Landeskirchengericht
der EvangelischenKirche von Kurhessen-Waldeck
LKGer.2006-1

URTEIL

ln dem kirchengerichtlichen
Verfahren
- Klägerdes HerrnWinfriedHochgrebe,Heerstr.371 a, 13593Berlin
Prozessbevollmächtigter:
Herr Rechtsanwalt
ChristianH. Hochgrebe,
Kurfürstendamm
195-196.10707Berlin
gegen
die Evangelischen
Kirchengemeinden
Gemündenund Schiffelbach
Prozessbevollmächtiger:
Herr Rechtsanwalt
Dr. FriedhelmRissel,Wilhelmstr.27, 35037Marburg,
weg e n

- Beklagte-

E i n s i c h t i nP f a r r e i c h r o n i k e n

hat das Landeskirchengericht
durch
Präsidentdes Hess.VGH Reimers
Rechtsanwalt
Dr. Seidel
Richterinam VG Dr. Lambrecht
PfarrerinHoßbach
DekanLaucht

- als Vorsitzenden,
- als juristischenBeisitzer,
- als juristischeBeisitzerin,
- als theologischeBeisitzerin,
- als theologischer
Beisitzer

aufgrundder mündlichen
Verhandlung
vom 20. September2006für Recht
erkannt:

Die Klagewird abgewiesen.
Die Kostendes Verfahrenshat der Klägerzu tragen.

T a t b e s t a n d:

Der KlägerbegehrtEinsichtin die Chronikder Ev. Kirchengemeinden
Gemünden
und Schiffelbach.

