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Kurzes Statement zum Verhältnis von Recht und Religion in 
der Bundesrepublik Deutschland 
Prof. Dr. Richard Puza, Universität Tübingen 

Ziel dieser Ausführungen ist, die geltenden staatskirchenrechtlichen Vorschriften so darzustellen, wie 
sie den islamischen Imamen durch ihre Stellung und ihre Tätigkeit begegnen können. Am Anfang 
steht die Rechtsstellung des Muslims/der Muslimin. Dann erst ist die Rechtstellung der Islamischen 
Organisationen zu besprechen, obwohl diese nicht immer getrennt gesehen werden können.  

Erster Teil: Begriffliche und inhaltliche Einleitung  

I. Die Bedeutung des Themas  

Die Bedeutung des Themas in der Europäischen Union und in Deutschland ist evident. Diese Frage ist 
durchaus nicht nur theoretischer Natur. Der religiöse Pluralismus ist ein fester Bestandteil der 
westlichen Gesellschaften und wird durch gesetzliche Garantien geschützt. Folglich wird zwischen 
Kirche und Staat, zwischen Religion und Gesellschaft unterschieden, und die Beziehungen zwischen 
diesen beiden Kräften beruhen auf rechtlicher Gleichheit und Freiheit. Dieser Prozeß begann vor 
zweihundert Jahren, und bis vor kurzem haben die Bürger ihn im allgemeinen gut akzeptiert. Auch 
die Kirchen hatten sich längst darauf eingestellt. Durch den stärker werdenden Anteil von Muslimen 
und Musliminnen an der Bevölkerung und das weitere Zusammenwachsen der Europäischen Union 
ist in die Diskussion um das Verhältnis zwischen Religionen und Staat Bewegung geraten.  

II. Die soziologische Situation  

Mehr als drei Millionen Muslime leben heute in Deutschland, als deutsche Staatsbürger, als 
Staatsbürger anderer Länder (als Ausländer), die meisten schon in dritter Generation. Sie gehören 
unterschiedlichen Glaubensrichtungen und Rechtschulen an. Für alle gilt das Grundrecht der 
Religionsfreiheit. Für alle gilt, dass das deutsche Recht von der Einheitlichkeit der Rechtsordnung 
ausgeht. Muslime in Deutschland stellen heute auch einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar. Sie 
sind als selbständige Arbeitgeber und als unselbständige Arbeitnehmer tätig. Überall haben sie sich 
als wertvolle Glieder der deutschen Zivilgesellschaft bewährt. Ihre religiösen Verhaltensregeln sind 
bei entsprechender Interpretation und gleichzeitiger Toleranzausübung mit dem deutschen 
Rechtssystem durchaus vereinbar.  

Zweiter Teil: Grundsätze des Verhältnisses von Kirche, Religionsgemeinschaften und 
Staat (Religion und Recht) in Deutschland  

Verfassungsrechtliche Basis sind das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) und die 16 
Länderverfassungen (LV). Von Gewicht sind ferner die Europäische Konvention für Menschenrechte, 
die Europäische Grundrechtscharta und jetzt auch die ratifizierte Europäische Verfassung. . Das 
deutsche Staatskirchenrecht, heute auch als staatliches Religionsrecht bezeichnet, kennt zwei 
grundlegende Verfassungsbestimmungen, die auch an erster Stelle zu nennen sind: die 
Religionsfreiheit in Art. 4 Grundgesetz (GG) und die sogenannten institutionellen Garantien, die 
Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung, die auf Grund von Art. 140 GG Bestandteil der 
heutigen Deutschen Verfassung sind.  
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I. Das Grundgesetz  

Die zwei grundlegenden Artikel des Grundgesetztes sind Art. 4 und Art. 140. Sie spiegeln die 
Doppelgleisigkeit der Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat wider: Erstens als 
Institutionenverhältnis. Zweitens als Verhältnis des Einzelnen, des Muslimen, der Muslimin, zum 
Staat.  

