
VERTRAG

zwischendemHeiligenStuhl

und

derFreienHansestadtBremen

DERHEILIGE STUHL,

vertretendurch

denApostolischenNuntius in Deutschland,

Dr. GiovanniLajolo,

Titularerzbischofvon Cesariana,

und

DIE FREIEHANSESTADTBREMEN,

vertretendurch

denPräsidentende~Senats,

BürgermeisterDr. HenningScherf,

einig in dem Wunsch, die Beziehungen

zwischender KatholischenKirche und der

FreienHansestadtBremenin freundschaft-

lichem Geist zu festigen,fortzubilden und

zu fbrdern,

unter Berücksichtigung des in Geltung

stehenden Konkordats zwischen dem

Heiligen Stuhl und dem DeutschenReich

vom 20. Juli 1933, soweit es die Freie

Hansestadt Bremen bindet, und in

Würdigung des Vertragesdes Freistaates

Preußenmit dem Heiligen Stuhl vom 14.

Juni 1929

ACCORDO

fra la Santa Sede

e

la Libera Cittä Anseaticadi Brema

LA SANTA SEDE,

rappresentatadal

NunzioApostolicoin Germania,

Mons. Dott. GiovanniLajolo,

Arcivescovotitolaredi Cesariana,

e

LA LIBERA CITTA ANSEATICA DI

BREMA,

rappresentatadal

Presidentedel Senato,

BorgomastroDott. HenningScherf,

concordi nel desiderio di consolidare,

sviluppare e promuovere in spirito di

amicizia le relazioni tra la Chiesacattolica

e la Libera CittäAnseaticadi Brema,

considerandoil vigente Concordatofra la

SantaSedeed il Reich Gennanicodel 20

luglio 1933, per quanto esso vincola la

LiberaCittäAnseaticadi Brema,e tenendo

presentela Solenne Convenzionefra la

SantaSedee laPrussiadel 14 giugno 1929,

schließenfolgendenVertrag: concludonoii seguenteAccordo:
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Artikel 1

Glaubensfreibeitund Eigenständigkeit

(1) Die Freie Hansestadt Bremen

gewährleistetdieFreiheit,den katholischen

Glauben zu bekennen und öffentlich

auszuüben,unddemcaritativenWirkender

Katholischen Kirche den gesetzlichen

Schutz.

(2) Die Katholische Kirche ordnet und

verwaltetihre Angelegenheitenselbständig

im Rahmen des für alle geltenden

Gesetzes.

Artikel 2

Feiertagsschutz

Der gesetzlicheSchutz der Sonntage,der

staatlichanerkanntenkirchlichenFeiertage

und der kirchlichen Feiertage wird

gewährleistet.

Artikel 3

Ämterbesetzung

Die KatholischeKirche verleiht ihre Ämter

ohne Mitwirkung des Landes oder der

Stadtgemeinden.

Articolo 1

Libertädi fedee autonomia

(1) La Libera Cittä Anseaticadi Brema

garantisce la libertä di professare e

praticarepubblicamentela fedecattolica, e

la protezionelegale al servizio caritativo

dellaChiesacattolica.

(2) La Chiesa cattolica regola e

amministra i propri affari autonomamente

neflambitodelle leggi generalivigenti.

Artieolo 2

Protezionedel giorno festivo

Laprotezionelegaledelledomeniche,delle

festivitä ecclesiastichericonosciute dallo

Stato e delle festivitä ecclesiastiche~

garantita.

Articolo 3

Provvistadi uffici

La Chiesa cattolica conferisce i propri

uffici senzail concorsodel Land o dei

Comuniurbani.

Schlussprotokoll ProtocolloFinale
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Artikel 4

KirchlichesBildungswesen

(1) Die KatholischeKirche hatdasRecht,

Ersatzschulenim Rahmender Bestimmun-

gen des Artikels 7 des Grundgesetzes,

Ergänzungsschulensowie Hochschulen

und sonstige Bildungseinrichtungen zu

betreiben.

(2) StaatlicheGenehmigung,Anerkennung

und Förderung dieser Einrichtungen

richten sich nach den gesetzlichen

Bestimmungen.

Schlussprotokoll

Articolo 4

IstruzionegestitadallaChiesa

(1) La Chiesacattolicaha il diritto di

gestirescuolesostitutive nel quadro delle

disposizioni dellarticolo 7 della Legge

Fondamentale, scuole integrative come

anchescuoledi gradouniversitarioe altri

istituti di istruzione.

2) L‘autorizzazione,il riconoscimentoe la

promozionedi tau istituti da parte dello

Statosi regolanosecondole disposizionidi

legge.

ProtocolloFinale

(3) Die KatholischeKirche hat dasRecht,

an ihrenSchulenanstelledesUnterrichtsin

Biblischer Geschichte auf allgemein

christlicher Grundlage konfessionellen

Religionsunterrichtzu erteilen.

&hlussprotokoll

(3) La Chiesacattolicaha il diritto di

impartire, nelle proprie scuole, un

insegnamentoconfessionaledella religione

in luogo dell‘insegnamentodella Storia

Biblicasubasecristianagenerale.

