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Vertrag 
zwischen der Freien und Ifanscstadr llamburg 

und der Nordt:lbischen Ev::mgdisch-Lutherischen Kirche 

l>it Frdt un<l riar1se:-1at.11 Ilamhurt(, v~r 1 re1e11 Jun.:h Jen 
Scrrnl , unJ J ic Non..lclhisd1c E \•;.mgd i >.t:h- l.u1l11.:Tisd11.: Kin:h c. 
\•ertreten durch die KirchenleilUng, 

gclcilcl von Jcm \V'unsd1, Jas frcunt.lsch:.1f1lii.:hc: Vcrlllihn is 
zu fi:.stigen und zu fördern und die gewach senen Beziehun
gen f~rzu.schrei.ben und dauerhsft fortzuemwickeln, 

in der Cberzeugung,. dass die 1iennung von Staat und Kirche 
g leichermaßen Uis t:mz bedeuter und Kooperation gebie tei, 
unJ mit Jc::rn 7.id , c.l ic::sc:o. Vc:rhiJJmis th.1ui::rhuf1 1.u gi:::-.1ahi::11 , 

in Am:r kt:1m u11g uc:r ldn:hlic.:hc:n Mit vc:r.m1 \.\·nrl ung für J ;.1,, 
Mrern lichc Lehen, 

im Re~pckt vor 1.kr Religions- u nt.I \.luuhcnsfrciln.:it t.lcs 
Einzelnen und in :\ nerkc:nnung des Sd h:;;t beMimmung:;;
rechti; der Kirchen, 

in1 Bewusstsein der Unterschiedlichkeit des geistlichen 
Auftrs.gs der Kirchen und der weltlichen Aufgaben de:
Staates und der gemein:;amen ;\ ufgaben zum \~:ohk der 
Menschen in Hamburg, 

auf Jcr C rundlagc der vt1m l.runJgL-s1:11. för Jie RmiJc:o.
republik Deutschland garantierten Stellung der Kirchen im 
frc::il1ci1 Jid 1 d c:rri11k nu isd1c:11 Rc:.;J11ss1a:i.1, 

si.:hlic::ßcn zur rc:i.:h1 lid1i::n OrJnun~ iluc::r Be/.it:huugt:n J it:>.c:n 
Vi:r lru.g. 

1\r1 i k c l l 

Glauhe ndreiheit und Rec htsslellung 

( l) D ie 1:reie uod Ilanses1s.dr Hamburg gewährt der frei hei t, 
J en ( ih1ul'L!l'I fü1c.;h <l~n t\langi:l i~ i.;h-lu1herL~i.;hi:n ( 1rutH.ll:i.t;teu 1.u 
bekennen und auszuüben,. den Schutz durch Verfassung und tief.Ctz. 

(2 j Die: :-.TmJcJhi:o.c.:he fü•i.mgdi~ch -T .u l ln:ri;;d1c Kfrchi: onl-
111:1 unJ vcrwu.h c1 ihre :\ngclcgcnlu:i1cn i;clhs1s1:mdig inni:r
halb der Schraul<en des für alle geltenden Gesetzes. Sie ist frei 
1->c:i <lcr ß c:sc1zu11g ihrer Amtc:r. 

A r1i k c:l 1 

Kiirperscha l'tsrec h l t: 

( l } Die N ordelbische Evangelisch-L urheri.sche Kirche, ihre 
Kirchenkreise und Kirchengemeinden und d ie aus ihnen 
gchi.J<lclc:n Vc::rhänJc >.im .I Kiirpc:rM:hu.licn Je), iiffcn rlidu::n 
Rechts. Ihr Diensr ist öffentlicher Dienst eigener Art. Sie sind 
Dien~rherren ns.:h öffentlichem Recht. 

(Z;- Die Nordclbische Evangcli:;;ch·Luthc rische Kirche wi rd 
Beschlüsse über die Errichtung, Veränderung und Authebung 
von k in:hlidu::n Kfüpersd1af1~;1 <lcs liffc:n1 li~hc:11 Rc:i.:h1s Jcr;1 
Senat anzeigen. 

(3 ) D ie:: F rcic um.I TJans~ 1uJ 1 Tlamburg u11J <lic: Nun ld hiM.:lic: 
E vangclisch-l .u1hcrisd 1c Kin :hc: wirken hci Jc:r Errli.:h1ung 
und Veriinderung k irchlicher Anstsl ten und !>ti ftungen priva
lc::n und üffc11tJid1c:11 R cdn s /.Usawm cn (;)ch i Ul>sp n •wkull ). 

Ar 1i k c::l 5 

Gdtu.ngsbcn :kh 

Dieser Vertrag erstreckt sich auch auf die rechtlich unse-Jbst
ständigen Diens1e, Werke und Einriclnungen der in Arrikel 2 
;\bs:i.1z l gcn'1!m rcn KC\rpcrsd1af1cn sowie<.l ic im SchJm;i;pr.i111-

kull geuu1u11~n ~dhs1s1 iit1dig~1 l.l icu:-te, \"'erkc: ut1J Eiurid1-
1ungcn. Über Jic Aufnu.hmc wcilercr sc:lh>.tslüru.ligt:r Dicnslc, 
Werke und Einrichtungen in de11 Gellungsbereich dieses 
Vcrm1g~ b1 LWi.'<dlcll t.lcn Vcrm .1g:;pttrtdet1 Einvernehmen ;-.u 
erzielen ( Sd1Ju>.~pno 1oko ll ). 