1. Die Religionsfreiheit  

Zuerst ist die Religionsfreiheit (Art. 4 GG) zu nennen, die eine Freiheit des Glaubens, des 
Bekenntnisses und der Religionsausübung ist. Dazu gehört die Freiheit einen Glauben zu habe, ihn 
aufzugeben, einer anderen Religions- oder Weltanschauung beizutreten, sich entsprechend zu 
kleiden, soweit dem nicht andere Bestimmungen entgegenstehen. Die Bundes Länderregierungen 
sowie die staatlichen Behörden müssen diese Freiheiten in ihren Entscheidungen, Verfügungen und 
Anordnungen respektieren und tun dies auch mit dem nötigen Respekt in der Praxis. Die Garantie der 
Religionsfreiheit kann nur durch andere verfassungsrechtlich geschützte Güter im Rahmen einer 
Werteabwägung eingeschränkt werden.  

Grundsätzlich mit Ja ist die Frage zu beantworten, ob sich die Ansprüche des Islams mit den 
Freiheiten des Grundgesetzes decken? Die Grenzen sind im Fall des Kalifen von Köln ereicht 
worden1. Das Grundrecht der Religionsfreiheit ist individuell und kollektiv garantiert.  

2. Art. 140 GG und die Inkorporierung der Kirchenartikel der WRV  

Der Gesetzgeber des GG hat in Art. 140 hinsichtlich des Verhältnisses zu den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften auf die Art. 137 ff. der WRV verwiesen.  

a. Art. 137 Abs. 1 WRV « Es besteht keine Staatskirche.“ Das deutsche System ist zwar ein 
Trennungssystem, aber kein laizistisches. Es ist von dem Grundsatz der sog. balancierten Trennung 
getragen, d. h. Staat und Religion sind grundsätzlich getrennt, es gibt aber eine Reihe von 
Angelegenheiten, in denen beide kooperieren. Zu nennen sind die Bereiche der Militärseelsorge, des 
Religionsunterrichtes, der Religionslehrerausbildung u. a. Weiters ist das deutsche System vom 
Grundsatz der Neutralität getragen.  

b. Art. 137 Abs. 3 WRV « Selbstbestimmungsrecht der Kirchen ». Als Beispiel sei das Dienst und 
Arbeitsrecht der beiden Groß-Kirchen genannt. Sie sind einer der größten Arbeitgeber in Deutschland 
und haben innerhalb der Grenzen des GG ihr eigenes Arbeitsrecht aufgebaut. Für die Geistlichen des 
katholischen Kirche ist überhaupt das kirchliche Recht anzuwenden.  

c. Art. 137 Abs. 5 WRV, « Rechtsstellung einer Körperschaft öffentlichen Rechtes“. Sie wird auf Antrag 
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen verliehen. Zuständig sind die einzelnen Länder. Damit 
verbunden sind die Möglichkeit, Beamtenverhältnisse zu begründen, sowie das Recht, Kirchensteuern 
einzuheben.  

d. Die anderen Religionsgemeinschaften erlangen Rechtspersönlichkeit nach bürgerlichem Recht (Art. 
137 Abs. 7 WRV) als Vereine.  

                                                 
1 Zum Kopftuch wird Frau Lichtentäler sprechen. Ich möchte auf einen vom Bundesverfassungsgericht (Beschluss des Ersten 
Senats vom 26. Juni 2002) entschiedenen Fall verweisen, Dessen Leitsätze lauten: 1. Das Grundrecht der Religions - und 
Weltanschauungsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG bietet keinen Schutz dagegen, dass sich der Staat und seine Organe mit 
den Trägern dieses Grundrechts sowie ihren Zielen und Aktivitäten öffentlich - auch kritisch - auseinander setzen. Diese 
Auseinandersetzung hat allerdings das Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität des Staates zu wahren und muss daher mit 
Zurückhaltung geschehen. Diffamierende, diskriminierende oder verfälschende Darstellungen einer religiösen oder 
weltanschaulichen Gemeinschaft sind dem Staat untersagt. 2. Die Bundesregierung ist aufgrund ihrer Aufgabe der Staatsleitung 
überall dort zur Informationsarbeit berechtigt, wo ihr eine gesamtstaatliche Verantwortung zukommt, die mit Hilfe von 
Informationen wahrgenommen werden kann. 3. Für das Informationshandeln der Bundesregierung im Rahmen der 
Staatsleitung bedarf es über die Zuweisung der Aufgabe der Staatsleitung hinaus auch dann keiner besonderen gesetzlichen 
Ermächtigung, wenn es zu mittelbar faktischen Grundrechtsbeeinträchtigungen führt. 
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e. Dadurch besteht in Deutschland eine sog. gestufte Parität zwischen den Religionsgemeinschaften. 
Es gibt gewissermaßen an der Spitze die beiden Groß-Kirchen, darunter die Religionsgemeinschaften 
mit Körperschaftsstatus und darunter die übrigen. 

