
Dieses Buch thematisiert aktuelle Fragen im Verhältnis von Staat und Religion in der 
Schweiz. Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens hat das Institut für Religionsrecht 
der Universität Freiburg i.Ue. Kolleginnen und Kollegen gebeten, einen Beitrag aus 
ihrem Arbeitsbereich beizusteuern. Die Beiträge befassen sich u.a. mit dem Wandel 
der gesellschaftlichen Bedeutung der Kirchen und Religionsgemeinschaften, mit in-
ternen Reformprozessen, mit der Aktualisierung des kantonalen Anerkennungsrechts 
und mit Spannungsverhältnissen zwischen staatlicher und religiöser Ordnung.
Einige Themen spiegeln schweizerische Besonderheiten wider, andere werden in 
ähnlicher Weise auch in anderen Ländern diskutiert. Die Jubiläumspublikation ist so 
Momentaufnahme und zugleich Zeugnis einer lebendigen Diskussion im Religions-
verfassungsrecht.

This book addresses current issues in the relationship between state and religion in 
Switzerland. To mark its 40th anniversary, the Institute for Law and Religion of the Uni-
versity of Fribourg invited colleagues to contribute a paper from their field of work. 
Among the topics covered in the papers are changes in the social significance of the 
Churches and religious communities, internal reform processes, the revision of the 
cantonal recognition law and tensions between the state and religious order.
Some topics reflect specific Swiss particularities, while others are similarly discussed 
in other countries. This anniversary publication is thus an important snapshot as well 
as testimony to a dynamic debate on the constitutional law concerning religion.
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jetzt bestellen

https://www.schulthess.com/buchshop/detail/ISBN-9783725581849/Pahud-de-Mortanges-Rene-Hrsg./Staat-und-Religion-in-der-Schweiz-des-21.-Jahrhunderts


   

René Pahud de Mortanges (Hrsg.)

Staat und Religion in der 
Schweiz des 21. Jahrhunderts

Beiträge zum Jubiläum 
des Instituts für Religionsrecht



Bibliogra� sche Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliogra� e; detaillierte 
bibliogra� sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, vor be halten. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des 
Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover� lmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2020
 ISBN 978-3-7255-8184-9

www.schulthess.com



 V 

 
 

Inhaltsübersicht   

Autorenverzeichnis XI 
 

Einleitung XXI 
René Pahud de Mortanges 

DER ANLASS 1 

40 Jahre Institut für Religionsrecht – ein kurzer Rückblick auf 
die zweite Hälfte 3 
René Pahud de Mortanges/Burim Ramaj  

Offene Fragen im Verhältnis von Staat und Religion in der 
Schweiz 17 
Grusswort des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes 
(SIG)  

Kirchenrecht - Staatskirchenrecht - Religionsrecht 19 
Grusswort der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der 
Schweiz (RKZ)  

Wer mit anderen Hand in Hand geht, hat die Beziehung noch  
im Griff! 23 
Grusswort der Schweizer Bischofskonferenz (SBK)  

  

 

Bibliogra� sche Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliogra� e; detaillierte 
bibliogra� sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, vor be halten. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des 
Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover� lmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

© Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2020
 ISBN 978-3-7255-8184-9

www.schulthess.com



VI 

 

Inhaltsübersicht  

 

DER GESELLSCHAFTLICHE BEITRAG DER KIRCHEN UND 
ANDERER RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN 29 

„Führer auf dem Weg zur Rationalität“ 
Philosophische Beiträge der Theologie und der kirchlichen 
Rechtswissenschaft für die Entwicklung der 
Rechtswissenschaften 31 
Adrian Loretan/Martina Tollkühn  

Religion – Kirche – Politik  
(K)ein harmonischer Dreiklang? 57 
Markus Müller  

REFORMPROZESSE  IM KIRCHLICHEN BEREICH 87 

Das neue Abwahlverfahren in der Reformierten Kirche Aargau 89 
Tanja Riepshoff  

La nuova normativa canonica sugli istituti di vita 
contemplativa: sue criticità e sue potenzialità per uno sviluppo 
del diritto ecclesiastico 105 
Libero Gerosa  

