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Anmerkungen zu den Verträgen zwischen der  
Freien und Hansestadt Hamburg und  

der Christlichen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

und dem Heiligen Stuhl 

gemäß Drucksachen 18/3299 und 18/3300  
der Hamburger Bürgerschaft vom 29.11.2005 

Am 29.11.2005 wurden in Hamburg Verträge mit der evangelischen und der 
katholischen Kirche unterzeichnet.  

Zum Inkrafttreten ist noch die Ratifikation durch die Bürgerschaft erforderlich, 
die  Anfang  2006 ohne weitere Aussprache erfolgen soll. 

Zusammenfassung:  

1. Öffentlichen Beteuerungen zum Trotze geht es keinesfalls bloß unver-
bindlich um Freundschaft und Seelsorge, sondern um  langfristige Sub-
ventionen, Privilegien und Rechtsgarantieren. 

2. Das Vorgehen per Vertrag führt fast automatisch zur Verletzung von 
Gleichbehandlung und Neutralität. Der Staat regelt seine Verhältnisse 
gemeinhin durch allgemeingültige Gesetze. Es gibt keinen Grund, die 
Rechtsverhältnisse zu den christlichen Kirchen durch Vertrag zu regeln.  

3. Die Verträge enthalten zahllose offene und verdeckte alte und neue 
Subventionstatbestände. Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist nicht er-
sichtlich. 

4. Im Hinblick auf zunehmende gewerbliche Tätigkeit stellen die Vorzugs-
konditionen und sonstigen Privilegien eine Wettbewerbsverzerrung und 
europarechtlich bedenkliche staatliche Beihilfen zugunsten der christli-
chen Kirchen dar. 

5. Die Autonomie der Universität Hamburg wird verletzt. 

6. Der bisherige interreligiöse Religionsunterricht an den Schulen soll durch 
einseitige religiöse Missionierung auf Staatskosten ersetzt werden. 

7. An zahlreichen Stellen wird die bestehende Rechtslage festgeschrieben 
– dies verhindert eine Rechtsentwicklung selbst dann, wenn sich die ge-
sellschaftlichen Anschauungen nachhaltig verändern, bestehende Sub-
ventionen abgebaut werden sollen oder sich der aus den USA bekannte 
christliche Fundamentalismus auch hierzulande breit macht. 
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8. Die christlichen Kirchen werden umfassend gegen Gesetzesänderungen 
geschützt - ein einzigartiges Privileg, das die Rechte des Souveräns ver-
letzt und mit einer zukunftsoffenen Gesellschaft nicht vereinbar ist. 

9. Über die Bestimmungen des Meldegesetzes hinaus stehen den christli-
chen Kirchen die bei den Meldeämtern vorhandenen persönlichen Daten 
sämtlicher Bürger zur Verfügung (auch von Nichtmitgliedern), wenn dies 
nur „ihren Aufgaben" dient. Damit wird der Datenschutz verletzt. 

10. Die Verträge enthalten keine Beendigungsmöglichkeit. Die Subventio-
nen, Privilegien und Garantien gelten damit für die Ewigkeit; jegliche 
dennoch erfolgende Ablösung führt zu Entschädigungsansprüchen. 

11. Der Vertrag mit der Nordelbischen Kirche enthält keinerlei Verpflichtun-
gen der Nordelbischen Kirche. Es wird einseitig die Stadt verpflichtet. 
Hamburg hat von dem Vertrag keinerlei Vorteile, sondern geht zum 
Schaden künftiger Generationen völlig überflüssige und unauflösbare 
Selbstverpflichtungen ein. 

12. Beide Verträge entsprechen nach Form und Inhalt weitgehend dem 
Reichskonkordat von 1933, durch das sich Adolf Hitler die Grundlage für 
die Gleichschaltung der christlichen Kirchen schuf – eine schlimme politi-
sche Instinktlosigkeit.  

