
Das Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes ist ein System 
der Freiheit. Es ist bestens geeignet, das Verhältnis von Staat und 
Religion in einer Zeit zu gestalten, in der die Gesellschaften in 
Deutschland und Europa immer pluralistischer werden. Dieses 
System hat sich bei uns in 500 Jahren in sehr unterschiedlichen 
Situationen entwickelt und bewährt. Das Nebeneinander der 
christlichen Konfessionskirchen war dabei prägend.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gewähr
leistet in Artikel 4 die Religionsfreiheit. In Artikel 140 sind  
die institutionellen Regelungen für Kirchen, Religions und  
Weltanschauungsgemeinschaften festgehalten. Das Grundgesetz 
knüpft inhaltlich unmittelbar an die Paulskirchenverfassung  
von 1848 an, und es übernimmt Texte aus Artikel 136 ff. der 
Weimarer Reichsverfassung von 1919.

Das deutsche Religionsverfassungsrecht behandelt alle  
Reli gions- und Weltanschauungsgemeinschaften gleich.  
Es achtet ihr Selbstverständnis und gibt ihnen Raum für die  
Religionsausübung in der Öffentlichkeit, es fordert aber von  
ihnen zugleich ein tolerantes Miteinander. Denn das Funktionie
ren der staatlichen Ordnung, die die Religionsfreiheit gewähr
leistet, ist abhängig von der Friedensfähigkeit der Glaubens
gemeinschaften untereinander. Das System des Grundgesetzes 
bietet keinen Raum für einen aggressiven Fundamentalismus.

Die drei Säulen dieses Religionsverfassungsrechts sind 
die Religionsfreiheit, die Trennung von Staat und Religions
gemeinschaften und deren Selbstbestimmungsrecht.

Die Religionsfreiheit ist ein zentrales Grund und Menschen
recht und steht in unserer Verfassung nicht zufällig am Anfang 
des Grundrechtskatalogs. Die Religionsfreiheit gibt Menschen 
und Institutionen das Recht, Religion frei und öffentlich aus
zuüben. Sie gewährleistet auch das Recht, sich von jeglicher 
Religionsausübung fernzuhalten. Diese sogenannte negative  
Religionsfreiheit verleiht aber keinesfalls den Anspruch darauf, 
vom Staat vor einer Konfrontation mit Religion geschützt zu 
werden. Sie verweist Religion nicht in das „stille Kämmerlein“, 
sondern lässt sie im öffentlichen Raum zu.

Die zweite Säule ist die Trennung von Staat und Religions-
gemeinschaften. Darunter versteht das Grundgesetz, dass die  
Institutionen voneinander unabhängig sind. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass die Gesellschaft in einen staatlichen und einen 
religiösen Einflussbereich zu teilen wäre. Denn auch wenn der 
Staat und die Religions und Weltanschauungsgemeinschaften 
als Organisationen einander gegenübertreten, so sind doch die 

Menschen, an die sie sich wenden, dieselben: Sie sind Bürger,  
ob gläubig oder nichtgläubig.

Das Selbstbestimmungsrecht der Religions und Weltan
schauungsgemeinschaften stellt die dritte Säule des Religions
verfassungsrechts dar. Es gewährleistet, dass der Staat neutral  
ist und nicht eingreift in die Verwaltung und das Recht der  
Religions und Weltanschauungsgemeinschaften. Deren Freiheit, 
ihre Angelegenheiten selbstständig zu regeln, hat das Bundes
verfassungsgericht in vielen Entscheidungen bestätigt.  
Die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts ist gebunden an  
die Schranken des für alle geltenden Gesetzes.

Das Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes ist eine  
Absage an das laizistische Staatsmodell. Ein System des Laizis
mus läuft Gefahr, einseitig vor Religion schützen zu wollen  
und zu versäumen, der Freiheit zur Religion den angemessenen 
Raum zu geben. 

Daher lässt sich in Deutschland Religion nicht aus dem  
gesellschaftlichen Raum verdrängen, wie dies Befürworter eines 
strikten Laizismus versuchen. Natürlich ist Religion eine höchst
persönliche Sache. Aber Religion ist keine Privatsache, sie wirkt 
immer auch öffentlich. Wenn sie sich entfalten kann, nutzt  
das der Gesellschaft und auch dem Staat. Deswegen hat der 
Staat auch selbst ein Interesse daran, dieses freiheitliche System 
zu erhalten.

