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Kirche und Recht 

 

Perspektiven der kirchlichen Gerichtsbarkeit 

Die Datenschutzgerichte der katholischen Kirche als (über-) 

spezialisierte kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Gernot Sydow 

Abstract Mit der Errichtung einer kirchlichen Datenschutzgerichtsbarkeit hat die katholische 

Kirche in Deutschland die Anpassung des kirchlichen Datenschutzrechts an die europäische 

Datenschutz-Grundverordnung abgeschlossen. Was in der Perspektive des Datenschutz-

rechts als überzeugender Schlussstein der Reform erscheint, erweist sich in einem größeren 

institutionellen Kontext als höchst zweifelhaft: Die Errichtung der kirchlichen Datenschutz-

gerichtsbarkeit setzt die Zersplitterung der kirchlichen Gerichtsbarkeiten fort. Denn funktio-

nal handelt es sich bei der kirchlichen Datenschutzgerichtsbarkeit um eine weitere, (über-) 

spezialisierte kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit unter anderer Bezeichnung. Die Forde-

rung nach Errichtung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit in der katholischen Kirche ist vor 

diesem Hintergrund nicht nur aus Rechtsschutz-, Kontroll- und Gewaltenteilungsgründen 

und zur Abstützung der Legitimation kirchlichen Handelns geboten, sondern drängt sich auch 

aus Gründen einer überzeugenden Struktur der kirchlichen Gerichtsbarkeit auf. 

Keywords Kirchliche Datenschutzgerichte, Kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Ecclesiastical Courts of the Catholic Church in Germany – Current Developments 
and Perspectives 

Abstract The reform of the ecclesiastical data protection law of the Catholic Church in Ger-

many due to the European General Data Protection Regulation has come to an end with the 

establishment of a specialized ecclesiastical data protection jurisdiction. What at first sight 

appears to be the convincing keystone of the reform turns out to be doubtful seen in a wider 

institutional context: The establishment of the ecclesiastical data protection jurisdiction is yet 

another step towards an alarming fragmentation of ecclesiastical jurisdictions as a whole. The 

ecclesiastical data protection jurisdiction is in fact another (over-)specialized ecclesiastical 

administrative jurisdiction under a different name. On that basis, the article argues for the 

establishment of a uniform administrative jurisdiction of the Catholic Church which will lead 

to a convincing institutional structure of the ecclesiastical court system. 

Keywords Ecclesiastical courts, Ecclesiastical data protection jurisdiction, Ecclesiastical  

administrative jurisdiction 

                                                           
 Prof. Dr. Gernot Sydow, M.A., lehrt öffentliches Recht an der Universität Münster und ist Vorsitzender des Daten-

schutzgerichts der Deutschen Bischofskonferenz; Universitätsstr. 14-16, 48143 Münster, Gernot.Sydow@uni-muens-

ter.de., überarbeitete Fassung der Ansprache, die der Verfasser im Rahmen der Einführungsveranstaltung der Kirchli-

chen Datenschutzgerichtsbarkeit am 15. November 2018 in Bonn gehalten hat. 
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Evangelische Schulseelsorge  

Grundlagen, Vertraulichkeit, Strukturprobleme 

 

Uwe Kai Jacobs 

Abstract Schulseelsorge ist ein kirchliches Handlungsfeld an der Schule. Personell ist es an 

die Religionslehrkräfte gekoppelt, die sich als Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger ha-

ben qualifizieren lassen und von den Kirchen zur Schulseelsorge beauftragt wurden. Dieses 

Kombinationsmodell lässt Rechtsfragen aufkommen, um deren Beantwortung es dem Ver-

fasser geht: Wie ist die Schulleitung einzubinden? Findet die Schweigepflicht im „System 

Schule“ Grenzen? Wem gilt die Seelsorge? Besteht die Gefahr des Rollenkonflikts?  

