
 

 

 

 

Mainz, den 30. November 2016 

W4/7172-17/22 

Bundesverfassungsgericht: Strikter Befreiungsausschluss am Karfreitag ist mit 

den Grundrechten unvereinbar 

 
Der strikte Befreiungsausschluss des Baye-
rischen Gesetzes über den Schutz der Sonn- 
und Feiertage (BayFTG) ist mit der Weltan-
schauungsfreiheit und der Versammlungs-
freiheit unvereinbar und nichtig, entschied 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit 
Beschluss vom 27. Oktober 2016 (Az. 1 BvR 
458/10).   
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 

Der Beschwerdeführer, eine als Weltanschau-

ungsgemeinschaft anerkannte Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, rief für den Karfreitag zu ei-

ner Veranstaltung unter dem Motto „Religions-

freie Zone München 2007“ auf. Die zum Ab-

schluss der Veranstaltung vorgesehene „Hei-

denspaß-Party“, die mit dem Text „Mit Live-Mu-

sik feiern wir fröhlich an einem Tag, an dem allen 

Bürger/Innen dieser Republik das öffentliche 

Tanzen aus christlichen Gründen untersagt ist!“ 

beworben wurde, untersagte die Ordnungsbe-

hörde.   

 

Sie stützte sich dabei auf die Bestimmungen des 

Bayerischen Feiertagsgesetzes. Danach sind 

an „stillen Tagen“, zu denen auch der Karfreitag 

zählt, öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen 

nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen ent-

sprechende ernste Charakter gewahrt ist (Art. 3 

Abs. 2 Satz 1 BayFTG). Am Karfreitag sind au-

ßerdem in Räumen mit Schankbetrieb musikali-

sche Darbietungen jeder Art verboten (Art. 3 

Abs. 2 Satz 3 BayFTG). Die Gemeinden können 

aus wichtigen Gründen im Einzelfall von diesen 

Verboten Befreiung erteilen, nicht jedoch für den 

Karfreitag (vgl. Art. 5 BayFTG). 

 

Nach Erfolglosigkeit der gegen diese Entschei-

dung gerichteten Rechtsbehelfe reichte der Be-

schwerdeführer bei dem BVerfG Verfassungs-

beschwerde ein. Er sah sich insbesondere in der 

Weltanschauungsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2) 

und der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) ver-

letzt.  

 

II. Entscheidungsgründe 

 

1. Auswahl des Karfreitags als gesetzlicher 

Feiertag und Schaffung eines qualifizierten 

Ruheschutzes verfassungsgemäß 

 

a. Eingriff in geschützte Grundrechte 

 

Die Anerkennung des Karfreitags als gesetzli-

cher Feiertag sowie seine Ausgestaltung als 

„stiller Tag“ einschließlich des Verbots öffentli-

cher Unterhaltungsveranstaltungen und musika-

lischer Darbietungen in Räumen mit Schankbe-

trieb greift in die allgemeine Handlungsfreiheit 

der Menschen (Art. 2 Abs. 1 GG) und unter be-

stimmten Voraussetzungen auch in die Berufs-

freiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) sowie die Kunstfrei-

heit (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) ein, so das 

BVerfG. In besonders gelagerten Fällen - wie 

dem hiesigen- könne auch die grundrechtlich 

geschützte Weltanschauungsfreiheit (Art. 4 Abs. 

1 und 2 GG) und die Versammlungsfreiheit (Art. 

8 Abs. 1 GG) berührt sein.  

 

b. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

 

Diese Eingriffe rechtfertigten sich dem Grunde 

nach aber aus der verfassungsrechtlichen 

Garantie des Sonn- und Feiertagsschutzes 

sowie der dem Gesetzgeber von Verfassungs 

wegen verliehenen Befugnis, Feiertage anzu-

erkennen und die Art und das Ausmaß ihres 

Schutzes zu regeln (Art. 140 GG i.V.m. Art. 139 

WRV). 

 

aa. Bedeutung des verfassungsrechtlichen 

Sonn- und Feiertagsschutzes 
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Nach Art. 139 WRV (i.V.m. Art. 140 GG) bleiben 

„der Sonntag und die staatlich anerkannten Fei-

ertage […] als Tage der Arbeitsruhe und der 

seelischen Erhebung gesetzlich geschützt“. 

Diese Regelung verfolge in der säkularisierten 

Gesellschaft und Staatsordnung zunächst die 

weltlich-sozialen Ziele der persönlichen 

Ruhe, Erholung und Zerstreuung. Daneben 

habe die Vorschrift auch eine religiös-christli-

che Bedeutung, denn sie eröffne die Möglich-

keit der Religionsausübung und erlaube den 

Gläubigen diesen Tagen ein Gesamtgepräge 

geben zu können, wie es ihrem Glauben ent-

spräche.  

