
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Gemäß Artikel 1 des derzeit geltenden Vertrages zwischen dem Land Rheinland-Pfalz
und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz beteiligt sich
das Land zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen deutsch-jüdischen Kulturerbes
und zur Aufrechterhaltung jüdischen Gemeindelebens an den laufenden Ausgaben
der Jüdischen Gemeinden und des Landesverbandes.

Wegen der inzwischen eingetretenen wesentlichen Änderungen der Verhältnisse, die
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses am 3. Dezember 1999 und des Änderungsver-
trages am 22. Dezember 2005 vorgelegen haben, sind die Vertragsparteien mit dem
Ziel, einen inhaltlich neuen Vertrag abzuschließen, in Verhandlungen eingetreten. 

Die wesentlichen Änderungen der Verhältnisse ergeben sich einerseits aus der Er-
höhung der Anzahl der in Rheinland-Pfalz lebenden und dem Landesverband an-
gehörenden jüdischen Bürgerinnen und Bürger und andererseits daraus, dass in ande-
ren Ländern mit einem vergleichbaren Gesamtmitgliederbestand bislang höhere jähr-
liche Leistungen an die dortigen Landesverbände gezahlt werden.

Eine Änderungsnotwendigkeit des bestehenden Vertrages ergibt sich auch aus der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2009.

Das Bundesverfassungsgericht hat das brandenburgische Zustimmungsgesetz zum
Vertrag mit dem dortigen Landesverband der Jüdischen Gemeinden in dem Punkt für
nichtig erklärt, als die Organisation beauftragt wird, die vom Land bereitgestellten
finan ziellen Leistungen für alle auf den jüdischen Religionsgesetzen beruhenden Ge-
meinden des Landes zu verwalten. Eine vergleichbare gesetzliche Regelung findet sich
auch im derzeit geltenden rheinland-pfälzischen Zustimmungsgesetz zum be stehenden
Vertrag. 

Im vereinbarten neuen Vertragstext ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichtes berücksichtigt.

Darüber hinaus wird auf Wunsch des Landesverbandes der neue Vertrag inhaltlich
im Wesentlichen an die in den anderen Ländern bereits geltenden Regelungen ange-
passt.

Die jährliche Landesleistung wird  ab dem Haushaltsjahr 2012 fast verdoppelt und auf
550 000,00 EUR erhöht.

Der Vertrag bedarf gemäß Artikel 101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz der
Zustimmung des Landtags durch Gesetz.
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B. Lösung

Mit einem Landesgesetz wird dem Vertrag zugestimmt.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Durch die Anpassung der Landesleistung in Artikel 11 des Vertrages werden die Aus-
gaben des Landes bei Kapitel 09 59, Titel 684 04 ab dem Haushaltsjahr 2012 um
274 300,00 EUR auf insgesamt 550 000,00 EUR jährlich erhöht. Diese Haushalts mittel
stehen bereits seit dem Haushaltsjahr 2011 zur Verfügung.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und  Kul-
tur.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 17. Januar 2012

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Landesgesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land
Rheinland-Pfalz und dem Landesverband der Jüdi-
schen Gemeinden von Rheinland-Pfalz 
– Körperschaft des öffentlichen Rechts – 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Bildung, Wissenschaft,Wei -
ter bildung und  Kultur.

Kurt Beck
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L a n d e s g e s e t z
zu dem Vertrag zwischen dem 

Land Rheinland-Pfalz
und dem Landesverband

der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

§ 1

Dem am ........................ in Mainz unterzeichneten Vertrag
zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landes verband
der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz – Körperschaft
des öffentlichen Rechts – wird zugestimmt. Der Vertrag wird
nachstehend veröffentlicht.

§ 2

Jede Jüdische Gemeinde in Rheinland-Pfalz, welche die Vor-
aussetzungen für eine Anerkennung als Körperschaft des
öffent lichen Rechts erfüllt, hat einen Anspruch auf Abschluss
eines vergleichbaren Vertrages mit dem Land.

§ 3

(1) Schülerinnen und Schüler jüdischen Glaubens mit Wohn-
sitz in Rheinland-Pfalz, die nicht Mitglied einer dem vertrag-
schließenden Landesverband angehörenden Jüdischen Ge-
meinde sind, haben das Recht, sich auf die in Artikel 3 Abs. 3
des Vertrages vereinbarte Beurlaubungsregelung zu berufen.

(2) Für Jüdische Gemeinden in Rheinland-Pfalz, die weder
 einem jüdischen Verband angehören noch mit dem Land in ei-
nem Vertragsverhältnis stehen, gelten die Artikel 8, 9 und 10
des Vertrages gleichermaßen.