13. Die Verträge brechen mit guter hanseatischer Tradition. Bereits seit 1870 
/ 1923 gibt es in Hamburg eine Trennung Kirche / Staat – für Hamburg 
war das nie ein Problem. Die Verträge wären ein Rückschritt in vo-
raufklärerische Zeit. 

14. Die amtliche Begründung enthält sachliche Fehler und irreführende Ver-
harmlosungen. 

15. Die Verträge sind aus Sicht Hamburgs rational nicht zu erklären. Eine 
engagierte Lobby machte es sich zielstrebig zunutze, dass der Senat of-
fenbar von einem diffusen Harmoniebedürfnis beseelt ist, ohne sich für 
den Vertrag inhaltlich wirklich zu interessieren und vor allem ohne des-
sen Tragweite zu erkennen. 

16. Durch die feierliche Unterzeichnung der Verträge vor Einbeziehung von 
Bürgerschaft und Öffentlichkeit versucht der Senat, politisch vollendete 
Tatsachen zu schaffen, um die Bürgerschaft unter Vollzugsdruck zu set-
zen und eine öffentliche Diskussion zu vermeiden. 

Im Einzelnen:  

Nachfolgend in der Reihenfolge des Vertragstextes der Nordelbischen Kirche 
einige Anmerkungen. Die entsprechende Fundstelle im Vertrag mit dem 
Heiligen Stuhl ist jeweils kursiv angegeben. 
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Art. 2  
Art. 12 

Die Gewährung von Körperschaftsrechten ist keinesfalls, wie 
es in der amtlichen Begründung heißt, eine "notwendige Er-
gänzung zur Religionsfreiheit". Vielmehr handelt es sich um 
ein Relikt aus vorkonstitutioneller Zeit, welches für die Religi-
onsausübung auch sonst in der Welt keinesfalls notwendig ist. 

Art. 2 (3) 
Art. 12 II 

Die Verträge (im Falle der Nordelbischen Kirche im Schluss-
protokoll) sehen vor, dass die Stiftungen der christlichen Kir-
chen von der Rechtsaufsicht des Staates befreit werden kön-
nen. Für dieses Privileg gibt es keinen sachlichen Grund. 

Art. 3 Die den christlichen Kirchen gewährten Subventionen und 
Privilegien erstrecken sich weit über den kirchlich-religiösen 
Bereich hinaus in den Bereich allgemeiner Mildtätigkeit und 
Gemeinnützigkeit, sogar in den gewerblichen Bereich. Die 
Besserstellung gegenüber anderen mildtätigen und gemein-
nützigen Vereinigungen und z.B. Kitas kann nicht mit der Re-
ligionsfreiheit begründet werden, sondern ist willkürlich. 

Art. 4 (3, 
4) 

Ungerechtfertigtes Anhörungs- und Mitbestimmungsprivileg 
der christlichen Kirchen gegenüber anderen gesellschaftlichen 
Gruppen. 

Art. 4 (3)  Die Mitwirkungsrechte der christlichen Kirchen bei der Über-
tragung von Aufgaben auf „andere Träger" ist insofern eigen-
artig, als die christlichen Kirchen mit den Verträgen selbst ü-
berhaupt keine Aufgaben übernommen haben. Auch die For-
mulierung „staatskirchenrechtliches Verhältnis" ist eigenartig: 
Die „Staatskirche" war schon spätestens mit Art. 137 I der 
Weimarer Reichsverfassung abgeschafft worden. 

Art. 5 (1) Der Vertrag mit der Nordelbischen Kirche sieht zwingend die 
Forschung und Lehre von evangelischer Theologie an der 
Universität Hamburg vor. Damit wird die Autonomie der am 
Vertrag unbeteiligten Universität verletzt. Die gegenteiligen 
Angaben in der amtlichen Begründung stehen in Widerspruch 
zum Vertragstext. 

Art. 7 Die zugesicherte „Förderung der evangelischen Theologie" 
bzw. der „katholischen Theologie und Religionspädagogik" 
könnte zu Subventionsansprüchen führen und verletzt die 
Verpflichtung des Staates zu weltanschaulicher Neutralität. 