Der Klägerbeantragte
mit Schreibenvom 04.08.2005
die Genehmigung
zur
Einsichtnahme
in die Chronikder Kirchengemeinden
GemündenMohraund
Schiffelbach
. Zur Begründung
wurdeausgeführt,
die Einsichtnahme
werdefür
einewissenschaftliche
Arbeitzum Thema,,DasVerhältnisder Evangelischen
Kirchengemeinden
Gemundenund Schiffelbach
zur JüdischenGemeindein
beidenOrten"benötigt.Es gehe um die Eintragungen
des PfarrersFriedrich
Hochgrebe,
des Vatersdes Klägers,der in den Jahrenzwischen1936und 1945
Pfarrerin den Gemeindengewesensei.
Die Ev. Kirchengemeinden
Gemündenund Schiffelbach
lehntendiesenAntrag
ab und teiltendem Klägerauf elektronischem
Wege per E-Mailam 11.08.2005
mit,der Kirchenvorstand
habeauf seinerSitzungvom 11.08.2005
dem Antrag
auf Einsichtnahme
in die Chroniknichtzugestimmt.
Die ChronikeinerKirchengemeindewerdeseit Jahrhunderten
von dem jeweilsdiensttuenden
Pfarrer
gefuhrtund auch nur von diesemeingesehen.
Bei öffentlicher
Einsichtnahme
jedwederArt würde sie in ihremCharakterund Wert beeinträchtigt
werden.
Mit Schreibenvom 15.08.2005
bat der Klägerum Überprüfung
der Entscheidung
und führtezur weiterenBegrundung
aus,es gehe ihm um die Beschäftigung
einer
Gastarbeiterin
in der Familiedes PfarrersFriedrichHochgrebeund um das
Verhältnisder ev. Kirchengemeinden
zu denjüdischenMitburgern
Gemündensin
derZeitvon 1933bis 1945.Ein Einblickin die Chronikder Kirchengemeinde
geben,inwieferndie ev. luth.Kirchengemeinde
könneevtl.Aufschlüsse
Gemündensdie Judenverfolgung
damalsbegleitetoderauchgleichgultig
gelassenhabe.
EineAnderungder Entscheidung
erfolgtenicht.
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Mit Schriftsatz
vom 13.11.2005legteder Klägerbei dem Landeskirchenamt
gegendie Entscheidung
Beschwerde
der Kirchengemeinden
Gemündenund
Schiffelbach
ein. Ergänzendfuhrteer am 26.12.2005
zur Begründung
aus,er
beschäftige
sich mit dem Zusammenleben
evangelischer
Christenund Juden
zwischen1933 und 1945 und wolledazu einewissenschaftliche
Arbeitveröffentlichen.Auch in GemündenseienJudendeportiert
worden,eineeinzigeFrauhabe
der Verfolgung
durchdie Nationalsozialisten
entkommenkönnen.Es gehe ihm
darumherauszufinden,
inwieweitdie Ev. Kirchengemeinde
Gemündenden Juden
Hilfeangebotenhabeoder auch nichtund was seinVaterin dieserZeitder
Chronikder Kirchengemeinden
habe.Weiterhinwolleer herausfinden,
,,anvertraut"
welcheEintragungen
die Chronikhinsichtlich
der Fremdarbeiterin
Olgaaus der
Ukraine,die in seinemElternhausbeschäftigt
gewesensei,enthalte.
Die Beschwerde
wurdemit Bescheidvom 18.01.2006zuruckgewiesen
. Zur
Begründung
wird ausgeführt,
die Pfarreichronik
des Kirchspiels
Gemündenwerde
als gebundenerBandseitdem Jahre1893geführtund vom 1. Bandbis heute
fortgesetzt.Es handelesich deshalbnichtum schriftliches
Archivgutim Sinne
des Archivgesetzes
sondernum Venrualtungsschriftgut.
Grundsätzlich
sei eine
Einsichtnahme
in die Chroniknichtgestattet,wenn nichtder Kirchenvorstand
ausnahmsweise
die Einsichtnahme
ermögliche.
Vorliegendhabeder KirchenvorstandeinesolcheEinsichtnahme
nichtgewährtund es sei auch keine
fehlerhafteAnwendungdes Ermessensspielraums