Protocollo Finale

Artikel 5

JugendarbeitundErwachsenenbildung

(1) Der Staat gewährtder Jugendarbeitder

Katholischen Kirche Schutz und

Förderung.Die KatholischeKirche nimmt

in Erfüllung ihres Auftrages Aufgaben als

anerkannterTräger der freien Jugendhilfe

im Rahmender Gesetzewahr.

Articolo 5

Attivitä per la gioventü e formazione

degli adulti

(1) Lo Statodä protezioneall‘attivitä della

Chiesa cattolica per la gioventü e la

promuove.La Chiesacattolica,nelladem-

pimentodella propriamissione,svolge,nel

quadro delle leggi, compiti di gestore

riconosciuto dell‘assisteaza ai giovani

prestataatitolo spontaneo.
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(2) Die Katholische Kirche nimmt mit

eigenenEinrichtungenan der Erwachsen-

enbildungteil. Diese werden im Rahmen

der geltenden Bestimmungen in die

finanzielle Förderung der Erwachsenen-

bildungdurchdieFreieHansestadtBremen

einbezogen.

Artikel 6

Lehramtsstudiengang

KatholischeReligion

Will die Freie HansestadtBremen eine

wissenschaftlicheEinrichtung zur Aus-

bildung von Lehrernim Fach Katholische

Religion einrichten, so ist einegesonderte

Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl

erforderlich.

Artikel 7

StudiengangKirchenmusikan der

Hochschulefür Künste

(1) Die Freie Hansestadt Bremen

gewährleistetdie FortführungdesStudien-

ganges Kirchenmusikan der Hochschule

für Künste, solange sich die Katholische

Kirche an der Finanzierungdes Studien-

gangesin angemessenerWeisebeteiligt.

(2) La Chiesacattolica partecipa alla

formazione degli adulti con istituzioni

proprie.Questevengonoinclusenegli aiuti

flnanziari della Libera Cittä Anseaticadi

Bremaper la formazionedegli adulti, nel

quadrodelle disposizionivigenti.

Articolo 6

Corsodegli studi “ReligioneCattolica“

perl‘abilitazioneall‘insegnamento

Se la Libera Cittä Anseatica di Brema

vuole creareun istituto scientiflco per la

formazione di insegnanti nella materia

“Religione Cattolica“, ~ necessariaun‘in-

tesaapartecon la SantaSede.

Articolo 7

Corsodegli studidi musicasacraalla

ScuolaSuperioredelleArti

(1) La Libera Cittä Anseaticadi Brema

garantiscela continuazionedel corsodegli

studi di musicasacraalla ScuolaSuperiore

delle Arti, fintantoch~la Chiesacattolica

partecipaal flnanziamentodcl corso degli

studiin manieraadeguata.



(2) Unter der Voraussetzung einer

angemessenenfinanziellenBeteiligungder

Katholischen Kirche am Studiengang

Kirchenmusik werden Professoren und

Professorinnen für den Studiengang

KirchenmusiknachdenBestimmungendes

Bremischen Flochschulgesetzesim Be-

nehmenmit der KatholischenKirche be-

rufen. Entsprechendesgilt bei der Be-

stellung von Honorarprofessoren und

Honorarprofessorinnenund bei der Ver-

leihung der Bezeichnung„Professor“ so-

wie bei der erstmaligenj~rteilungeines

Lehrauftrags.

(3) Der Vertrag der Freien Hansestadt

Bremen mit der Hochschule für Künste

und der Katholischen Kirche bleibt von

dieserVereinbarungunberührt.

Artikel 8

Seelsorgein besonderenEinrichtungen

Die Freie HansestadtBremen unterstützt

die KatholischeKirche in ihrem Recht, in

öffentlichen Krankenhäusern, Heimen,

Justizvollzugsanstalten und ähnlichen

öffentlichen Einrichtungensowie bei der

Polizei unter Berücksichtigung der

dienstlichenBelange und der räumlichen

MöglichkeitenGottesdiensteund religiöse

Veranstaltungen abzuhalten sowie

seelsorgerlichtätig zu werden.
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(2) Presuppostaunadeguataparteci-

pazioneflnanziariadella Chiesacattolicaal

corso degli studi di musica sacra, i

professorie le professoresseper il corso

degli studi di musica sacra vengono

chiamati secondo le disposizioni della

leggedi Bremasulleuniversitä,di concerto

con la Chiesacattolica.Lo stessoyale per

la nomina di professori onorari e di

professoresseonorariee nel conferimento

dcl titolo di “professore“come ancheper

l‘assegnazione,per la prima volta, di im

incaricod‘insegnamento.

(3) L‘accordo della Libera Cittä An-

seaticadi Bremacon la Scuola Superiore

delle Arti e con la Chiesacattolicanon ~

toccatodallapresenteintesa.

