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Grundsätzliches:
Die Unterfragen und Ausführungen, welche bei den jeweiligen Themen angefügt sind, dienen lediglich dazu, den Studierenden einen einfacheren Einstieg in das Thema zu ermöglichen. Diese
Unterfragen und Ausführungen sollen mögliche Schwerpunkte zum betreffenden Thema aufzeigen
oder eine Idee eines möglichen Aufbaus vermitteln. Es ist aber nicht die Idee, dass zwingend alle
Unterpunkte angesprochen und behandelt oder gar gleich gewichtet werden (müssten). Wichtig ist,
dass die Arbeit eine logisch kohärente Struktur aufzeigt und für das, was sie schliesslich aufzeigen
und aussagen soll, die hierfür wesentlichen Punkte enthält. Je nach Aufbau können ausgewählte
Elemente auch weggelassen werden.
Die Eigenleistung bzw. die persönliche kreative und kritische Analyse des Verfassers/der
Verfasserin sowie die selbstständige Erarbeitung eines Lösungsansatzes stehen im Vordergrund. Dabei soll klar ersichtlich sein, dass der/die Studierende das Thema verstanden hat,
indem die relevanten juristischen Probleme und ihre Zusammenhänge erkannt wurden und das
Wesentliche systematisch und verständlich dargestellt wird. Die Arbeit muss über einen gedanklich
kohärenten Aufbau verfügen und die aufgezeigten Lösungen sind dabei stets zu begründen.
Es ist mithin nicht die Idee, dass die gefundenen Quellen einfach zusammengefasst und/oder aneinandergereiht werden (Collagestil). Vielmehr kann (und soll) die einschlägige Literatur auch kritisch beurteilt und einander gegenübergestellt werden. Nicht erforderlich ist, dass stets der herrschenden Meinung gefolgt wird. Der Verfasser/die Verfasserin darf (und soll) durchaus eigene Lösungsansätze aufzeigen, muss diese aber begründen.

Staatskirchenrecht
1. Der partielle Kirchenaustritt, wie weiter?
Das Bundesgericht hat die Möglichkeit des partiellen Kirchenaustritts 2008 gutgeheissen (BGE 134
I 75) und hat somit seine Praxis aus dem Jahre 2003 (BGE 129 I 68) geändert. Diese beiden Entscheide sollen gegenübergestellt und anhand der Lehrmeinungen kritisch hinterfragt werden. Welche Konsequenzen haben die Bistümer und die kirchlichen Körperschaften der römisch-katholischen Kirche aufgrund des Entscheids 2008 in rechtlicher Hinsicht bislang unternommen? Erläutern Sie zudem das aktuelle Urteil des Luzerner Verwaltungsgerichts vom 11. April 2011 sowie das
jüngste Urteil des Bundesgerichts im Jahr 2012 und beurteilen Sie deren Bedeutung für den partiellen Kirchenaustritt in der Zukunft.
2. Schwimmunterricht, Sexualkunde und Religionsunterricht in der Schule
Der Schwimmunterricht und die Sexualkunde an öffentlichen Schulen sind Lehrinhalte, an denen
sich religiöse Gemeinschaften stossen können. Gehen Sie den Fragen nach, welche Rechte, bzw.
welche Rechtsgrundsätze, hier betroffen sind, wie diese zueinander stehen, in welchen Fällen und
mit welchem Ausgang der Rechtsweg beschritten wurde und was mögliche Lösungsansätze sind?
Ein Unterrichtsfach, das momentan einem starken Wandel unterworfen ist, ist der Religionsunterricht. Analysieren Sie die rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts in der Bundesverfassung und in einem ausgewählten Kanton und gehen Sie dabei auch auf die neuen Unterrichtsformen im Bereich der religiös-ethischen Bildung ein.