§ 4

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Mit dem Außerkrafttreten des Vertrages vom 3. Dezember
1999 (GVBl. 2000 S. 96), geändert durch Vertrag vom 22. De-
zember 2005 (GVBl. 2006 S. 92), BS Anhang I 124, gemäß Ar-
tikel 14 Satz 2 des Vertrages tritt das Landesgesetz zu dem Ver-
trag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landes-
verband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz – Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts – vom 8. März 2000 (GVBl.
S. 96, BS Anhang I 124) außer Kraft. 

(3) Der Tag, an dem
1. der Vertrag nach seinem Artikel 14 Satz 1 in Kraft tritt und
2. das Landesgesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land

Rheinland-Pfalz und dem Landesverband der Jüdischen
Gemeinden von Rheinland-Pfalz – Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts – vom 8. März 2000 (GVBl. S. 96, BS An-
hang I 124) nach Absatz 2 außer Kraft tritt,

wird vom fachlich zuständigen Ministerium im Gesetz- und
Verordnungsblatt bekannt gemacht.
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Artikel 1
Geltungsbereich

Dieser Vertrag gilt für 
– den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rhein-

land-Pfalz,
– die Jüdische Kultusgemeinde Bad Kreuznach,
– die Jüdische Kultusgemeinde Koblenz,
– die Jüdische Kultusgemeinde Mainz,
– die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz,
– die Jüdische Kultusgemeinde Trier.

Artikel 2
Glaubensfreiheit und Selbstbestimmungsrecht

(1) Das Land gewährt der Freiheit, den jüdischen Glauben zu
bekennen und auszuüben, den gesetzlichen Schutz.

(2) Der Landesverband und die Jüdischen Kultusgemeinden
ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbstständig in-
nerhalb der Schranken der geltenden Gesetze.

Artikel 3
Jüdische Feiertage

(1) Folgende jüdische Feiertage sind kirchliche Feiertage im
Sinne des § 9 Abs. 1 des Feiertagsgesetzes vom 15. Juli 1970
(GVBl. S. 225, BS 113-10) in der jeweils geltenden Fassung:
1. Rosch Haschana (Neujahrsfest),

zwei Tage am 1. und 2. Tischri, beginnend am Vorabend
um 16:00 Uhr,

2. Jom Kippur (Versöhnungstag),
ein Tag am 10. Tischri, beginnend am Vorabend um 16:00
Uhr,

3. Sukkot (Laubhüttenfest),
zwei Tage am 15. und 16. Tischri, beginnend am Vorabend
um 17:00 Uhr,

4. Schemini Azeret (Schlussfest),
ein Tag am 22. Tischri, beginnend am Vorabend um 17:00
Uhr,

5. Simchat Torah (Fest der Gesetzesfreude),
ein Tag am 23. Tischri, beginnend am Vorabend um 17:00
Uhr,

6. Pessach (Fest zum Auszug aus Ägypten),
zwei Tage am 15. und 16. Nissan, beginnend am Vorabend
um 16:00 Uhr,
zwei Tage am 21. und 22. Nissan, beginnend am Vorabend
um 16:00 Uhr,
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7. Schawuot (Wochenfest),
zwei Tage am 6. und 7. Siwan, beginnend am Vorabend um
17:00 Uhr.

(2) Die Daten der Feiertage nach Absatz 1 bestimmen sich
nach dem jüdischen Sonne-Mond-Kalender unter Beachtung
der allgemein geltenden Kalenderregeln. 

(3) Die Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern an den
jüdischen Feiertagen richtet sich nach den einschlägigen schul-
rechtlichen Bestimmungen.

Artikel 4
Kindertagesstätten und Schulen in 

jüdischer Trägerschaft

(1) Der Landesverband und die Jüdischen Kultusgemeinden
haben das Recht, Kindertagesstätten sowie Ersatz- und Er-
gänzungsschulen zu errichten und zu betreiben.

(2) Landeszuschüsse für die Kindertagesstätten richten sich
nach dem Kindertagesstättengesetz vom 15. März 1991
(GVBl. S. 79, BS 216-10) in der jeweils geltenden Fassung. Lan-
deszuschüsse für die Schulen richten sich nach dem Privat-
schulgesetz in der Fassung vom 4. September 1970 (GVBl.
S. 372, BS 223-7) in der jeweils geltenden Fassung.

Artikel 5
Jüdischer Religionsunterricht

(1) Der jüdische Religionsunterricht ist gemäß Artikel 34 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz an allen Schulen ordentliches
Lehrfach. Die Erteilung des Religionsunterrichts erfolgt im
Auftrag und in Übereinstimmung mit den jüdischen Lehren
und den Grundsätzen des Landesverbandes.