Art. 7 (2) Beim schulischen Religionsunterricht wird der bisherige inter-
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Art. 5 religiöse Unterricht abgelöst durch religiöse Missionierung auf 
Staatskosten. 

Auch soweit dies in Übereinstimmung mit Art. 7 GG steht, hät-
te man vom Senat erwarten dürfen, politisch auf eine Fortset-
zung des toleranzfördernden Dialogs der Religionen zu drän-
gen, anstatt diese vorbildliche hanseatische Tradition achtlos 
preiszugeben. 

Art. 8 (1) Eine vertragliche Bestätigung von Art. 138 WRV erschwert die 
verfassungsrechtlich gebotene Ablösung der Staatsleistun-
gen. 

Art. 8 (2) 
Art. 13 

Schafft oder fixiert Sonderrechte gegen Enteignungen. 

Art. 8 (3) 
Art. 13 (3) 

Privilegien bei der Stadtentwicklung. 

Art. 8 (4) 
Art. 13 (4) 

Bei bloßer Bedarfsanmeldung durch die christlichen Kirchen 
besteht ein Anspruch auf kostengünstige Grundstücke bis an 
die Grenze des haushaltsrechtlich Zulässigen, laut amtlicher 
Begründung ausdrücklich auch unter Verkehrswert  

Im Hinblick auf die zunehmende gewerbliche Tätigkeit der 
Kirchen (vgl. z.B. Abendblatt vom 10./11.12.05, Seite 20: 
„Immobiliengeschäfte im Namen Gottes") handelt es sich um 
eine Wettbewerbsverzerrung und eine europarechtlich be-
denkliche staatliche Beihilfe. 

Art. 8 (5) 
Art. 13 (4) 

Im umgekehrten Fall haben die christlichen Kirchen hingegen 
Anspruch auf den angemessen Kaufpreis! 

Man darf gespannt sein, ob die Nordelbische Kirche nach In-
krafttreten des Vertrags das Grundstück freigibt, welches sie 
derzeit zur Blockade der Airbus-Landebahn verwendet. 

Art. 9 (1) Die „gemeinsame Verantwortung" für Schutz, Pflege und Er-
haltung kirchlicher Denkmäler geht über das Denkmalschutz-
gesetz hinaus und könnte Subventionsansprüche begründen. 
Vor dem Hintergrund historisch immer wieder aus dem Ge-
wohnheitsrecht abgeleiteter „Baulasten" ist dies eine reale 
Gefahr. 

Art. 9 (3)  … entspricht keinesfalls, wie es in der Begründung heißt, § 8 
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Art. 14 (3) DenkmalSchG. Vielmehr entscheidet nach dem Vertrag 
das evangelische Kirchenamt bzw. die katholische kirchliche 
Oberbehörde und nicht, wie im Gesetz, die zuständige staatli-
che Behörde. Privilegien nach Form und Inhalt für die christli-
che Kirchen. 

Art. 9 (5) 
Art. 14 (5) 

Privilegien bei Förderung nach dem DenkmalSchG.  

Art. 11 Die christlichen Kirchen brauchen ihre Rechnungen nicht im 
gerichtlichen Mahnverfahren geltend zu machen, sondern 
können sich ihre Vollstreckungstitel künftig selbst schaffen. 
Das Zwangsinkasso übernehmen die staatlichen Behörden. 

Ein neuer Subventionstatbestand mit Verleihung staatlicher 
Kompetenz wird eingeführt. Dies ist  ein Rückschritt in längst 
vergangene Zeiten. 

Art. 12 
Art. 17 

Die christlichen Kirchen werden in gleicher Weise wie der 
Staat von sämtlichen landesrechtlichen Steuern und Gebüh-
ren einschließlich Gerichtskosten befreit. 

