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Schule, Religionsunterricht und Bildung 

5.1 Schule 
5.1.1 Allgemein 
5.1.1.1 Codex iuris canonici (Kapitel I) 
5.1.1.2 Grundordnung für die katholischen Schulen im Bistum Speyer 
5.1.1.3 Ordnung zum Schutz personenbezogener Daten in katholischen 

Schulen in freier Trägerschaft in der Diözese Speyer 
5.1.1.4 Ordnung über das Mit- und Zusammenwirken von Lehrern, 

Schülern und Eltern an katholischen Schulen in freier Träger- 
schaft im Bistum Speyer (Mitwirkungsordnung) 

5.1.1.5 Schulordnung für katholische Grund-, Haupt- und Realschulen 
sowie Gymnasien in freier Trägerschaft im Bistum Speyer 

5.1.1.6 Schulordnung für katholische Fachschulen und Berufsbildende 
Schulen in freier Trägerschaft im Bistum Speyer 

5.1.1.7 Schulordnung für katholische Sonderschulen in freier Träger- 
schaft im Bistum Speyer 

5.1.1.8 Musterschulvertrag für kath. Privatschulen in freier Trägerschaft 
5.1.2 Rheinland-Pfalz 
5.1.2.1 Vertrag vom 15. Mai 1973 zwischen dem Heiligen Stuhl und dem 

Land Rheinland-Pfalz über Fragen des Schulwesens und der 
Lehrerfort- und -weiterbildung 

5.1.2.2 Unterrichtsausfall und Unterrichtsbefreiung an kirchlichen Feier- 
tagen und aus Anlaß religiöser Veranstaltungen sowie Regelung 
des Schulgottesdienstes 

5.1.2.3 Beaufsichtigung der Schüler auf dem Weg vom Schulgottesdienst 
zur Schule 

5.1.2.4 Rahmenvereinbarung über die Mitarbeit im außerunterrichtli- 
chen Angebot der Ganztagsschule zwischen dem Land Rhein- 
land-Pfalz und den rheinland-pfälzischen (Erz-)Diözesen Trier, 
Speyer, Mainz, Limburg und Köln 

5.1.3 Saarland 
5.1.3.1 Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die 

Privatschulen in Trägerschaft der Katholischen Kirche 
5.1.3.2 Vertrag zur Änderung des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl 

und dem Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft der ka- 
tholischen Kirche 
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5.2.1       Allgemein 
5.2.1.1 Codex iuris canonici (Auszug) 
5.2.1.2 Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen 

Reich (Auszug) 
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5.2.1.3 Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zur Zielsetzung des 
katholischen Religionsunterrichts 

5.2.1.4 Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 
Deutschland (Der Religionsunterricht in der Schule, Der Religi- 
onslehrer) 

5.2.1.5 Rahmenrichtlinien für die Erteilung der Missio canonica für 
staatliche Lehrkräfte mit der Fakultas „Katholische Religions- 
lehre“ 

5.2.1.5.1 Rahmengeschäftsordnung zu den Rahmenrichtlinien für die Er- 
teilung der kirchlichen Unterrichtserlaubnis und der Missio cano- 
nica für Lehrkräfte mit der Fakultas „Katholische Religionslehre“ 

5.2.1.6 Kirchliche Zulassung von Büchern für den katholischen 
Religionsunterricht 

5.2.2 Rheinland-Pfalz 
5.2.2.1 Staatliche Schulaufsicht über den Religionsunterricht; hier: 

Grundsätze 
5.2.2.2 Vereinbarung über die Erteilung des katholischen Religionsunter- 

richts an Volksschulen durch Geistliche und Katecheten und über 
seine Vergütung 

5.2.2.3 Vereinbarung über den Abschluß von Gestellungsverträgen für 
Religionslehrer 

5.2.2.4 Vereinbarung über die Erteilung nebenamtlichen und nebenbe- 
ruflichen katholischen Religionsunterrichtes an öffentlichen 
Schulen des Landes Rheinland-Pfalz 

5.2.3 Saarland 
5.2.3.1 Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die 

Ausbildung von Lehrkräften für das Fach Katholische Religion 
und über die Erteilung katholischen Religionsunterrichts an den 
Schulen im Saarland 

5.2.3.2 Vereinbarung des Saarlandes mit den Bistümern Trier und Speyer 
über die Erteilung des katholischen Religionsunterrichtes 