ersichtlich.
lm übrigenhabePfarrerNollin der Pfarreichronik
die Eintragungenzu
den Jahren
1933 bis 1945durchgesehen
und keineEintragung
des von dem Kläger
gesuchtenInhaltsaufgefunden.
Mit Schriftsatzvom 13.02.2006,
bei dem Landeskirchengericht
eingegangenam
14.02.2006,
hat der KlägerKlageerhoben.
Zur Begründung
wird ausgeführt,
der ablehnendeBescheidder Kirchengemeinden
Gemündenund Schiffelbach
vom 11.08.2005
sei bereitsdeswegenrechtswidrig,
weil er nichtunterzeichnet,
sondernals Word-Dateiauf dem E-Mail-Wegeübermitteltwordensei.Auch sei der Beschlussdes Gemeindekirchenrates
nicht
beigefügtgewesen,ebensowenigalle Angabenüber das rechtmäßigeZustande-
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k o m m e nd e s B e s c h l u s s ebsi s h i n z u d e m S i e g e d
l e r K i r c h e n g e m e i n dAeu. c h
lassesich nichtersehen,welcher,,Kirchenvorstand"
gehandelthabe,da es sowohl
in Gemündenals auch in Schiffelbach
gebe.
einenGemeindekirchenrat
Schließlichhätteder Vorsitzendedes Kirchenvorstandes
den Bescheidunterzeichnenmüssen,nichtjedochder geschäftsführende
Pfarrer.Da sowohl
Gemundenals auch Schiffelbach
übereineneigenenKirchenvorstand
verfügten,
hättenauch beideüberden Antragdes Klägersbeschließen
müssenund sodann
jeweilsihre Entscheidung
dem Klägerbekanntgebenmüssen.
DieAblehnungsei auchaus materiellen
Gründenrechtswidrig,
denn es handele
sich bei der Pfarreichronik
um Archivgutim Sinnedes $ 2 des Archivgesetzes
(ArchivG).Kirchliches
Archivgutsei gemäß$ 6 ArchivGfür jedermannzugänglich,
der ein berechtigtesInteresseglaubhaftmache,etwa die Benutzungzu wissenschaftlichen
oderfamiliengeschichtlichen
Zwecken.DieseVoraussetzungen
erfülle
der Kläger.Selbstwenn man die Chroniknichtals Archivguteinstufe,stehedem
Klägerein Anspruchauf Einsichtnahme
zu. Eineständige- ablehnende
Venrualtungspraxis
könneals Maßstabfur die Rechtmäßigkeit
der Entscheidung
nichtherangezogen
werden.Daruberhinausmüssevon einemErmessensnichtgebrauch
der Beklagtenausgegangen
werden.Ermessenserwägungen
seien
seitensder Kirchengemeinde
nichtangestellt
worden;man habekeineGründe
gegeneinander
abgewogen.
Auch die Beschwerdeentscheidung
lassenicht
erkennen,dass Ermessenserwägungen
angestellt
wordenseien.Es sei gerade
Sinnder Chronik,der Geschichtsforschung
zu dienen,was sichaus Nr. 2 und
Nr. 9 der Venrualtungsverordnung
überdie Kirchengemeindeund Pfarreichroniken
ergebe.SoweitPfarrerNolldie Chronikauf Eintragungen
des PfarrersHochgrebe
hin durchgesehen
habe,müssedavonausgegangen
werden,dass er die sehr
individuelle
Handschriftdes PfarrersHochgrebenichthabe lesenkönnen.
Schließlich
verstießen
die angefochtenen
Bescheidegegendas Gebotder
Gleichbehandlung,
denn in der Vergangenheit
sei bereitsmehrfachEinblickin die
Chronikgewährtworden.So habe FrauElseWissenbachEinblickgenommenund
die hierausgewonnenenErkenntnisse
in dem Buch,,Geschichte
der Stadt
Gemündenan der Wohra"Bärenreiter
Verlag,Kassel1953,verarbeitet.
Weiterhin
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sei FrauDr. HeideSchwöbel,Historikerin
aus der GemeindeSchiffelbach.
Einblick
in die Chronikgewährtworden.