3. Die Legitimität der Beschneidung von Knaben aus religiösen Gründen
Welche Fragen, Folgen und Einflüsse ergeben sich aus dem Urteil des Landgerichts Köln vom 07.
Mai 2012 (Az. 151 Ns 169/11) für die Rechtslandschaft der Schweiz. Was waren die Argumente
des Kölner Gerichts, die für und gegen die Strafbarkeit der Beschneidung von Knaben aus religiösen Gründen sprechen. Wie verhalten sich die Religionsfreiheit nach Art. 15 BV, die Erziehungsfreiheit der Eltern (Art. 303 ZGB) und das Recht des Kindes auf Körperliche Unversehrtheit (Stichwort: Tragweite Kindeswohl) zueinander. Inwiefern handelt es sich bei der vorliegenden Frage um
ein höchstpersönliches Recht und welche Auswirkungen lassen sich daraus ableiten? Ergeben
bzw. ergaben sich konkrete Folgen für die Kinderspitäler der Schweiz? Welche Unterschiede ergeben sich zwischen der Beschneidung von Mädchen und Knaben? Was lässt sich aus dem erst
kürzlich (1. Juli 2012) erlassenen Verbot der Mädchenbeschneidung ableiten (vgl. Art. 124 StGB,
Stellungnahme des Bundesrates BBl 2010 5677, AS 2012 2575)?

4. Kantonale Kirchengesetze unter dem Blickwinkel der korporativen Religionsfreiheit
Im Anschluss an die jüngste Revision der Bundesverfassung wurden seit dem Jahr 2000 eine Reihe von Kantonsverfassungen und Kirchengesetze revidiert (NE, SG, SH, VD, GR, FR, ZH, BS,
LU). Welche Veränderungen des Religionsverfassungsrechts und insb. im Bereich der korporativen Religionsfreiheit lassen sich beobachten? Welche gemeinsamen Tendenzen werden sichtbar?
Behielten die Landeskirchen ihren privilegierten Status? Können nun neue Religionsgemeinschaften leichter öffentlich-rechtlich anerkannt werden? Gibt es wegweisende Neuerungen, die auch
von anderen Kantonen rezipiert werden könnten? Wie werden die total revidierten Erlasse in der
Lehre beurteilt?
Mögliche Vertiefung: Insbesondere die Kantone Waadt und Zürich haben ihre Kirchengesetze vor
kurzem einer Totalrevision unterzogen. Im Zuge dieser Neuerungen haben die beiden Kantone
viele kirchlich-interne Kompetenzen den öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen übertragen und
dadurch die Stellung der korporativen Religionsfreiheit hervorgehoben. Wie lässt sich in diesen
Kantonen das Verhältnis zwischen Staat und Kirche charakterisieren? (Fragestellung auch für andere Kantone möglich)
Hinweis: Sie können sich auch auf eine Auswahl von Kantonen beschränken.
5. Das Verhältnis der christlichen Freikirchen zum Staat
Wie präsentiert sich verfassungsrechtlich das Verhältnis zwischen Freikirchen und Staat? Woraus
ergibt sich die korporative Religionsfreiheit und in welchem Umfang können sich die Freikirchen
darauf berufen. Welche Möglichkeiten bietet ihnen das Privatrecht (ZGB, OR), welche das eigene,
kirchliche Recht? Wie werden die Freikirchen in spezifischen Bereichen (Anstaltsseelsorge, Militärdienst etc.) berücksichtigt? Welche Probleme bezüglich der Freikirchen wirft der Umstand auf,
dass es Religionsgemeinschaften gibt, die öffentlich-rechtlich anerkannt sind? Soll und kann der
Staat Freikirchen anerkennen? Welche Formen stehen ihm zur Verfügung? Welche rechtlichen
Konsequenzen gilt es aus der zunehmenden Säkularisierung und Pluralisierung der Gesellschaft
zu ziehen.

