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Mehr Föderalismus nun auch im Staatskirchenrecht 
 

Das BVerfG hat am 30.6.2015 (BeckRS 2015, 49576) erstmals über verfahrensrecht-
liche Fragen der Verleihung des Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ent-
schieden. Anlass war eine Verfassungsbeschwerde der Zeugen Jehovas. Ihnen blieben 
in Bremen die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts versagt, da ihnen 
nach Ansicht des nach der Landesverfassung für die Entscheidung zuständigen Parla-

ments die nötige Rechtstreue fehlte; andere Bundesländer hatten dagegen 
den Status bereits zuerkannt. Der Beschluss des BVerfG ordnet nun die 
Prüfung der Voraussetzungen der Statusverleihung grundsätzlich den 
einzelnen Ländern zu, und dort aus Gründen der Gewaltenteilung und 
des wirksamen Rechtsschutzes der Exekutive. Allerdings geht das – vom 
Präsidenten mitgetragene – Sondervotum davon aus, dass die erste An-
erkennung inhaltlich bundesweite Wirkung hat, und es keiner konstitu-
tiven Zweitanerkennungen in anderen Ländern bedarf. 

Nach der Senatsmehrheit kommt jedem Land eine eigenständige Prüfungs-
kompetenz zu. Eine positive Entscheidung in einem Land wirkt sich nur 
soweit bundesweit aus, als einfaches Bundesrecht daran Rechtsfolgen 

knüpft. Hoheitliche Befugnisse und durch einfaches Landesrecht zuerkannte Rechte 
bleiben dagegen auf das verleihende Land beschränkt. Dahinter mag die Überlegung 
stehen, dass Religionsgesellschaften sich nicht ein ihnen zugeneigtes Bundesland aus-
suchen sollten, um dort die Anerkennung zu erhalten, und davon anschließend bundes-
weit umfassend Gebrauch zu machen. 

Vor diesem Hintergrund ist die im Sondervotum vorgetragene Kritik an der Senats-
mehrheit, den Körperschaftsstatus künstlich aufzuspalten, zu relativieren. Auch die 
Verweise auf die Beteiligung der übrigen Länder im Erstverleihungsverfahren sowie die 
Möglichkeit des Widerrufs der Verleihung wegen Änderung der tatsächlichen Verhält-
nisse können das Problem einer permissiven Anerkennungspraxis in einem Bundesland 
nicht bewältigen, da die Beteiligung prozeduraler Natur ist, und ein Widerruf wegen 
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse eine unzutreffende Erstverleihung nicht erfasst. 

Dennoch erfolgt die Stärkung der Länderkompetenzen nicht friktionsfrei. Bei der An-
nahme des Verstoßes gegen die Gewaltenteilung greift der Senat auf den Grundsatz der 
Gewaltenteilung zu, ohne die Verfassungsautonomie der Länder und einen daraus fol-
genden Gestaltungsspielraum anzusprechen. Stattdessen wird betont, dass die Entschei-
dung über den Körperschaftsstatus inhaltlich durch das Grundgesetz umfassend deter-
miniert ist und kein Entscheidungs- und Wertungsspielraum besteht, wie er für den 
Gesetzgeber üblich ist. Diese Passagen rücken die Verleihung des Status in die Nähe 
eines Verfassungsvollzugs ohne maßgeblichen Spielraum der Länder, und stehen damit 
in Spannung zur eigenständigen Prüfungskompetenz der Länder. 

Diese Relativierung ändert aber die Gesamtbewertung nicht. Mit dem aktuellen Be-
schluss hat der Zweite Senat sich der Linie des Ersten Senats angeschlossen, der in 
seinen jüngeren Entscheidungen zum Ladenschluss (NVwZ 2015, 582) sowie zum 
Betreuungsgeld (NVwZ 2015, 1129 Ls. m. Anm. Pernice-Warnke) das Grundgesetz 
zu Gunsten der Landeskompetenzen ausgelegt hat. Nun auch im Staatskirchenrecht: 
Mehr Föderalismus! 

Professor Dr. Bernd Grzeszick, Heidelberg 
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