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Editorial 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die COVID-19 Pandemie-Situation in Deutschland und weltweit hat zu massiven Verände-

rungen in unserem Leben und in dieser Gesellschaft geführt. Zum Schutz des Lebens wur-

den öffentliche und private Einschränkungen vorgenommen, die jedenfalls in den liberalen 

westlichen Nachkriegs-Gesellschaften unvergleichbar sind. In kurzer Zeit ist es zu dem so-

genannten „shut down“ in Deutschland gekommen, um die physischen Kontakt- und damit 

Übertragungsmöglichkeiten des Virus zwischen Menschen massiv zu reduzieren. In rascher 

Abfolge erließen die Bundesländer freiheitseinschränkende Regelungen über alle gesell-

schaftlichen Bereiche hinweg. Die Einschränkungen der Grundfreiheiten haben entspre-

chend auch zu essentiellen Eingriffen in die Religionsfreiheit geführt. 

Ab Mai 2020 wurden die Einschränkungen wieder zunehmend gelockert. Die Vielfältigkeit 

dessen was bedacht werden musste und der hohe Zeitdruck haben dazu geführt, dass man-

che Regelungen widersprüchlich waren, vieles nur lückenhaft geregelt werden konnte und 

auch im Blick auf die jeweilige Verhältnismäßigkeit Zweifel angebracht sind. Auch Merk-

würdigkeiten kamen zustande wie der Ausfall der Ostergottesdienste, aber in dieser Zeit 

doch die Öffnung der Baumärkte. Die Evangelische und die Katholische Kirche haben al-

lerdings auch aus eigener Verantwortung heraus bis einschließlich Ostern auf Gottesdienste 

mit physischer Präsenz verzichtet. Anschließend haben die Kirchen Hygienekonzepte ent-

wickelt, die mit begrenzten Teilnehmerzahlen Gottesdienste ermöglichen und auf staatli-

cher Seite positiv aufgenommen wurden. Andere Fragen waren die nach der Öffnung der 

Kirchengebäude für Besucher und das stille Gebet, die Beschränkungen von Kasualfeiern 

(Trauerfeier, Bestattung, Trauung, Erst-Kommunion, Konfirmation), Einschränkungen der 

Seelsorge in Altenheimen und Krankenhäusern, der Systemrelevanz der Seelsorger über-

haupt, den Möglichkeiten der Durchführung von Sitzungen der leitenden, ehrenamtlichen 

kirchlichen Gremien, den Einschränkungen in der Kinder- und Jugendarbeit insbesondere 

(Kommunions- und Konfirmationsunterricht, Christenlehre). 

Einschränkungen und Veränderungen in der Religionsfreiheit, die es im Mai 2020 und da-

nach im Blick auf ihre Erforderlichkeit und Angemessenheit weiter zu bedenken gilt. 

Selbstverständlich wird die Kirche und Recht als Praxiszeitschrift des Religionsverfas-

sungsrechts und kirchlichen Rechts der Ort sein, wo wir bereits in diesem Heft und beson-

deres in den kommenden Heften den aufgeworfenen rechtlichen Fragen nachgehen werden. 

An dieser Debatte durch die Lektüre unserer Zeitschrift oder auch durch eigene Beiträge 

teilzuhaben laden wir Sie herzlich ein. Und natürlich: bleiben Sie gesund, bleiben Sie behü-

tet! 

Herzlich grüßen Sie  

Ihre Herausgeber, der BWV-Verlag und die Schriftleitung der Kirche und Recht 
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Infektionsschutz und Religionsausübung: Religionsfreiheit 

unter dem Eindruck von Corona 

Bernd Th. Drößler/Burkhard Kämper/Arno Schilberg 

Abstract Der Beitrag behandelt die Religionsfreiheit in Zeiten der Pandemie durch das 

Corona-Virus. Auf Grund von § 28 IfSG wurden Veranstaltungen, auch Gottesdienste, ver-

boten. Die Kirchen haben auf Gottesdienste verzichtet. Das Veranstaltungsverbot sollte 

nicht die Religionsfreiheit, sondern die Versammlungsfreiheit einschränken. Die faktische 