Der Klägerbeantragt

die Beklagtenzu verpflichten,
ihm unterAufhebungdes ablehnenden
B e s c h e i d edse r B e k l a g t e vn o m 1 1 . 0 8 . 2 0 0i5n d e r G e s t a ldt e s
Beschwerdebescheides
des Landeskirchenamtes
vom 18.01.2006Einsicht
in die Pfarreichronik
zu gewähren,
hilfsweise,

ihm unterAufhebungdes ablehnenden
Bescheides
vom 11.08.2005
in
Gestaltdes Beschwerdebescheides
des Landeskirchenamtes
vom
1 8 . 0 1 . 2 0 0d6i e d i e J a h r e1 9 3 6b i s 1 9 4 5b e t r e f f e n d eEni n t r ä g ed e r
Pfarreichronik
der Beklagtennutzbarzu machen,
weiterhinhilfsweise.

seinenAntrag,ihm Einsichtin die Pfarreichronik
der Beklagtenzu
gewähren,unterBeachtungder Rechtsauffassung
des Gerichtsneu zu
bescheiden.

Die Beklagtenbeantragen,

die Klageabzuweisen.
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Zur Begrundung
wird ausgeführt,
der ablehnendeBescheidder Beklagtenhabe
auf elektronischem
Wege ergehenkönnen,was eine ParallelezuS 37 Absatz2
VwVfGzeige.Eine Unterschrift
sei nichtnötig.Auch sei der Bescheidinhaltlich
korrektdurchden geschäftsführenden
Pfarrerübermitteltworden.Die
Kirchengemeinden
Gemundenund Schiffelbach
fuhrteneinegemeinsame
Chronik.BeideKirchenvorstände
hättenunabhängig
voneinander
das
Einsichtsbegehren
des Klägersnegativbeschieden.
Inhaltlich
liegeeine Ermessensentscheidung
vor. Der Kirchenvorstand
habedie
jedwederArt die
Einsichtdeshalbvenrueigert,
weil eine öffentlicheEinsichtnahme
Chronikin ihremCharakterund Wert beeinträchtige.
Wäre die Einsichtnahme
möglich,könnteder Pfarrstelleninhaber
persönliche
nichtmehr unbefangen
Eindrückeund Bewertungen
sowievertrauliche
Angelegenheiten
der Chronik
anvertrauen.Diesenabsolutvertraulichen
Charakterder Pfarreichronik
habe die
Kircheauf der Grundlageihresverfassungsrechtlich
geschütztenSelbstbestimmungsrechtes
so festgelegt.Um Archivguthandelees sich bei der
Pfarreichronik
nicht,denn sie befindesichnichtim BesitzeinesArchivs,sondern
sie sei nochin Gebrauch.Die Pfarreichronik
werdein gebundenerFormgeführt.
Der die Jahredes DrittenReichesbehandelnde
Bandsei geradezur Hälftegefullt.
Unabhängig
davon,dassdas Archivgesetz
nichtanwendbarsei, habeder Kläger
seineBerechtigung
zur Benutzungder kirchlichen
Archivalien
nichthinreichend
dargelegtund glaubhaftgemacht.Er habelediglichein wissenschaftliches
Interessepauschalbehauptet,dannjedochden Interessenschwerpunkt
auf sein
familiäresUmfeldverlagert.
Ein Verstoßgegendas Gebotder Gleichbehandlung
liegenichtvor. Die ständige
Venrualtungspraxis
richtesich nach der Rundverfügung
aus dem Jahre 1973.Es
gebe keinerleiKirchenvorstandsbeschlüsse
der Beklagten,wonachirgendwelchen
Personen,auch nichtder FrauElseWissenbachoderder FrauDr. Heide
Schwöbel,Einsichtin die Chronikgestattetwordenwäre. Frau Dr. Schwöbelhabe
auf entsprechende
Nachfragemitgeteilt,sie wissedavon überhauptnichts.Auch
hinsichtlich
der Enruähnung
der Pfarreichronik
in dem Buchvon FrauWissenbach
könnenichtzwingenddavonausgegangen
werden,dass sie selbstdie Chronik
eingesehenhabe.

Wegender weiterenEinzelheiten
des Sach-und Streitstandes
wird Bezug
genommenauf den lnhaltder Gerichtsakte
sowieden Venrualtungsvorgang
der
Beklagten(1 Hefter).