Kirchenreform im Kontext des dualen Systems 
Staatskirchenrechtliche Körperschaften und evangeliums-
zentrierte Kirchenreform in spätmoderner Gesellschaft 127 
Daniel Kosch  

AKTUALISIERUNG DES KANTONALEN ANERKENNUNGSRECHTS 165 

Die Weiterentwicklung des staatlichen Anerkennungs- und 
Unterstützungssystems für Religionsgemeinschaften 167 
Christian Reber  



Inhaltsübersicht VII 

 
 

Entflechtung von Staat und Kirchen im Kanton Zürich – ein 
Rückblick und Ausblick 201 
Martin Röhl  

Kann es sich der Staat noch leisten, neutral zu sein? 
Über Sein und Sollen der staatlichen Neutralität vor der 
Herausforderung einer pluralistischen Gesellschaft 221 
Lorenz Engi  

Staatskirchenrecht im Kanton St. Gallen. Aktuelle 
Entwicklungen in der Gesetzgebung 243 
Claudius Luterbacher  

Gouverner en reconnaissant ou en séparant ? Deux cantons 
romands face à la nouvelle diversité religieuse 263 
Irene Becci  

Die öffentlichrechtliche Anerkennung als zweiseitiges 
Rechtsgeschäft 283 
Christoph Winzeler  

Anforderungen an die demokratische Organisation der 
Religionsgemeinschaften im Schweizerischen Religionsrecht 305 
Cla Reto Famos  

SPANNUNGSVERHÄLTNISSE ZWISCHEN STAATLICHER  UND 
RELIGIÖSER ORDNUNG 321 

In hac temporum iniquitate. Reconnaissance et reniement du 
privilège du for 323 
Yves Mausen  



VIII 

 

Inhaltsübersicht  

 

Die Trauung oder Einsegnung von homosexuellen Paaren – 
Glaubensgemeinschaften im Spannungsfeld zwischen 
Selbstbestimmungsrecht und Diskriminierungsverbot 359 
Felix Hafner/Nadine Zurkinden/Martin Reimann  

Die Religionsfreiheit und das Verbot der 
Geschlechterdiskriminierung 
Vom Umgang des Staats mit Religionsgemeinschaften, die 
Frauen von Ämtern ausschliessen, und anderen 
Grundrechtskollisionen 381 
Eva Maria Belser  

Fremde Richter 
Der Einfluss der Rechtsprechung der europäischen Gerichte auf 
das schweizerische Religionsverfassungsrecht – aufgezeigt am 
Beispiel des Arbeitsrechts 421 
Astrid Epiney/Lena Hehemann  

Staatliches Voraustrauungsverbot (Art. 97 Abs. 3 ZGB): 
überflüssiger Zopf der Kulturkampfzeit oder Baustein im 
Kampf gegen Zwangsheiraten? 483 
René Pahud de Mortanges/Barnaby Leitz  

Islamisches Parallelrecht und islamische Paralleljustiz – möglich 
in der Schweiz? 513 
Erwin Tanner-Tiziani  

Der Schutz der Gewissensüberzeugung des Pazifisten 541 
Felix Frey  

  



Inhaltsübersicht IX 

 
 

STAATLICHES MANAGEMENT RELIGIÖS-KULTURELLER 
DIVERSITÄT 563 

Religiöse Vielfalt in der Schule  
mit besonderem Fokus auf die kantonalen Wegleitungen 565 
Raimund Süess  

Zwischen Wissenschaft, Politik und Religionsgemeinschaften. 
Islamische Theologie an Schweizer Universitäten 583 
Hansjörg Schmid  

Artikel 72 BV im 21. Jahrhundert  
Aufgaben und Verantwortung des Bundes im Bereich Staat und 
Religion 619 
Marc Schinzel  

Der völkerrechtliche Schutz der Religionsfreiheit in historischer 
Perspektive 637 
Andreas Stöckli  