Dr. Christoph Thiele leitet die Rechtsabteilung im EKD-Kirchenamt
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In der Bundesrepublik sind Kirchen und Staat stets im Gespräch – nicht nur ihre 
Spitzenvertreter wie Bundespräsident Joachim Gauck und der EKD-Ratsvor-
sitzende Heinrich Bedford-Strohm, hier bei einem EKD-Empfang in Berlin.
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ARBEITSRECHT

Das Grundgesetz begründet das Recht 
der  Religionsgesellschaften, ihre 
Angelegenheiten selbst zu regeln. Zu den 
eigenen Angelegenheiten gehört auch 
das kirchliche Arbeitsrecht. Wesentlich 
für die Gestaltung des kirchlichen 
Arbeitsrechts ist das Leitbild der 

Dienstgemeinschaft, dem die kirchlichen 
Arbeitgeber und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verpflichtet sind. Die Kirchen 
können für die Regelung der Entgelte und 
der weiteren Arbeitsbedingungen Formen  
der Sozialpartnerschaft vorsehen, die 
ohne Arbeitskampf funktionieren. 
Konflikte werden durch eine neutrale  
und verbindliche Schlichtung geklärt. 
Dies gilt sowohl für die paritätisch von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern 
besetzten Arbeitsrechtlichen Kommissio
nen als auch für kirchengemäße  
Tarifverträge. Das Bundesarbeitsgericht 
hat im November 2012 bestätigt, dass 
diese kirchlichen Formen der Sozial
partnerschaft verfassungsgemäß sind. 

Weitere Informationen:  
http://u.epd.de/kzb

Aktuelle Themen zwischen Staat und Kirche

Fortsetzung auf Seite 3

Die Leistungen der Kirchen bringen vielfältigen Nutzen

RELIGIONSUNTERRICHT

Religiöse Bildung gehört zum Auftrag  
der Schule. Nach Artikel 7 Absatz 3 des 
Grundgesetzes ist der Religionsunterricht 
in den meisten Bundesländern ordent
liches Lehrfach an öffentlichen Schulen.  
Er ist aber kein Privileg der Kirchen, 
sondern staatlichem Recht und der 
Aufsicht des Staates unterworfen.  

Bisher sechs Bundes
länder bieten auch 
Islamunterricht für alle 
Klassenstufen an. 

Der Staat hat – wie  
für andere Fächer auch – 
die Lehrkräfte zu stellen 
und die Kosten zu tragen. 
Für die Unterrichts inhalte 
sind die Kirchen und 
Religionsgemeinschaften 
zuständig, wobei die Er
ziehungsziele der Schule 
gewahrt werden müssen. 

In Brandenburg können die Schüler 
zwischen dem Fach „Lebensgestaltung 
EthikReligionskunde“ und konfessionel
lem Religionsunterricht wählen. In Berlin 
ist Ethik verpflichtend, Religionsunterricht 
kann nur zusätzlich auf freiwilliger Basis 
besucht werden. Auch in Bremen ist  
Religion kein ordentliches Lehrfach.

FINANZEN

Rund 5,3 Milliarden Euro haben die 
evangelischen Landeskirchen im Jahr 
2015 an Kirchensteuern eingenommen. 
Das ist viel Geld und verpflichtet die 
Kirchen zu einem wirtschaftlichen 
Umgang damit. Die Kirchenmitglieder 
ermöglichen mit der Kirchensteuer eine 
Vielzahl kirch licher Aktivitäten. Entspre
chend ihrer Leistungsfähigkeit beteiligen 
sie sich solidarisch an den finanziellen 
Lasten. 

Die Kirchensteuer wird über die staat
liche Finanzverwaltung eingezogen.  
Der Staat erhält dafür von den Kirchen 
eine Verwaltungsgebühr. Diese ist höher 
als der Aufwand des Staates für diese 
Dienstleistung, die er für die Kirchen 
erbringt. 

Neben Spenden und Kollekten stellen 
die Staatsleistungen eine weitere Finan
zierungsquelle dar. Sie werden auf der 
Grundlage der Kirchenverträge, die die 
Länder mit den Landeskirchen geschlos
sen haben, gezahlt. Zum Teil sind diese 
Staatsleistungen zweckgebunden, etwa 
für die Unterhaltung kirchlicher Bauten. 

Weitere Informationen:  
www.kirchenfinanzen.de
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Fortsetzung von Seite 2

RELIGIÖSE SYMBOLE

Um die Zulässigkeit religiöser Symbole  
im staatlichen Raum wird immer wieder 
vor Gericht gestritten. Dabei geht es  
darum, ob etwa Kruzifixe in Klassen
zimmern oder Gerichtssälen hängen 
dürfen oder ob dies gegen die Neutrali
tätspflicht des Staates verstößt. Das 
Bundesverfassungsgericht entschied 
1995, dass eine staatliche Pflicht zum 
Aufhängen von Kreuzen in Schulräumen 
gegen die Glaubensfreiheit der Schüler 
verstößt. Das Aufhängen von Kreuzen in 
deutschen Gerichten ist nicht einheitlich 
geregelt. 