(2) Die Lehrbefähigung für den Religionsunterricht wird
staatlicherseits erteilt. Zur Erteilung des Religionsunterrichts
an den Schulen in Rheinland-Pfalz werden nur die Lehrkräf-
te zugelassen, deren Bevollmächtigung durch den Landesver-
band nachgewiesen wird.

(3) Der Religionsunterricht kann in Räumen abgehalten wer-
den, die vom Landesverband oder den Jüdischen Kultusge-
meinden zur Verfügung gestellt werden, sofern sie für Unter-
richtszwecke geeignet sind.

V e r t r a g  
zwischen

dem Land Rheinland-Pfalz
und

dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz
– Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Im Bewusstsein der besonderen geschichtlichen Verantwortung vor seinen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere aus
dem Geschehen der Jahre 1933 bis 1945, ist es ein Anliegen des Landes, die Jüdischen Kultusgemeinden in Rheinland-Pfalz bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, die ihnen nach der Tradition des Judentums obliegen. In Anbetracht dessen und ge leitet
von dem Wunsch, das freundschaftliche Verhältnis zwischen dem Land und den Jüdischen Kultusgemeinden zu fördern und zu festi -
gen, deren jüdisches Gemeindeleben in seinen religiös-kulturellen Belangen zu unterstützen und zur Erhaltung, Pflege und Ent-
wicklung des gemeinsamen deutsch-jüdischen Kulturerbes beizutragen, schließt das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den
Minis terpräsidenten, mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, vertreten durch die satzungsmäßigen
Vertreter, folgenden Vertrag:
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Artikel 6
Jüdisch-theologische Hochschulausbildung

Der Landesverband und die Jüdischen Kultusgemeinden
 haben das Recht, Hochschulen zur jüdisch-theologischen Aus-
bildung zu errichten und zu betreiben. Diese sind den staat -
lichen Lehreinrichtungen gleichgestellt, wenn sie den hoch-
schulrechtlichen Bestimmungen entsprechen; Teil 9 des Hoch-
schulgesetzes in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl.
S. 463, BS 223-41) in der jeweils geltenden Fassung bleibt un-
berührt.

Artikel 7
Rundfunk

(1) Das Land wirkt darauf hin, dass die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten und die privaten Rundfunkveranstalter
dem Landesverband und den Jüdischen Kultusgemeinden an-
gemessene Sendezeiten für die Übertragung religiöser Sen-
dungen zur Verfügung stellen.

(2) Das Land wirkt darauf hin, dass der Landesverband in den
Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und
in der Versammlung der Landeszentrale für Medien und Kom-
munikation angemessen vertreten ist.

Artikel 8
Jüdische Friedhöfe

(1) Das Land gewährt jüdischen Friedhöfen im Rahmen der
geltenden Gesetze im gleichen Maße staatlichen Schutz wie
Friedhöfen, die sich in kommunaler oder kirchlicher Träger-
schaft befinden. Die Jüdischen Kultusgemeinden sind berech-
tigt, nach Maßgabe der Gesetze neue Friedhöfe anzulegen und
bestehende zu erweitern. Die Gräber auf jüdischen Friedhöfen
sind solche der Ewigkeit.

(2) Das Land bekennt sich zu seiner Mitverantwortung für die
Erhaltung und Pflege der verwaisten beziehungsweise ge-
schlossenen jüdischen Friedhöfe und trägt weiterhin die im
Rahmen des Abkommens zwischen dem Bund und den Län-
dern vom 21. Juni 1957 vereinbarten anteiligen Kosten für die
Pflege und Erhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe.

Artikel 9
Denkmalpflege

(1) Soweit jüdische Denkmäler im Eigentum Jüdischer Kul-
tusgemeinden oder unter deren Verwaltung stehen, tragen der
Landesverband, die Jüdischen Kultusgemeinden und das Land
gemeinsam Verantwortung für den Schutz und den Erhalt.

(2) Der Landesverband und die Jüdischen Kultusgemeinden
stellen sicher, dass die jüdischen Denkmäler, die im Eigentum
Jüdischer Kultusgemeinden oder unter deren Verwaltung ste-
hen, erhalten bleiben und nach Möglichkeit der Allgemeinheit
zugänglich gemacht werden. 

(3) Die Denkmalschutzbehörden haben bei jüdischen Denk-
mälern, die kultischen Handlungen zu dienen bestimmt sind,
die Belange des Landesverbandes und der Jüdischen Kultusge-
meinden vorrangig zu berücksichtigen. Vor der Durchfüh -
rung von Maßnahmen setzen sich die Behörden mit der zu-
ständigen Jüdischen Kultusgemeinde ins Benehmen.
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Artikel 10
Vermögensschutz

Die Landesbehörden werden bei der Anwendung enteig-
nungsrechtlicher Vorschriften auf die Belange des Landesver-
bandes und der Jüdischen Kultusgemeinden Rücksicht neh-
men. Beabsichtigen der Landesverband und die Jüdischen Kul-
tusgemeinden in den Fällen der Enteignung oder der Veräuße -
rung eigener Grundstücke gleichwertige Ersatzgrundstücke zu
erwerben, werden die Landesbehörden ihnen Hilfe leisten und
bei der Erteilung von Genehmigungen, die nach besonderen
Vorschriften des Grundstücksverkehrs vorgesehen sind, im
Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen entgegen-
kommen.