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:
Die Klageist zulässig.
Die Zuständigkeit
des Landeskirchengerichts
ergibtsichaus g 6 Absatz1
Kirchenveruraltungsgerichtsgesetz
(KiVwGG)i. V. m. Art. 145 Absatzl Nr. 1 der
Grundordnung
der Evangelischen
Kirchevon Kurhessen-Waldeck.
Die Klageistjedochnichtbegründet.
Passivlegitimiert
sinddie Kirchengemeinden
Gemündenund Schiffelbach,
die
Körperschaften
des öffentlichenRechtssind,und derengemeinsameChronikder
Klägereinsehenmöchte.
Der Klägerhat keinenAnspruchauf Einsichtnahme
in die Pfarreichronik
der
beklagtenKirchengemei
nden.
Dabeikommtes nichtdaraufan, ob der ablehnendeBescheidder Beklagtenaus
formellenGründenrechtswidrig
ist,dennselbstin diesemFalleließesichdaraus
keinAnspruchdes Klägersauf Einsichtnahme
in die Chronikherlelten.
Unabhängig
davonist der Bescheidjedochauch nichtaus formellenGründenzu
beanstanden.Der Bescheidist durchden geschäftsfuhrenden
Pfarrerder
Kirchengemeinde
Gemündenerlassenworden,dem gemäß$ 4 Absatz2 der
Anordnungzur Regelungder Geschäftsführung
in den Kirchenvorständen
( G e s c h F - K Vv). 2 1 . 0 3 . 1 9 8 9
( K A B | . S . 2 8d)i e A u s f ü h r u n d
g e r B e s c h l ü s sdee s
Kirchenvorstandes
und die Besorgungdes Schriftwechsels
unterliegt.Zwar
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werdenSchreibendes Kirchenvorstandes
gem.S 6 Absatz1 GeschF-KVin der
Regelvom geschäftsführenden
Pfarrerunterschrieben,
was vorliegendnichtder
Fallist.Vielmehrist eine Übermittlung
auf elektronischem
Wege ohne Unterschrift
gewähltworden.DagegenbestehenjedochkeineBedenken,da gemäß
(Hess.VwVfG),
der hier
S 37 Absatz2 des Hess.Venrualtungsverfahrensgesetzes
ergänzendherangezogen
werdenkann,ein Venrualtungsakt
schriftlich,
elektronisch,
mündlichoder in andererWeiseerlassenwerdenkann.Der
Bescheidder Beklagtenlässtdie ,,erlassende
Behörde"erkennen.Die
Namenswiedergabe
des geschäftsführenden
Pfarrersist ebenfallsenthalten.
Dem stehtauch nichtentgegen,dass die geschäftsführende
Pfarrerinder
Kirchengemeinde
Schiffelbach
den Bescheidnichtebenfallsmit ihrerNamenswiedergabeversehenhat.Wie in der mündlichen
Verhandlung
ausführlich
dargelegtund durchdie Vorlageder Auszügeaus dem jeweiligenVerhandlungsbuch
des Kirchenvorstandes
belegtwordenist, habenbeideKirchenvorstände
nach
ordnungsgemäßer
Ladungam gleichenTage uberden Antragdes Klägers
beratenund entschieden,nämlicham 23.05.2006.BeideKirchenvorstände
haben
den Antrageinstimmig
abgelehnt.UnterdiesenUmständenist es nichtzu
beanstanden,
dass der Bescheidan den Klägervon nur einemder
geschäftsfÜhrenden
Pfarrermit seinerNamenswiedergabe
versehenund an den
Klägerubermitteltwordenist.

Ein Anspruchdes Klägersauf Einsichtnahme
in die Chroniklässtsich nichtaus
der Evangelischen
Kirchevon Kurhessen$ 8 Absatz2 des Archivgesetzes
Waldeck(ArchivG)v. 26.04.1997
(KABI.S
.117)herleiten,
wonachjede Person,die
ein berechtigtes
Interesseglaubhaftmacht,das Rechthat,Archivgutnach
MaßgabediesesKirchengesetzes
zu benutzen.Bei der streitgegenständlichen
Pfarreichronik
handeltes sich nämlichnichtum Archivgutim Sinnedieses
Gesetzes.Nachder Definitionin $ 2 Absatz1 ArchivGhandeltes sich um
kirchliches
Archivgutbei allen,,archiv
würdigenUnterlagen
der kirchlichen
Stellen,
die zur dauerndenAufbewahrung
in ein Archivübernommen
wordensind".
Vorliegendfehltes bereitsan der Übernahmeder Pfarreichronik
der Beklagtenin
ein Archiv.Die Chronikwird,wie sich aus den Venrualtungsvorgängen
der
Beklagtenergibt,seitdem Jahre1893geführt.Es handeltsichum festgebundene
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Bändeund der Band,der die hiermaßgebliche
Zeitvon 1936bis 1945betrifft,ist
erstzur Hälftegefüllt.Er befindetsich im dienstlichen
Venrualtungsbereich
der
derzeitigen
Amtsinhaber
und wird von diesenfür weitereEintragungen
benutzt.
Damitobliegtdie Chronikdem regelmäßigen
Venrualtungsgebrauch,
sie istjedoch
nichteinemArchivübergebenworden.
Da somitdas Archivgesetz
keineAnwendungfindenkann,ergibtsichauch kein
gemäßg 8 Absatz2ArchivG.
Anspruchauf Einsichtnahme