Keywords Seelsorgeauftrag, Seelsorgegeheimnis, Individual- und Gruppenseelsorge, Kri-

senseelsorge, geschützter Raum für die Seelsorge, Religionsunterricht, Rolle der Schullei-

tung, Anrechnungsstunde, Schulseelsorge in konfessionellen Schulen. 

Pastoral Care and counceling in school 

Abstract The christian churches in Germany are engaged in pastoral care and counceling in 

school. The schools are obliged to support it. The ecclesiastical law says: teachers of religion 

may be given a mandate in pastoral care, if they have been qualified in special courses by the 

churches. By this mandate they are bound to secrecy and may be allowed to refuse their tes-

timony at court. 

Keywords Pastoral care and counceling at school, pastoral care in cases of emergency at 

school, rights of headmasters, rights of teachers, secrecy, school as caring community. 

 

 

 

 

                                                           
Der Verfasser ist Kirchenoberrechtsdirektor im Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe sowie Honorarprofessor 

für Kirchenrecht an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Mainz. Ferner lehrt er Kirchenrecht am 

Predigerseminar in Heidelberg der Evangelischen Landeskirche in Baden und wirkt als Dozent für Rechtsfragen in der 

Schulseelsorgeausbildung der badischen und der württembergischen Landeskirche mit. Prof. Dr. Uwe Kai Jacobs,  

Blumenstr. 1, 76133 Karlsruhe, uwe.jacobs@ekiba.de. 
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Ein religiöses Lehramt in islamischen 

Religionsgemeinschaften? 

Bemerkungen zum Beschluss des BVerwG v. 20.12.2018 –  

6 B 94.18 – zugleich zum Begriff der Religionsgemeinschaft im 

Grundgesetz 

Stefan Muckel 

Abstract Von islamischen (Dach-)Verbänden, die sich als Religionsgemeinschaften im 

Sinne des Grundgesetzes organisieren möchten, dürfen staatliche Rechtsanwender in Ver-

waltung und Justiz nicht verlangen, dass sie in ihrer Verbandsstruktur eine Institution vorse-

hen, die über „Lehrautorität“ verfügt und so für die dem Verband zugehörenden Gläubigen 

und ggf. Unterverbände (z.B. den Landesverbänden eines bundesweit organisierten Dachver-

bandes) ein „verbindliches Lehramt“ oder Vergleichbares innehat. Eine solche Forderung 

widerspricht Grundprinzipien des freiheitlichen Religionsverfassungsrechts nach dem 

Grundgesetz. Der Begriff der Religionsgemeinschaft bzw. Religionsgesellschaft im Grund-

gesetz darf nicht auf der Folie christlicher Kirchen verstanden werden. Er muss vielmehr 

neutral, rein säkular und freiheitlich, d.h. vor allem: orientiert an dem vom Grundrecht der 

Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) geschützten religiösen Selbstverständnis des Ver-

bandes und seiner Mitglieder, verstanden werden.  

Keywords Begriff der Religionsgemeinschaft, islamische Dachverbände, identitätsstiftende 

Aufgaben, freiheitliches Verständnis des Religionsverfassungsrechts 

A magisterium for Islamic umbrella organizations? 

Abstract Administration and justice must not demand that Islamic umbrella organizations or 

other Islamic associations have a structure providing for an institution, which possesses a 

“teaching authority” and consequently, a binding magisterium for the associated believers. A 

demand of such a nature runs contrary to general principles of a liberal understanding of the 

constitutional law concerning religions. The constitutional term “religious community” must 

not be understood in light of the Christian church. In fact, it needs to be interpreted in a 

neutral, strict secular and liberal way. The interpretation must be based on the religious self-

perception of the association and its members, which is protected by the fundamental right 

to freedom of religion (Art. 4(1) and (2) Basic Law). 