6. Religiöse Symbole an öffentlichen Schulen (Kruzifixe, Kopftuchverbot)
Dürfen Kruzifixe in den Schulräumen hängen? Welcher Schutzgedanke steht hinter einem Kopftuchverbot für Lehrerinnen (und allenfalls Schülerinnen)? Wie lassen sich diese Problemfelder vergleichen? Gehen Sie zunächst auf die (individuelle) Religionsfreiheit und auf die religiöse Neutralität des Staates bzw. der Schule im Besonderen ein. Welche Fragen und Lösungen ergeben sich
aus dem Spannungsverhältnis zwischen der Integrations- und der Ordnungsfunktion des Staates.
Welche Tragweite kommt dem Erziehungsrecht der Eltern (Art. 303 ZGB) sowie beim Kopftuchverbot der Geschlechtergleichheit (Art. 8 Abs. 3 BV) zu. Beleuchten Sie die Kruzifixfrage anhand
des Cadro-Entscheid von 1990 (BGE 116 Ia 252) und erörtern Sie den Standpunkt der Lehre.
Welche Auswirkungen hat der neuste Kruzifix-Entscheid der Grossen Kammer des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte (Lautsi und andere vs. Italien, vom 18. März 2011) auf die
Rechtslage in der Schweiz?
Hinweis: Sie können sich bei Ihrer Arbeit auch auf einen der beiden Themenschwerpunkte (Kruzifixe oder Kopftuchverbot für Schülerinnen) beschränken.

Internes Religionsrecht der Kirchen
7. Die römisch-katholische Kirche und die Gleichheit der Geschlechter
Welche Stellung hat die Frau im kanonischen Recht? Bei der Beantwortung dieser Frage ist das
Augenmerk insbesondere auf die geschichtliche Entwicklung des Weihesakraments, die Ämter für
Laien in der Kirche sowie die Diskussion um die Frauenordination zu legen.

8. Das Strafenverständnis des kanonischen Rechts
Welche Rechtsgüter schützt das kanonische Strafrecht? Wie rechtfertigt die Kirche ihren Strafanspruch? Zeigen Sie auch den systematischen Aufbau des kanonischen Strafrechts im CIC 1983
auf, insbesondere den Unterschied zwischen Beugungs- und Sühnestrafen. Wo bestehen Parallelen, wo Unterschiede, zum staatlichen Strafrecht? Setzen Sie sich kritisch mit der Problematik von
Spruch- und Tatstrafen auseinander.
9. Der Status des Laien in den einzelnen Schweizer Bistümern, aus rechtlicher Perspektive
Vor 50 Jahren wurde die katholische Kirche durch ein epochales Ereignis wachgerüttelt: Das 2.
Vatikanische Konzil. Die Möglichkeiten für die Laien, sich in der Kirche zu betätigen, wurden
dadurch massiv erweitert. Untersuchen Sie mit Blick auf ein ausgewähltes Bistum der Schweiz die
Mitwirkungsmöglichkeiten des Laien am kirchlichen Leben der Pfarrei (z.B. Pastoralassistenz und
Pastoralrat) und/oder der Diözese und ihre Vereinbarkeit mit dem kanonischen Recht.
10. Kirchliche Leistungen für Nichtmitglieder (Kasualienshopping)?
Es gibt eine zunehmende Zahl von Personen, die aus der Kirche ausgetreten sind oder gar keiner
Kirche angehören und dennoch kirchliche Dienste wie bei der Taufe, Trauung oder Beerdigung beanspruchen möchten. Wie gehen die Kirchen damit um? Sollen aus der Kirche Ausgetretene und
andere Nichtmitglieder kirchliche Dienste in Anspruch nehmen können? Und wenn ja: Sollen Gebühren dafür erhoben werden? Sowohl die römisch-katholische als auch die evangelisch-reformierte
Kirche erliessen in letzter Zeit vermehrt Richtlinien für die Gewährung von Sakramenten und anderen Kasualien an Nichtmitglieder. Unter welchen Voraussetzungen werden diese gewährt? Welches
sind die pastoraltheologischen und mitgliederrechtlichen Probleme? Wie werden die in Anspruch
genommenen Angebote sinnvoll finanziell abgegolten?
Hinweis: Sie können sich auf einige ausgewählte Beispiele einer oder beider Kirchen beschränken.