Artikel 11
Landesleistung

(1) Das Land beteiligt sich an den laufenden Ausgaben der Jü-
dischen Kultusgemeinden für religiöse, soziale, kulturelle Be-
dürfnisse und für die Gemeindeverwaltung sowie an den Ver-
waltungskosten des Landesverbandes mit jährlich 550 000,00
EUR, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2012 (Landesleis -
tung). Die Verwendung der Landesleistung ist ausschließlich
für die genannten Zwecke bestimmt, sie darf nicht für die
Unter haltung, Instandsetzung oder Renovierung der Synago-
gen und jüdischen Gemeindezentren eingesetzt werden.

(2) Die Landesleistung wird zu dem Zeitpunkt und in dem
Verhältnis erhöht oder vermindert, in dem sich die Besoldung
der Landesbeamtinnen und Landesbeamten der Eingangs-
gruppe des höheren Dienstes verändert. Es ist das Mittel zwi-
schen Anfangs- und Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe
A 13 für eine verheiratete Beamtin oder einen verheirateten
Beamten mit zwei zuschlagspflichtigen Kindern zugrunde zu
legen.

(3) Die Landesleistung wird mit je einem Viertel des Jahresbe-
trages jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und
15. November an den Landesverband gezahlt. Die Zahlung er-
folgt auf ein vom Landesverband zu benennendes Konto. 

(4) Die Landesleistung wird durch den Landesverband verteilt.
Die Verteilung der Landesleistung zwischen dem Landesver-
band und den Jüdischen Kultusgemeinden erfolgt auf der
Grundlage eines jährlichen Beschlusses der Delegiertenver-
sammlung. Alle Jüdischen Kultusgemeinden sind angemessen
an der Landesleistung zu beteiligen. Der Landesverband ist
verpflichtet, den Beschluss der Delegiertenversammlung dem
Land bis zum 1. April jeden Jahres für das laufende Kalender-
jahr schriftlich mitzuteilen.

(5) Der Landesverband trägt dem Land gegenüber die Verant-
wortung für eine zweckentsprechende Verwendung der in die-
sem Vertrag vereinbarten Landesleistung. Die zweckentspre-
chende Verwendung der Landesleistung ist durch die Prüfung
der Jahresrechnung durch eine unabhängige Wirtschaftsprü-
ferin oder einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu bestäti-
gen.

(6) Der Landesverband und die Jüdischen Kultusgemeinden
werden über die gemäß Absatz 1 gewährte Landesleistung hin-
aus keine weiteren finanziellen Forderungen an das Land her-
antragen. Aufgrund besonderer gesetzlicher Grundlage mög-
liche oder bestehende Leistungen an den Landesverband oder
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die Jüdischen Kultusgemeinden bleiben durch diesen Vertrag
unberührt, insbesondere Zuschüsse für denkmalpflegerische
Maßnahmen und den Bau von Synagogen, Zuschüsse zur
 Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe aufgrund der Vereinba-
rung zwischen dem Bund und den Ländern sowie die Vergü-
tung des an öffentlichen Schulen in Rheinland-Pfalz erteilten
jüdischen Religionsunterrichts.

Artikel 12
Kultussteuerrecht

Die Jüdischen Kultusgemeinden gemäß Artikel 1 sind berech-
tigt, nach Maßgabe der Gesetze von ihren Mitgliedern Kul-
tussteuer und Gemeindegeld zu erheben und dafür eigene Vor-
schriften zu erlassen. Diese bedürfen der Genehmigung durch
das Land. Sie kann nur bei einem Verstoß gegen die staatlichen
Bestimmungen versagt werden.

Artikel 13
Zusammenwirken

(1) Das Land und der Landesverband werden zur Pflege ihrer
Beziehungen regelmäßige Begegnungen anstreben. Sie werden
sich vor der Regelung von Angelegenheiten, die die beidersei-
tigen Interessen berühren, miteinander ins Benehmen setzen
und sich jederzeit zur Besprechung solcher Fragen zur Verfü-
gung stellen.

