oberfränkischen Domstadt 
Bamberg positiv auf den Gang der Verhandlungen auswirken. So konnte in einer 
ruhigen, sach- und ergebnisorientierten Atmosphäre, die durch eine - auch im Ver-
gleich mit der parlamentarischen Praxis späterer Jahre - hohe Kooperationsbereit-
schaft der maßgeblichen Akteure gekennzeichnet war, eine äußerst intensive, kon-
zentrierte und inhaltlich gehaltvolle Diskussion über alle wesentlichen Fragen der 
staatsrechtlichen Neuordnung Bayerns erfolgen, wobei es sich zudem als Glücksfall 
erwies, dass mit Graßmann (als Regierungskommissär) und Piloty (als Referent und 
Abgeordneter) die eigentlichen Schöpfer des zur Beratung stehenden Regierungs-
entwurfs im Rahmen der Ausschussverhandlungen nun wieder zusammentrafen. 
Dem Ausschuss, dessen Verhandlungen - angesichts des prinzipiellen Vorrangs des 
Reichsrechts - ganz unter dem Eindruck der parallel verlaufenden Verfassungsbera-
tungen der Weimarer Nationalversammlung standen, gelang es daher, seine Arbeit 
binnen relativ kurzer Zeit zu beenden, so dass das Landtagsplenum die neue Ver-
fassung am 12. August 1919 - zwei Tage vor Inkrafttreten der Reichsverfassung - 
bei nur drei Gegenstimmen (von Seiten der USPD) verabschieden und damit einen 
mehr als neun Monate währenden staatsrechtlichen Schwebezustand beenden 
konnte. 

Was den materiell-rechtlichen Gehalt der bayerischen Verfassung von 1919 anbe-
trifft, ist diese im Ergebnis als eine in den klassischen liberal-demokratischen Tradi-
tionen des Vernunftrechts, der Aufklärung, der Französischen Revolution und der 
Revolution von 1848 stehende Kodifikation zu qualifizieren, die unter dem unver-
kennbaren Einfluss westeuropäischer Vorbilder konsequent die Prinzipien einer 
parlamentarisch- repräsentativen Demokratie verwirklicht.  

Ein spezifisches Charakteristikum bildet dabei die überaus starke, mitunter gar als 
”souverän” charakterisierte Stellung des Landtags, dem die Ausübung aller Rechte 
der Staatsgewalt übertragen wurde, sofern diese nicht explizit der Bürgerschaft oder 
anderen Organen vorbehalten waren. Auf die Schaffung einer zweiten Kammer 
wird hingegen verzichtet und lediglich die Option einer Einrichtung berufsständi-
scher Vertretungen mit stark reduzierten Kompetenzen - im Sinne eines letzten 
Relikts des Rätegedankens - in die Verfassung aufgenommen. Als oberste leitende 
und vollziehende Behörde des Staates fungiert das Gesamtministerium, welches als 
Kollegialorgan konzipiert wird, wobei dessen Vorsitzender, der Ministerpräsident, 
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lediglich die Stellung eines ”Primus inter pares” innehat und über keinerlei politi-
sche Richtlinienkompetenz verfügt. Von der durch die Reichsverfassung grundsätz-
lich eröffneten Möglichkeit der Einführung eines Staatspräsidenten wird indessen 
kein Gebrauch gemacht, wohl in erster Linie aus der Befürchtung heraus, durch ein 
solches Amt eine monarchische Restauration zu begünstigen. Darüber hinaus wer-
den die Rechtsinstitute des Volksbegehrens und des Volksentscheids zwar formell 
eingeführt, ihre Ausübung angesichts der großen Skepsis hinsichtlich der politi-
schen Reife des Volkes jedoch derart erschwert und eingeschränkt, dass ihnen 
kaum mehr als theoretische Bedeutung zukommen konnte. Schließlich enthält die 
Verfassung - entsprechend dem Anspruch, tatsächlich eine bayerische ”Vollverfas-
sung” und nicht ein bloßes Organisationsstatut zu kreieren - einen, wenn auch stark 
reduzierten Grundrechtskatalog, der sich weitgehend darauf beschränkt, eine Reihe 
landesrechtlicher Ergänzungs- und Ausführungsvorschriften zu den reichsrechtli-
chen Grundrechten zu formulieren. 

Vor dem Hintergrund einer exakten Kenntnis von Genese und materiellem Gehalt 
bleibt schließlich die Notwendigkeit einer grundlegenden Neubewertung der baye-
rischen Verfassung von 1919 zu konstatieren: Berücksichtigt man die überaus 
schwierigen politischen Rahmenbedingungen ihrer Entstehung, die relativ engen 
Grenzen, die durch die präjudizierenden Bestimmungen der Reichsverfassung vor-
gegeben waren und die damals herrschenden staatsrechtlichen Anschauungen, kann 
die ”Bamberger Verfassung” durchaus als eine für ihre Zeit bemerkenswerte ver-
fassungspolitische Leistung angesehen werden, die - trotz gewisser unbestreitbarer 
Defizite - ein zuverlässiges und festes Grundgerüst für das nun unter republikani-
schen Vorzeichen neu zu ordnende staatliche Leben bot, den Anspruch auf Auf-
rechterhaltung bayerischer Staatlichkeit selbstbewusst zum Ausdruck brachte und 
dabei vielfach zu eigenständigen Lösungen gelangte.   

An der Schnittstelle zweier Systeme gelegen, bildet die bayerische Verfassung vom 
14. August 1919 somit einen zentralen Markstein auf dem Weg Bayerns zum frei-
heitlich-demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat moderner Prägung, wie er 
nunmehr seit mehr als sechs Jahrzehnten Bestand hat und längst als unbestrittenes, 
alternativloses Erfolgsmodell gilt. 
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