
 
1 

 

Prof. Dr. Felix Hammer  
 
Justiziar der Diözese Rottenburg-Stuttgart und 
Kanzler der Diözesankurie 
apl. Prof. an der Juristischen Fakultät 
der Universität Tübingen 

 
 FHammer@bo.drs.de 

 0 74 72/169-361 
 0 74 72/169-83-361 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rechtliche Hinweise zu den Befugnissen von Ordnern,  
die mit Überwachung und Durchsetzung von Corona-bezogenen Schutzmaßnahmen 

in Kirchen und kirchlichen Versammlungsstätten betraut sind 
 
 
 
 

1. Hausrecht: Das Recht, Personen bei Besuchen in Kirchen, Kapellen, aber auch anderen 
kirchlichen Gebäuden wie Gemeindehäusern oder Kindergärten zur Einhaltung bestimmter 
Verhaltensweisen (insbesondere rechtlich vorgeschriebener) zu veranlassen, ist Bestand-
teil des sogenannten Hausrechts. Dieses kann zum einen aus dem (Grund-)Eigentum am 
Gebäude folgen, zum anderen aber auch aus dem Besitz, der es auch berechtigten Nicht-
eigentümern (z. B. Mietern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten) ermöglicht, 
Störungen ihres Besitzes abzuwehren und sie zu unterbinden. Das Hausrecht lässt sich auf 
unterschiedliche Vorschriften stützen, ermöglicht es aber dem Berechtigten selbst oder 
von ihm eingesetztem (auch ehrenamtlichem) Ordnungs- und Überwachungspersonal da-
für zu sorgen, dass alle Nutzer eines Gebäudes die geltenden Sicherheits- und Hygienevor-
schriften, aber auch vom Berechtigten angeordnete, darüberhinausgehende Bestimmun-
gen zum Besuch und zur zulässigen Nutzung des Gebäudes einhalten. 
 

2. Maßnahmen: Sowohl der Berechtigte (Eigentümer oder Besitzer einer Immobilie) als auch 
von ihm beauftragte Aufsichts- und Ordnungskräfte dürfen Besucher, Benutzer und ande-
re dort Anwesende auffordern, bestimmte Verhaltensregeln zu befolgen (bspw. einen 
Mund-Nasenschutz zu tragen, Abstände einzuhalten oder das Singen zu unterlassen). 
Werden die Anordnungen nicht befolgt, dürfen die entsprechenden Personen aus der Im-
mobilie gewiesen werden, kommen sie dem nicht nach, darf dies sogar mit Gewalt durch-
gesetzt werden, indem die nunmehr unberechtigt Anwesenden bspw. von zwei Personen 
mit festem Griff zur Eingangstür und sodann durch diese geführt werden, wobei es sinnvoll 
sein kann, die Tür dann abzuschließen (wenn genügend andere Fluchtwege vorhanden 
sind). Stets kann auch die Polizei gerufen und gebeten werden, für rechtmäßige Zustände 
zu sorgen, indem die aus dem Gebäude Verwiesenen dauerhaft aus diesem entfernt wer-
den. 

 
Um unschöne Szenen zu vermeiden, ist dringend zu empfehlen, bei beharrlicher Nichtbe-
folgung einer Verweisung aus dem Gebäude diese nicht selbst durchzusetzen, sondern – 
wenn immer möglich – die Polizei um Hilfe zu bitten. Immer muss darauf geachtet werden, 
dass die Mittel zur Durchsetzung des Hausrechts nicht außer Relation zum erstrebten 
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Zweck stehen. Das Gesetz verlangt dies zwar nur teilweise, aber schwerere Körperverlet-
zungen als Folge einer Verweisung aus dem Gebäude werden nicht nur in der Öffentlich-
keit auf Unverständnis stoßen, sondern immer wieder auch Gesetzesverstöße bilden. Für 
die Zukunft können aufgrund des Hausrechts Haus- und Betretungsverbote ausgesprochen 
werden. Besteht die Gefahr erneuter Zuwiderhandlungen sind Unterlassungsklagen (mit 
den entsprechenden Kostenfolgen und Vollstreckungsmaßnahmen) denkbar. Sie sind al-
lerdings recht umständlich, eher zielführend erscheint, bei Nichtbeachtung eines Hausver-
botes die betroffenen Personen gar nicht erst einzulassen und gegebenenfalls rechtzeitig 
die Polizei zu rufen.  
 