(2) Bei Gesetzesvorhaben und Programmen auf Sachgebieten,
die die Belange des Landesverbandes und der Jüdischen Kul-
tusgemeinden unmittelbar betreffen, wird die  Landesregie -
rung den Landesverband angemessen beteiligen.
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(3) Das Land und der Landesverband werden etwaige in Zu-
kunft auftretende Meinungsverschiedenheiten auf freund-
schaftliche Weise beseitigen.   

(4) Dieser Vertrag kann von jedem der Vertragschließenden
mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden, erstmals
zum 31. Dezember 2016. Seine Geltungsdauer verlängert sich
jeweils um fünf Jahre, wenn er nicht fristgerecht gekündigt
wird.

(5) Scheidet eine Jüdische Kultusgemeinde aus dem Landes-
verband aus, so hat das Land das Recht, die Landesleistung
gemäß Artikel 11 Abs. 1 Satz 1 anteilig zu kürzen. Die be-
treffende Jüdische Kultusgemeinde verliert mit ihrem Aus-
scheiden aus dem Landesverband alle Rechte und Pflichten
aus diesem Vertrag.

(6) Die Vertragschließenden sind sich bewusst, dass dieser Ver-
trag auf der Grundlage der derzeitigen Verhältnisse geschlos-
sen wird. 

(7) Sollte das Land in Verträgen mit anderen vergleichbaren
Religionsgemeinschaften über diesen Vertrag hinausgehende
Rechte und Leistungen gewähren, werden die Vertragspartei-
en gemeinsam prüfen, ob wegen des Grundsatzes der Parität
Änderungen dieses Vertrages notwendig sind.  

Artikel 14
Schlussbestimmungen

Dieser Vertrag tritt am Ende des Monats in Kraft, der auf den
Tag folgt, an dem dem Landesverband die Erklärung des Lan-
des zugegangen ist, dass der Landtag Rheinland-Pfalz dem
Vertrag zugestimmt hat, frühestens am 1. Januar 2012. Gleich-
zeitig tritt der Vertrag vom 3. Dezember 1999 (GVBl. 2000
S. 96), geändert durch Vertrag vom 22. Dezember 2005
(GVBl. 2006 S. 92), BS Anhang I 124, außer Kraft.

Mainz, den … 

Für das Land Rheinland-Pfalz

Kurt Beck
Ministerpräsident

Mainz, den … 

Für den Landesverband der
Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz

Dr. Peter Waldmann Daniel Botmann
Vorsitzender Stellv. Vorsitzender
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A. Allgemeines

Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz und die
Vorsitzenden des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden
von Rheinland-Pfalz haben am ............... in Mainz den Vertrag
zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landes verband
der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz – Körperschaft
des öffentlichen Rechts – unterzeichnet.

Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist nicht erforderlich. Mit
dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die nach Artikel 101
Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz erforderliche Zu-
stimmung des Landtages zu dem vorbezeichneten Vertrag her-
beigeführt. Im Übrigen enthält der Gesetzentwurf klarstel-
lende Regelungen über die Anspruchsvoraussetzungen, die an-
dere Jüdische Gemeinden, die nicht dem Landesverband an-
gehören, erfüllen müssen, damit sie mit dem Land Rheinland-
Pfalz einen vergleichbaren Vertrag abschließen können. Der
Gesetzentwurf enthält darüber hinaus Bestimmungen, wo-
nach einzelne Regelungen des vorbezeichneten Vertrages auch
Personen jüdischen Glaubens und Jüdische Gemeinden, die
weder verbandsrechtlich organisiert noch vertraglich gebun-
den sind, beanspruchen können.

Der Gesetzentwurf hat keine unterschiedlichen Auswirkun-
gen auf die Lebenssituationen von Frauen und Männern.

Nach Artikel 101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
bedarf der Vertrag der Zustimmung des Landtags durch Ge-
setz.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1

Satz 1 sieht die nach Artikel 101 Satz 2 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz erforderliche Zustimmung zu dem am
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............... unterzeichneten Vertrag vor. Satz 2 regelt die Ver-
öffentlichung.

Zu § 2

Die Vorschrift regelt den Anspruch jeder Jüdischen Gemein-
de auf Abschluss eines vergleichbaren Vertrages mit dem Land
Rheinland-Pfalz, sofern sie die Voraussetzungen der Körper-
schaftsfähigkeit erfüllt. 

Zu § 3

Absatz 1 bestimmt, dass Schülerinnen und Schüler jüdischen
Glaubens, die nicht Mitglied einer dem vertragschließenden
Landesverband angehörenden Jüdischen Gemeinde sind, sich
dennoch auf die genannte Regelung des Vertrages berufen kön-
nen.

Absatz 2 regelt, dass für Jüdische Gemeinden, die weder einem
jüdischen Verband angehören, noch mit dem Land Rheinland-
Pfalz in einem Vertragsverhältnis stehen, die genannten Vor-
schriften des Vertrages gleichermaßen gelten.