Keywords Religious communities, Islamic umbrella organizations, identity-forming func-

tions, liberal understanding of the constitutional law concerning religion 

                                                           
 Der Verfasser lehrt Öffentliches Recht und Kirchenrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 

Köln, Institut für Kirchenrecht und rheinische Kirchenrechtsgeschichte der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-

Platz, 50923 Köln, Stefan.Muckel@uni-koeln.de. 
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Sonntagsschutz und Ladenschluss  

Gesetzgeberische Spielräume zur Regelung von Sonn- und 

Feiertagsöffnungen 

Friedrich Kühn 

Abstract Die juristischen Auseinandersetzungen um die Zulässigkeit von Sonntagsöffnun-

gen nehmen nicht ab. Dies hat zu Diskussionen darüber geführt, ob und in welcher Art und 

Weise die gesetzlichen Regelungen zur Gestattung von Sonn- und Feiertagsöffnungen geän-

dert werden sollten. Der Artikel befasst sich mit der Frage, inwieweit vor allem die verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben Spielräume für entsprechende Änderungen und vor allem Erwei-

terungen von Sonntagsöffnungen bieten. In einem ersten Teil befasst sich der Autor mit den 

Regelungskompetenzen in diesem Bereich und weist darauf hin, dass der Gestaltungsfreiheit 

allein durch die kompetenzrechtlichen Vorgaben Grenzen gesetzt sind. Im zweiten Teil  

widmet sich der Autor der Frage, inwieweit vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des 

BVerfG Gemeinwohlinteressen die Zulassung von Sonntagsöffnungen rechtfertigen können. 

Dabei geht der Autor auch auf in der Diskussion immer wieder genannte einzelne Interessen 

wie z. B dem Schutz vor der Online-Konkurrenz oder der Stärkung der innerstädtischen Be-

reiche ein.  

Keywords Sonntagsschutz, verfassungsrechtliche Vorgaben, Sonn- und Feiertagsöffnungen, 

Regelungskompetenzen 

Legal opportunities of Sunday-shopping 

Abstract The juridical quarrels about Sunday-shopping do not abate. Hence a discussion has 

been arising about the question, how the relevant law could be changed to extant legal op-

portunities of Sunday-shopping. The article discusses the opportunities for such changes of 

law from a constitutional perspective. The first part of the article deals with the competences 

for relevant legislation and highlights the distinction between federal competences and com-

petences of the states. In the second part the article discusses to what extent under constitu-

tional parameters public interests could allow additional permission of Sunday-shopping. In 

this context the author examines different interests such as online competition or the die out 

of city-centers that are named to be adequate public interests for an extension of Sunday-

shopping.  

Keywords Sunday-shopping, legal opportunities of Sunday-shopping, constitutional per-

spective, competences for relevant legislation 

                                                           
 Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn, Uferstraße 21, 04105 Leipzig, kuehn@mueller-kuehn.de; der Verfasser ist Partner 

der Kanzlei Müller-Kühn, Kanzlei für Arbeitsrecht in Leipzig. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Leipzig. 

Grundlage des Artikels ist ein Gutachten des Autors, welches dieser im Auftrag der Vereinten Dienstleistungsgewerk-

schaft ver.di erstellte. 

mailto:kuehn@mueller-kuehn.de
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Neue Entscheidungen zum Recht der steuerbegünstigten 

Zwecke im religiösen Bereich 

Felix Hammer 

Abstract Der Bundesfinanzhof veröffentlichte neuerdings einige Entscheidungen, die die 

Voraussetzungen für die Gewährung von Steuervergünstigungen, insbesondere wegen Ge-

meinnützigkeit, im Bereich von Religion und Religionsgemeinschaften konkretisieren. So 

war über die Frage der Gemeinnützigkeit eines in einem Verfassungsschutzbericht als extre-

mistisch eingestuften religiösen Vereins zu befinden, weiterhin, ob eine Vereinigung, die 

Frauen von der Mitgliedschaft ausschließt, gemeinnützig sein kann. Ein Judikat betraf die 

Gleichbehandlung im Inland und im EU-/EWR-Ausland belegener Kirchen bei der steuerli-

chen Berücksichtigung von Spenden und schließlich eines die Satzungsanforderungen, die 

an die Feststellung der Gemeinnützigkeit einer religiösen Vereinigung zu stellen sind. Die 

wesentlichen Aussagen und Begründungen dieser Entscheidungen werden dargestellt, zum 

Teil kritisch analysiert und ihre Bedeutung für die Steuerrechtspraxis benannt.  