Articolo 8

Cura d‘anime in istituzioni speciall

La Libera Cittä Anseatica di Brema

appoggiala Chiesacattolicanel suo diritto

di tenere celebrazioni liturgiche e

manifestazioni religiose nonch~ di

esercitare1‘ attivitä pastoralenegli ospedali

pubblici, nelle case di assistenza,negli

istituti di prevenzione e pena cd in

istituzioni pubbliche simili come anche

pressolapolizia, con riguardoalle esigenze

di servizioed alle possibilitädi spazio.
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Artikel 9

Seelsorgegeheimnis

Geistliche,ihre Gehilfenund die Personen,

die zur Vorbereitungaufden Beruf an der

berufsmäßigenTätigkeit teilnehmen,sind

auch in Verfahren, die dem Landesrecht

unterliegen,berechtigt, das Zeugnis über

daszu verweigern,was ihnen im Rahmen

ihrer seelsorgerlichenTätigkeit anvertraut

wordenoderbekanntgewordenist.

Artikel 10

Tageseinrichtungenfür Kinder

(1) Die FreieHansestadtBremenund die

Katholische Kirche arbeiten zum Wohl

junger Menschen und ihrer Familien

partnerschaftlichzusammen.

(2) Die Katholische Kirche, ihre

Kirchengemeinden und Ordensgemein-

schaftensowie ihre caritativenWerkeund

deren Mitgliedseim-ichtungenhaben das

Recht, Tageseinrichtungenfür Kinder zu

betreiben.Nach Maßgabeder Gesetzesoll

die öffentliche Jugendhilfe von eigenen

Maßnahmen absehen, soweit geeignete

EinrichtungenvonderKatholischenKirche

betriebenwerdenoderrechtzeitiggeschaf-

fen werdenkönnen.

Articolo 9

Segretorelativo alla cura d‘anime

Gli ecclesiastici, i loro assistenti e le

persone che in preparazione alla

professionepartecipanoall‘attivitä profes-

sionale, hanno facoltä, anchein procedi-

menti chesono soggettial diritto del Land,

di riflutare la testimonianzasuquello che~

stato confidato o ~ diventato noto ad essi

nel quadrodellaloro attivitäpastorale.

Articolo 10

Centri diurni per ragazzi

(1) La Libera Cittä Anseaticadi Brema e la

Chiesa cattolica cooperano,con azione

congiunta,al benedei giovani e delle loro

famiglie.

(2) La Chiesa cattolica, le sue

panocchie e simili comunitä ecclesiasti-

che e le sue comunitä religiose, come

anche le sue opere caritative e le loro

istituzioni consociate,hanno il diritto di

gestire centri diurni per ragazzi.

L‘assistenzapubblicaai giovani rinuncerä,

a norma delle leggi, a provvedimenti

propri, nella misura in cui istituzioni

idonee possono essere gestite o essere

createa tempodebitoda partedellaChiesa

cattolica.
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(3) Die FreieHansestadtBremenbeteiligt

sich nach Maßgabeder geltendenGesetze

an der Förderung dieser Einrichtungen.

Nähereswird durcheinebesondereVerein-

barung mit dem zuständigen Bischof

geregelt.

Artikel 11

Caritative Einrichtungen

(3) La Libera Cittä Anseaticadi Brema

partecipaalla promozionedi tali istituzioni

a norma delle leggi vigenti. 1 particolari

vengono regolati medianteuna speciale

intesacon il Vescovocompetente.

Articolo 11

Istituzioni caritative

(1) Die Katholische Kirche, ihre (1) La Chiesa cattolica, le sue

Kirchengemeinden und Ordensgemein- parrocchiee simili comunitäecclesiastiche

schaftensowie ihre caritativenWerkeund e le suecomunitäreligiose,comeanchele

deren Mitgliedseinrichtungenhaben das sue opere caritative e le loro istituzioni

Recht, im Sozial- und Gesundheitswesen consociate,hannoil diritto di mantenere,in

eigeneEinrichtungenund Dienste für die diverse forme giuridiche, istituzioni e

Betreuungund Beratung in unterschied- servizi propri per l‘assistenzae la con-

lichen Rechtsformenzu unterhalten.Nach sulenzanel settoresocialee nella sanitä.1

Maßgabeder Gesetzesollen die öffent- gestori pubblici dell‘assistenza sociale

lichen Träger der Wohlfahrtspflege von rinunceranno,a normadelle leggi, a prov-

eigenenMaßnahmenabsehen,soweit ge- vedimenti propri, nella misura in cui

eigneteEinrichtungenvon der Katholisch- istituzioni idoneepossonoesseregestite o

en Kirche, ihrer Kirchengemeindenoder esserecreate a tempo debito dalla Chiesa

Ordensgemeinschaftenoderihren caritativ- cattolica,dalle sueparrocchiee simili co-

en Werken oder deren Mitgliedsein- munit& ecclesiasticheo dalle suecomunitä

richtungen betrieben werden oder recht- religioseoppuredalle sueoperecaritativeo

zeitig geschaffenwerdenkönnen. dalle loro istituzioni consociate.

(2) Die kirchlichen und öffentlichen

Träger der Wohlfahrtspflege arbeiten

partnerschaftlichzusammen.Die Förder-

ung der kirchlichen Einrichtungenerfolgt

nachMaßgabeder Gesetze.