;\rt ik d 4 

Zusammenwirken 

[ l; Der ~c::11:1 r und c.lic Kird1enlci1 u11g trc:!Tc:n ~id1 /.U t rni::gc:: 
ih rer Rczichungcn i n rcgcl m:J.l\igcm t"\lisranJ. Sie wcnlcn sii.:h 
zur Kl:irung von Fragen, die d:lS beiderseitige Verhältnis 
hc:1 rd fen u<l c::r die:: bc:iJc::n.c::it igeT1 Tm c::resscn bc::rülirc:n, m i1ein
:.111ucr im, Bcnchrm:n sc11.cn . 

r)J Zur ständigen Vertretung ihrer An liegen gegenüber der 
F rden und Hanfoestadc H amburg und zur gc:gcnsc:i tigeo Infor· 
mation bestellt die Kircbeuleinmg der ).lord.elbi&chen Evange
lisch-Lutherischen Kirche ihren ßeau.ti: rngr.en oder ihre ßeau.t: 
tngcc bei Senat und Bürgc:r::...:haft der Frdcn und Hans.estadt 
Hamburg. 

(.~} Senu.1 unt.l ßi.1 rgc rsd1u.f1 <lcr f-rcirn un<l Ha111->cs1:.1<l1 
Hamburg un1 crrkh1cn die Kin:hcnlci1ung der '.'fordcJ\1i ,.;..:hcn 
E\'ti!.ll;(elii,d1-Lutht:riM:lic:n Kir-:hc: ühc:r i hren Bt:lluft mglc:n 
o<lcr ihre fku u [lrJglt: rcdll zcilig \'On ihr en jeweiligen Ct:~<.!l Z· 

gchungs- un<l anderen Vnrhabcn, wck·hc uic Rclangc der 
~orJclhiM:lic::n Ern11gt:li:o.ch-Lull1c::risd1c::11 Kird1c:: unmitt cll'ar 
hcrührcn~ unJ h11rcri sie an. 

( +; Ct>erträgr die Freie und llansestadr llambur~ Aufgaben, 
die tbs s r :.t:.l1;;kird1cn rcd11 lid1c Vcrh:.ilr nis hcru hrcn, :.i.u f andere 
Rcclusrrag.::r, s.o wird sie sich auch diesen gegenüber um dk 
Einhalrung der Inhalte und Ziele dieses Vertrages bemühen. 
Sie gih1 <lcr Nnrdclhisd 1c.n F.v:.111gclisd1-T .u1hcrisd1cn Kirche 
rechtzeitig Gdc:genhcit, zu den Clierm~gungcn, Ziel·, Leis· 
tuni;s- und anderen Vereinbarungen Stellun,!! zu nehmen. 

Artik.c: J 5 

Evangdische Thtmlogie, Rdigionspä<lagosik 
uml Kirchenmu...;ik 

r_l ) Die Freie und lfansesta.dr Hamburg fördert d ie Pflege 
J cr evu.11gehsd1c::11 Thi::ologic u.J:o. kunfc::ssinnsgeb unJi::nc::r wis
senschafi:licher Disziplin in freier r"orschuag und Lehre, ins· 
besondere an der C ni \'erslliic Ifamburg. 

( Z) In grundsatzlichen Angelegenheiten der Studiengange 
P fu.rr-.iml unJ Ld1ru.m1 str c:hcn tlie Vc rt rngspu.rli::ic::n c::i uc:: Ver
einbarung :.111. 

r}; Uas ~ilhere in Angelegenheiten der evangelischen K ir
d1cm n u:-.ik wirJ gc::~ 1111t.ler1 \'c::rcinhan IS..:hlusspn1rn koll }. 

(4-) Der 1.:nivcrsiuitsprcdigcr oder die Univcrsimtsprcctigcrin 
wi rt.I im Einvcrnchmi.:n mi1 Jcr NmJclhi>.ch<.:n Eva ngcli:o.d1-
1.u1hcriio...:hcn Kirche hc:.;cdlc. 

Artikel 6 

Evangdische Hoch!ichulen, Schulen, 
EinrichtunMcn der 1\lli;-, Fort- und Weiterbildung 

Cl) Das Recht der Nordclhisch.::n Evangclisch·Luthcri · 
sehen Kirche zum Betreiben eigener Uildungsstiitten v;·ird im 
R:.lhmcn de.-; allgemeinen Rcchls gcw:..ihrlcis1c1 uncJ gdi\rJcr l. 
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r2J :)1>ft:m Bil<lungi;güuge :-.old1t:11 iru :-.1aa1lkhen Bereid 1 
glcichwcni~ sind, &ind ,'\bscblfü;.sc im Rahmen des Landes
rechts staat lich anzuerkennen. 

:\ rli ke l 7 

Rtlligfonsunte rricht 

r 1) Die r:rde un d n .1nscs1a<l1 TJamh urg gcwührlcb1c1 <lit:: 
Erteilung Lies Rcligionsunl crrichl s :.1ls 11rde111 lichcs Lehrfach 
in Cben:inl-1imwuug rni 1 den <.;rumMi1zen <ler Nl•T<lelbi i:.;hc:u. 
Evangcli~<.h-I.u1heris1..hen K in:hc gemäß ;\r1ikcl 7 Absal /. ~ 
d es C:ru11<lge~c1 :1.ci; fi.ir d ie Runuesrcpuhli k Deu1:;..:hlanu . 

r2) f>:,i.„ Nü.bcrc rcgell eine C.erndrL":.1mc Kummi:\:o;Jol'll 
Schul.::;Kirchc (Schlussprotokoll;. 