Ein weiterer Streitpunkt ist das Tragen 
religiöser Kleidung – insbesondere durch 
staatliche Amtsträger wie Lehrerinnen 
oder Richter. Zuletzt wendete sich ein 
Verwaltungsgericht gegen das bayeri
sche Kopftuchverbot für Rechtsreferen
darinnen. 

Beschränkungen würden auch Christen 
betreffen, etwa Pfarrer oder Nonnen,  
die in Schulen unterrichten. 

Grundsätzliche Verbote der Verschlei
erung im öffentlichen Raum gibt es in 
Deutschland nicht – im Gegensatz zu 
Frankreich, wo es nicht zugelassen ist, 
auf offener Straße Burkas zu tragen.
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SEELSORGE AN SOLDATEN 

Die Seelsorge in der Bundeswehr hat  
als Form der Seelsorge an Menschen in 
besonderen Situationen eine lange 
Tradition. Am 22. Februar 1957 wurde 
zwischen der Bundesregierung und der 
EKD der „Militärseelsorgevertrag“ 
unterzeichnet. Im Bereich der ostdeut
schen Landeskirchen gab es Übergangsre
gelungen bis 2003. Hier war unter 
anderem umstritten, dass die Soldaten

seelsorger als Bundesbeamte auf Zeit in 
den Staatsdienst wechseln. 

Anders als in anderen Ländern haben 
Militärgeistliche in Deutschland den Status 
von Zivilisten, unterliegen keinen Anwei
sungen der Bundeswehr und müssen auch 
nicht eine militärische Grundausbildung 
durchlaufen.

Die Kosten der Seelsorge in der Bundes
wehr, die vom Militärbischof der EKD 
geleitet wird, werden in der Hauptsache 
vom Staat getragen. Dieser muss für seine 
Soldaten die Freiheit der Religions ausübung 
gewähren. Der finanzielle Beitrag der evan
gelischen Kirche bezieht sich insbesondere 
auf die Betreuung und Begleitung. 

Weitere Informationen: 
www.militaerseelsorge.bundeswehr.de

SUBSIDIARITÄT

Das sogenannte Subsidiaritätsprinzip 
bestimmt, dass staatliches Handeln 
immer dann nachrangig ist, wenn das 
Handeln eigenständiger nichtstaatlicher 
Träger möglich ist. Da es sich aber um 
staatliche Aufgaben handelt, haben 
Kirche und Diakonie einen Anspruch auf 
staatliche Kostenerstat
tung und Unterstützung. 
Das Subsidiaritätsprinzip 
ist 1571 von der Refor
mierten Synode in Emden 
entwickelt worden. 

Dem Subsidiaritäts
prinzip kommt besondere 
Bedeutung in der Kinder, 
Jugend und Sozialhilfe 
zu. So wird die staatliche 
Verpflichtung zur Bereit
stellung eines Kinder 

tagesstättenplatzes etwa durch freige
meinnützige und kirchliche Träger reali
siert, die dafür durch den Staat finanziell 
unterstützt werden. Das Subsidiaritäts
prinzip findet heute breite Anwendung 
sowohl in Deutschland als auch in der 
Europäischen Union.
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Die großen Kirchen erhalten staatliche Leistungen, deren 
Rechtsgrundlage oft mehr als 200 Jahre alt ist. Sind solche 
Ansprüche noch zeitgemäß? 
Staatsleistungen beruhen auf vorangegangenen Enteignungen  
der Kirchen. Sie ersetzen die Erträge, die die Kirchen sonst 
erwirtschaftet hätten. Das Grundgesetz gebietet eine Ablösung, 
also eine Aufhebung der jährlichen Zahlungen gegen Wertent
schädigung. Bund und Länder sind aufgerufen, diese Ablösung  
in Absprache mit den betroffenen Kirchen zu betreiben.

Gelten die Rechte, die den christlichen Kirchen und dem 
Zentralrat der Juden gewährt werden, auch für muslimische 
Verbände und weitere Religionsgemeinschaften? 
Das Grundgesetz kennt nur Religionsgemeinschaften und keine 
Sonderrechte für Kirchen. Es gewährleistet eine umfassende 
Gleichbehandlung. Allerdings kann auch nur Gleiches gleich 
behandelt werden. Die Muslime in Deutschland müssen sich 
deshalb so selbst organisieren, dass sie eine mitgliedschaftliche 
Struktur aufweisen. Sie müssen Religionsgemeinschaften im 
Rechtssinne bilden. Das ist auch zumutbar. Die Rechtsordnung 
muss wissen, wer zu welcher Organisation dazugehört und wer 
für wen spricht.