(2) 1 gestori pubblici ed ecclesiastici

dell‘assistenza sociale cooperano con

azione congiunta. La promozione delle

istituzioni ecclesiasticheavviene a norma

delle leggi.
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Artikel 12

Rundfunk

(1) Die Freie HansestadtBremen setztsich

dafür ein, dass der Katholischen Kirche

angemesseneSendezeitenfür Zwecke der

Verkündigungund der Seelsorgesowie für

sonstige religiöse Sendungen bei den

öffentlich-rechtlichen Rundflinkanstalten

und bei den privaten Rundftinkveran-

staltern eingeräumtwerden. In den Auf-

sichtsgremienist die Katholische Kirche

nachMaßgabederGesetzevertreten.

(2) Das Rechtder Katholischen Kirche,

privaten Rundfunk nach Maßgabe der

landesrechtlichenBestimmungenzu veran-

staltenoder sich an Rundfunkveranstaltern

des privaten Rechtszu beteiligen, bleibt

unberührt.

Artikel 13

Kirchliches Eigentum

(1) Das Eigentum und andere

Vermögensrechteder KatholischenKirche,

ihrer Kirchengemeinden und

Ordensgemeinschaften sowie ihrer

Anstalten, Stiftungen, Verbände und

Einrichtungen werden im Umfang des

Artikels 140 des Grundgesetzes in

Verbindungmit Artikel 138 Absatz 2 der

Verfassungdes DeutschenReichsvom 11.

August 1919gewährleistet.

Articolo 12

Radiotelevisione

(1) La LiberaCittäAnseaticadi Brema

si adopera affinch~ presso gli enti

radiotelevisivi di diritto pubblico e presso

le emittenti radiotelevisiveprivate siano

concessialla Chiesacattolicacongrui tem-

pi di trasmissione per scopi dell‘evan-

gelizzazione e della cura d‘anime cosi

comeper altri programmi religiosi. Negli

organi di controllo la Chiesacattolica ~

rappresentataanormadelle leggi.

(2) Rimane intatto il diritto della

Chiesa cattolica di organizzare enti

radiotelevisivi privati a norma delle

disposizioni del diritto del Land o di

parteciparea emittenti radiotelevisive di

diritto privato.

Articolo 13

Proprietit ecclesiastica

(1) La proprietä e altri diritti

patrimoniali della Chiesacattolica, delle

sueparrocchiee simili comunitäecclesias-

tiche e delle suecomunitäreligiose,come

anche dei suoi enti, fondazioni, asso-

ciazionied istituzioni, sonogarantitisecon-

do l‘estensionedell‘articolo 140 della Leg-

ge Fondamentalein connessionecon l‘arti-

colo 138, capoverso2, della Costituzione

dcl ReichGermanicodell‘l 1 agosto1919.
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(2) Im Rahmender allgemeinenGesetze

wird die Freie HansestadtBremenbei der

Anwendung enteignungsrechtlicherVor-

schriftenauf kirchliche BelangeRücksicht

nehmenund im FalleeinerAnwendungbei

der Beschaffung gleichwertiger Ersatz-

grundstückeHilfe leisten.

Artikel 14

Körperschaftsrechte

(1) Die Katholische Kirche und ihre

Kirchengemeindensowie die aus ihnen

gebildetenVerbände sind Körperschaften

des öffentlichen Rechts; ihr Dienst ist

öffentlicherDiensteigenerArt.

(2) Die Katholische Kirche übt im

Rahmender geltendenGesetzedie Auf-

sichtüberdie kirchlichenStiftungenaus.

Artikel 15

Denkmalpflege

(1) Die Freie HansestadtBremenund die

KatholischeKirche bekennensichzu ihrer

gemeinsamen Verantwortung für den

Schutz und den Erhalt der kirchlichen

Kulturdenkmale.

(2) Nel quadro delle leggi generali,la

Libera Cittä Anseaticadi Bremanell‘appli-

cazionedi prescrizionirelativeal diritto di

esproprioavräriguardo agli interessidella

Chiesa,e nell‘eventualitädi un‘applicazio-

ne presteräaiuto per la ricerca di terreni

sostitutividi ugualevalore.

Articolo 14

Diritti degli enti giuridici

(1) La Chiesa cattolica e le sue

parrocchie e simili comunitä ecclesiasti-

che, come anchele associazionida esse

formate, sono enti di diritto pubblico; ii

loro servizio~ serviziopubblico di natura

propria.

(2) La Chiesa cattolica esercita il

controllo sulle fondazioni ecclesiastiche

nel quadrodelle leggi vigenti.

Articolo 15

Cura dei monumenti

(1) La Libera Cittä Anseaticadi Brema

e la Chiesacattolica riconoscono la propria

comune responsabilitä per la tutela e la

conservazionedei monumentiecclesiastici

di rilevanzaculturale.
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(2) Die Katholische Kirche verpflichtet

sich, ihre Kulturdenkmaleim Rahmendes

Zumutbarenzu erhalten, zu pflegen und

nach Möglichkeit der Öffentlichkeit zu-

gänglich zu machen.Bei Entscheidungen

überDenkmale,die gottesdienstlichenoder

kulturellen kirchlichen Handlungen zu

dienenbestimmtsind, beachtendie Denk-

malschutz-und Denkmalfachbehördenim

Rahmendes BremischenDenkmalschutz-

gesetzesdie von dem zuständigenBischof

festgestelltenBelange.