Einschränkung von Art. 4 GG ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nur zum 

Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit zulässig. Die staatliche Rechtsgü-

terabwägung ist vor dem Hintergrund neuer medizinischer Erkenntnisse dynamisch fortzu-

schreiben. Kirchen und Gottesdienstgebäude bleiben unter Berücksichtigung strenger Hygi-

eneauflagen offen. Die Religionsgemeinschaften haben alternative Gottesdienstangebote 

entwickelt. Nachdem die Kirchen und Religionsgemeinschaften den Bundesländern 

Schutzkonzepte vorgelegt haben, können ab Mai 2020 unter deutlichen Auflagen wieder 

öffentliche Gottesdienste stattfinden. 

Keywords Corona Virus, Religionsfreiheit, Ethik, Gottesdienste, alternative Gottesdien-

stangebote, Bestattungen, Kirchen und Gottesdienstgebäude 

Protection against infection and religious practice: religous freedom under the im-
pression of the coronavirus 

Abstract The article deals with freedom of religion in times of the pandemic caused by the 

coronavirus. Events, including church services, were prohibited based on Section 28 of the 

Infection Protection Act. Churches did not hold services. The ban on events should not rest-

rict freedom of religion, but freedom of association. The fatcutal limitation of Art. 4 GG is 

only permitted for the protection of life and physical integrity and must pass a proportiona-

lity test. The state’s consideration of legal interest must be dynamically updated against the 

backgorund of new medical knowledge. In compliance with strict hygiene requirements 

churches and worship bulidings remain open. Religious communities have developed alter-

native forms of worhsip After the churches and the religious communities have presented 

protection concepts, public services can resume from May 2020 under strict regulations.  

Keywords coronavirus, freedom of religion, ethics, worship, alternative forms of worship, 

funerals, churches and worship buildings  

                                                           
 Die Autoren sind Mitherausgeber dieser Zeitschrift. Bernd Th. Drößler ist Ministerialrat und Leiter des Referates für 

Religions- und Weltanschauungsangelegenheiten; Staatskirchenrecht in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt, 

bernd.droessler@tsk.thueringen.de, Prof. Dr. Burkhard Kämper ist Justitiar und stellvertretender Leiter des Katholi-

schen Büros Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, kaemper@katholisches-buero-nrw.de, Prof. Dr. Arno Schilberg ist 

Juristischer Kirchenrat der Lippischen Landeskirche in Detmold, arno.schilberg@lippische-landeskirche.de. Der 

Erstgenannte ist Lehrbeauftragter an der Juristischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena und an der 

Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt, die beiden Letztgenannten sind Honorarprofessoren an der 

Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. 
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Konkordate mit Staaten ohne christliche 

Bevölkerungsmehrheit 

Ein Instrument für Rechtsbeziehungen der Katholischen 

Kirche zu nichtchristlichen Religionen? 

Burkhard Josef Berkmann 

Abstract Der Heilige Stuhl schließt immer mehr Konkordate mit Staaten ohne christliche 

Bevölkerungsmehrheit ab. Der Autor untersucht, inwieweit darin das Verhältnis der katho-

lischen Kirche zu nichtchristlichen Religionen zum Ausdruck kommt oder sogar eine recht-

liche Regelung erfährt. Er nimmt zwei Internationale Organisationen, 19 Staaten weltweit 

und 6 deutsche Bundesländer in den Blick. Die umfassenden Verträge mit Israel und Paläs-

tina erweisen sich diesbezüglich als besonders ergiebig, weil sie aus der Religionsfreiheit, 

dem religiösen Diskriminierungsverbot und dem Gebot des interreligiösen Dialogs auch 

Pflichten für die katholische Kirche ableiten. In anderen Verträgen wird das Thema meist 

nur indirekt in Bezug auf Mission, Medien oder Bildung angesprochen. Angesichts eines 

Gesinnungswandels in mehrheitlich muslimischen Ländern können in Zukunft mehr solche 

Verträge, aber auch „interreligiöse Verträge“ erwartet werden. 