5.3          Bildung 
5.3.1 Katholisches Bildungswerk im Bistum Speyer 
5.3.2 Regionalbildungswerke 
5.3.3 Leitlinien für den Beauftragten für die Bildungs- und Beleghäu- 

ser in der Diözese Speyer 
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Schule 
 

5.1.1 Allgemein 
5.1.1.1 Codex iuris canonici (Kapitel I) 
5.1.1.2 Grundordnung für die katholischen Schulen im Bistum 

Speyer 
5.1.1.3 Ordnung zum Schutz personenbezogener Daten in katholi- 

schen Schulen in freier Trägerschaft in der Diözese Speyer 
5.1.1.4 Ordnung über das Mit- und Zusammenwirken von Leh- 

rern, Schülern und Eltern an katholischen Schulen in freier 
Trägerschaft im Bistum Speyer (Mitwirkungsordnung) 

5.1.1.5 Schulordnung für katholische Grund-, Haupt- und Real- 
schulen sowie Gymnasien in freier Trägerschaft im Bistum 
Speyer 

5.1.1.6 Schulordnung für katholische Fachschulen und Berufsbil- 
dende Schulen in freier Trägerschaft im Bistum Speyer 

5.1.1.7 Schulordnung für katholische Sonderschulen in freier Trä- 
gerschaft im Bistum Speyer 

5.1.1.8 Musterschulvertrag für kath. Privatschulen in freier Träger- 
schaft 

5.1.2 Rheinland-Pfalz 
5.1.2.1 Vertrag vom 15. Mai 1973 zwischen dem Heiligen Stuhl 

und dem Land Rheinland-Pfalz über Fragen des Schulwe- 
sens und der Lehrerfort- und -weiterbildung 

5.1.2.2 Unterrichtsausfall und Unterrichtsbefreiung an kirchlichen 
Feiertagen und aus Anlaß religiöser Veranstaltungen sowie 
Regelung des Schulgottesdienstes 

5.1.2.3 Beaufsichtigung der Schüler auf dem Weg vom Schulgot- 
tesdienst zur Schule 

5.1.2.4 Rahmenvereinbarung über die Mitarbeit im außerunter- 
richtlichen Angebot der Ganztagsschule zwischen dem 
Land Rheinland-Pfalz und den rheinland-pfälzischen (Erz-) 
Diözesen Trier, Speyer, Mainz, Limburg und Köln 

5.1.3 Saarland 
5.1.3.1 Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland 

über die Privatschulen in Trägerschaft der Katholischen 
Kirche 

5.1.3.2 Vertrag zur Änderung des Vertrages zwischen dem Heili- 
gen Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen in Trä- 
gerschaft der katholischen Kirche 
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Hinweis: 
Urheberrecht im Schulbereich s. u. 10.2 
Verfassungsrechtliche Bestimmungen für Schule und Religionsunter- 
richt, soweit sie im Grundgesetz und in den Landesverfassungen für 
Rheinland-Pfalz und das Saarland enthalten sind, siehe unter 1.1.1, 
1.1.2 und 1.1.3. 
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Schule 
 

5.1.1    Allgemein 
5.1.1.1 Codex iuris canonici (Auszug: Schulen) 
5.1.1.2 Grundordnung für die katholischen Schulen im Bistum Speyer 
5.1.1.3 Ordnung zum Schutz personenbezogener Daten in katholischen 

Schulen in freier Trägerschaft in der Diözese Speyer 
5.1.1.4 Ordnung über das Mit- und Zusammenwirken von Lehrern, 

Schülern und Eltern an katholischen Schulen in freier Träger- 
schaft im Bistum Speyer (Mitwirkungsordnung) 

5.1.1.5 Schulordnung für katholische Grund-, Haupt- und Realschulen 
sowie Gymnasien in freier Trägerschaft im Bistum Speyer 

5.1.1.6 Schulordnung für katholische Fachschulen und Berufsbildende 
Schulen in freier Trägerschaft im Bistum Speyer 

5.1.1.7 Schulordnung für katholische Sonderschulen in freier Träger- 
schaft im Bistum Speyer 

5.1.1.8 Musterschulvertrag für kath. Privatschulen in freier Träger- 
schaft 
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Codex iuris canonici 
 

Kapitel I – Schulen 

Can. 796 – § 1. Unter den Mitteln zum Ausbau der Erziehung sollen die Gläubi- 
gen die Schulen hochschätzen; sie leisten ja den Eltern bei der Erfüllung ihrer 
Erziehungsaufgabe eine vorzügliche Hilfe. 