(3) Die Freie HansestadtBremenerkennt

die Bedeutung der kirchlichen Kultur-

denkmalean und trägt zur Erhaltung und

PflegedieserDenkmalenachMaßgabeder

Gesetzeund im Rahmender ihr für diese

Aufgabenzur VerfügungstehendenMittel

bei. Um denkmalpflegerischbegründete

Fördermittel werden sich die Freie

HansestadtBremen und die Katholische

Kirche auchüberörtlichbemühen.

Artikel 16

Friedhöfe

(1) Die kirchlichen Friedhöfe genießen

den gleichenSchutzwie die kommunalen

Friedhöfe.

(2) La Chiesacattolica si impegna a

conservare,curaree, per quantopossibile,

rendere accessibili al pubblico i propri

monumentidi rilevanzaculturale,nei limiti

dcl ragionevole.Nel caso di decisioni su

monumentichesonodestinatia servireper

celebrazioniliturgicheo per ftmzioni eccle-

siasticheculturali, le autoritäprepostealla

tutelae alla sovrintendenzadci monumenti

rispettano,nel quadrodella leggedi Brema

sulla tutela dei monumenti, le esigenze

dichiaratedal Vescovocompetente.

(3) La Libera Cittä Anseatica di Brema

riconosce il signiflcato dei monumenti

ecclesiasticidi rilevanza culturale e con-

tribuisce alla conservazionee alla curadi

questimonumentianormadelleleggi c nel

quadro dei fondi che sono a sua dispo-

sizione per tali compiti. La Libera Cittä

Anseaticadi Bremae la Chiesacattolicasi

adopererannoper ottenere,ancheal di l&

del livello locale, sovvenzioni che siano

motivatedallacuradei monumenti.

Articolo 16

Cimiteri

(1) 1 cimiteri ecclesiasticigodono della

stessaprotezionedci cimiteri comunali.
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(2) Die Kirchengemeindenhaben das

Recht, im Rahmen der Gesetze neue

Friedhöfe für ihre Gemeindemitglieder

anzulegenund bestehendezu erweitern,

unbeschadet der im Bauplanungsrecht

abgesichertenkommunalenVerantwortung

für die Abwägung zwischen Flächen-

nutzungund Gesamtversorgung.

(3) Die Kirchengemeinden regeln im

Rahmender Gesetzedie Benutzungihrer

Friedhöfein eigenerVerantwortung.

(4) Die KatholischeKirche hat dasRecht,

auf öffentlichen FriedhöfenGottesdienste,

Andachten und Bestattungsfeierlichkeiten

zu halten.

Artikel 17

Meldewesen

(1) Der Katholischen Kirche werden im

Rahmender geltenden Gesetzedie zur

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen

DatenausdemMelderegisterübermittelt.

(2) Die Datenübermittlung

gebührenfrei.

erfolgt

(2) Le parrocchie e simili comunitä

ecclesiastichehanno il diritto, nel quadro

delle leggi, di istituire nuovi cimiteri per i

loro parrocchiani e di ampliare quelli

esistenti, ferma restandola responsabilitä

comunale, assicurata nella legislazione

sulla pianificazione edilizia, per la pon-

derazionetra uso delle aree e provvista

globale.

(3) Le parrocchie e simili comunitä

ecclesiasticheregolanocon propriarespon-

sabilitä, nel quadro delle leggi, l‘uso dei

loro cimiteri.

(4) La Chiesa cattolica ha il diritto di

tenere celebrazioni liturgiche, flinzioni

religiose e cerimonie di sepoltura nei

cimiteri pubblici.

Articolo 17

Dati anagrafici

(1) Alla Chiesa cattolica vengono tras-

messi,nel quadro delle leggi vigenti, i dati

dell‘anagrafe, che sono necessari per

l‘espletamentodei suoi compiti.

(2) La trasmissionedci dati vienefatta con

esenzionedi tasse.
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Artikel 18

Gebührenbefreiung

Auf Landesrecht beruhende Gebühren-

befreiungenfür dasLand gelten auch für

die Katholische Kirche, ihre Ordens-

gemeinschaften und Kirchengemeinden

sowieihre öffentlich-rechtlichenVerbände,

Anstaltenund Stiftungen.

Artikel 19

Kirchensteuerrecht

(1) Die KatholischeKirche ist berechtigt,

nach Maßgabe der landesrechtlichen

Vorschriften Kirchensteuern zu erheben

und dafür eine eigene Kirchensteuer-

ordnungzu erlassen.

(2) Für die Bemessungder Kirchensteuer

vom Einkommeneinigensich die Bistümer

im Gebiet der FreienHansestadtBremen,

deren Steuern von den Landesflnanz-

behördenverwaltet werden, auf einheit-

liche Steuersätze.

(3) Die Kirchensteuerordnungeinschließ-

lich ihrer Änderungenund Ergänzungen

sowie die Beschlüsseüber die Kirchen-

steuersätzebedürfenstaatlicherGenehmi-

gung.