Keywords Konkordat, nichtchristliche Religionen, interreligiöse Beziehungen, Religions-

freiheit, Diskriminierungsverbot 

Concordats with states without a Christian majority 

Abstract The Holy See is increasingly entering into concordats with states where Chris-

tians do not constitute the majority of the population. The author researches how the rela-

tionship between the Catholic Church and non-Christian religions is reflected or even legal-

ly regulated in them. The study includes two international organisations, 19 countries 

worldwide and 6 German federal states. The comprehensive treaties with Israel and Pales-

tine turn out to be particularly yielding in this regard, since they even derive obligations for 

the Catholic Church from religious freedom, the prohibition of religious discrimination and 

the imperative for interreligious dialogue. In other treaties the research topic is mostly just 

mentioned indirectly, for example concerning mission, the media or education. In the light 

of changing attitudes in predominantly Muslim countries, more such concordats, but also 

"interreligious treaties” are to be expected. 

Keywords concordat, non-christian religions, interreligious relations, freedom of religion, 

non-discrimination rule  

                                                           
 Prof. Dr. Dr. Burkhard Berkmann ist Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht, insbesondere für Theologische Grund-

legung des Kirchenrechts, allgemeine Normen und Verfassungsrechts sowie für orientalisches Kirchenrecht an der 

Ludwig-Maximilians-Universität München (Klaus-Mörsdorf-Studium für Kanonistik), Geschw.-Scholl-Pl. 1, 80539 

München, b.berkmann@lmu.de. 
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Kirchliches Arbeitsrecht im Mehr-Ebenen-System des Rechts 

– die Rechtsprechung des EuGH in den Rechtssachen I.R. 

und Egenberger im Licht der EMRK 

Claudia Schubert 

Abstract Das kirchliche Arbeitsrecht wird nicht durch die Verfassung, sondern auch durch 

das Unionsrecht und die EMRK geprägt. Es ist somit Teil des sog. Mehr-Ebenen-Systems 

des Rechts, wobei die EMRK den Rechtsstandard des deutschen Rechts und des Unions-

rechts gleichermaßen prägt. Der Beitrag setzt sich mit den Vorgaben der EMRK für das 

kirchliche Arbeitsrecht auseinander. Er erörtert insbesondere, ob die Rechtsprechung des 

EuGH in den Rechtssachen I.R. und Egenberger sowie die anschließenden Entscheidungen 

des BAG mit den Vorgaben der EMRK in Einklang steht. 

Keywords Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaft, Diskriminierung wegen der Reli-

gion, gerichtliche Kontrolle  

Church Labour Law in the Multi-Level System of Law – the Case Law of the 
CJEU in I.R. and Egenberger in the light of the ECHR 

Abstract Church labour law is not only guaranteed and shaped by national constitutional 

law but also by EU law and the ECHR. It is part of the so-called multi-level system of law, 

whereby the ECHR is decisive for the legal standards of German as well as EU law. This 

contribution deals with the provisions of the ECHR regarding Church labour law. Particu-

larly, it discusses whether the CFEU’s judgements in I.R. and Egenberger and the subse-

quent decisions of the German Federal Labour Court are consistent with the legal standards 

of the ECHR. 

Keywords autonomy of religious communities, discrimination based on religion, judicial 

review 

  

                                                           
 Claudia Schubert ist Professorin für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Rechtsvergleichung an 

der Universität Hamburg, Rothenbaumchaussee 33, 20148 Hamburg, claudia.schubert@uni-hamburg.de. Der Beitrag 

beruht auf einem Vortrag, den die Verfasserin am 28. November 2019 im Rahmen des VIII. Arbeitsrechtlichen Sym-

posium der EKD und des VDD gehalten hat. 
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Rechnungslegungspflichten und Prüfzuständigkeiten auf 

Ebene der Diözese nach universalem und partikularem Recht 

Helmuth Pree 

Abstract Der Beitrag behandelt die Reichweite der Rechnungslegungspflichten und die 

Zuständigkeit für die Rechnungsprüfung, die das universale und das partikulare kanonische 

Recht auf Ebene der Diözese vorsieht. Insoweit es um Partikularrecht geht, wird jenes der 

Erzdiözese Köln in den Blick genommen, in der die Prüfzuständigkeiten auf zwei Organe 

aufgeteilt sind, nämlich den „Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat“ und den „Vermögensrat“. 