Keywords Steuerrecht, steuerbegünstigte Zwecke, extremistischer religiöser Verein, Diskri-

minierungsverbote, Anforderungen Vereinssatzung. 

New decisions containing specific requirements for the granting of tax benefits  
concerning religious communities 

Abstract The German Federal Tax Court recently published several decisions containing 

specific requirements for the granting of tax benefits, especially concerning the nonprofit 

status of religion in general and religious communities in particular. So the court had to de-

cide, if a religious organization classified as extremist by an Office for the Protection of the 

Constitution can enjoy nonprofit status for tax purposes. Furthermore can a society, that 

excludes women from membership, be recognized as a nonprofit organization? Then there 

was a decision regarding the question of equal tax treatment of donations to churches in Ger-

many and abroad in the EU/EEA – European Economic Area. And finally a court ruling on 

statute requirements for nonprofit organizations to be met by religious communities. The 

above article reflects the decision makings as well as the opinions and reasons of these court 

rulings, partially critically and also what they mean for the tax law practice. 

Keywords Tax law, tax privileges, extremist religious associations, nondiscrimination rules, 

demands on statutes of nonprofit organizations. 

                                                           
 Der Verfasser ist Justitiar der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Kanzler der Diözesankurie sowie außerplanmäßiger 

Professor für Öffentliches Recht und Kirchenrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Tübingen, Eugen-Bolz-

Platz 1, 72108 Rottenburg a.N., FHammer@bo.drs.de. 
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Endlich Entlastung für Familien!? 

Der Einfluss einer Anhebung des Kinderfreibetrags auf die 

Kirchensteuer 

Fabian Peters und David Gutmann 

Abstract Das Familienentlastungsgesetz der Bundesregierung sieht eine zweistufige über 

den Inflationsanstieg hinausgehende Erhöhung des Kinderfreibetrags vor. Darüber hinaus 

haben die Unionsparteien vorgeschlagen diesen mittelfristig auf das Niveau des Grundfrei-

betrags des Einkommensteuertarifs anzupassen. Derartige Änderungen haben nicht nur Aus-

wirkungen auf das staatliche Steueraufkommen, sondern auch auf die Kirchensteuer. Wäh-

rend das Familienentlastungsgesetz nur geringe Auswirkungen hat, würden mit dem Vor-

schlag der Unionsparteien ein Kirchensteuerrückgang der beiden großen Kirchen um 

161Mio. Euro bzw. 1,3 % einhergehen. Die größte Entlastung erfahren Kirchensteuerpflich-

tige zwischen 30 und 60 Jahren mit berücksichtigungsfähigen Kindern. 

Keywords Einkommensteuergesetz, Familienentlastungsgesetz, Kinderfreibetrag, Kirchen-

steuer 

Finally relief for families?  

The Effect of rising the Child Tax Allowance on Church Taxes 

Abstract The Federal Government’s Family Relief Act provides for a two-stage increase in 

the child tax allowance beyond the rise of inflation. In addition, CDU and CSU have proposed 

to adjust it in the medium term to the level of the basic tax allowance. These tax legislation 

amendments may not only have an impact on national tax revenue, but also on church tax 

revenue. But with the suggestion of CDU and CSU a decrease in church tax revenue by 161 

million euro or 1.3 percent is connected. The results show the highest tax reliefs for church 

taxpayers aged between 30 and 60 with tax admissible children.  

Keywords Income Tax Act, Family Relief Act, Child Allowance, Church Tax 

 

 

                                                           
 Beide Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter, Forschungszentrum Generationenverträge Albert-Ludwigs-Univer-

sität Freiburg, 79085 Freiburg im Breisgau, fabian.peters@vwl.uni-freiburg.de, david.gutmann@vwl.uni-freiburg.de. 
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