Articolo 18

Esenzioneda tasse

Le esenzioni da tasse, basate sulla

legislazionedcl Land e vigenti per ii Land

stesso, valgono anche per la Chiesa

cattolica, per le sue comunitäreligiose e

per le sue parrocchiee simili comunitä

ecclesiastiche,come anche per le sue

associazioni,enti e fondazioni di diritto

pubblico.

Articolo 19

Diritto di impostaecclesiastica

(1) La Chiesacattolicaha ii diritto, a

norma delle prescrizioni previste dalla

legislazionedel Land,di percepireimposte

ecclesiastichee di emanarea tal fine un

regolamentodelle imposteecclesiastiche.

(2) Per il calcolo delPimposta

ecclesiasticasul reddito,leDiocesidcl ter-

ritorio della Libera Cittä Anseatica di

Brema, le cui imposte sono amministrate

dalle autoritä finanziarie del Land, con-

dordanoaliquoteunitaried‘imposta.

(3) II regolamento delle imposte

ecclesiastiche,incluse le suemodifiche e

integrazioni, come anchele deliberazioni

sulle aliquote delle imposte ecclesiastiche,

necessitanodi autorizzazionedapartedello

Stato.
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Artikel 20

Kirchensteuerverwaltung

(1) Der Senator für Finanzenhat auf

Antrag der Katholischen Kirche die

Festsetzungund Erhebungder Kirchen-

steuer vom Einkommen und des beson-

deren Kirchgeldes in glaubensverschiede-

ner Ehe den Landesfinanzbehördenzu

übertragen,solangedie KatholischeKirche

die gesetzlichenVoraussetzungenerfüllt

und der FreienHansestadtBremenfür die

Verwaltung eine mit dem Senator für

Finanzen zu vereinbarendeangemessene

Vergütungzahlt.

(2) Im Rahmen der geltenden

Bestimmungen sind die Finanzämter

verpflichtet, der Katholischen Kirche in

allen Kirchensteuerangelegenheitenaus

den vorhandenenUnterlagen und unter

BerücksichtigungdesDatenschutzesAus-

kunft zu geben.Die Katholische Kirche

wahrt dasSteuergeheimnis.

(3) Die Vollstreckung der Kirchen-

steuerbescheideobliegt den Finanzämtern.

Sie unterbleibt, wenn die Katholische

Kirche in besondersbegründetenEinzel-

fällen daraufverzichtet.

Articolo 20

Amministrazione delle imposte

ecclesiastiche

(1) Su istanzadella Chiesacattolica,il

Senatoreper le Finanzehadatrasferirealle

autoritä finanziarie dcl Land la

determinazionee la riscossionedell‘im-

posta ecclesiasticasul reddito e dello

specialecontributo alla Chiesa(Kirchgeld)

in caso di matrimonio in cui un coniuge

appartieneadun‘altra confessione,flntanto-

ch~la Chiesa cattolica adempie i pre-

suppostidi leggee pagaalla Libera Cittä

Anseatica di Brema un adeguatoinden-

nizzo per l‘amministrazione, che deve

essereconcordato con il Senatoreper le

Finanze.

(2) Gli uffici fiscali sonoobbligati, nel

quadro delle disposizioni vigenti, a dare

informazionealla Chiesacattolicain tutte

le questioni relative all‘imposta eccle-

siastica,secondola documentazionedispo-

nibile e con riguardo alla tutela della

riservatezzadei dati. La Chiesacattolica

mantieneil segretoflscale.

(3) L‘esazione delle cartelle d‘imposta

ecclesiasticaspettaagli uffici flscali. Essa

non ha luogo se la Chiesacattolica vi

rinuncia in casi singoli particolarmente

motivati.
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Artikel 21

Sammlungswesen

(1) Die Katholische Kirche, ihre

Kirchengemeinden und Ordensgemein-

schaften können nach Maßgabe des

BremischenSammlungsgesetzesSpenden

und andere freiwillige Leistungen für

kirchlicheZweckeerbitten.

(2) Die Katholische Kirche, ihre

Kirchengemeinden und Ordensgemein-

schaftenkönnenmit staatlicherGenehmi-

gung Haus- und Straßensammlungenfür

kirchlicheZweckedurchführen.

Artikel 22

Zusammenwirken

(1) Zur Klärung von Fragen, die das

Verhältnis von Staat und Katholischer

Kirche betreffen, finden regelmäßige

Gespräche der Bischöfe mit der

Landesregierungstatt.

(2) Bei Rechtsetzungsvorhabenund

Programmen, die kirchliche Belange

berühren, ist die Katholische Kirche

angemessenzuberücksichtigen.

Articolo 21

Collette

(1) La Chiesa cattolica, le sue

parrocchie e simili comunitä ecclesiasti-

che e le sue comunitä religiose possono

chiedere offerte e altre prestazioni

volontarie per flni ecclesiastici,a norma

dellaleggedi Bremasullecollette.

(2) La Chiesa cattolica, le sue

parrocchie e simili comunitä ecclesiasti-

che e le sue comunitäreligiose possono

fare collette a domicilio e sulle stradeper

fini ecclesiastici, con autorizzazioneda

partedello Stato.