Auch die Richtlinien
des Landeskirchenamtes
aus dem Jahre 1973für die
Führungder Chronikder Kirchengemeinde
enthaltenkeineentsprechende
Anspruchsnorm,
einmalabgesehendavon,dasses sich bei den Richtlinien
schon
nichtum eine Normhandelt,auf die DritteeinenAnspruchstützenkönnten,
sondernum eine interneRegelung.Zwarwäre eineentsprechende
Norm
wünschenswert
und könntezur Vermeidungrechtlicher
Unklarheiten
hinsichtlich
der im Zusammenhang
mit der Chronikauftretender
Fragenbeitragen,
einesolche
gesetzlicheRegelungliegtjedochderzeitnoch nichtvor.
I n N r . 6 d e r R i c h t l i n i e , , B e n u t z uunngdA u s l e i h ed e r C h r o n i kh" e i ß te s : , , D e r
kirchliche
Charakterder Chronikverbietetdie Einsichtnahme
durchAußenstehende.Auf Antragkannder Kirchenvorstand
die Einsichtnahme
in die Chronik
unterAufsichtgestatten.EineAusleiheder Chronikan außerkirchliche
Stellenist
dagegenanalogzu den Kirchenbüchern
grundsätzlich
nichtgestattet.In Zweifelsfällenentscheidetdas Landeskirchenamt".
Den Beklagtenist mit dieserRichtlinie
ein Ermessendahingehend
eingeräumt
worden,ausnahmsweise
gestattenzu können.Derjeweilszur
die Einsichtnahme
Entscheidung
berufeneKirchenvorstand
hat den Antragdes Klägersin seiner
Sitzungbehandelt.
Dasses tatsächlich
zu einerErmessensausübung
gekommenist,habendie
Beklagtenin der mündlichen
Verhandlung
ausdrücklich
dargelegt.Die ablehnende
Entscheidung
der Kirchenvorstände
ist damitbegründetworden,die Chroniksolle
nur von dem jeweilsdiensttuenden
Pfarrereingesehen
werden,da sie bei
jedwederArt in ihremCharakterund Wert
öffentlicherEinsichtnahme
beeinträchtigt
würde.Wie die Beklagtenin der mündlichen
Verhandlung
ausgeführthaben,ging es den Kirchenvorständen
darum,den geschützten
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Rahmender Chronikzu erhalten,
der dem jeweilszuständigen
Pfarrersehr
persönliche
und vertrauliche
Eintragungen
und Bemerkungen
zu Personenund
Sachzusammenhängen
ermögliche.
Die Interessen
des Klägershättendie
Kirchenvorstände
im Vergleichdamitals wenigergewichtigangesehen.Sie seien
der Ansichtgewesen,der KlägerkönnezahlreicheandereQuellenfür seine
Forschungen
heranziehen.
GroßesGewichthabeder Kirchenvorstand
der
jener
GemeindeSchiffelbach
außerdemauchdem Schutzder Nachkommen
Familienbeigemessen,
die in der Zeitdes Nationalsozialismus
aktivgewesen
seienund überdie sich Eintragungen
in der Chronikfindenkönnten.In der
GemeindeGemündenseiendem Kirchenvorstand
zudemVorfälleaus der
gewesen;vor etwa30 Jahrenhabedie
Vergangenheit
in Erinnerung
Einsichtnahme
in Kirchenbücher
in der Folgezu großenSpannungeninnerhalb
geführt,verbundenmit Kirchenaustritten.
der Kirchengemeinde
Einefehlerhafte
Anwendungdes Ermessensist hiernichtersichtlich.
Die
Kirchenvorstä
nde waren sich offenkund
ig ihres Entscheid
ungsspielrau
ms
hinsichtlich
des ihnenvorgelegten
Antragesbewusstund sie habensich aus
sachlichenund nachvollziehbaren
Enruägungen
dafurentschieden,
eine
Einsichtnahme
nichtzu ermöglichen.
Dassdie der Entscheidung
zugrunde
liegendenErwägungen
seitensder Beklagtenzu einemwesentlichen
Teil erst in
der mündlichen
Verhandlung
näherdargelegtund erläutertwordensind,stehtder
R e c h t m ä ß i g k ediet r E n t s c h e i d u nngi c h te n t g e g e nG
. e m ä ßS 1 1 4S . 2 V w G O ,d e r
hiergem. S 71 des Kirchengesetzes
überdie kirchliche
Venvaltungsgerichtsbarkeit
- VwGG)entsprechend
(Verwaltungsgerichtsgesetz
anzuwendenist, kann die
Verualtungsbehörde
ihre Ermessensenruägungen
hinsichtlich
des Venrualtungsaktesauch noch im venrualtungsgerichtlichen
Verfahrenergänzen.Darausfolgtfur
die Beklagtenzumindestdie Möglichkeit,
die tatsächlich
angestellten
Ermessensenruägungen
wie im vorliegenden
Fallin der mündlichen
Verhandlung
mitzuteilen
und zu erläutern.