Ariike l 8 
Kirch licht$ Eigentum 

r,l J Die Freie und lfansest>Idt H amburg gewshrleis1e1 der 
-:-.Iunlelhisdu:n Eva11gcfo..:h-Lu1 heri~du:n Kirche <la~ Eigen
rum und andere Rechte an ihrem Vermögen gemäß .'\..rtikel 140 
des Grundgesetzes für die llundesrepublik Deutschl>Ind in Ver
bindung mit ;\rtikcl 138 ,\hsatz 2 der Verfassung de;. Dcu1-
schen Reichs vom 11. August 1919. 

r2) Tm R 11lnnc11 der u.l lgcmcincn l.cse1ze win.l Jie Frcie untll 
ll::tnsesti!dt Ifamburg bei de:r Anwendung enteignungsrech t
lid1er V11r.;d1rifü:11 auf Jit: Hcla.11ge Jcr ::-.lnrJtlhi:-.d1en b ·a11ge
lisd 1-1-u1herischcn Kirda: Rücksid1t nehmen u11J im Fal le: 
eines Eingrills bei der Deschä.ffung gleichwertiger Ersatz-
1;1:run<lst ücke Ililfe lc:is1cn. 

r3J l>it Frdc u11J IT:m~es1aJ1 Tlamhur g winl \,ci k ird1-
lid1cm Bed11rr = Crun1h 1uckcn hzw. grum.ls1ut:k~glcid1en 
Ri:..:hrc.:n, in~hi;~nn~krc hd F.r schli;;fä11111 m:1,.1;;r St;,i.dui;ik \lndl 
Aul;..iedel ull,; ueuer Crchic:le t.lic: Bdan!(l! <ler N11r<lcll,isdteu 
Eva11gt:li :-;<. h~ Lu 1 heris..: hen Kin.:hc hcr~i.:ksid1 1 igen unu pla
nungsrechtlich vorsehen. 

r-1) Die Vcrcinh:.mmg c.icr Prcicn u nu H ansci:>tad1 Hamburg 
mit der Evangelisch-lutherischen Kirche im HamburgischeD 
Staate üht: r Jir.: Übcrhissung vnn :.1aatsr.:igcnen c;ru11<ls1ü..:kcrM 
u n<l <.lic Tn:.111sprud111ahmc von K irchcngrunu:-;1ücke11 fur 
öffont liehe Zwecke vom l i . August L %3 bleibt unberührt. Auf 
Wun~d1 Jer Norudhisd1en E.v~11gt:lbd1-Lu1 hi:ri:.d1i:11 Kirdu: 
werden hci kird1Jid1cm Rct.larf ucr nidll \' Oll dt:r in S:.11.r. 1 
genannten Vereinbarung erfa.ss1en auf dem Gebiet der Freien 
un <l rTansc:~1 u.<l1 Tlamburg Jii:gcJ1 Ue11 K in: tu:nkn:i:-.c cn 1 :-.prc
dn:ndc s1:iatscigcJ1c \. rundsl ü..:kc l1dcr grund!ltüi.:bgJcid1t:: 
Rechte im Rlhmen des h::tushahsrechdich Z ulsssigen kos1en
gün~ 1ig zur Verffigung gt::>H:Jl l. 

r5) M acht uit: F rc:ie unJ Tlan:.c:-.1at.11 Ham burg c:inm t.lrin
gcn<lcn iiffcn1 lkhe11 Reuarf an \.r u11ds1ü..:kc11 oder gnmd
Mücksglcichcn Rechten der ~orddbi~chcn Evangd isch 
l . u1 ht:ri:-...hcn Kiri.:hc:.. ihrer Einrit:l11 ungcn o uer Clernt:iuJcu 
gcllenJ , wird <lic Kir.:he11Jci1ung im Rahmen der Vcrfa„sung 
der Nordclbi&ehcn Evangcl i~.:h-Luthcrir-chc:n Kirche darauf 
h im„irkc11. da.'is <li c Freie un<l Tla11sei.1aJ1 Jlaruburg (jrunJ 
sr ü..:kc oucr grum.ls1 ü.:k~glcid1c Rc..:h1c, suwr.: i1 1o;ic n i.:h1 für 
kin.:hlichc Zwc.:kc bcn<11 ig1 werden, r.u ~ngi;mc:-;:-;.;:ncn Bcdin
g:uni;tcn t:rwerhcn kann. 

;\ r1ikc l 9 

Denkm„lpßege 

r1) Die ~nruc.:Jbi~chc F.va11gt:li~i:h-Lu1hcris.:hc K ir.:J1c un UI 
die Freie undHan5estadt H ambu rg tragen d ie gemeinsame Ver· 
anMorrung für Schuu, Pflege und Erhalcung kirchlicher 
Dcnkm~ cr. 

CZ} Die ~forJdl:>bd1e Evangt: li:-ch-1.ul heris.:he Kird1e :-1dll 
sicher, dass ihre l)cn.kmifü:r grund.s<itzlLch der Ailgcm.;:inhcn 
zugänglich gemach! werden. 

O; Bei Entscheidun~en über Denkmäler, d ie g1.mesdiens1-
lid1c111 k u lt i~dtcll ot.lt:r gleiduittigeu kiTchlichc:u Z wcckt:u 
unmineJhar <.licrtcn, hcrü..:kskht igl <.1:1:-. Dcnkrrllll:-.c.:hu t:r.aml t.lcr 
i:t-eien und Ilanse&radt Hamburg d ie Uelaage der NGrd
dl•bd1c:u Evilllgeli~d1-Lu1heri ... c.:ht:IL Kirche:. u.1s ~fortldhi. ... d1~ 
K irc hcnaml cnlM:hr.:it.lc! im Ilr.:rn:hmcri m 11 Jcm DL-nkmul
schuu::tmt. 