Articolo 22

Reciprocacollaborazione

(1) Perla chiarificazionedi questioni,

che riguardano il rapporto fra Stato e

Chiesa cattolica, hanno luogo colloqui

regolari dci vescovi con il Governo dcl

Land.

(2) Nei progetti di legislazione e nei

programmi che toccano interessi

ecclesiastici,si deve prenderela Chiesa

cattolicain adeguataconsiderazione.
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(3) Zur ständigen Vertretung ihrer

Anliegen gegenüberder FreienHansestadt

Bremenund zur Pflege der gegenseitigen

InformationbestelltdieKatholischeKirche

einen Beauftragten und richtet ein

KatholischesBüro als Kommissariatder

Bischöfeein.

Artikel 23

Gleichbehandlungsklausel

Sollte die Freie HansestadtBremen in

Verträgen mit anderen vergleichbaren

Religionsgemeinschaften ilber diesen

Vertrag hinausgehendeRechte und Leis-

tungen gewähren, werden die Vertrags-

parteiengemeinsamprüfen, ob wegen des

Grundsatzesder ParitätÄnderungendieses

Vertragesnotwendigsind.

Artikel 24

Freundschaftsklausel

Die Vertragsparteien werden zwischen

ihnen etwa auftretende Meinungsver-

schiedenheitenüber die Auslegung oder

Anwendung einer Bestimmung dieses

Vertrages auf freundschaftliche Weise

beilegen.

(3) Per la rappresentanzastabile dei

propri interessi di fronte alla Libera Cittä

Anseatica di Brema e per la cura della

reciprocainformazione,la Chiesacattolica

nominaun incaricatoe istituisceun Ufflcio

Cattolico come Commissariato dci

Vescovi.

Articolo 23

Clausoladella paritä di trattamento

Qualorala LiberaCittä Anseaticadi Brema

in Accordi con altre comunitä religiose

assimilabili concedadiritti e prestazioni

superiori al presenteAccordo, le Parti

contraenti esaminerannoinsieme se a

motivo dcl principio di paritä siano

necessariemodifichedcl presenteAccordo.

Articolo 24

Clausoladella composizioneamichevole

Le Parti contraenti comporranno in via

amichevole le divergenzed‘opinione, che

sorgesseroeventualmentefra di essecirca

l‘interpretazioneo l‘applicazionedi qualche

disposizionedcl presenteAccordo.
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Artikel 25

Inkrafttreten

(1) Dieser Vertrag, dessendeutscherund

italienischerText gleichermaßenverbind-

lich ist, bedarf der Ratifikation. Die

Ratifikationsurkunden sollen möglichst

baldausgetauschtwerden.

(2) Der Vertrag einschließlich des

Schlussprotokolls, das Bestandteil des

Vertrages ist, tritt am Tage nach dem

Austausch der Ratifikationsurkunden in

Kraft.

Bremen,den21. November2003

Articolo 25

Entrata in vigore

(1) Ii presente Accordo, i cui testi

italiano e tedescofanno ugualmente fede,

necessita di ratifica. Gli strumenti di

ratifica dovranno esserescambiatiquanto

prima.

(2) IjAccordo, incluso ii Protocollo

Finale ehe forma parte costitutiva

dell‘Accordo, entra in vigore il giorno

successivoalb scambiodegli strumentidi

ratifica.

Brema,ii 21 novembre2003

FürdenHeiligenStuhl

~ ~

ErzbischofDr. GiovanniLajobo

ApostolischerNuntiusin

Deutschland

Für dieFreieHansestadtBremen

BürgermeisterDr. HenningScherf

PräsidentdesSenatsder

FreienHansestadtBremen
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Schlussprotokoll

Zu Artikel 3:

(1) Im Falle der Behinderungoder der

Vakanz des bischöflichen Stuhis von

Osnabrückoder von Hildesheim teilt das

zuständige Kathedralkapitel dem Präsi-

dentendes Senatsden Namendesjenigen

mit, der die vorübergehendeLeitung der

Diözeseübernommenhat.

(2) Bei der Bestellung eines Geistlichen

zumOrtsordinarius,zumWeihbischofoder

zum Generalvikarder Diözese Osnabrück

oder der Diözese Hildesheim wird die

zuständigekirchliche Stelle dem Präsi-

dentendes Senatsvon dieserAbsicht und

von den Personalien des betreffenden

GeistlichenKenntnisgeben.

(3) Das Landverzichtetaufdie Einhaltung

der in den Artikeln 9 und 10 desVertrages

desFreistaatesPreußenmit dem Heiligen

Stuhl vom 14. Juni 1929und in Artikel 14

Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 des

Konkordatszwischen dem Heiligen Stuhl

und dem DeutschenReich vom 20. Juli

1933genanntenErfordernisse.

Protocollo Finale

In relazioneall‘Articolo 3:

(1) Nel casodi impedimento o di vacanza

della sede episcopaledi Osnabrücko di

Hildesheim, ii capitobo cattedralecompe-

tentecomunicaab Presidentedcl Senatoib

nome di colui ehe ha assuntoib governo

transitoriodelbadiocesi.

