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Die Dissertationsschrift nähert sich „besonderen kirchlichen 
Loyalitätsobliegenheiten“ auf der Grundlage des Verfas-
sungsrechts: Bilden das Konzept der Dienstgemeinschaft 
und zahlreiche in ihm geborgene Prämissen in vielen voran-
gegangenen Veröffentlichungen den Ausgangspunkt der 
jeweiligen Untersuchung, sollen hier methodische und 
dogmatische Sonderwege und Divergenzen zum übrigen 

(Religions-)Verfassungsrecht aufgedeckt werden. Mit diesem 
Ansatz können sowohl Gründe für die verfassungsrechtliche 
Solitärstellung des kirchlichen Individualarbeitsrechts als 
auch konkrete Ausprägungen derselben aufgezeigt werden. 
Dabei wird deutlich, in welchen Punkten das Verfassungs-
recht zu Anpassungen in der bisherigen Praxis nötigt.
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This PhD thesis approaches special “duties of loyalty” that 
are imposed on employees in companies run by the  churches 
on the basis of German constitutional law: While in many 
previous publications the concept of the community of 
service and numerous premises embedded in it form the 
starting point, here methodological special paths and 

 divergences from other parts of constitutional law are to 
be uncovered. With this approach, it is possible to show 
both the reasons for the solitary position of church  individual 
labour law and its concrete manifestations. In the process, 
it becomes clear in which aspects constitutional law 
 demands adjustments to previous legal practice.