§ 2. Mit den Lehrern der Schulen, denen sie ihre Kinder zur Erziehung anver- 
trauen, sollen die Eltern eng zusammenarbeiten; aber auch die Lehrer sollen bei 
der Ausführung ihrer Aufgabe eng mit den Eltern zusammenarbeiten; sie haben 
sie daher bereitwillig anzuhören, sollen Eltern Vereinigungen oder Eltern Ver- 
sammlungen einrichten und hochschätzen. 

Can. 797 – Die Eltern müssen in der Wahl der Schule wirklich frei sein; daher 
müssen die Gläubigen darum besorgt sein, daß die weltliche Gesellschaft den El- 
tern diese Freiheit zuerkennt und sie unter Wahrung der austeilenden Gerech- 
tigkeit auch durch Zuweisung entsprechender Mittel schützt. 

Can. 798 – Die Eltern sollen ihre Kinder jenen Schulen anvertrauen, in denen für 
die katholische Erziehung gesorgt wird; wenn sie das nicht können, sind sie ver- 
pflichtet, dafür zu sorgen, daß deren erforderliche katholische Erziehung außer- 
halb der Schule geschieht. 

Can. 799 – Die Gläubigen haben sich zu bemühen, daß in der weltlichen Gesell- 
schaft die Gesetze über die Bildung der Jugendlichen auch deren religiöse und 
sittliche Erziehung nach dem Gewissen der Eltern in den Schulen selbst vorse- 
hen. 

Can. 800 – § 1. Die Kirche hat das Recht, Schulen jedweden Wissenszweiges, 
jedweder Art und Stufe zu gründen und zu leiten. 

§ 2. Die Gläubigen haben die katholischen Schulen zu fördern, indem sie nach 
Kräften zu ihrer Gründung und Erhaltung beitragen. 

Can. 801 – Ordensinstitute, denen die Erziehungsaufgabe eigen ist, haben diese 
ihre Aufgabe getreu beizubehalten und sich um die katholische Erziehung auch 
durch ihre, mit Zustimmung des Diözesanbischofs gegründeten Schulen zu be- 
mühen. 

Can. 802 – § 1. Wenn es keine Schulen gibt, in denen eine Erziehung in christli- 
chem Geist vermittelt wird, ist es Aufgabe des Diözesanbischofs, dafür zu sor- 
gen, daß solche gegründet werden. 

§ 2. Wo es sich empfiehlt, soll der Diözesanbischof dafür sorgen, daß auch Be- 
rufsschulen und technische Schulen sowie andere von den besonderen Verhält- 
nissen geforderte Schulen gegründet werden. 
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Can. 803 – § 1. Unter katholischer Schule versteht man die Schule, die von der 
zuständigen kirchlichen Autorität oder einer Öffentlichen kirchlichen juristi- 
schen Person geführt wird oder die von der kirchlichen Autorität durch ein 
schriftliches Dokument als solche anerkannt ist. 

§ 2. In der katholischen Schule müssen Unterricht und Erziehung von den 
Grundsätzen der katholischen Lehre geprägt sein; die Lehrer haben sich durch 
Rechtgläubigkeit und rechtschaffenden Lebenswandel auszuzeichnen. 

§ 3. Keine Schule, selbst wenn sie tatsächlich katholisch ist, darf die Bezeichnung 
Katholische Schule führen, es sei denn mit Zustimmung der zuständigen kirchli- 
chen Autorität. 

Can. 804 – § 1. Der kirchlichen Autorität unterstehen der Religionsunterricht 
und die katholische Erziehung, die in den Schulen jeglicher Art vermittelt oder 
in den verschiedenen sozialen Kommunikationsmitteln geleistet werden; Auf- 
gabe der Bischofskonferenz ist es, für dieses Tätigkeitsfeld allgemeine Normen 
zu erlassen, und Aufgabe des Diözesanbischofs ist es, diesen Bereich zu regeln 
und zu überwachen. 