(2) Nebla nomina di un ecclesiasticoa

Ordinariodcl buogo, a Vescovoausiliareo

a vicario generaledelba diocesi di Osna-

brück o della diocesi di Hildesheim, la

competente autoritä ecclesiastica darä

conoscenzaal Presidentedcl Senatodi tale

intenzione e delle notizie personali

delbecclesiasticomedesimo.

(3) Ii Land rinuncia alb‘osservanzadci

requisiti enumerati negli articoli 9 e 10

della Solenne Convenzione fra la Santa

Sede e la Prussiadcl 14 giugno 1929 e

nelParticolo 14, capoverso2, numero 1, e

capoverso3 dcl Concordatofra ba Santa

Sedecd il Reich Germanicodcl 20 luglio

1933.
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(4) Das Land verzichtet auf die

Anwendung der Artikel 6 und 7 des

VertragesdesFreistaatesPreußenmit dem

Heiligen Stuhl vom 14, Juni 1929und des

Artikels 14 Absatz 2 Nummer 2 des

Konkordatszwischendem Heiligen Stuhb

und dem DeutschenReich vom 20. Juli

1933, soweit sie sich auf die Mitwirkung

desLandesbeziehen.

(5) Das Land verzichtet auf die An-

wendungdes Artikels 16 des Konkordats

zwischen dem Heiligen Stuhl und dem

DeutschenReichvom 20. Juli 1933.

Zu Artikel 4 Absatz2:

Die Finanzierung richtet sich nach den

Bestimmungen der Gesetze und den

relevantenVereinbarungenzwischen den

Vertretern der Bischöfe von Osnabrück

und von Hildesheim und dem Senat der

Freien HansestadtBremen. Änderungen

werden im gegenseitigenEinvernehmen

getroffen.

(4) II Land rinuncia all‘app]icazionedegli

articoli 6 e 7 della SolenneConvenzione

fra la SantaSedee la Prussiadcl 14 giugno

1929 e dell‘articolo 14, capoverso 2,

numero2, dcl Concordatofra la SantaSede

cd ib Reich Germanicodcl 20 lugbio 1933,

per quantoessi si riferiscono al concorso

dcl Land.

(5) II Land rinuncia all‘applicazione

delParticolo16 dcl Concordatofra la Santa

Sedecd ii ReichGermanicodcl 20 luglio

1933

In relazioneall‘Articolo 4,

comma 2:

11 finanziamento si regola secondo le

disposizioni delle leggi e le pertinenti

intesefra i rappresentantidci Vescovi di

Osnabrücke di Hildesheim e il Senato

della Libera Cittä Anseaticadi Brema.Le

modifiche vengono adottatedi reciproco

accordo.
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Zu Artikel 4 Absatz 3:

(1) Unbeschadet ihrer grundsätzlichen

Auffassung, dass das Zusammenwirken

von Staat und Kirche im Schulwesendie

Erteilung des bekenntnisgebundenenRe-

ligionsunterrichtsim Sinne von Artikel 7

Absatz 3 Grundgesetz als ordentliches

Lehrfach an den öffentlichen Schulen

gebietet,nimmt die KatholischeKirche die

nachArtikel 141 Grundgesetzund Artikel

32 Landesverfassungder FreienHansestadt

Bremen bestehendeSonderstellung des

Unterrichts in Biblischer Geschichteauf

allgemein christlicher Grundlage in der

FreienHansestadtBremenzurKenntnis.

(2) Der Katholischen Kirche wird

Gelegenheitgegeben,zu den Lehrplänen

für denUnterricht in BiblischerGeschichte

aufallgemeinchristlicheGrundlagean all-

gemeinbildenden öffentlichen Schulen

(Gemeinschaftsschulen) Stellung zu

nehmen.

In relazioneall‘Articolo 4,

comma 3:

(1) Senzapregiudizio della propria opinio-

ne di principio secondo cui la reciproca

collaborazionedi Statoe Chiesanellapub-

blica istruzione impone l‘insegnamento

confessionaledella religionecomemateria

ordinaria neble scuole pubbliche ai sensi

dell‘articolo 7, capoverso3, della Legge

Fondamentale,la Chiesacattolica prende

atto della posizionespeciale- eheesistein

conformitä all‘articolo 141 della Legge

Fondamentalc e all‘articolo 32 della

Costituzionedella Libera Cittä Anseatica

di Brema - dell‘insegnamentodclla Storia

Biblica su base cristiana generalenella

Libera Cittä Anseaticadi Brema.

(2) Alla Chiesa cattolica & data

l‘opportunitä di prendereposizioneriguar-

do ai programmi per l‘insegnamentodella

Storia Biblica su base cristiana generale

nelle scuolepubblichea indirizzo generale

(Gemeinschaftsschulen).



Bremen,den21. November2003 Brema,ii 21 novembre2003

FürdenHeiligenStuhl

ErzbischofDr. Giovanni Lajolo

ApostolischerNuntius in Deutschland

Fürdie FreieHansestadtBremen
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BürgermeisterDr. HenningScherf

PräsidentdesSenatsder

FreienHansestadtBremen
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