( ~ J Durch Vereinbaruugen köo.neu <ler Nordelbischen 
Evangelisch- Lu1herisd1en Kirche Aufgaben der 1Jenkm31· 
p llt:gc üht: Tl ragen wer Jc:11. 

(~") Die: Prde u11J IJ:1n:-.es1at.l t flamhurg nimml hci <lcr Für
derung uach dem Denkmalrecht, au ch bei der Vergabe vGn Mit
teln, Rücksicht ::tuf d ie l•esonderen denkmalpllegerischen Auf 
g:iht:n <li:r >l nr ddhi:-.clu:n fü1angd isc.:h-Lu1 hcrisi.:hc::u Ki rche. 
Sie unterstiirzr die ~ordelbLsche t\•an~elisch-Lutherisclle Kir
che in ihren Bemühungen, auch von solchen Einrichrungen 
rii lft: ;.u crltall tn, Jic 11uf nai ionalcr, curupüi:-..:her uder i111e n1a.
tlonaler Ebene fü r d ie Kultur- und Denkmalpflege tätLg smd. 

.'\n ikt:l 1 0 

Friedhöfe 

( l } Die 7-forJd hi...,(;Lt: E.·a 11gc::lisd1-l. u1 herh.che Kiri.:he ha1 
das Recht, im Raho1en des geltenden Rechts kirchliche r r icd
hote als ölfoutliche ßestattungspfäu e zu umerh>1lten, neue 
Fric<lh i\ft: u11/.ult:gcu M>wie beslehen<le ;.u \•erän<lerr1 11<ler zu 
:;cWielko... Sie genidkn den gleichen Schutz wie staatliche 
l 'riedhöfe. Swirliche Mi!ßruthmen, d ie kirchliche Friedhöfe 
be1rdfe11, wer<lc11 mir tlc::r °'.'IL•r<lc::lbiscl1c::1t Eva11).(disd1-L u1hc:ri-
:;chcn Kirche abgestimmt. . 

a; Dk ~ordclbiscbc Evangcliscb·Luthcrischc Kirche hat 
d:J.S Recht, i!Uf stMtlichen Friedhöfon Gottesdienste und 
A11<.lach1t:n tll'•Whttlten. 

Art i k e l 1 1 

Gebühren 

( l ; l)ie kirchlichen Körperschafteu sind berechti~t, für die 
Cn::tnspruchnahme ihrer Leisrungen Gebühren zu erheben. 

( 2; RückstilndiJl;e Gebühren werden ::tuf Anrr~ ctes Einrich
tungsträgcrr- im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen- Die 
kirchliche Körperschaft, zu dere11 Gunsten vollstreckt wird, 
har der Freien und Clänsesr:idt ll::tmburg die Kosten der Ver
wahungsvll llstreckung rGcbühren und ;\ uslagcn; zu erstatten, 
die durch Zahlung des oder der f't1ichtigen nicht gedeckt sind. 

• .\Tl iktl l2 

Gebührenbefrei ung 

( \ ) ;\ufLmdcsrcdll beruhende Rcfn:iungcn un<l Ermäßi
gungen vou !>tcuern und Gebühren, d1e für d ie Freie u nd Han
sestadt Cla.mburg gehen, gelten auch für kirchliche jur isrische 
Pcrsnnen de~ Mfcn 1 fü:hcn Rcd11s. 

( 2) Die Rcfrciung gill '1UCh for i;.11..:he Ceh ührc:n, die uic 
ordentlichen Gerichte in i\ngclcgcnhcitcn der streitigen und 
der freiwilligen Gerich t:sba.rkeit, die Gerichtsvollzieher u ad die 
Ju~1izvcn ... :.iJ 1ungshc:hiirucn r.:rlic:hen. 
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.\rtikel 13 

Kiri;- hcnstcucrrccbt 

( 1) Die Nurdelhii-... he E vungeli:.d1-l .u1 herb.ehe K ird1c,. ihre 
Kin:hcnkrci.sc un<.I K iro.: h..:ngcmcindcn :.in<.I hcrcch 1ig1, n.1Ch 
Mal~gabc d er Gesetze v(1n ihren M11glkd.:rn Kfrcb.:nsteuern 
unJ Kir.:hgeld i'U crl11:h:n unJ Jufu r c:igcnc Kirdu.'11i>1euc:rgc
~ c 1 :1e und Vemrtlnungen i' u erl:i-.:.cn. 

• 2; ))k Kirchcnst.:uerges.:tze, ihre ,\nd.:rungen und J::rg:in
zungen hctlürfc11 J er Clcnehm igung Jurch Jic Fn:it.: u11d Ilur1-
~e:-. 1 u.d1 H .Jmburg. Sie k:inn nur bt.: i einem Vcrs10ß gegen d ie 
s1a11tlichen ß es1im m ungen Yersag1 werden. 

(3;- Oie Clenc:hmigung gil t ul:-. c:r1eil 1, wenn :-.ic: nid11 bis zum 
t\blu.uf von eiru:m Mm1u1 11 ud1 VilTlage des Resdilussc:-; aus
driick lich ver!-Sgt wird. 

.-\rri k e l 14 

Kircheneteuerverwaltung 

( l ; .Festscttuog. C:rhel,uog uod \ 'ollstreckung der Kircheo
~1euer crf11 lgen dur.:h d ie Fin..u1ziim1er_ 4'uwci1 d ie S1em:r n :Jch 
;\ bzug vom ;\ rbcitslC1hn in Betrichsstatten der Freien und H :rn· 
Sebtadt l::lambur.i:: erbobeo wird, sind die Arbeitgeber und 
t\rhei 1gchcrin ner1 verp0id i1c1, d ie Ki rcl1emleuer einzuht:h:U
tcn und al-7.ufuhrcn . 