Ein Ermessensfehlgebrauch
liegtauch nichtin der von dem KlägergerügtenForm
der Verletzung
des Gleichbehandlungsgebotes
vor, mit dem auf eine Ermessensreduzierung
im Bereichder Beklagtenabgestellt
wird.Deshalbkannder Kläger
den geltendgemachtenAnspruchauch nichtauf Art. 3 Absatz1 GG stützen. Zwar
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musseine Ermessensentscheidung
nichtnur in sichsachgerecht
sein,sondern
auch rechtmäßig
im Vergleichmit anderenEntscheidungen
(vgl.dazuKuntzein
B a d e r ,V w G O ,3 . A u f l . ,S 1 1 4 R n . 1 4 ) . D i e fsü h r tw e g e nd e r b e s o n d e r eB
n indung
an den Gleichheitssatz
im Falledes Vorliegens
einerregelmäßigen
Venrualtungspraxis
zu einerSelbstbindung
der Veruraltung,
die sie nur aus
sachlichemGrundänderndarf.
EineständigeVenrualtungsübung
dergestalt,
dass regelmäßig
anderen
Antragstellern
die Einsichtnahme
gewährtwordenwäre, lässt
in die Pfarreichronik
sichjedochnichtfeststellen.
Die von dem KlägergenannteFrauDr. Heide
Schwöbel,der Einsichtgewährtwordenseinsoll,hat nachden Ermittlungen
der
Beklagtenmitgeteilt,
sie wissedavonnichts.Auch eine Einsichtnahme
durchFrau
ElseWissenbachhat sich nichtnachweisenlassen.Zumeinenliegtein insoweit
aufgrundder Richtlinien
des Landeskirchenamtes
aus dem Jahre 1973für die
Führung der Chronik der Kirchengemei
nde erforderl
icherzustimmender
Kirchenvorstandsbeschluss
nichtvor,so dassschonaus diesemGrundkeine
Bindungdes jetzigenKirchenvorstandes
ausgelöstwordensein kann. Zum
anderenwürdedie Einsichtnahme
zur Vorbereitung
des im Jahre1953
erschienenen
Buchesder FrauWissenbach,
sollteeine Einsichtnahme
tatsächlich
erfolgtsein,zeitlichschonmehrals 50 Jahrezurückliegen
und auchdeshalbkeine
ständigeÜbungbeweisen.Vielmehrwürdees sich um einenEinzelfall
handeln,da
offenbarweitereEinsichtnahmen
nichterfolgtsind. EineVerletzungdes
Gleichbehandlungsgebotes
lässtsich unterdiesenVoraussetzungen
nicht
feststellenund damitzugleichauch kein Ermessensfehlgebrauch.
Eine anderuveitige
Anspruchsnorm,
auf die der Klägersein Begehrenstützen
könnte,ist wedervorgetragennoch sonstersichtlich.Die Pfarreichronik
stelltsich
dem Gerichtals eine pfarramtsinterne
Geschichtsschreibung
über eine Kirchengemeindedar, die mehrereZieleverfolgt.Sie soll,zurückgehendauf eine
Anweisungaus dem Jahre1891, dem jeweiligenAmtsnachfolger
Auskunftüber
das gemeindliche
Lebengebenund sein Einlebenerleichtern.
Diesist angesichts
der mitunterhäufigenWechselder Pfarramtsinhaber
ein durchaus
nachvollziehbares
Ziel,zumaldie regelmäßigortsfremdenPfarrereine gut
gefuhrteChronikals zuverlässige
Informationsquelle
nutzenkönnen.Einen
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R a h m e nf u r v e r t r a u l i c hM
e i t t e i l u n g ebni l d e d
