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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, 
 
der vorliegende Gesetzentwurf umfasst mehrere Bereiche: er bezieht sich zum einen auf die 
Verleihung und den Entzug der Körperschaftsrechte an Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, kurz Körperschaftsstatusgesetz RLP; er bezieht sich auch 
auf die Änderung des Landesgesetzes über den Austritt aus Religionsgemeinschaften; des 
weiteren ist eine Änderung des Kirchensteuergesetzes und letztlich eine Änderung des 
Hochschulgesetzes vorgesehen. 
 
Zum Körperschaftsstatusgesetz: Bislang ist die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts für Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften landesrechtlich nur 
für die jüdischen Kultusgemeinden in RLP geregelt. Für weitere Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die den Körperschaftsstatus erhalten möchten, gibt es 
bislang kein Landesgesetz. 
 
Im Hinblick auf die Vielfalt von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ist es wichtig 
und notwendig, ein konkretes und differenziertes Landesgesetz zu schaffen, das den 
Umgang miteinander regelt, das für beide Seiten Rechtssicherheit schafft und dem Land 
Reaktions- und Gestaltungsmöglichkeiten gibt.  
 
Der Körperschaftsstatus soll eine effektive Form der gemeinsamen Religionsausübung bieten 
und damit der Verwirklichung der Religionsfreiheit dienen. 
Mit dem Körperschaftsstatus verbunden sind die Dienstherrenfähigkeit und die Errichtung, 
Verschmelzung und Aufhebung von Untergliederungen, Stiftungen und Anstalten und die 
Erhebung von Steuern.  
Weiter sind an den Körperschaftsstatus geknüpft auch Privilegien, wie z.B. Vergünstigungen 
bei Abgaben und Gebühren und Mitspracherechte, die allen öffentlich-rechtlichen Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften zugutekommen.  
 

Daraus erkennt man deutlich, dass es sich um wichtige Rechte handelt und dass bei einer 
Verleihung des Körperschaftsstatus alle Voraussetzungskriterien genau festgelegt und dann 
auch genau geprüft werden müssen. Dass man sich da schnell täuschen kann, haben wir ja in 
den letzten Jahren erfahren müssen. 
 
Deshalb ist es notwendig, im Ausschuss auch noch mal detailliert über das Gesetz zu 
sprechen, vielleicht auch die ein oder andere Konkretisierung, insbesondere im Hinblick auf 
die Gewähr auf Dauer und die Rechtstreue, einzubringen.  
 
 

Sinnvoll ist ebenfalls, dass nicht nur der Erwerb, sondern auch der Verlust bzw. auch der 
Entzug der Körperschaftsrechte geregelt wird. Denn wie gesagt, Veränderungen können sich 
schnell ergeben und dann muss die Rücknahme geregelt sein. 



 
Jetzt noch zu den drei anderen Bereichen: 
 
Zur Änderung des Landesgesetzes bei Kirchenaustritten von ehemaligen rheinland-
pfälzischen Bürgerinnen und Bürgern, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben: Der 
Austritt aus einer Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts bedarf der staatlichen 
Regelung, insbesondere wegen des durch den Austritt folgenden Wegfalls der gesetzlich 
festgelegten Kirchensteuerpflicht. Menschen, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlagert 
haben und aus der Kirche austreten möchten, haben bislang das Problem, das nur in der 
Bundesrepublik Deutschland regeln zu können. Eine Ergänzung des Landesgesetzes ist 
erforderlich, damit Personen, die aus einer Religionsgemeinschaft austreten wollen und 
nicht mehr in Deutschland leben, gegenüber den Verwaltungen der Städte und Kreise, in 
denen sie früher gelebt haben, ihren Austritt erklären können. Auf eine Zuweisung der 
Zuständigkeit an die Standesämter wird verzichtet. Dies ist sicher eine Vereinfachung und 
Erleichterung sowohl für die betroffenen Personen als auch für die Behörden. 
 
 
 
Das Kirchensteuergesetz wird dahingehend verändert, dass bei der Erhebung der 
Kirchensteuer die Anwendung von Verspätungszuschlägen ausdrücklich ausgeschlossen 
wird. Dies entspricht der Intension des Gesetzgebers, bei der Kirchensteuererhebung auf 
Sanktionen zu verzichten. 
 
 
 
Zuletzt noch ein Satz zum Hochschulgesetz: Nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 24. April 2018 ist eine Befristung der Tätigkeit als Kanzlerin 
oder Kanzler im Beamtenverhältnis auf Zeit mit dem Lebenszeitprinzip des Beamtenrechts 
nicht vereinbar. Zur Schaffung der Rechtssicherheit und zur Umsetzung der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben wird der Anspruch begründet, nach Ablauf der Amtszeit 
auf Antrag das Amt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übertragen zu bekommen. Dem 
stimmen wir ausdrücklich zu. 
 
Insgesamt ist der Gesetzentwurf sinnvoll und auch notwendig. Wir haben ja im Ausschuss 
noch Gelegenheit für weitere Beratungen und wie schon angedeutet eventuelle 
Konkretisierungen. 
 
Danke. 