 II. Die Verträge zwischen Kirchen und Staat  

Das Deutsche Staatskirchenrecht wird auch als Vertragskirchenrecht bezeichnet, weil Verträge eine 
große Rolle spielen. Seit der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland wurden zahlreiche 
Verträge der evangelischen und katholischen Kirche mit den neuen Bundesländern abgeschlossen, 
seien es die Verträge über die Errichtung katholischer Bistümer, seien es evangelische 
Kirchenverträge. Auch dies kann nicht weiter ausgeführt werden, doch sei erwähnt, daß auch hier der 
Grundsatz der Parität gilt. Behandelte Materien sind der Religionsunterricht, Finanzierungsfragen 
und Ausbildung der Religionslehrer etc.  

Dritter Teil: Zukunftsperspektiven und einige konkrete Rechtsfragen  

Die rechtliche Stellung des Islams als drittgrößte Religionsgemeinschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland ist die einer Religionsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes. In den meisten 
europäischen Ländern scheint es keinen Ansprechpa auf Seiten des Islam zu geben. Ausnahmen 
stellen Österreich und Spanien dar. Es gibt aber verschieden islamische Vereine. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat sie als „Religionsgemeinschaften“ behandelt. Nun ist der Islam in 
Deutschland sicher nicht mehr religiöse Minderheit anzusehen. Er hat aber auch noch nicht den Status 
einer Körperschaft öffentlichen Rechtes erlangt.  

I. Felder des Missverstehens  

Es gibt eine Reihe von Feldern des Missverstehens, die hier benannt werden müssen: Auf deutscher 
Seite sind die sich ändernde Einstellungen zu Religion und Kirche, der 11. September 2001 und die 
immer stärker werdende Einbindung in die Europäische Union zu nennen. Die EU hat in ihrem 
Verfassungsvertrag zwar jetzt ein Zeichen der Trennung gesetzt, gleichzeitig aber den Dialog mit den 
Religionen als Aufgabe formuliert. Auf Seite des Islam ist sind das Leben im nicht-islamischen 
Territorium, die Rolle der heranwachsenden Frauen, die Vermittlung der Religion an die nächste 
Generation, auch im Rahmen eines Religionsunterrichtes in der öffentlichen Schule, zu nennen. Damit 
zusammen hängt die Frage nach dem Rechtsstatus des Islam bzw. der verschiedenen muslimischen 
Gruppen. Soll der Status einer Körperschaft öffentlichen Rechtes angestrebt werden? Zuletzt sei die 
nicht bedeutendste aber aktuellste Frage genannt: das Verbot des Tragens des Kopftuches durch eine 
Muslimische Lehrerin.  

Selbst die Religionsfreiheit kann dadurch zum Problem werden, dass der Staat durch seine 
Rechtsordnung nicht gewährleisten kann, dass religiöse Menschen allein für sich oder auch mit ihrer 
Religionsgemeinschaft ihr Leben umfassend und uneingeschränkt nach ihrem religiösen 
Selbstverständnis gesta1ten können. Dies gilt ausdrücklich nicht nur für die Muslime.  

Einige Felder des Missverstehens entstehen aber auch dadurch, dass die Entfernung von Religion und 
Kirche in unserer Gesellschaft rasant voranschreitet. Viele Menschen haben kaum noch einen Sinn 
dafür, dass es Dinge und Darstellungsformen gibt, die die religiösen Gefühle gläubiger Menschen 
verletzen.  

Für den Islam ist die ungewohnte Situation des Lebens auf Dauer in der Diaspora ein Problem. 
Religionsausübung, die Traditionsvermittlung an die Kinder und vieles andere mehr ist nicht so 
einfach wie im Herkunftsland. Dort war es selbstverständlich, Muslim zu sein. Minderheiten waren 
im öffentlichen Bewusstsein ausgeblendet, man musste sich also nicht abgrenzen und gleichzeitig 
immer wieder sich selbst bestätigen. Darauf, dass die Tradition des Islams die Organisationsformen 
der Kirchen in Westeuropa, die Trennung von Staat und Kirche und vor allem das deutsche 
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Staatskirchenverhältnis nicht kennt, der Islam daher erst lernen muss, sich analog zu organisieren, ist 
besonders hinzuweisen. 