t i e C h r o n i ka b e rn u r d a n n ,w e n ns i e
Außenstehenden
nichtzugänglichist.
Unbestritten
wirddie Chronikdarüberhinausim Laufeder Jahreauchzu einem
Werkder Kirchen-und Ortsgeschichte.
UnterdiesemAspektkannsie abererst
dann zurVerfügungstehen,wenn sie nichtmehr im aktuellenGebrauchist.
Es gibt indeskeineRegelungdie eine Kirchengemeinde
verpflichten
würde,nach
Ablaufeinerbestimmten
ZeitTeileihrerChronikabzutrennen
und in ein Archivzu
überführen.
Das widerspräche
auchder Richtlinie
aus dem Jahre 1973,wonach
die Chronikin ein festgebundenesBucheinzutragen
ist,wie es offenbarauch im
Falleder Beklagtengehandhabt
wird.Wennwie vorliegend
die Chronikeiner
Kirchengemeinde
seitvielenJahrenin demselbenfestenBandgefuhrtwird,so
entspricht
dies ihremSinn und Zweckund ist nichtzu beanstanden,
auchwenn es
der Nutzungder Chronikals Geschichtswerk
entgegensteht.
Nachalledemergibtsich,dassdem Klägerder geltendgemachteVerpflichtungsanspruchnichtzusteht,auch nichtin Formdes hilfsweisegestelltenAntrages,
ihm nur die Einträgebestimmter
Jahrenutzbarzu machen.Der darüberhinaus
hilfsweisegestellteBescheidungsantraghat angesichtsder dargestellten
RechtslageebenfallskeinenErfolg.
Die Kostenentscheidung
folgtaus $ 66 Absatz1 Venrualtungsgerichtsgesetz
(VwGG).
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Rechts m itte IbeIeh ru ng:
GegendiesesUrteilstehtden Beteiligten
die Revisionan den Venrualtungsgerichtshofder UnionEvangelischer
Kirchenin der EKD zu. Die Revisionkannnur
daraufgestütztwerden,dass das angefochteneUrteilauf der Verletzung
materiellenRechtsoder auf Verfahrensmängeln
beruht.
Sie ist innerhalbeinesMonatsnachZustellung
diesesUrteilsschriftlich
oderzur
Niederschrift
der Geschäftsstelle
bei dem
Landeskirchengericht
der Evangelischen
Kirchevon Kurhessen-Waldeck
Wilhelmshöhe
Arl l e e3 3 0
34131 Kassel
einzulegen.
Die Fristist auchgewahrt,wenn die Revisioninnerhalbder
Revisionseinlegungsfrist
bei dem
Venrua
ltungsgerichtshofder
UnionEvangelischer
Kirchenin der EKD
Kirchenamt
der EKD
Herrenhäuser
Str. 12
30419Hannover
eingeht.

Die Revisionmussdas angefochteneUrteilbezeichnen.
Die Revisionist innerhalbvon zwei MonatennachZustellung
des vollständigen
Urteilszu begrunden.Die Begründungist beimVenrualtungsgerichtshof
einzureichen.
Die Begrundungsfrist
kannauf einenvor ihremAblaufgestellten
Antragvom Vorsitzenden
verlängertwerden.
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Die Begründung
musseinenbestimmten
Antragenthalten,
die verletzte
Rechtsnormund, soweitVerfahrensmängel
gerügtwerden,die Tatsachen
a n g e b e nd, i e d e n M a n g e e
l rgeben.

gez.

gez.

gez.

Reimers

Dr. Seidel

Dr. Lambrecht

gez.

gez.

Hoßbach

Laucht

Ausgefertigt:
Kassel,den 5. Oktober2006
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