§ 2. Der Ortsordinarius hat darum bemüht zu sein, daß sich diejenigen, die zu 
Religionslehrern in den Schulen, auch den nichtkatholischen, bestellt werden 
sollen, durch Rechtgläubigkeit, durch das Zeugnis christlichen Lebens und 
durch pädagogisches Geschick auszeichnen. 

Can. 805 – Der Ortsordinarius hat für seine Diözese das Recht, die Religionsleh- 
rer zu ernennen bzw. zu approbieren und sie, wenn es aus religiösen oder sittli- 
chen Gründen erforderlich ist, abzuberufen bzw. ihre Abberufung zu fordern. 

Can. 806 – § 1. Dem Diözesanbischof steht das Aufsichts- und das Visitations- 
recht über die in seiner Diözese befindlichen katholischen Schulen zu, auch über 
die von Mitgliedern von Ordensinstituten gegründeten oder geleiteten Schulen; 
ihm steht es ferner zu, Vorschriften zur allgemeinen Ordnung der katholischen 
Schulen zu erlassen; diese Vorschriften gelten auch für die von den genannten 
Institutsmitgliedern geleiteten Schulen, unbeschadet der Autonomie hinsicht- 
lich der inneren Leitung ihrer Schulen. 

§ 2. Die Leiter der katholischen Schulen haben unter Aufsicht des Ortsordina- 
rius dafür zu sorgen, daß die Ausbildung, die in ihnen, wenigstens auf gleicher 
Höhe wie in den anderen Schulen der Region, vermittelt wird, in wissenschaftli- 
cher Hinsicht hervorragend ist. 
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Grundordnung für die katholischen Schulen im Bistum 
Speyer 

(OVB 1991, S. 507–513) 
 

Präambel 
Aus der Verbundenheit der Kirche mit der menschlichen Gesellschaft, aus dem 
Bewußtsein ihrer Verantwortung für den Menschen, ergibt sich für die Kirche 
die Aufgabe, auch auf dem Gebiet der Erziehung und Bildung tätig zu werden 
und ihre Wertvorstellungen zu verwirklichen. 
Die katholischen Schulen in freier Trägerschaft sind ein Angebot für Eltern, 
Schüler und Lehrer, eine im katholischen Glauben wurzelnde und am christli- 
chen Menschenbild orientierte Erziehung und Bildung mitzugestalten. 
Die Kirche macht damit auch von dem verfassungsmäßig gewährleisteten Recht 
Gebrauch, Schulen in freier Trägerschaft zu errichten und zu führen. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Grundordnung gilt für die katholischen Ersatzschulen im Bistum Speyer. 
 

§ 2 Zielsetzung 

(1) Katholische Schulen in freier Trägerschaft sollen den Schülern helfen, ein 
Leben aus dem Glauben zu führen und so die Welt mitzugestalten. Alle schuli- 
schen Bemühungen dienen der Entfaltung der menschlichen Anlagen sowie der 
Befähigung des Menschen zum Dienst an seinen Mitmenschen, an der Welt und 
am Reich Gottes. 
(2) Die katholischen Schulen in freier Trägerschaft sind auch dem allgemeinen 
Erziehungs- und Bildungsauftrag verpflichtet, wie er in Art. 7 des Grundgeset- 
zes, Art. 27,30 und 33 der Verfassung für das Saarland bestimmt ist. Danach er- 
zieht die Schule vor allem zur Selbstbestimmung in Verantwortung vor Gott und 
den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen, zur Achtung vor der 
Überzeugung anderer, zur Bereitschaft, die sozialen und politischen Aufgaben 
eines Bürgers im freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu über- 
nehmen und zur verpflichtenden Idee der Völkergemeinschaft. 

 
§ 3 Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit 

(1) Die Grundlage für die Erziehungs- und Bildungsarbeit an katholischen Schu- 
len in freier Trägerschaft ist das christliche Menschen- und Weltverständnis, das 
sich aus den in Schrift und Tradition enthaltenen und von der Katholischen Kir- 
che vermittelten Aussagen der göttlichen Offenbarung ergibt. 
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Daraus leiten sich folgende Grundsätze ab: 

1. Ziele und Inhalte der Erziehung und Bildung orientieren sich an Individuali- 
tät, Gemeinschaftsbezogenheit und Gottbezogenheit als den Grundgegeben- 
heiten der menschlichen Personen. 