Werte der Bundesverfassung: Einfallstor zur Tyrannei? 665 
Andreas Kley  

 



 263 

 
 

Gouverner en reconnaissant ou en séparant ? Deux 
cantons romands face à la nouvelle diversité religieuse 

Irene Becci 

Table des matières 

Résumé 263 

1 Introduction 264 

2 Tradition et pluralisation religieuses : la fin d’un millénaire 267 

3 Le nouveau millénaire : une diversité religieuse active 269 

4 Des nouvelles lois pour gouverner : les négociations des dernières 
années 272 

5 Réflexions conclusives 275 

Bibliographie 278 

Liste des abbréviations 281 
 

Résumé 

Ce texte propose une réflexion autour des récentes modifications des lois 
gérant les rapports entre le canton et les communautés religieuses à Ge-
nève et dans le canton de Vaud. Des différences et des similitudes sont 
comprises à partir des contextes historiques, religieux et politiques res-
pectifs. L’argument central est qu’au-delà d’une première appréciation en 
termes de différences, les deux cas s’inscrivent dans des logiques très si-
milaires qui sont identifiées à partir d’une approche sociologique tenant 
compte du rôle des acteurs intermédiaires, au-delà du niveau juridique. 
Dans les deux cas, le religieux qu’il s’agit de régler ré-apparaît dans 
l’espace public sous des formes qui n’avaient pas été prévues dans les so-
ciétés sécularisantes. 
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1 Introduction 

Les paysages religieux dans les cantons voisins de tradition protestante en 
Suisse romande, Genève et Vaud, ont connu depuis un siècle environ des 
changements très similaires. Dans les deux cas, la population s’est forte-
ment sécularisée : les appartenances religieuses se font plus rares, et 
l’appartenance institutionnelle n’implique que rarement une participation 
religieuse active et une adhésion aux doctrines et aux croyances promues. 
Selon les données les plus récentes de l’Office Fédéral de la Statistique 
(OFS), les personnes sans appartenance forment le groupe le plus grand, 
avec 41% à Genève et 32% dans le canton de Vaud1. D’autre part, les 
paysages religieux sont devenus plus divers et pluriels. Actuellement, 
dans les deux cantons, une trentaine de courants religieux sont présents2. 
Même si les tendances de la pluralisation religieuse se rapprochent pour 
les deux cantons, la répartition des personnes par communautés reli-
gieuses est différente dans ces deux contextes, dû notamment à un écart 
ville-campagne. La ville de Genève étant prépondérante dans ce canton, 
certaines communautés non-chrétiennes, notamment les communautés 
israélites et musulmanes, sont plus grandes en proportion à la population 
que dans le canton de Vaud. 
Politiquement, les deux cantons sont passés d’un monopole confessionnel 
entre les mains de l’Église protestante au 19e siècle à un système poli-
tique affichant son autonomie vis-à-vis des autorités religieuses. Pourtant, 
ces deux cantons n’ont pas choisi la même manière de réguler juridique-
ment leurs liens à la religion et surtout ont élaboré dans la dernière dé-
cennie deux lois portant sur la religion dans l’espace public qui semblent 
a priori fondamentalement différentes. 
Le type de reconnaissance le plus fréquent en Suisse est celui offrant la 
possibilité de reconnaître des communautés religieuses par un simple 
changement de loi comme dans le canton de Vaud (et non pas de la Cons-
titution), en passant par le parlement ou juste l’Exécutif si la reconnais-
sance visée reste dans le droit privé. Au-delà de ce type de reconnais-
sance, quelques cantons (dont ZH, UR, SZ, ZG, GR, TG) reconnaissent 
leurs communautés religieuses en droit public et dans leur Constitution 
qui doit être modifiée en cas de changement, et rares sont les cantons, 

                                                      
1  Source : données de l’OFS publiées online https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/sta 

tistiques/population/langues-religions/religions.html (accès 25.11.19). 
2  Source : les deux enquêtes du Centre intercantonal d’information sur les croyances 

(CIC) qui seront détaillées par la suite. 




