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Perspektiven für … schulrechtliche Fragen 
 

Impuls  
 

Verfassungsrechtlicher Ausgangspunkt 

Nach Art. 7 Abs. 3 GG ist der Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen ordentliches 

Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Die 

Schulaufsicht liegt somit eindeutig beim Staat und wird durch die Rechtsprechung als 

„Inbegriff der staatlichen Herrschaftsrechte über die Schule, nämlich die Gesamtheit der 

staatlichen Befugnisse zur Organisation, Planung, Leitung und Beaufsichtigung des 

Schulwesens“ definiert (st. Rspr., vgl. BVerwG, Beschluss vom 28.12.1957, BVerwGE 6, 101). 

Auch wenn Staat und kommunale Schulträger damit als alleinige „Veranstalter“ des 

Religionsunterrichts erscheinen, weist die Vorgabe den Unterricht in „Übereinstimmung mit 

den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ zu erteilen, diesen zugleich auch in den 

Verantwortungsbereich der Kirchen. Der Religionsunterricht gehört somit zu den sog. 

gemeinsamen Angelegenheiten von Staat und Kirche, auch res mixta genannt. 

Auf Grund dieser Überschneidung von staatlichen und kirchlichen Aufgaben ist der Unterricht 

durch Kooperation und gegenseitige Rücksichtnahme sachgerecht auszugestalten. So ist es 

auch im Loccumer Vertrag zwischen den evangelischen Kirchen in Niedersachsen und dem 

Land sowie im Konkordat zwischen den katholischen Bistümern und dem Land niedergelegt. 

 

Schulrechtliche Fragestellungen im Falle der Einführung eines christlichen 

Religionsunterrichts 

Sämtliche rechtlichen Regelungen vom Schulgesetz bis zu den untergesetzlichen Normen 

(Verordnungen, Erlasse zum RU bzw. Lehrer*innenausbildung etc.) müssen auf ihren 

Änderungsbedarf hin überprüft und entsprechend angepasst werden.  

 

Erstellung der Kerncurricula für alle Schulformen 

Die Einführung des christlichen Religionsunterrichts würde die Erstellung neuer Kerncurricula 

erforderlich machen. Diese Notwendigkeit sollte dazu genutzt werden, die KC nicht einfach 

zu überarbeiten und anzupassen, sondern neu zu denken und weiterzuentwickeln. 

Niedersachsen käme damit eine Pilotfunktion zu. Aus Sicht der Kirchen erscheint eine 

parallel vernetzte Arbeit der Kommissionen, die mit der Erstellung der Kerncurricula für die 

verschiedenen Schulformen befasst sein werden, untereinander erforderlich. Die Kirchen 

wünschen sich eine Beteiligung an diesen Prozessen. Das MK wird daher gebeten, eine 

kirchliche Vertretung in allen KC-Kommissionen vorzusehen. Die Kirchen stehen für eine 

frühzeitige Einbindung und Unterstützung auch in vorbereitenden Arbeitsgruppen zur 

Verfügung. 
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Ansprechpartner 

Partner des Landes Niedersachsen in Angelegenheiten des evangelischen Religionsunterrichts 

sind die fünf evangelischen Kirchen in Niedersachsen, die mit dem Land den Loccumer 

Vertrag geschlossen haben und in der Konföderation zusammengeschlossen sind. Die 

Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vertritt die Kirchen der Konföderation 

in Angelegenheiten des Religionsunterrichts.  

Partner des Landes Niedersachsen in Angelegenheiten des katholischen Religionsunterrichts 

sind die Bistümer und das Offizialat Vechta. 

Künftig wird ein einheitlicher Ansprechpartner für das Land erforderlich sein. Das Gutachten 

von Prof. Poscher führt hierzu aus, dass ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen muss, der 

„verbindlich oder jedenfalls mit einiger Autorität über die Grundsätze der 

Religionsgemeinschaft entscheiden kann“. Angedacht ist seitens der Kirchen eine 

gemeinsame Kommission nach dem Vorbild bestehender gemischter ökumenischer 

Kommissionen. Auch hier sind die Kirchen für Gespräche mit dem Land offen, wie dies 

ausgestaltet werden kann. 

 

Missio canonica und Vokatio 

Die Missio-Ordnungen sowie die Vokationsgesetze sind zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 

Kirchen müssen klären, wie sie die Bevollmächtigung zur Erteilung des evangelischen bzw. 

katholischen Religionsunterrichts gestalten wollen (z.B. Ergänzung durch die 

Bevollmächtigung zur Erteilung von christlichem Religionsunterricht), damit das Land den 

Erlass zum Religionsunterricht entsprechend anpassen kann.  

Eine gemeinsame offizielle Erklärung der Kirchen und Bistümer der gegenseitigen 

Anerkennung von Missio und Vokation wird erforderlich sein. 

 

Fazit 

Die mögliche Implementierung eines CRU erfordert erhebliche Änderungen insbesondere im 

Hinblick auf Rechtsvorschriften, die Kerncurricula und die Ausbildung der Lehrkräfte. Die 

Kirchen bieten dem Land hierbei ihre Unterstützung an. 
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