(lj rar dfo Verwaltung der KirchcnSlcTier erhält die .freie 
un d Thn:.e:-.r .J1.h flumburg eine En 1 ~ch:Wigung in Tliihe eines 
;\ ntcils des Kirchcnstcucr.Jufk,1111 mcns, <.l ic cinvcmchmlich 
fostgck g1 wird. 

Oj Die F inun1iim 1cr geben 1.kn .1.ulll'1n<ligcn kirchliche n 
~rdlcn im R:ihrnen J cs geltenden Rech1s in :Jllcn Kirchcn• 
s 1c:utrungdcge1d1ci1t11 J ie afi•rJerlidn:u Auskü11f1c. Die 
N1mlclbisdie Ev,mgclisc.:h- Lu1herisd1c K irche ~unmli<:rl d ie 
W:Jhnmg tl c~ S1eucrgc heirrmill~e~. 

1'\r1ikd 15 

M eldewesen und 01ttcns{•.hutz 

o"l i Die Freie und Hansc~tadt Hamburg untcr~tützt die 
N ordelbische J::vaogeliscb-Lutherische Kirche auf der Grund
lage dcs Hum h u rgi1<.chcn ,\kJJcgcse 1;i:c.~ in der jt:wci ls gehc:n
den f:i.<:i; ung bei d.:r Durchfüh rung de5 k irchlichen Mcldc
weseus. 

r' l 1 Die J\kldebcht\rden ilhcrmi11cln der Nordclbi.-.che n 
Evangdi~ch· Luth.:ri~chen Kirche die zur Erfüllung ihrer :\uf· 
gaben erforderlichen D aten. Die Uatenübermiulu ng erfolgt 
lrnslenfrci. 

(3i D ie '.'forddbif.che Evanseiit:.ch·Luth-=ri~che Kin:hc 
garantiert J e n Da1en:-.chu1.1. auf Jer <lruudlagc: <lc::. Da1c:n
~d1ul.1gc:.e 1..1.e~ d cr F,.,,ungcli:-.chcn K iro.:hc in Dcub chlurul in 
der jcwcili. gdt.:11d.:11 F.1~sung. 

<·1; Die '.'lnrtlc:Jhi:-.<..l1c: E ... u11~cl L-.1..h -Lu1!Jcri:.dJc: K ird1e 
ühermit tcl r ihrc r:.eit:-. d en Mcl<lebchürden Duteri über mi1 -
glicdsch.Jf1',hcgrun<.lcn<lc F.rcigni~c . 

;\ rtikcl l<• 

Samm.Jungi;wc:1cn 

IJic Nl)rdelbische l::::vangclisch·Lutherische Kirche 1r-t 

berechti(!1, Spenden u nd andere freiwillige L eistungen für 
kirchliche 7.wct:kt: ;ru crhi11c11. 

;\ri ikel 17 

Scd:o.or~c in bc:.ond.:ren Einrichlung1:0 
u nd bd der Feuerwehr 

l\j Tu iiffen1 1id1en F.inrid11un gcn wie KrJnkenhäuscm, 
Hei men. :Jher auch Ju~1i "•11ll.1.ugs:.111s1:iJ1cn oJcr P11li.1.ciau.-..biJ
dun~sst i 1tcn gcw<lhrlci!-tct die .freie und Hansestadt Hambur(? 
Jcr Nurd cl hi-..„hcn E1·angcli:.„h·Lu1herhc.hcn K irdu: au f tler 
C ru r1dlage dei. 1\n ikcl~ 1·10 d e.~ r.rundgc:-.clzc.-; fli r i.l ic Run i.les
rcpublik Deutschland m Verbmdung mit :\rtikcl 141 de r Ver· 
fa.-..:.u ng 1k"l> Deu 1~d1 e11 Rt.:id1:. vom 11. t\ugu:-.t \ ') \ ') tl as Rc...111, 
dori secb.1rgeri:.ch rilrig .1.u .... ein D ie N,1r<lclhi~.:he F.1•:mge
lisch·Lut llemche Kirch.: ist auch zu Gottesdiensten und rcli· 
gi'isc:n Vc:r.m~ruh u ngc:n hc:rct.:hligt. Der Trjger <ler Einrid11u11g 
s1dl1 de 11 Rium d u.zu uricnrge lrlidi ?.ur Verfügung. 

r)) Werden d ie Aufgaben \'l)n einem oder einer Geistlichen 
im Haupt· C1der ~ ebcn.imt wahrgenomm.:n, erfolgt dessen oder 
deren Berufung für die JustiZ\•ollzugsaostalteo und Polizeiein
richtungen im Einvernehmen mit der Freien und Ifansest:id1 
H:imllurg. fur d ie sonstigen Einrichtungen im Benehmen mit 
dem 'Lra.i::er. 

r 3j Wcrdcn ;\u fguhc11 im Rcrcich tlcr Feuerwehr von einem 
oder einer Geistlichen im Claurt- oder Nebenamt wahrgenom
men, c:rfolg1 de~~c:1111der dc-ren nc:rufuug im Eiuvc:nu:hmen mit 
der Freien und Hansestadt H amburg. 