2. Der Schüler soll sich zu einem ganzheitlich gebildeten Menschen entwickeln 
können, der fähig und bereit ist, zur individuellen Lebensgestaltung und zu 
verantwortlichem Handeln in Familie, Gesellschaft, Kirche, Staat und Welt. 
Seine Anlagen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen entfaltet und die Kräfte 
des Verstandes, des Gemüts und des Willens herangebildet werden. 

3. Religiöse Erziehung und Bildung prägen als Prinzip die Gestaltung des 
Schullebens und bestimmen den Unterricht mit. Die Teilnahme am Reli- 
gionsunterricht ist unverzichtbarer Bestandteil der ganzheitlichen Erziehung 
an der Schule. Angebote der Schülerseelsorge (Gottesdienste, religiöse Frei- 
zeiten, Jugendgruppen u. a.) dienen über den Unterricht hinaus der religiö- 
sen Erziehung. Katholische Schulen sind offen für das Anliegen der christli- 
chen Ökumene. 

4. Katholische Schulen bemühen sich besonders um benachteiligte Schüler, wo- 
bei nicht nur die wirtschaftlich-finanziellen Benachteiligungen, sondern auch 
die vielfältigen persönlichen und familiären Belastungen zu beachten sind. 

(2) Katholische Schulen können ihren Auftrag nur in der gemeinsamen Verant- 
wortung aller Beteiligten erfüllen. Das erfordert u.a., daß Lehrer, Eltern und 
Schüler in den Erziehungszielen und den Grundsätzen der Erziehungs- und Bil- 
dungsarbeit übereinstimmen. So wird das notwendige vertrauensvolle Zusam- 
menwirken untereinander und mit dem Schulträger möglich. 

 

§ 4 Allgemeine Bestimmungen über die Rechtstellung 

(1) Die katholischen Ersatzschulen im Bistum Speyer sind Schulen nach 

– Art. 7 Abs. 4 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland; 
– Art. 30 der Verfassung für Rheinland-Pfalz beziehungsweise 
– Art. 28 der Verfassung des Saarlandes; 
– dem Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 

20. Juli 1933; 
– dem Vertrag vom 15. Mai 1973 zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land 

Rheinland-Pfalz über Fragen des Schulwesens und der Lehrerfort- und -wei- 
terbildung beziehungsweise 

– dem Vertrag vom 21. Februar 1975 zwischen dem Heiligen Stuhl und dem 
Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft der Katholischen Kirche. 

(2) Sie erfüllen den kirchlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag gem. §§ 2 und 
3 sowie die öffentliche Aufgabe, das Schulwesen zu bereichern und zu fördern.
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§ 5 Besondere Bestimmungen über die Rechtstellung 

(1) Durch den Besuch einer genehmigten oder anerkannten Ersatzschule genü- 
gen die Schüler ihrer Pflicht zum Schulbesuch. 
(2) Zeugnisse, Versetzungen und Prüfungen anerkannter Ersatzschulen habe 
dieselbe Geltung wie die öffentlicher Schulen und verleihen die gleichen Be- 
rechtigungen. 
(3) Die anerkannten Ersatzschulen sind berechtigt, ihre Lehrer auszuwählen, 
sofern diese in ihrer wissenschaftlichen Ausbildung nicht hinter denen der öf- 
fentlichen Schulen zurückstehen. 
(4) Sie sind weiterhin berechtigt, ihre Schüler auszuwählen unter Beachtung der 
für entsprechende öffentliche Schulen geltenden wesentlichen Eingangsvoraus- 
setzungen; die wirtschaftliche Situation oder die gesellschaftliche Stellung der 
Eltern darf bei der Aufnahme der Schüler keine Rolle spielen (Art. 7 Abs. 4 
Grundgesetz). Bei der Aufnahme der Schüler ist sie an Einzugsbereiche nicht 
gebunden. 
(5) Die staatlich anerkannten katholischen Ersatzschulen im Bistum Speyer er- 
halten staatliche Finanzhilfe nach den in § 4 zitierten Verträgen zwischen dem 
Heiligen Stuhl und den Ländern sowie nach den Privatschulgesetzen des Landes 
Rheinland-Pfalz bzw. des Saarlandes; sie erheben kein Schulgeld. 