 

bb. Auswahl des Karfreitags als gesetzlicher 

Feiertag 

 

Dem Gesetzgeber sei es nach Art. 139 WRV 

nicht verwehrt, im Rahmen seiner Gestaltungs-

freiheit als Feiertage auch solche auszuwählen, 

die aufgrund von Traditionen, kultureller oder 

weltanschaulich-religiöser Prägung für große 

Bevölkerungsteile wichtig seien. Unter Berück-

sichtigung der grundsätzlichen Pflicht des 

Staates zu weltanschaulich-religiöser Neut-

ralität sei dem Staat allerdings eine inhaltliche 

Identifizierung mit bestimmten Religionen oder 

Konfessionen nicht erlaubt. Bevölkerungsteilen 

anderer kultureller und weltanschaulich-religiö-

ser Prägung dürften durch die Auswahl des Fei-

ertages und seinen Schutz insofern keine unzu-

mutbaren Belastungen auferlegt werden, als 

niemand gezwungen werden dürfe, diesen Tag 

entsprechend einer bestimmten religiösen Über-

lieferung oder auch nur im Sinne innerer Einkehr 

zu begehen. Die gesetzlichen Unterlassungs-

pflichten dürften lediglich einen äußeren 

Rahmen für Ruhe und seelische Erhebung 

schaffen. 

 

cc. Schaffung eines qualifizierten Ruhe-

schutzes 

 

Dem Grunde nach rechtfertige Art. 139 WRV 

(i.V.m. Art. 140 GG) überdies die Ausgestaltung 

des Karfreitags als eines besonderen Regelun-

gen unterliegenden „stillen Tages“ und damit die 

Schaffung eines qualifizierten Ruheschutzes, 

der der gefestigten Bedeutung des Karfrei-

tags nach christlicher Überlieferung entsprä-

che. In Konkretisierung der Bedingungen für die 

verfassungsrechtlich garantierte Möglichkeit der 

„seelischer Erhebung“ könne der Gesetzgeber 

ohne Verstoß gegen das Neutralitätsprinzip ver-

schiedene Formen von Sonn- und Feiertagen 

schaffen. Die inhaltliche Einflussnahme auf 

die „seelische Erhebung“ der Bevölkerung 

sei dem Staat aber versagt. Denn die inhaltli-

che Ausfüllung des durch den Gesetzgeber fest-

gelegten äußerlichen Ruhe- und Stillhalterah-

mens mit religiösem oder weltanschaulichem 

Gehalt obliege den Einzelnen allein oder in Ge-

meinschaft. 

 

2. Ausschluss einer Befreiungsmöglichkeit 

verfassungswidrig 

 

Für Fallgestaltungen - wie die vorliegende-, in 

denen eine dem gesetzlichen Stilleschutz zuwi-

derlaufende Veranstaltung ihrerseits in den 

Schutzbereich der Glaubens- und Bekennt-

nisfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) oder der 

Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG) falle, 

müsse der Gesetzgeber jedoch die Möglichkeit 

einer Ausnahme von stilleschützenden Un-

terlassungspflichten vorsehen. 

 

Im vorliegenden Fall stoße das Verbot nicht al-

lein auf ein schlichtes wirtschaftliches Erwerbs-

interesse oder allein auf ein Vergnügungs- und 

Erholungsinteresse, sondern beträfe wegen der 

besonderen Bedeutung der Versammlungs-

freiheit als wesentliches Element „demokrati-

scher Offenheit“ die Teilnahme am öffentlichen 

Meinungsbildungsprozess und damit eine für 

das Gemeinwesen gewichtige grundrechtliche 

Gewährleistung. Entsprechendes gelte für den 

Schutz der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, 

in der Ausprägung als Weltanschauungsfreiheit. 

Erforderlich sei dann eine Abwägung der 

Grundrechtspositionen im konkreten Einzel-

fall, wie sie durch Schaffung eines Ausnahme-

tatbestandes ermöglicht werde.  

 

Einer Befreiung von Feiertagsverboten stehe 

auch nicht etwa die Glaubens- und Bekennt-

nisfreiheit der christlichen Bevölke-

rungsteile entgegen. Diese schütze insbeson-

dere nicht vor der Konfrontation mit Bekundun-

gen eines nicht geteilten Glaubens oder einer 

nicht geteilten Weltanschauung.  

 

Der strikte Ausschluss der Erteilung von Befrei-

ungen am Karfreitag (Art. 5 2. Halbsatz 2 

BayFTG) sei daher mit den vorgenannten 

Grundrechten unvereinbar.  

 

3. Mögliche Auswirkungen für das rheinland-

pfälzische Feiertagsgesetz 

 

Auch das rheinland-pfälzische Feiertagsgesetz 

enthält besondere Verbotsregelungen für be-

stimmte gesetzliche Feiertage (vgl. §§ 6 bis 8 
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FTG Rlp1). Die örtlichen Ordnungsbehörden 

können allerdings aus wichtigen Gründen 

Ausnahmen von den Verboten zulassen, § 10 

Abs. 1 Satz 1 FTG Rlp. Demnach nimmt diese 

Regelung weder bestimmte Feiertage von ihrem 

Geltungsbereich aus, noch ist sie auf bestimmte 

Feiertage beschränkt. Die von dem BVerfG ge-

forderte Abwägung der Grundrechtspositionen 

im konkreten Einzelfall dürfte damit eröffnet 

sein.   

 

III. Weitere Informationen 

 

Die Pressemitteilung Nr. 87/2016 vom 30. No-

vember 2016 und der Beschluss im Volltext sind 

hier abrufbar. 

                                                           
1 Landesgesetz über den Schutz der Sonn- und Fei-

ertage  (Feiertagsgesetz - LFtG -) vom 15. Juli 1970, 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
27.10.2009 (GVBl. S. 358). 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-087.html