3. Rechtsgrundlagen: Diese finden sich teilweise im Zivilrecht, teilweise im Strafrecht. Im Zi-
vilrecht gibt § 903 BGB dem Eigentümer das Recht, andere von der Einwirkung auf sein Ei-
gentum auszuschließen. Dies beinhaltet (i.V.m. § 1004 Abs. 1 BGB) das Recht zur Erteilung 
von Hausverboten und deren Durchsetzung. § 1004 Abs. 1 BGB bildet die Grundlage für 
Unterlassungsklagen. (Nur-)Besitzer (also Mieter, Pächter oder aufgrund anderer Rechtsti-
tel zur Nutzung des Gebäudes Berechtigte – etwa bei staatlichen Kirchen in kirchlicher 
Nutzung) können sich auf der Grundlage der §§ 858 ff. BGB gegen sogenannte Besitzstö-
rungen erwehren. Wer sich in einer Weise in einem Gebäude verhält, die eine ungestörte 
Nutzung durch den Besitzer beeinträchtigt (etwa indem er dort Gesundheitsgefahren 
schafft oder andere dort befindliche Personen belästigt), übt verbotene Eigenmacht aus (§ 
858 BGB). Der Besitzer kann gegen ihn sogar mit Gewalt vorgehen (§ 859 Abs. 1 BGB). 
Auch hier sind Klagen auf Beseitigung von Störungen und künftige Unterlassung möglich (§ 
862 BGB). Auch wenn vom Besitzer beauftragte Aufsichts- und Ordnungskräfte noch keine 
Besitzdiener sind, so zeigt doch § 860 BGB, dass die hier genannten Rechte auch auf Dritte 
übertragen werden können, die für den Besitzer tätig werden, um seine Immobilie in Ord-
nung zu halten. 
 
Weiterhin können auch strafrechtliche Normen die Grundlage bilden für Maßnahmen ge-
gen Personen, die sich Anordnungen der Gebäudeeigentümer und –besitzer verweigern. 
Wird aufgrund deren Nichtbefolgung eine Verweisung aus dem Gebäude oder ein Haus-
verbot ausgesprochen, so begeht derjenige, der dem zuwiderhandelt, einen Hausfriedens-
bruch (§ 123 StGB) und macht sich damit strafbar. Dieser Hausfriedensbruch bildet aber – 
solange er noch andauert – einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff, so dass sich der 
Eigentümer oder Besitzer gegen diesen mit Gewalt wehren darf und sich dabei nicht straf-
bar macht (§ 32 StGB). Handelt es sich nicht unmittelbar um einen Angriff im Sinne des § 
32 StGB, kann auch ein rechtfertigender Notstand in Betracht kommen (§ 34 StGB), dessen 
Voraussetzungen aber strenger sind, auch muss die ergriffene Maßnahme hinsichtlich ih-
rer Folgen und des angestrebten Erfolges angemessen sein. 
 