Auch wenn die Gebührenbefreiung zur Zeit „nur" für die Ge-
richtskosten zum Tragen kommt, handelt es sich um eine po-
tentiell millionenschwere Zeitbombe für den Fall, dass es zu 
bestimmten nahe liegenden Verwaltungsvereinfachungen 
kommt. 

Wenn der Staat keine Abgaben an sich selbst zahlt, ist dies 
haushaltsrechtlich neutral und erspart vielleicht noch Verwal-
tungsaufwand. Wenn den Kirchen diese Abgaben erlassen 
werden, handelt sich hingegen um Subventionen. 

Im mildtätigen und gemeinnützigen Bereich spielt dies keine 
Rolle – hier sind nach der Abgabenordnung ohnehin praktisch 
alle Träger steuerbefreit. 

Ein anderer Anwendungsbereich als gewerbliche Betätigung 
der Kirchen ist nicht ersichtlich. An dieser Stelle wird ein er-
hebliches Subventionspotential geschaffen und durch irrefüh-
rende Verharmlosung kaschiert. 

Art. 13 
Art. 16 

Das ohnehin noch bestehende Recht zur Kirchensteuererhe-
bung ist antiquiert und sollte nicht auch noch durch Vertrag 
verewigt werden. 
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Art. 14 (1) 
2 / Art. 16 
(1) 2 

Die Verpflichtung von Arbeitgebern zur Mitwirkung beim Kir-
chensteuerabzug kann in dem Vertrag überhaupt nicht gere-
gelt werden (ultra vires). 

Art. 14 (2) 
Art. 16 (2) 

Anders als nach geltendem Recht (§ 10 I KiStG) müssen die 
christlichen Kirchen nicht mehr die tatsächlichen Kosten des 
Kirchensteuerinkassos durch die Finanzämter erstatten, son-
dern dieser Betrag ist jetzt „einvernehmlich" festzulegen – ei-
ne Nichtregelung.  

Die gegenteilige Angabe in der amtlichen Begründung ("Abs. 
2 entspricht § 10 Abs. 1 des KiStG") ist falsch. 

Art. 15 (2) Die höchst differenzierte Regelung zur Datenübermittlung an 
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften nebst Daten-
schutz in § 33 Meldegesetz findet in Absatz 2 des Nordelbi-
schen Vertrags keine Anwendung. Während Abs. 1 zutreffend 
auf das Melderecht verweist, enthält Abs. 2 eine undifferen-
zierte Pauschalermächtigung. Die christlichen Kirchen haben 
danach „zur Erfüllung ihrer Aufgaben" Anspruch auf alle Da-
ten der Meldeämter, nicht begrenzt auf ihre Mitglieder.  

Kosten trägt die FHH (Subvention). 

Art. 15 (3) Die Kirchen müssen den Datenschutz lediglich nach eigenem 
Gesetz gewährleisten – damit steht der Datenschutz in ihrem 
Gutdünken. 

Art. 15 (4) Dass ein Kirchenaustritt nur vor dem Standesamt und dort 
auch nur gegen Gebühr möglich ist, verletzt die Religionsfrei-
heit sowie negative Vereinigungsfreiheit und sollte nicht auch 
noch vertraglich festgeschrieben werden. 

Art. 17 (1) 
Art. 8 

Die Verpflichtung, in Krankenhäusern und Heimen für Gottes-
dienste usw. kostenlos Räume zur Verfügung zu stellen, ist 
die vertragliche Gewährleistung eines Subventionstatbestan-
des. 

Laut amtlicher Anmerkung zum Vertrag mit dem Heiligen 
Stuhl sollen auch private Träger (!) verpflichtet sein, der Kir-
che Zugang und kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung zu 
stellen. Private Träger können aus diesem Vertrag aber über-
haupt nicht verpflichtet werden (so auch richtig die dazu im 
Widerspruch stehende Anmerkung zum gleichlautenden Ver-
trag mit der Nordelbischen Kirche). Selbst der entsprechende 
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Art. 28 des Reichskonkordats erfasst nur Häuser „der öffentli-
chen Hand." 