Zu den Kernfragen gehört insbesondere, ob Träger mit kirchlichem Zweck, die nur in einer 

Rechtsform des staatlichen Rechts (z.B. e.V., GmbH) existieren, unter die Rechnungsle-

gungspflicht gem. c. 1287 § 1 CIC fallen, und ob das Partikularrecht eine Rechnungsle-

gungspflicht auch für solche Träger anordnen kann, die von c. 1287 § 1 CIC nicht erfasst 

sind. 

Keywords Rechnungslegungspflichten, Diözese, Partikularrecht, juristische Personen 

Accountability and Competence for the Examination of Accounts at the Diocesan 
Level 

Abstract The article is focussing on the range of applicability of the duty of rendering ac-

count as well as on the corresponding competence to control the accounts that the universal 

and the particular Canon Law provide at the level of a Catholic diocese. The particular law 

concerned is the one of the Archdiocese of Cologne, where the competence to control ac-

counts rests upon two institutions: the „Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat“ and the „Ver-

mögensrat“. Two questions of crucial importance arise: First, whether juristic persons that 

serve a religious purpose, - but that exist as juristic persons only in accordance with state 

law (like e.g. a close corporation/ limited liability company) – are obliged to render ac-

counts according to c. 1287 § 1 CIC? And second, whether the particular law may establish 

the duty of rendering accounts for juristic persons that are not bound by c. 1287 § 1 CIC? 

Keywords accounting requirements, diocese, particular Canon law, juristic persons 

  

                                                           
 Prof. i.R. Dr. Dr. Helmuth Pree war bis 2015 Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht, insbesondere für Theologische 

Grundlegung, Allgemeine Normen, Verfassungsrecht und Orientalisches Kirchenrecht am Klaus-Mörsdorf-Studium 

für Kanonistik der LMU München, Meisenweg 7, 94081 Fürstenzell, helmuth.pree@kaththeol.uni-muenchen.de. 
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Der Strafanspruch der Kirche bei Sexualdelikten an 

Minderjährigen durch Kleriker – Das kirchliche Strafrecht 

auf dem Abstellgleis? 

Sebastian Klappert 

Abstract Der Beitrag erläutert aus Anlass der die Kirche erschütternden Fälle von sexuel-

lem Missbrauch an Minderjährigen durch Kleriker den Geltungsgrund und die Grundsätze 

des kirchlichen Strafrechts und betont aus ekklesiologischen und kirchenrechtlichen Grün-

den den Vorrang und die Notwendigkeit einer kirchenstrafrechtlichen Aufklärung der 

Missbrauchsfälle. Der Autor setzt sich sodann mit den Sexualdelikten im kirchlichen Recht 

auseinander und beschreibt das Strafverfahren vor dem Hintergrund des geltenden und zum 

Teil neuen universalen und partikularen Kirchenrechts, das vor allem mit Blick auf die Ko-

operation mit staatlichen Strafverfolgungsbehörden, Öffentlichkeits- und Laienbeteiligung 

kritisch gewürdigt wird. 

Keywords Kirchliches Strafrecht, Missbrauch, Strafverfolgung, Sexualdelikte 

The Church’s right to inflict punishment on sexual abuse of minors by clerics  

Abstract On the occasion of the cases of sexual abuse of minors by clerics, which have 

shaken the church, the article explains the principles of the church's criminal law and em-

phasizes, for ecclesiological and canonical reasons, the priority and the necessity of an 

ecclesiastical criminal law clarification. The author then deals with the sexual offences in 

canon law and describes the criminal proceedings concerning the current and partly new 

universal and particular canon law, which is critically evaluated with regard to the coopera-

tion with state prosecution authorities, public and lay participation. 