Finanziert nicht der Staat auch 
kirchliche Einrichtungen wie kirchliche 
Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen 
und Kindergärten? Warum macht der 
Staat das nicht selbst?
Der Staat unterstützt jedes Engagement, 
das der Gesellschaft dient – unabhängig 
davon, ob es sich um die Kirche oder 
andere gemeinnützige Träger handelt.  
Der Staat finanziert nicht die Kirchen 

damit, sondern die für die Gesellschaft gewollte inhaltliche Arbeit. 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen werden auch nicht vom 
Staat finanziert, vielmehr bezahlen die Krankenkassen die 
erbrachten Leistungen. Die Kirchen stehen selbstverständlich selbst 
auch finanziell für diese Aufgaben ein. Dabei engagieren sich  
viele Ehrenamtliche, die der Staat so gar nicht aktivieren könnte.

Nach den geltenden Staatsverträgen sitzen Vertreter der 
Kirchen in den Kontrollgremien der öffentlich-rechtlichen 
Sender. Wie verträgt sich das mit der Gleichbehandlung und 
der Freiheit der Medien? 
Wir wollen in Deutschland aufgrund unserer historischen 
Erfahrungen keinen einseitigen Staatsfunk. Der öffentlich 
rechtliche Rundfunk soll Meinungspluralität gewährleisten. 
Deshalb sind neben Regierung und Parteien auch gesellschaft
liche Gruppen in die Aufsicht des Rundfunks einbezogen.  
Dazu gehören Gewerkschaften, Arbeitgeber, Sportverbände  
und eben auch Religionsgemeinschaften.

Das Religionsverfassungsrecht gilt auch dort, wo die Mehrheit 
der Bevölkerung keiner christlichen Kirche angehört –  
etwa in den ostdeutschen Ländern. Ist das demokratisch? 
Der Schutz der Religionsfreiheit ist ja auch für diejenigen 
wichtig, die nicht Mitglied der Kirche sind. Diskriminierungs
verbote ebenso. Auf Dauer schwieriger zu vermitteln ist, dass  
der Staat auch die positive Ausübung der Religionsfreiheit 
fördert. Aber das geschieht auf vielen gesellschaftlichen Feldern. 
Der Staat unterstützt den Sport, auch wenn nicht alle an Sport 
interessiert sind, Museen und Theater, auch wenn nicht alle  
diese aufsuchen. Wichtig ist, dass sich die Religionen an 
bestimmte Spielregeln halten und so auch einen Mehrwert für 
die ganze Gesellschaft erzeugen.

Der gesetzliche Schutz der Feiertage wird infrage gestellt von 
vielen Menschen, die gern sonntags einkaufen oder  
am Karfreitag tanzen gehen würden. Andere fühlen sich 
durch Glockengeläut gestört. Könnten die Kirchen nicht 
kompromissbereiter sein? 
Der Sonn und Feiertagsschutz ist von der Verfassung vorgege
ben. Er steht nicht zur kirchlichen Disposition. Das Grundgesetz 
geht davon aus, dass es uns allen guttut, an einigen Tagen das 
werktägliche Treiben hinter uns zu lassen. Die individuelle 
Einschränkung, die damit einhergeht, ist relativ gering.  
Individuelle Freiheit gibt es nicht ohne Rücksichtnahme auf 
andere. 

Bei Grünen, Linken und in Teilen der SPD werden die gelten-
den Regelungen zum Verhältnis von Kirche und Staat kritisch 
hinterfragt. Kann es gesetzliche Veränderungen bei anderen 
Mehrheitsverhältnissen im Bund geben? 
Die Grundkoordinaten sind vom Grundgesetz vorgegeben. Aber 
Details unterliegen dem politischen Aushandlungsprozess. Das 
sehen wir ja auch auf der Ebene der Bundesländer. Das Recht und 
die Praxis in Bayern sind anders als in Berlin.

Unser Religionsverfassungsrecht unterscheidet sich deutlich 
von anderen EU-Staaten – etwa in Frankreich. Können die 
deutschen Regelungen bei einer vertieften europäischen 
Integration bestehen? 
Die Regeln zu Religion sind in jedem Land anders. Nicht  
Deutschland ist der Sonderfall – es gibt nur Sonderfälle. Deshalb 
ist die EU für diese Fragen nicht zuständig. Die europäischen 
Verträge verpflichten die Union ausdrücklich darauf, das jeweilige 
Religionsverfassungsrecht nicht zu beeinträchtigen. 

Hans Michael Heinig

„Mehrwert für die ganze Gesellschaft“
Professor Dr. Hans Michael Heinig beantwortet häufig gestellte Fragen zum Verhältnis von Kirche und Staat

Dr. Hans Michael Heinig ist Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts  
der EKD und Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, 
insbesondere Kirchenrecht und Staatskirchenrecht, an  
der Universität Göttingen