r 1) DJ:. ~iihc re 'I\ irJ durch Vercinh:Jrung gcn:gcll 

A r ti kel l8 

t'\.ufgabcn kirchlicb-diakoniscbcr Einrichtungen 

II) Die ~ori.ldhi:.chc fü•ungdilld1- Lu 1he ris.:he Kirc:hc u nd 
ihre Diakuni~i:hcn Werke, da~ T>i.Jknnis<.:hc Werk Humhurg 
Lamle~verban<l <ler hmc:n:n Mi:..'<i1•n c: . V„ <la:-. l.liukonichllf~· 

werk J cr ;-lon.lclhisd 1en 'Evun~dis..:h-Lul herischcn Kirdu: unJ 
d:.is D iakon i:-.chc \~crk Schlcxwig-Hnls1t:in L:.in<lcx\•erh:.ini.I 
Jc:r [ nnc:rc u Mii-:<h111 c:. V„ 11duneu in Erfüllu !ll;( ihres Auft n.1gi
aud1 ,\u fgu.hen ul~ uncrk.unnle fre it: Trü.ger dt:r Kinder· uuJ 
Jugendhil fe, Ccsundheirs- u nd S11zi :Jlhilfe im Rihmt:n dcr 
<iesc:t.1.c wt1hr uud kl•ll)'leric: re11 mit :<tu.tll lidtc:tt 'lrli.~c:m. Sie: 
untcrhuhcn KinJertage:.~liil ll:n, ftcirnc, Dicnsle uud. som.1igc 
F.i11 rich1ungcn für Re1rcuu11g, Pflegt, Rili.lung un i.I Reralung. 

r l) Kird1l idie Einrkhtu11ge11 haben 1'\nl\rruch uuf F i)nk
rung nach den gkichcn Bediniiung.:n wie :mdere ..raatliche 
oder freie Einrkhtuo.i::e11 d er \Vohlfah1·tspflege. 

13) J::io 11 ach Ver:tilssuog oder Gebetz bestehender Vorrang io 
der Autg11benerfullung für die freien ·iriiger der \\71)hlfahns
p0egc i :-.1 \'\In allen iifferi1li...t1e11 Stellen zu hcai.:h1cn. 

.\rtikcl 19 
Sonn- und Feiertag5schutz 

D ie: foreie unJ llan:-.e.„tad t JJumhurg und d ie: N11rJ clhi:.<..l1e 
t:.vangehM:h- Lutberische K 1Icbe stimmen dalun$!ebend uber
ein, dass Ruhe- und llesinn ungszeitea von tragende r Dedeo-
1w1~ fu r die Cie:-e Jl„„liult unJ i.le11 Staut >-ind. Der gt:set.diche 
Schurz de r Sonntage, der staathcb anerkannten .Feiertage und 
der k irchltchen Feiertage wird gewahrle1stet. 

1\r1i kcl 20 

s~el:mrge· und Beiehlgeheimnis 

D .1e F reie und lla.nsestadt ll1unburg 1·espektiert das Seel· 
M\Tgc- unu Rekh1gcl11.:irn nis. CciHl lidu: si 11d hercch1ig1 , ihr 
äugnis über dasjenige zu verweigern, was ihnen in der Beichte 
oder in ihrer Eigensch>'lft a ls See!sl)rger oder Seelsorgerio 
anverl r.Jul vmrden uder hckann1 gewor<lc.:n isl. 



l ImbGVBl. Nr. 34 frcit.11;„ den 21. Juli 2006 433 

Aniki::l2l 

Kirchengerichte 

r 1) lm Vc::Tfahrc::n ~-nr Jcm K ird11:ugc::rid11c::n un<l iu R\nn
Jidic:n D isxlpl inu.ncTfahrcn gi.:gcn C ci:-.1J id 1i.:, K irda:nbcumH:: 
und Kirchenbeamtinnen ~ind 

l. die Kirchengerichte berecl:Jugt, Zeugen, Zeuginnen und 
Sachve1'ständige zu ve1·eidigen, 

2. d ie Anitsgerklitc:: der Frc::ien un<l Tlani.c::)<I Ud1 Iluu1burg ver
p flid1 1c.:1 , Rt: c: h 1:-.hil fci.:n.udicn s1 u11 J.Ugdn:n. 

Die deu Eid abnehmende Pers.öl! mm~ die ßefühiguug zum 
Ridueru.ml hesitzen. 

f2) Abs<llz l ~ih nicht für Verfahren wegen Verle1zungen der 
Lehrverpflichtung. 

Aniki:: J 22 

Rundfunk 

( l J Die .Freie und Han6estadt Hamb urg wird darauf hinwir
ken, t.luss d ie iiffentlich-rcd 1tl id1en Run t.lfunk:.111:-.1ullen und 
die privaten RundfunkveranMalt.::r der )forddbü:.chcn Ev:mg:c
lisch-Lutherischen Kirche angeme&seue Sendezeiten für 
Zwecke der Vcrküm.l igung und der Sedsmge sowie für :-.onstigc: 
r.::Jig:iöis.:: Sendungen, auch zu Fragen der öITcntlii:h.;n Vcrant
wortunl,! der Kirche, gewähren. Sie wird darauf bcda<;:ht sein, 
da.~s in den Pmgr.immcn die si11lichc:n und rcligit\sen Uher.1.cu
gu ngcn der lkvi1lkcrung gcacht .;1 werden. l n den Aufäkh l!lgrc
mkn <Rundfilrlkrätcn, Programmausschusscn) soll die Nord
clhi~chc El•u.ngelisd1-l . u1 hcrisd1e Kirche :mgcrncsscn veTITL~ 
rcn l'.cin CS<.:h lussprntokn]) ). 

r2) Du.-. Rcd11 der ~ordc.:Jbi:-.d1c11 Tiv=gclisi.:h-J_ut hcri
:-:.chtn Ki r..:hc, pr iv:rn:n Run dfunk ndr.:r müdcrnc K,1mmu11ik;i-
1il111smi11eJ nac h MaJSgabe der gi::se11.Jid1e11 B~t in11uu11g1m /.Ul 

het rcihi.:11 und skh <lort a J:.. Vi.: rarnfü.11l cr .1.u hctciligcn, blciht 
u nhcrühn . 