 
§ 6 Schulträger 

(1) Träger katholischer Schulen bedürfen der bischöflichen Anerkennung. 
(2) Der Schulträger stellt sicher, daß die für die Errichtung und den Betrieb der 
Schule erforderlichen Mitarbeiter und Einrichtungen zur Verfügung stehen. 
(3) Er trifft die grundsätzlichen Entscheidungen für die Verwirklichung der Ziel- 
setzung (§ 2) und für die Schulorganisation. In wichtigen äußeren und inneren 
Schulangelegenheiten kann er Anordnungen treffen. Mitwirkungsrechte der El- 
tern, Schüler und Lehrer (§§ 8–10) bleiben unberührt. 
(4) Die Schulträger sind in Zusammenarbeit mit dem Bistum bestrebt, unterein- 
ander Verbindung zu halten und die schulfachliche Zusammenarbeit ihrer Schu- 
len zu fördern. 

 
§ 7 Schulleiter 

(1) Der Schulleiter hat in Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium die Schule 
zu leiten. Er trägt die Verantwortung für die Durchführung und Koordination 
der Erziehungs- und Bildungsarbeit sowie für die Verwaltung der Schule. 

(2) Er ist Vorgesetzter aller an der Schule tätigen Personen. 

(3) Er nimmt für den Schulträger das Hausrecht wahr. 
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(4) Der Schulleiter ist an die Anordnungen des Schulträgers, die gem. § 6 erge- 
hen, gebunden; dies gilt insbesondere hinsichtlich der Schüleraufnahme, Be- 
schäftigungsverhältnisse der Lehrkräfte, wichtiger Angelegenheiten der Schul- 
struktur, der äußeren Schulangelegenheiten und der Vertretung der Schule nach 
außen. 

§ 8 Lehrer 

(1) Der Lehrer gestaltet Erziehung und Unterricht im Rahmen der besonderen 
Zielsetzung (§ 2) und der Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit 
(§ 3) der katholischen Schulen im Bistum Speyer unter Beachtung der für die ka- 
tholischen Ersatzschulen in freier Trägerschaft verbindlichen Regelungen frei 
und in eigener pädagogischer Verantwortung; die Lehrer beraten und beschlie- 
ßen in Lehrerkonferenzen über alle wichtigen Fragen der Erziehungs- und Un- 
terrichtsarbeit der Schule, die ihrer Art nach ein Zusammenwirken der Lehrer 
erfordern und für die keine andere Zuständigkeit begründet ist. 
(2) Lehrer an katholischen Schulen in freier Trägerschaft kann nur sein, wer die 
fachliche und pädagogische Eignung besitzt und bereit und in der Lage ist, die 
besondere Zielsetzung der katholischen Schulen in freier Trägerschaft (§ 2) Un- 
ter Beachtung der Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit (§ 3) mit- 
zuverwirklichen. 
(3) Der Dienst an einer katholischen Schule in freier Trägerschaft fordert vom 
katholischen Lehrer, daß er auch die persönliche Lebensführung nach der Glau- 
bens- und Sittenlehre sowie den Rechtsnormen der Katholischen Kirche einrich- 
tet. Die persönliche Lebensführung eines nichtkatholischen Lehrers darf dem 
kirchlichen Charakter katholischer Schulen in freier Trägerschaft nicht wider- 
sprechen. 
(4) Die Rechte und Pflichten des Lehrers bestimmen sich im übrigen nach den 
zwischen ihm und dem Schulträger getroffenen Vereinbarungen und den für 
Lehrer maßgeblichen Bestimmungen der Privatschulgesetze des Landes Rhein- 
land-Pfalz bzw. des Saarlandes. Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der 
vom Schulträger beschäftigten Lehrer wird gesichert. 

 

§ 9 Eltern 

(1) Die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern und die ihnen 
zuvörderst obliegende Pflicht (Art. 6 Grundgesetz). Davon unabhängig übt der 
Träger einer katholischen Schule einen eigenen Erziehungsauftrag aus. Der Er- 
ziehungsauftrag von Eltern und Schulträger hat die Bildung der einen Persön- 
lichkeit des Kindes zum Ziel; sie müssen deshalb im Rahmen der Zielsetzung der 
Schule sinnvoll zusammenwirken, um die gemeinsamen Erziehungsaufgaben zu 
erfüllen. Die Eltern entscheiden über die Schullaufbahn ihres Kindes im Rah- 
men der dafür maßgeblichen Regelungen. 
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(2) Die Eltern beteiligen sich gemeinsam an der Gestaltung der Erziehungs- und 
Bildungsarbeit der katholischen Schulen in freier Trägerschaft durch Elternver- 
tretungen. 