Zu § 4

Absatz 1 bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Landes -
gesetzes.

Absatz 2 hebt das Zustimmungsgesetz vom 8. März 2000 auf,
da dieses infolge des Artikels 14 Satz 2 des vorliegenden Ver-
trages gegenstandslos wird.

Absatz 3 regelt, dass das fachlich zuständige Ministerium den
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages und des Außer-
krafttretens des Landesgesetzes vom 8. März 2000 im Gesetz-
und Verordnungsblatt bekannt macht.

Begründung zum Landesgesetz
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A. Allgemeines

Gemäß Artikel 1 des Vertrages zwischen dem Land Rhein-
land-Pfalz und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden
von Rheinland-Pfalz vom 3. Dezember 1999 in der Fassung
vom 22. Dezember 2005 (BS Anhang I 124)  beteiligt sich das
Land zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen deutsch-
 jüdischen Kulturerbes und zur Aufrechterhaltung jüdischen
Gemeindelebens an den laufenden Ausgaben der jüdischen Ge-
meinden für religiöse und kulturelle Bedürfnisse mit jährlich
275 700,00 EUR.

Nach den Regelungen in Artikel 7 des Vertrages und zu Arti-
kel 7 des Schlussprotokolls vom 3. Dezember 1999 in der Fas-
sung vom 22. Dezember 2005 sind die vertragschließenden
Parteien übereingekommen jeweils gemeinsam zu überprüfen,
inwieweit der Vertrag den Verhältnissen noch entspricht, ins-
besondere der Betrag der Landesleistung nach Artikel 1 des
Vertrages noch zeitgemäß ist. Bei der Beurteilung, ob eine we-
sentliche Änderung der Verhältnisse gegeben ist, sind insbe-
sondere die zahlenmäßige Entwicklung der in Rheinland-Pfalz
ansässigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie die
Zahl der Jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz zu berück-
sichtigen. 

Wegen der inzwischen eingetretenen wesentlichen  Änderungen
der Verhältnisse, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
(3. Dezember 1999) und des Änderungsvertrages (22. Dezem-
ber 2005) vorgelegen haben, sind die Vertragsparteien mit dem
Ziel in Verhandlungen eingetreten, einen inhaltlich neuen
Vertrag abzuschließen. Die wesentlichen Änderungen der
Verhältnisse ergeben sich einerseits aus der Erhöhung der An-
zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden, dem Landesverband an-
gehörenden jüdischen Bürgerinnen und Bürger von 1 586
(31. Dezember 1999) über 3 002 (30. Juni 2004) auf 3 303
(30. Juni 2011) und andererseits daraus, dass in anderen Bun-
desländern mit einer vergleichbaren oder gar niedrigeren Ge-
samtmitgliederzahl als in Rheinland-Pfalz eine wesentlich
höhere jährliche Landesleistung an den jeweiligen Landesver-
band gezahlt wird. Zudem forderte der Landesverband einen
neuen Vertrag mit vergleichbaren Regelungen wie in den an-
deren Bundesländern. Im vereinbarten neuen Vertragstext ist
auch die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richtes berücksichtigt worden.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung
vom 12. Mai 2009 (2 BvR 890/06; NVwZ 2009, 1217) das bran-
denburgische Zustimmungsgesetz zum Staatsvertrag mit dem
dortigen Landesverband der Jüdischen Gemeinden insoweit
für nichtig erklärt, als die Organisation beauftragt wird, die
nach Artikel 6 des Staatsvertrages vom Land „für die Auf-
rechterhaltung jüdischen Gemeindelebens“ bereitgestellten
finan ziellen Leistungen für alle auf den jüdischen Religionsge-
setzen beruhenden Gemeinden des Landes, auch wenn sie jetzt
oder in Zukunft der Landesgemeinde nicht angehören, zu ver-
walten.

Zur Begründung wird unter Hinweis auf die Religionsfreiheit
nach Artikel 4 des Grundgesetzes ausgeführt, dass der Staat aus
seiner Pflicht zu weltanschaulich-religiöser Neutralität ver-
pflichtet ist, wenn er Religionsgemeinschaften finanziell för-
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dern will, selbst für eine gerechte Verteilung zu sorgen. Das
Gericht erkennt einen Interessenkonflikt darin, dass eine vom
Staat ausgewählte Religionsvereinigung über die Verteilung –
aber auch den teilweisen Selbsteinbehalt – staatlich gewährter
Geldmittel zu befinden hat.