Ein weiteres Konfliktfeld ist die Rolle der Frau. Bei aller Toleranz kommt es für religiöse muslimische 
Frauen oft noch zu Konflikten, sie werden immer wieder vor der (Gewissensstehen, ob sie 
Kompromisse mit den Vorgaben dieser Gesellschaft eingehen können oder ob sie bereit sind, den 
Preis zu zahlen, bestimmte z. B. berufliche Chancen in dieser Gesellschaft nicht wahrnehmen zu 
können.  

II. Der Rechtsstatus als Körperschaft öffentlichen Rechtes  

Religion und Staat sind getrennt, obwohl eine besondere Verbindung geschichtlich zwischen dem 
Staat und jenen Kultusgemeinden, die den Status einer "Körperschaft öffentlichen Rechts" haben, 
existiert. Wenn sie gewisse Anforderungen erfüllen wie Versicherung von Dauerhaftigkeit, Größe der 
Organisation und Loyalität gegenüber dem Staat beweisen, können Religionsgemeinschaften diesen 
Rechtsstatus beantragen. Die Entscheidung, öffentlichen Gesetzeskörperschaftsstatus zu bewilligen, 
wird vom jeweiligen Bundesland getroffen. Vielen religiösen Gruppen ist öffentlicher 
Gesetzeskörperschaftsstatus bewilligt worden. Unter ihnen sind die evangelischen Kirchen und die 
katholische Kirchen, und auch die jüdische Gemeinschaft, die Mormonen, die Sieben-Tags-
Adventisten, die Mennoniten, Baptisten, Methodisten. 

Der Status als Körperschaft öffentlichen Rechtes berechtigt die Religionsgemeinschaft, (Kirchen-) 
Steuer von ihren Mitgliedern zu erheben, die der Staat nach Vereinbarung einziehen kann. Sie müssen 
der Regierung ein Honorar für diese Dienstleistung bezahlen. Nicht alle bedienen sich dieser 
Möglichkeit. 

Der Staat beschafft Subventionen für einige religiösen Organisationen aus historischen und 
kulturellen Gründen. Einige jüdische Synagogen sind mit staatlicher finanzieller Hilfe gebaut worden 
– wegen der Rolle des Staates bei der Zerstörung von Synagogen im Jahr 1938. Reparaturen und 
Restaurierung einiger christlicher Kirchen und Klöster werden übernommen mit Berufung auf die 
Enteignung der Kirchen im Jahr 1803, während des napoleonischen Zeitraumes. landet. 
Länderregierungen subventionieren auch religiöse Schulen und Krankenhäuser.  

Entsprechend der auf Grund der Grundsätze der Kooperation und der Zusammenarbeit 
abgeschlossenen Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und dem Zentralrat der Juden erhalten 
letztere ungefähr drei Millionen € jährlich. Die Vereinbarung hebt hervor, dass der Zentralrat der 
Juden für alle Synagogen zuständig ist. Seit die Vereinbarung ratifiziert wurde, hat sich ein Konflikt 
zwischen dem Zentralrat entwickelt, der orthodox ausgerichtet ist, und der Welt-Vereinigung für 
Progressiven Judaismus, weil der Zentrale Rat sich weigerte, Vermögen zu Institutionen anders als 
Orthodoxe jüdische Institutionen auszuzahlen. Der Vergleich mit der jüdischen 
Glaubensgemeinschaft zeigt Perspektiven auf, wie sich die Muslime in Zukunft möglicherweise 
organisieren und Verträge mit dem Staat abschließen können. Die Einführung Islamischen 
Religionsunterrichts setzt aber die Organisationsform der Körperschaft öffentlichen Rechts nicht 
unbedingt voraus, wie Frau Dr. Lichtenthäler jetzt ausführen wird.  
 

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 
der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor des Textes. Eine Stellungnahme der Akademie der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieses Textes nicht ausgesprochen.  
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