Art. 19 
Art 3 

Es wird nicht nur der gegenwärtige Gesetzesstand in Bezug 
auf Sonn- und Feiertage vertraglich garantiert. Zusätzlich wird 
der staatliche Schutz auf bisher nicht gesetzlich anerkannte 
kirchliche Feiertage ausgeweitet. Damit wird es dem Gesetz-
geber unmöglich, ohne Zustimmung der christlichen Kirchen 
frei über diese Fragen zu befinden (z.B. Ladenschluss an 
Sonntagen). 

Art. 22 
Art. 11 

Privilegien der christlichen Kirchen im Rundfunk, auch bei Pri-
vaten. 

Art. 23 
Art. 20 

Dass die Gleichbehandlungsklausel "den Üblichkeiten" ent-
spreche, wie es in der amtlichen Begründung heißt, dürfte 
nicht zu belegen sein. Kirchenstaatsverträge sind keine Mas-
senprodukte.  

Wenn ernstlich Gleichbehandlung gewollt wäre, hätte man 
anstelle des Vertrages ein allgemeines Gesetz erlassen sol-
len.  

Hier geht es nicht um Gleichbehandlung, sondern um Meist-
begünstigung. 

Art. 24  
Art. 21 

„Freundschaftsklausel" und andere Harmonieklauseln (an di-
versen Stellen im Vertrag), die auf ein erst noch herbeizufüh-
rendes Einvernehmen abstellen, sind rechtlicher Unfug und 
täuschen eine nicht vorhandene Regelung vor. Sobald man 
sie benötigt, funktionieren sie nicht mehr (siehe unten). 
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Art. 25  Dem Vertrag fehlt jede Beendigungsmöglichkeit. 

Der Vertrag unterliegt weder bürgerlichem Recht noch Ver-
waltungsrecht noch Völkerrecht. Es gilt nur das Geschriebe-
ne. 

Selbst Extremfällen kann allenfalls über ungeschriebene 
Rechtsgrundsätze wie „Wegfall der Geschäftsgrundlage", 
„Treu und Glauben", „Natur des Vertrages" oder „wichtiger 
Grund" abgeholfen werden.  

Eine entschädigungslose Beendigung kann z.B. nicht begrün-
det werden mit  

• politischer oder rechtliche Neubewertung,  

• Ausübung parlamentarischen, gesetzgeberischen Er-
messens,  

• Haushaltskonsolidierung, 

• Umständen, die bereits bei Vertragsschluss gegeben 
oder vorhersehbar waren.  

Dies bedeutet, dass die im Vertrag enthaltenen Vergünstigun-
gen den Kirchen auf ewig zugestanden werden und eine un-
befristete, unüberschaubare Bindung des demokratischen 
Souveräns herbeigeführt wird. 

Soll ein nicht ordentlich zu beendigender Vertrag „einver-
nehmlich" aufgehoben werden, kann dies regelmäßig nur 
durch eine gleichwertige Entschädigung des Privilegierten 
bzw. Subventionierten erfolgen. Die Vergünstigungen können 
also höchstens in eine andere Rechtsform überführt werden, 
aber es kann nie wieder der Status Quo hergestellt werden.  

Der ohne Notwendigkeit und ohne erkennbaren Nutzen erfol-
gende Abschluss der Verträge ist eine schwerwiegende, nicht 
wieder gutzumachende Verletzung der Souveränitätsrechte 
und Vermögensinteressen der Freien und Hansestadt Ham-
burg. 
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Rechtliches Umfeld  

Die Verträge verwirklichen die überkommende kirchliche Vorstellung, dass sich 
der Staat aus kirchlichen Angelegenheiten herauszuhalten habe, gleichzeitig 
aber wegen ihrer staatstragenden Funktion die Kosten zu tragen habe. 

I. Vertrag mit dem Heiligen Stuhl  

Der Vertrag soll dadurch gerechtfertigt sein, dass durch ihn die Subventionsan-
sprüche des Heiligen Stuhls im praktischen Endergebnis abgegolten werden. 