Nach dieser Verfassungsrechtsprechung wird auch die ähnlich
lautende Regelung nach § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes zu dem
Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landes -
verband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz vom
8. März 2000 (GVBl. S. 96, BS Anhang I 124) in Verbindung
mit Artikel 2 Abs. 1 und 2 des Vertrages vom 3. Dezember
1999 als verfassungswidrig zu qualifizieren sein. In dem vor-
liegenden neuen Vertragstext wurde die Verfassungsrecht-
sprechung beachtet. Im Entwurf des Vertrages wurde Sorge
dafür getragen, dass die Höhe des Selbstbehaltes für den
Landes verband nicht durch diesen allein, sondern durch den
Beschluss einer Delegiertenversammlung jährlich festgelegt
wird. Darüber hinaus wird den Jüdischen Gemeinden, die
dem Landesverband nicht angehören, das Recht eingeräumt,
mit dem Land eigene vergleichbare Verträge abzuschließen,
soweit sie die – auch bisher geforderte – Voraussetzung der
Körperschaftsfähigkeit erfüllen.

Der neue Vertrag wird inhaltlich im Wesentlichen an die in
den anderen Bundesländern bereits geltenden Regelungen mit
den Landesverbänden der Jüdischen Gemeinden angepasst.

Die jährliche Landesleistung wird ab dem Haushaltsjahr 2012
fast verdoppelt und auf 550 000,00 EUR erhöht.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Artikel 1 regelt den Geltungsbereich des Vertrages.

Zu Artikel 2

Absatz 1 gewährt den gesetzlichen Schutz der Glaubensfrei-
heit.

Absatz 2 garantiert das Selbstbestimmungsrecht des Landes-
verbandes und der Jüdischen Kultusgemeinden.

Zu Artikel 3

Absatz 1 legt die jüdischen Feiertage fest, die kirchliche Feier -
tage im Sinne des Feiertagsgesetzes sind.

Absatz 2 bestimmt, nach welchen Daten sich die jüdischen
Feiertage bestimmen.

Absatz 3 regelt die Beurlaubung von Schülerinnen und
Schülern an jüdischen Feiertagen.

Zu Artikel 4

Absatz 1 räumt dem Landesverband und den Jüdischen Kul-
tusgemeinden das Recht ein, jüdische Kindertagesstätten so-
wie Ersatz- und Ergänzungsschulen zu betreiben.

Absatz 2 benennt die gesetzlichen Regelungen zur Gewäh -
rung von Landeszuschüssen.

Begründung zum Vertrag
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Zu Artikel 5

Absatz 1 stellt fest, dass jüdischer Religionsunterricht ordent-
liches Lehrfach ist und die Erteilung in Übereinstimmung mit
den jüdischen Lehren erfolgt.

Absatz 2 bestimmt, dass die Lehrbefähigung staatlicherseits er-
teilt wird und Lehrkräfte nur dann zugelassen werden, wenn
die Bevollmächtigung durch den Landesverband nachgewie-
sen wird.

Absatz 3 regelt die Frage, in welchen Räumen und unter wel-
chen Voraussetzungen jüdischer Religionsunterricht erteilt
werden kann.

Zu Artikel 6

Artikel 6 räumt dem Landesverband und den jüdischen Kul-
tusgemeinden das Recht ein, Hochschulen zur jüdisch-theolo-
gischen Ausbildung zu errichten und zu betreiben.

Zu Artikel 7

Absatz 1 regelt die Unterstützung des Landesverbandes und
der Jüdischen Kultusgemeinden durch das Land gegenüber den
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den privaten
Rundfunkanbietern, dass diese angemessene Sendezeiten für
die Übertragung religiöser Sendungen zur Verfügung stellen.

Absatz 2 bestimmt, dass das Land darauf hinwirken wird, dass
der Landesverband in den Aufsichtsgremien der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten und der Landeszentrale für
Medien und Kommunikation angemessen vertreten ist.

Zu Artikel 8

Absatz 1 gewährt den staatlichen Schutz für die jüdischen
Friedhöfe im Rahmen der geltenden Gesetze. Die Jüdischen
Kultusgemeinden sind zudem befugt, neue Friedhöfe anzule-
gen und bestehende zu erweitern. Die Vorschrift erhält zudem
eine Ewigkeitsgarantie für jüdische Friedhöfe.

Absatz 2 stellt fest, dass sich das Land entsprechend dem Ab-
kommen zwischen Bund und Ländern von 1957 weiterhin an-
teilig an den Kosten für die Pflege und Erhaltung der ge-
schlossenen jüdischen Friedhöfe beteiligen wird.

Zu Artikel 9

Absatz 1 regelt die gemeinsame Verantwortung des Landes-
verbandes, der Jüdischen Kultusgemeinden und des Landes für
den Schutz und den Erhalt jüdischer Denkmäler, die im Ei-
gentum oder unter der Verwaltung Jüdischer Kultusgemein-
den stehen.