Anike l 23 

Gfoicbhch:m<llun~sgrundsatz 

Sl•llte J ic: Frc::it: wt<l Tlumt::-ta<l t H am burg amle n:11 Rdi
gionsgcrncmschaftcu über diesen Vertrag hlnausgchcndc Leis
tungen u nd Rechte gewähren, werden die Vertragsp:u·ceien 
lß! lll_c:iu:;am rrüfi:11, vl• wegen <lc::s ( ilc::i..:hbd1amll uug:-grund:<al
zcs ;\ndcrungcn dieses Vertrages notwendig sind . 

Ari ikel l-1 

Freundschafts klauscl 

O ie Vertragsparteien werden eine in Zukunli auftretende 
Meinun~versd1 ic-<le11hc::i1 ü ber <lit: Auslegu ng t1<lcr ;\nwe11-
dung einer ßestimmuo~ dieses \errrages einvernehmlich 
klären. 

Art iktl 25 

Sehlusshestimmung 

( 1) Weitere zwi~c:hcn der Freien u nd H an:-.cstu.dt H :u nburg 
und der Nordelbischen E\'3.ngelisch- Lutherischen K irche und 
ihren C111edkiiTf'c:r.;i.:haftc::n u.i1gc:::-.d1lnsst:nt: Vc::rträgc und Vt:r
clnhurungcn werden <lurc:h diesen Vr.:rlrag nicht hcrü f1r t. Rege
lungen in diesem Vertrag gehen inhaltlich :ibweichenden oder 
inhahl id1 üht:rc::im,1irmn cnJcn Rt:gd ungc::n i n • .m<lc::ren Vc::rtrü.
gcn udcr Vcrcinb:J.Tungen \•or,:-.c1wei 1 ~ie Jcnsdbcn Gegcnst arid 
betreffen. 

~Z) Dic:,cr V.;r1r.1g hcdarf <lcr Rat ifik;ition gern.in i\n ikcl ·B 
<lt:r Vi:rfassung clc::r Frc::it:n un<l HaI1s1:~1a<lt lJarnt-ourg un <l tlc::r 
Zust immung der Synode nach ,\ rt i kcl flH tlcr Verfasfüng tlcr 
Nnrddhischcn P.\•;ingclis1,:h ·Lu1hcri:-.chcn Kir..:hc. F.r 1ri11 :.1rn 
'lli,,~ uadJ <lem ;\u:o.tu.u:-d1 <lcr It.Ltifikat ions u rkuu de und der 
M i1 1c.:ilu11g ühcr J ic 7.u:-.limmung <lc.:r Synode in Kraft. Der Tug 
d e.-. fn-K r-.1ft-Trc1cns wird im Ham liurgischcn Ccsctf.- und 
Vc:wrdr1ungsblut1 uil<l irn <.ic::sc:11.- uu<l Vewt cl11L111gsbla11 tler 
Nordclhisd1c.:11 Evu.ngclisd 1-l.u1 hcrisd1cn Kin.:hi.: hckurrn1 
gcm:ii.:ht. 

Hamburg, den 29. Nt11•cm hcr 2005 

Für d ie Norddbi~chc Evangdisch-Luthcri~chc Kirche 
Der VorE>irzeade der K irchenleinmg 

Dr. Hans Christian Knuth 
.Bischof 

MariaJ.::~en 
Hischöfin 

Mitglied der K irchenJeirnng 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Für den Se1mt 

Oie von Beust 
Ersrer Bü1·germeisrer 
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Schlussprotokoll 

Zu Ar1i krd 2 Al•,..al _,, 3: 

Die Rechtsfähigkeit der \'On der ::-fordclhischen Evangc
lisi.:h-I.u1 h nh.chcT1 Kir i.: hc c rrii.:h11:1cn Am.1alic11 unJ $ 1iftuT1-
gen Jc.:s offc::n1 lid 1c::n Rech1s wirJ \'Llll der Freien und H:msc
stadt Hamburg anerkannt, wenn sie ihren Sitz in der Freien 
unJ TLmse:..taJ1 lfarnliuTg ha!H:n uru.l Jurd1 ihn: Su1zung t.l ic 
(';cwahr der Duut:r bicrrn. Fk:.thsid 11ig1 die: ).J11rdelhii;.:hc F.vun
gclisch·Luthcrisehe Kirche, Aufgaben der Rcd n sau!Sicht über 
kin:hJidu: :\tiftungen Je:-. hürgcrlidu:n Rci.:ht:-. /.U ühcrndJTm:n, 
hcJ:J.rf die.::-. einer gc~L111Jcr1 cn Vcrcinhw-ung mil d cr Freien und 
Hansestadt Hamburg. In einer solchen Vereinbarung ist vorzu· 
sd1c:11, t.la!.:- ("lc:nc:hmigungc:11 vuu Satzungsämlc:rungt:n üher 
7.wc.:ck und Zwt:ckcrrci..:hu11g, vun Zus:.lfl11nt:n- unJ Zulcg uti
gen sowie von Auflösungen des Einvernehmens mit der st:iat· 
lid1c:11 8 1iflun g:-au(..,kh1 ~cdürfrn . 

Zu ;\r1ikcl ~: 

1. Dw; E i11\icrnd1mt:n gil 1 als c.:r:.r.k:Jr , wc.:mi die Nurdelbisd1c 
Evangclisch-Luthcri~ehc Kirche einen wci teren Dicn~t, ein 
Werk oder eine Hinrichnmg a11zei~t und die rreie und 
Hanscs 1:1.J1 Ham burg nich1 inncrhalh ''nn drei ,\1m1a1cn 
nach Eingang des :\ mrags ausdrucklieb wider5prich1. 