Dies ist der Sache nach aber fern liegend. 

Nach dem Preußenkonkordat von 1929 konnte der Heilige Stuhl vom Deut-
schen Reich jährlich eine „Dotation der Diözesen und Diözesananstalten" in 
Höhe von 2,8 Mio Reichsmark beanspruchen.  

Hamburg steht seit eh und je auf dem rechtlichen Standpunkt, dass diese An-
sprüche nicht gegen Hamburg geltend gemacht werden können. Tatsächlich ist 
der Anspruch von der katholischen Kirche bisher weder geltend gemacht wor-
den noch hat Hamburg je entsprechende Zahlungen geleistet.  

Schon territorial kann das Preußenkonkordat allenfalls in einem Teil von Ham-
burg gelten – welcher Betrag auf diesen fällt, ist völlig offen. 

Die bereits freiwillig geleisteten Subventionen und Vergünstigungen übersteigen 
den möglichen Anspruch bei weitem. Schon durch bloße Anrechnung ließen 
sich etwaige Geldforderungen abwenden. 

Da der Anspruch nicht mehr in die Zeit passt, wäre der Heilige Stuhl auch poli-
tisch gar nicht in der Lage, in Zeiten der Haushaltskonsolidierung noch fragwür-
dige Subventionsansprüche einzuklagen. 

Wenn dennoch eine beachtliche Unsicherheit bestanden hätte, wäre der Ge-
setzgeber von Verfassung wegen aufgerufen, solche Ansprüche endgültig ab-
zulösen, anstatt sie auf ewig in abgewandelter Form zu verlängern. 

In den amtlichen Anmerkungen heißt es, dass das wesentliche Verhandlungs-
ziel eine endgültige Klärung der offenen Rechtsfragen war. Der Vertragstext, 
das Schlussprotokoll und die amtlichen Anmerkungen unter III) machen deut-
lich, dass der bereits problematischen Rechtslage lediglich noch ein verworre-
nes zusätzliches Vertragswerk hinzugefügt wurde und man von einer klaren 
Rechtslage entfernter denn je ist. 

Am Rande: auch das Preussenkonkordat enthält in Art. 13 eine „Freundschafts-
klausel". Die überaus hartnäckigen und spitzfindigen Auseinandersetzungen 
über die Geltung von Preußenkonkordat und Reichskonkordat machen deutlich, 
dass aller vorgeblichen Freundschaft zum Trotze niemand im Traum daran 
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denkt, irgendwelche Rechte jemals wieder entschädigungslos aufzugeben – so 
viel zum praktischen Nutzen von „Freundschaftsklauseln"! 

Der Vertrag ist somit aus der bestehenden Rechtslage heraus nicht zu rechtfer-
tigen. Das Preussenkonkordat wurde lediglich als politisch willkommener Anlass 
benutzt, zur Befriedigung einer wichtigen Wählergruppe Subventionen, Privile-
gien und Rechtsgarantien zu gewähren. 

II. Vertrag mit der Nordelbischen Kirche  

Die Nordelbische Kirche kann aus dem Preußenkonkordat keine Rechte ablei-
ten und verfügt auch über keine anderen Anspruchsgrundlagen, wird aber den-
noch in gleicher Weise begünstigt. Hamburg erfüllt die fragwürdige Verbindlich-
keit also gleich doppelt. 

Dies ist eine politische Entscheidung. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gebie-
tet dies jedenfalls nicht. 

Die der Nordelbischen Kirche gewährten Subventionen, Privilegien und Rechts-
garantien sind demgemäß aus dem Nichts heraus versprochen. Es gibt weder 
eine Gegenleistung noch eine zu bereinigende Rechtslage. 

Es handelt sich um eine reine Schenkung. 

Die vorliegenden Verträge sind unverantwortlich. 

JG/Hamburg, den 27.12.2005 

*** 

 