Absatz 2 garantiert den Erhalt der jüdischen Denkmäler, die
im Eigentum oder unter der Verwaltung Jüdischer Kultusge-
meinden stehen, und die mögliche Öffnung für die Allge-
meinheit.

Absatz 3 bestimmt, dass die Denkmalschutzbehörden die In-
teressen des Landesverbandes und der Jüdischen Kultusge-
meinden vorrangig zu berücksichtigen haben. Vor Durch-
führung von Maßnahmen haben sich die Behörden mit den Jü-
dischen Kultusgemeinden ins Benehmen zu setzen.
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Zu Artikel 10

Artikel 10 regelt die Rücksichtnahme der Landesbehörden auf
die Belange des Landesverbandes und der Jüdischen Kultusge-
meinden bei Anwendung enteignungsrechtlicher  Vorschriften.
Die Landesbehörden werden den Landesverband und die Jü-
dischen Kultusgemeinden beim Erwerb gleichwertiger Er-
satzgrundstücke unterstützen und ihnen bei der Erteilung von
Genehmigungen etc. entgegenkommen.

Zu Artikel 11

Absatz 1 Satz 1 regelt die Höhe der jährlichen Landesleistung
und legt die ausschließlichen Verwendungszwecke fest. Satz 2
legt fest, für welche Zwecke die Landesleistung keine Ver-
wendung finden darf.

Absatz 2 enthält die Anpassungsklausel für die Landesleistung.
Diese Regelung entspricht den Anpassungen der jährlichen
Landesleistungen an die Evangelischen Landeskirchen und die
Katholischen Bistümer. 

Absatz 3 regelt die Zahlungsmodalitäten.

Absatz 4 regelt die Verteilung der Landesleistung sowie ihre
Verteilung zwischen dem Landesverband und den Jüdischen
Kultusgemeinden.

Absatz 5 legt die Verantwortung des Landesverbandes ge-
genüber dem Land für eine zweckentsprechende Verwendung
der Landesleistung fest. Zudem ist bestimmt, dass die zweck-
entsprechende Verwendung der Landesleistung durch einen
jährlichen unabhängigen Wirtschaftsprüfungsbericht zu bele-
gen ist.

Absatz 6 Satz 1 bestimmt, dass der Landesverband und die Jü-
dischen Kultusgemeinden über die gewährte Landesleistung
hinaus keine weiteren finanziellen Forderungen an das Land
richten werden. Satz 2 benennt abschließend die aufgrund ge-
setzlicher Grundlage oder sonstigen möglichen oder beste-
henden zusätzlichen Leistungen an den Landesverband oder
an die Jüdischen Kultusgemeinden, welche von diesem Vertrag
nicht berührt werden.

Zu Artikel 12

Artikel 12 regelt das Kultussteuerrecht der Jüdischen Kultus-
gemeinden.

Zu Artikel 13

Absatz 1 regelt das weitere vertrauensvolle Zusammenwirken
des Landes und des Landesverbandes in den sie gemeinsam be-
treffenden Angelegenheiten.

Absatz 2 regelt die angemessene Beteiligung des Landesver-
bandes und der Jüdischen Kultusgemeinden bei Gesetzge-
bungsvorhaben und Programmen auf Sachgebieten, die sie un-
mittelbar betreffen.

Absatz 3 enthält eine Freundschaftsklausel für das künftige
Zusammenwirken.

Absatz 4 Satz 1 enthält eine Kündigungsklausel, die von jeder
der Vertragsparteien wahrgenommen werden kann. Satz 2 ent-
hält eine Verlängerungsfrist für den Vertrag, falls dieser nicht
fristgerecht gekündigt wurde.
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Absatz 5 Satz 1 enthält eine anteilige Kürzungsregelung der
Landesleistung für das Land, falls eine der beteiligten Jüdi-
schen Kultusgemeinden aus dem Landesverband ausscheidet.
Satz 2 regelt die vertraglichen Rechtsfolgen für die aus dem
Landesverband ausgeschiedene Jüdische Kultusgemeinde.

Absatz 6 stellt fest, dass der vorliegende Vertrag auf der Grund-
lage der derzeitigen Verhältnisse geschlossen wird.

Absatz 7 regelt aus Gründen der Parität eine gemeinsame Prü-
fungspflicht dieses Vertragsinhaltes durch die Vertrags parteien,
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falls das Land mit anderen Religionsgemeinschaften vertrag-
liche Vereinbarungen geschlossen hat, die über die in diesem
Vertrag gewährten Rechte und Pflichten hinausgehen.

Zu Artikel 14

Artikel 14 regelt das Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages
und das Außerkrafttreten der bisherigen vertraglichen Rege-
lungen.
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