Sclbs1 s1 ünc..ligc Dicns1c:, \V'crkc unJ Eh 1rid 11 u11gtm Jc:r NoT
dclbisd1cn E\iangclisd1-1.u1hcrisd 1cn K irche in der F l"C'icn 
und H an:-cs1ad1 Hamburg 11ind zurzeit : 

Bugcnhagcn· Knn ' ' ikt in Haml>urg e.V. 

1 >c:u1si.:hc Sccrnunn~missinn lla111 hurg-;\l louu c:.V. 

Ucutschc Sccwann5rnissi1.1n Hamburg-Harbmg e. V. 

Diaknnicsl ifl ung All-JJamhurg 

Diak.onisdu::l. ~'crk c.ics Kird1L'.nlm.:iscs ßlauk.cncM! c .V 

Diakonisches \'V"erk Hamb urg- Landesverband der 
fn nr!fcll M.h.,..i11u e. V. 

Evangelis eh· Luther ischc Diakonissen ans tal 1 
.\hcn P.kltt:n i n Tfamhurg 

Evangelische Ausl.and.6beratung für Auswanderer, 
Aushndsriid ge und Ausliintlerehen e. V. 

Evangelische Schulstiftung Hamburg e. V. 
Evangelische Stiftung ;\lstc1dorf 

Ev:mgdisi.:hc S1 if1m1g <lt'.T llo<lcl >.d1 w;ngh- r;c:mc:in tlc: 

r 'rauensinusüftung 

Hospi1al .r.um Heiligen (';d s1 

Munha Srifrung 

M.ur gan:tln:nhl•Tl J u~cutlhi lfo unJ 
So.l.'iul-ps}'.:hiu1ri:Khc l'lc1rcuu11g gCmbJJ 

MOGO Hamburg in der ~orddbi$chcn Kirche c.V. 

~ orddbischcs Zentrum fur Wd unission 
und Kirch!i..:hen Welcdiensr ( ~M.Z} 

f'assugc gClmhrI 

S1if1 u ng 1'\nsd1arhiihc 

S1if1 u ng Das Ra.uhc lJuus 

S1ifl u ng Diako n<c"narn.;1uh Ji:s Rauh i:n Tfaust:s 

V.::rcin für innere Mission in Hamburg -
Hambmgei- Stadtmission 

2. Die Regelungen dieses Vertrages finden entsprechende 
Anwendung auf d ie Kirchenglieder, Körperschafren und 
Einricht ungen Jcr Evangdisch-lulhc:risd1c11 L a11 <lc:skirchc 
Haan°'•ers in der Freien u nd Hansesradt Hsmlmrg. Nähe
res vereinbaren der Senat der Freien und Ilan$esradr U:un
hurg u nd Jic Evangdisi.:h-lulhc:ri:.chc: Lan<lc:;kin~ht: lJun
llOYers i.n einem Brie&·echsel. 

Zu ,\nikcl 5 ,'\hsatz 3: 

(rc:gcnwünig gil1 Jic: Vcrcinhurun g z ur Nc:uord11ung Jc:
t"achgeb ietes Evangelische Kirchenmusik an der Musikhoch· 
~hule ll:imburg vom 28. April l 997. 

Zu :\rt.ikcl 7 ;\bsatz 2: 

;\Js Gemeinsame Kommission gcmäl) Artikel 7 Absatz 2 be
steht die Gemischte Kommission Schule!Kirche gemifü der am 
lO. l>t:.1.cmher 1% 4 uurer .1.t:idmi::1eu gemcinsum ca Erk lä rung 
der ::ich\llbchördc der freien imd H;mscsr:1dt Hamburg und tlcr 
J;.v;tngelisch-lutherischen Lfü1d.esk irche11 aufilsmburger Staats· 
gebic1 w r Ordu uu g Je:~ Rdig\,)11i-umcrrid11:-. Di~i: Erklä rung 
bleibt unlierührl. lJic Vertragsparteien werden regclrn:ifüg eine 
i:o rtenrwieklung im <.Jeiste d ieses Ver trages p rüfen . 

Zu ,\nikcl 22 Al,s:itz l : 

Der Bcgnff „Rundfunk'" gemäl) Absatz l ist im Sinne des 
Rundfüakbegriffs voo Artikel 5 des Gruodge&etzes fü r die lltm
desrepublik Deutschland d\'namis.::h zu inierprerieren und 
kann da mit auf neue tcchn~eh.c Entwicklungen flexibel und 
offe n rea.gierea . .Er ist r.omit redmikneumll zu verstehen. Auf 
Jic Ar1 und \Vcise der Ühcrrrngungsform cn unJ · lcd1nikc.:11 
komm t es dabei nicht an. Vielmehr geht es darum, auf e ine 
an.gemessene .BeteiligUDg der ~ ordelbis.cl1eo Evangeli&ch
T .ur hcri>.<.:hcn K irchc hinzuwirken. 

Hambur~ den 29' . .:-lovember 2005 

Für die ~ordelhische fa;mgelisch-Lmherische Kir~he 
Der v,)r!ii t t.CllUC der Kin:henlciiung 

Ur. lla.ns Christian Knuth 
Bil'<.:hnf 

MariaJepsen 
Bis.:hMin 

Mitglied der Kirchcnk itung 

Freie und Cfa.nsesradt Ilamburg 
Fur den Senat 

Ole von Deust 
F.rs1cr Rurgcrmcir-;tcr 