Die Frage, ob und inwieweit das Hausrecht bei öffentlichen Gebäuden aufgrund ihrer öf-
fentlich-rechtlichen Funktion und Widmung öffentlich-rechtlichen Charakter annimmt und 
damit verstärkt die Grundrechte der Betroffenen zu beachten hat, braucht für Kirchenge-
bäude nicht näher geprüft zu werden. Kirchen sind zwar als res sacra  gewidmet und sind 
damit öffentliche Sachen, doch sind die Kirchen, auch soweit sie öffentlich-rechtlich han-
deln, wie Privatrechtssubjekte weitgehend nur Grundrechtsträger, nicht aber wie staatli-
che und kommunale Einrichtungen Grundrechtsverpflichtete. Damit erfährt ihr Hausrecht 
nicht die Einschränkungen, die beim Hausrecht anderer öffentlich-rechtlicher Rechtsträger 
in Betracht kommen, vielmehr entspricht es voll und ganz dem Hausrecht privater Rechts-
subjekte, wie es oben dargestellt wurde. 
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4. Rechtsvorschriften mit Bedeutung für das Hausrecht: Die in dieser Darstellung erläuter-
ten und zitierten Rechtsnormen, auf die sich das Hausrecht gründet, sind im Anhang, teils 
vollständig, teils auszugsweise textlich wiedergegeben. 
  

5. Handlungsempfehlungen: Befolgen Besucher kirchlicher, insbesondere gottesdienstlich 
genutzter Gebäude Sicherheits- und Hygienevorschriften nicht, die entweder durch das 
staatliche oder kirchliche Recht vorgegeben sind, oder die von den für das Gebäude Ver-
antwortlichen aus besonderen Gründen aufgestellt wurden, sind sie zunächst klar und 
deutlich auf deren Bestehen und Inhalt hinzuweisen. Beachten sie diese dennoch nicht, 
sollte ihnen zunächst ein Hausverbot angedroht und dieses erforderlichenfalls dann aus-
gesprochen werden. Wird eine daraufhin angeordnete Verweisung aus dem Gebäude oder 
ein Hausverbot nicht beachtet, sollte die Polizei gerufen werden. Nur wenn diese in ange-
messener Zeit einen Einsatz nicht ermöglichen kann oder nicht erscheint, sollte geprüft 
werden, ob das Hausverbot und die Verweisung aus dem Haus mit eigenen Kräften durch-
gesetzt werden kann und soll.  

 
 

 

 

 

Anhang: Für die Befugnisse von Ordnern und Aufsichten relevante Rechtsnormen: 
 
 

1. Bürgerliches Gesetzbuch: 

§ 903 Befugnisse des Eigentümers 

Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit 
der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer 
eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der 
Tiere zu beachten. 

§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch 

(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beein-
trächtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 
Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen. 
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist. 

§ 858 Verbotene Eigenmacht 

(1) Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, handelt, sofern 
nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet, widerrechtlich (verbotene Eigenmacht). 
[…] 

§ 859 Selbsthilfe des Besitzers 

(1) Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. 
(2) […] 
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(3) Wird dem Besitzer eines Grundstücks der Besitz durch verbotene Eigenmacht entzogen, so darf er 
sofort nach der Entziehung sich des Besitzes durch Entsetzung des Täters wieder bemächtigen. […] 
 

§ 860 Selbsthilfe des Besitzdieners 

Zur Ausübung der dem Besitzer nach § 859 zustehenden Rechte ist auch derjenige befugt, welcher 
die tatsächliche Gewalt nach § 855 für den Besitzer ausübt. 

§ 855 Besitzdiener 

Übt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen in dessen Haushalt oder Er-
werbsgeschäft oder in einem ähnlichen Verhältnis aus, vermöge dessen er den sich auf die Sache 
beziehenden Weisungen des anderen Folge zu leisten hat, so ist nur der andere Besitzer. 

§ 862 Anspruch wegen Besitzstörung 

(1) Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz gestört, so kann er von dem Störer die 
Beseitigung der Störung verlangen. Sind weitere Störungen zu besorgen, so kann der Besitzer auf 
Unterlassung klagen. […] 

 

2. Strafgesetzbuch: 

§ 123 Hausfriedensbruch 

(1) Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder 
in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrecht-
lich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtig-
ten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

§ 32 Notwehr 

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff 
von sich oder einem anderen abzuwenden. 

§ 34 Rechtfertigender Notstand 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigen-
tum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzu-
wenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, nament-
lich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte 
Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemes-
senes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 

 

 
   
 

 