Keywords ecclesiastical criminal law, abuse, law enforcement, sexual offences 

  

                                                           
 Dr. Sebastian Klappert ist Jurist im Bundesministerium des Innern und lehrt katholisches Kirchenrecht und kirchliche 

Rechtsgeschichte an der Universität Köln, Institut für Religionsrecht, Bernhard-Feilchenfeld-Str. 8, 50969 Köln. Der 

Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder.  
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Die Frage der „parallelen Zuständigkeit“ von staatlicher und 

kirchlicher Arbeitsgerichtsbarkeit im Kontext der 

Vorschriften von § 52 Rahmen-MAVO und § 51 MVG-EKD 

Antje Rech 

Abstract Die Mitarbeitervertretungsgesetze der katholischen und evangelischen Kirche 

enthalten jeweils eigenständige Regelungen zur Schwerbehindertenvertretung. Dabei regelt 

seit dem 01.01.2019 die Verweisung des § 51 I MVG-EKD pauschal, dass sich Aufgaben 

und Befugnisse der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen nach den §§ 177 bis 179 SGB IX bestimmen. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, 

ob die Konstellation einer „parallelen Zuständigkeit“ von staatlicher und kirchlicher Ge-

richtsbarkeit, wie sie das BAG in seinem Beschluss vom 30.04.2014 für den katholischen 

Bereich angenommen hat, auch für den evangelischen Bereich als möglich erscheint. Dies 

impliziert zugleich die Frage nach der Erforderlichkeit einer Gesetzesänderung im katholi-

schen Mitarbeitervertretungsrecht. Der Aufsatz vergleicht daher – nach einer Darstellung 

der wesentlichen Aussagen und Begründungen der Entscheidung des BAG – die kirchli-

chen Regelungen im Hinblick auf die Einhaltung des staatlicherseits geforderten Schutzni-

veaus. Zudem werden die Entscheidungsgründe in den Kontext der grundsätzlichen Prob-

lematik des Verhältnisses von SGB IX und den kirchenrechtlichen Normen zur Schwerbe-

hindertenvertretung eingeordnet. 

Keywords Schwerbehindertenrecht, Zuständigkeit kirchlicher und staatlicher Arbeitsge-

richte 

The question of “parallel jurisdiction“ of state and ecclesiastical labour courts in 
context of the provisions § 52 Rahmen-MAVO and § 51 MVG-EKD 

Abstract The employee representations laws of both, the Catholic and the Protestant 

Church have included provisions regarding the representation of the severely disabled. 

Since January 1, 2019 however § 51 section 1 MVG-EKD governs, that the duties and 

rights of someone acting as a person of trust for severely disabled employees are deter-

mined by §§ 177 to 179 SGB IX. This change might provoke a constellation of “parallel 

jurisdiction” of state and ecclesiastical courts. On 30 April 2014, the German Federal Labor 

Court had identified the existence of such a constellation in context of the Catholic Church, 

so that it seems to be a possible consideration for the Protestant Church as well. This further 

implies the question of whether the Catholic employee representation law should be 

amended as well. This article therefore does not only present the main arguments of the 

named decision by the German Federal Labor Court. It further compares the two ecclesias-

                                                           
 Dr. Antje Rech ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches 

Arbeitsrecht und Sozialrecht, Prof. Dr. Jacob Joussen, Ruhr-Universität-Bochum, Universitätsstraße 150, GD E1/523, 

44801 Bochum, antje.rech@rub.de. 
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Kirchensteuerzahlende in Deutschland 

Ergebnisse aus den Lohn- und Einkommensteuerstatistiken 

David Gutmann 

Abstract Den deutschen Kirchen liegen aufgrund der anonymisierten Kirchensteuerhebung 

weder Informationen über die Anzahl und Struktur der Kirchensteuerzahlenden noch über 

deren individuelle Höhe der Kirchensteuerzahlung vor. Aufschluss hierüber gibt eine Son-

derauswertung der Lohn- und Einkommensteuerstatistik, die die staatlichen Daten auf die 

Regionalstruktur der evangelischen sowie katholischen Kirche in Deutschland überträgt. 

