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Kirchliche Privilegien im Arbeitsrecht nur selten zulässig 

 

Für Beschäftigte einer Kirche muss das gleiche Arbeitsrecht gelten wie für weltliche 

Arbeitnehmer:innen. Ein vom Hugo-Sinzheimer-Institut (HSI) der Hans-Böckler-Stif-

tung veröffentlichtes Gutachten fordert, das bisher den Kirchen zugestandene 

Selbstbestimmungsrecht in Arbeitsrechtsfragen erheblich einzuschränken.  

 

Wie das das kirchliche Selbstbestimmungsrecht in arbeitsrechtlichen Fragen reicht, hat 

der ehemalige Arbeitsrichter Peter Stein in einem Gutachten für das HSI geprüft. 

 

Selbstbestimmung oder Selbstverwaltung? 

Die Stellung der Kirchen im Staat sei im Grundgesetz in Artikeln geregelt, die aus der 

Weimarer Reichsverfassung (WRV) übernommen wurden, führt der Jurist aus (Art. 140 

bensgemeinschaften auf Selbstverwaltung innerhalb der Schranken des für alle gelten-

as Grundgesetz habe klarstellen wollen, dass für 

die Kirchen die gleichen Rechte wie für alle gelten. Erst das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) habe das kirchliche Selbstverwaltungsrecht hin zu einem "Selbstbestimmungs-

recht" ausgeweitet, auch  im Arbeitsrecht. 

Die Grenzen seien hier jedoch enger gesteckt, als es die deutsche Rechtsprechung vorge-

des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht mehr haltbar (vgl. u.a. EuGH 17.04.2018 - 

C-414/16 (Egenberger), Grenzen des Bekenntniszwangs). Vorgaben, die in die private 

Lebensführung eingreifen und auf eine Ungleichbehandlung von Beschäftigten hinaus-

s im 

Einzelfall zutreffe, hätten allein staatliche Gerichte zu entscheiden. 

 

EU-Recht setzt enge Grenzen 

folge 2018 auch der EuGH bestätigt. Die EU-Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie enthalte 

zwar Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot, auf die sich Kirchen berufen können. So 

können die Kirchen, zum Beispiel die Konfession als Einstellungskriterium verwenden. Al-

lerdings seien diese Ausnahmen eng auszulegen: Der Aufgabenbereich, der ohne eine 
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Kirchliche Vorgaben für Verkündungsdienst bleiben erlaubt 

Bei verkündigungsnahen Tätigkeiten, beispielsweise als Pfarrer, Rabbi oder Imam, sei re-

gelmäßig davon auszugehen, dass das der Fall ist. Auch bei Religionslehrerinnen und -

lehrern erscheine das plausibel. 

Nicht dagegen, wenn es um Sportlehrer:innen an konfessionellen Schulen oder Ärzt:in-

nen für kirchliche Krankenhäuser geht. In solchen Fällen sei das legitime Interesse der 

auf die Werte des Arbeitgebers, nicht Übernahme. Die Ungleichbehandlung dürfe sich 

zudem nur auf die Religion oder Weltanschauung beziehen, nicht dagegen auf die sexu-

elle Orientierung. Die Beweislast dafür, dass im Einzelfall Gefahr für ihr Ethos oder ihr 

Recht auf Autonomie besteht, liege vor Gericht bei den Kirchen. 

 

Anpassungen im AGG und BetrVG vorgeschlagen 

Um für Klarstellungen im deutschen Recht zu sorgen und es in Einklang mit Unionsrecht 

zu bringen, empfiehlt der Autor Anpassungen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG). Ob eine gerechtfertigte berufliche Anforderung vorliegt, dürfe sich nicht nach 

dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht bestimmen, sondern allein nach der Art der Tä-

tigkeit. 

Zudem sollte der Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes auf kirchliche Einrich-

tungen ausgedehnt werden, wird doch über die kirchliche Mitarbeitervertretung neben 

den Interessen der Beschäftigten zugleich auch ein kirchliches Amt vertreten. Das Recht 

zu streiken steht kirchlichen Beschäftigten nach Steins Einschätzung bereits jetzt zu, weil 

ohne dieses Recht keine Lohnverhandlungen auf Augenhöhe möglich sind. 

Weitere Informationen: 

Peter Stein: Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht im Arbeitsrecht und seine Grenzen, 

HSI-Schriftenreihe Band 47, Januar 2023 (kostenloses pdf verfügbar) 
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Hugo Sinzheimer Institut für Arbeits- und Sozialrecht, Pressemitteilung vom 9.1.2023 

 

https://www.hugo-sinzheimer-institut.de/faust-detail.htm?produkt=HBS-008510
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