Zwischen den Veranlagungsjahren 2010 und 2015 ist trotz der überdurchschnittlich hohen 

Zahl von Kirchenaustritten das Kirchensteueraufkommen gestiegen. Zwar ist der Anteil der 

Kirchenmitglieder an allen Steuerzahlenden in diesem Zeitraum gesunken, jedoch sind auf-

grund der konjunkturell günstigen Rahmenbedingungen sowohl die Zahl der Kirchensteu-

erzahlenden als auch deren durchschnittliche Höhe der altersspezifischen Kirchensteuerzah-

lung gestiegen. Die Analyse nach Einkommensgruppen zeigt, dass die Kirchenmitglied-

schaftsrate mit steigendem Einkommen abnimmt. Knapp 15 Prozent der Kirchenmitglieder 

in Deutschland mit einem zu versteuernden Einkommen ab 30.000 Euro leisten einen An-

teil von 77 Prozent des Kirchensteueraufkommens. 

Keywords Einkommensteuerstatistik, Sonderauswertung Kirchensteuer, Kirchensteuerzah-

lende, Kirchenaustritte 

Church Taxpayers in Germany – Results from the Income Tax Statistics 

Abstract Due to the anonymised church tax collection in Germany, the churches have neit-

her information on the number and structure of the church taxpayers nor on the individual 

church tax payment. Therefore, a specific evaluation of the income tax statistics transfers 

the data to the regional structure of the Evangelical and Catholic Church in Germany is ne-

cessary. Between the years 2010 and 2015 – despite the high numbers of deregistrations – 

church tax revenue increased. Although the share of church members in all taxpayers de-

creased during this period, the number of church taxpayers and their average age-specific 

church tax payment increased due to economic growth. Furthermore, an analysis by income 

group shows that the church membership rate decreases with increasing income. Almost 15 

percent of church members in Germany with a taxable income starting at € 30,000 make up 

77 percent of the church tax revenue. 

Keywords Income Tax Statistics, Special Evaluation Church Tax, Church Tax Payer, De-

registration from Church Membership 

  

                                                           
 David Gutmann ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Generationenverträge, Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg, 79085 Freiburg im Breisgau, david.gutmann@vwl.uni-freiburg.de. 
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Kirche und Recht 

 

Demokratie? Zur Hermeneutik der allgemeinen Kirchenwahl 

und zur partizipativen Kirchenkultur 

Uwe Kai Jacobs 

Abstract In periodischer Folge, meistens alle sechs Jahre, stehen in der evangelischen Kir-

che die allgemeinen Kirchenwahlen an. Sie sind zu einem mühsamen Unterfangen gewor-

den. Ist die Kirche „demokratiemüde“? Warum erschallt dennoch der Ruf nach „mehr De-

mokratie“ in der Kirche? Was bedeutet Demokratie in der Kirche (vor allem der evangeli-

schen, aber auch der katholischen), und welchen Stellenwert nimmt dabei die allgemeine 

Kirchenwahl ein? Geht es um „Freiheit und Gleichheit“ in der Kirche? 

Keywords Demokratie, Christokratie, Kirchenwahlen, Presbyterial-synodale Kirchenord-

nung, Allgemeines Priestertum, Gemeindeprinzip, Beteiligungskultur, evangelische Kirche, 

katholische Kirche. 

Democracy in the Church? Reasons for electing the prebyterians and synods in the 
Protestant Churches 

Abstract In cyclic order elections of prebyterians and synods are being held in the 

Protestant Churches. Can this be seen as a form of parliamentarism? For what reason are 

the Churches holding general elections and since when do they exercise this practice? Does 

the Roman-Catholic Church know anything similar to this concept? 

Keywords Democracy, cyclic elections of presbyterians and synods, protestant principles, 

culture of participation, aspects of the Protestant Churches and of the Roman-Catholic 

Church. 
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