(3) Näheres über Rechte und Pflichten der Eltern ergibt sich aus dem Schulver- 
trag und den sie betreffenden sonstigen schulrechtlichen Regelungen. 

 
§ 10 Schüler 

(1) Die katholischen Schulen in freier Trägerschaft dienen der Verwirklichung 
des Rechtes der Schüler auf Erziehung und Bildung. 
(2) Sie erwarten von ihren Schülern, daß sie entsprechend Alter und Entwick- 
lung an der Verwirklichung der Zielsetzung (§ 2) mitwirken und sich an der Ge- 
staltung des Schullebens beteiligen; diesem Zweck dienen auch Schülervertre- 
tungen. 

(3) Die Schüler haben das Recht, Rat und Hilfe der Lehrer in Anspruch zu neh- 
men. 

(4) Die Schüler sind zum regelmäßigen Besuch des Unterrichtes und der sonsti- 
gen verbindlichen Schulveranstaltungen verpflichtet. 

(5) Näheres über Rechte und Pflichten der Schüler ergibt sich aus dem Schulver- 
trag und den sonstigen sie betreffenden schulrechtlichen Regelungen. 

§ 11 Aufsicht 

(1) Der Schulträger übt die Aufsicht über die Schule im Hinblick auf die Einhal- 
tung der von ihm gem. § 6 Abs. 3 getroffenen Entscheidungen aus. 
(2) Die staatliche Aufsichtsbehörde überprüft bei den genehmigten Ersatzschu- 
len das Vorliegen der Genehmigungs-, bei anerkannten Ersatzschulen das Vor- 
liegen der Anerkennungsvoraussetzungen. Dabei ist der Bereich zu beachten, in 
dem die Schulen in freier Trägerschaft Erziehung und Bildung frei von staatli- 
chem Einfluß eigenverantwortlich zu gestalten und zu prägen berechtigt sind. 
Maßnahmen im Rahmen der staatlichen Schulaufsicht gem. Satz 1 und 2 richten 
sich an den Schulträger; sie haben keine unmittelbare Wirkung für die Schule. 
(3) Mitwirkungsrechte der staatlichen Schulbehörden bei Prüfungen bleiben un- 
berührt. 

§ 12 Durchführungsregelungen 

Zur Durchführung dieser Grundordnung können weitere Regelungen, insbe- 
sondere Schulordnungen, Dienstordnungen, Konferenzordnungen und Ord- 
nungen über die Mitwirkung von Lehrern, Eltern und Schüler ergehen. 
 
Speyer, den 10. 06. 91 
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Erläuterungen 
Vorstehende Ordnung entspricht inhaltlich der bisher von den einzelnen kirchli- 
chen Schulträgern anerkannten Ordnung. Gegenüber dem staatlichen Gesetz- 
geber und in Erfüllung von Art. 140 Grundgesetz ist jedoch eine allgemein ver- 
bindliche Inkraftsetzung durch den kirchlichen Gesetzgeber wünschenswert und 
erforderlich. Bei dieser Gelegenheit konnte in einigen Punkten auch eine 
sprachliche Überarbeitung erfolgen; auch einige Bezugnahmen auf staatliche 
Gesetze konnten aktualisiert werden. 
Die nunmehrige, verbindliche Inkraftsetzung durch den kirchlichen Gesetzge- 
ber bedeutet auch keine Einschränkung der Autonomie anderer kirchlicher 
Schulträger, insbesondere der Orden. Das Wesen dieser Autonomie ist die in- 
nere Ordnung eines Ordensinstituts, die ihm eingeräumt ist, damit das Erbgut 
des Instituts erhalten werden kann (c 578 CIC). Raum der Autonomie ist der In- 
nenbereich des Ordensinstituts, vor allem sein inneres Regiment. Anders ist es 
aber, wenn es um die Einordnung des Apostolats in die Gesamtpastoral des Bis- 
tums geht. In der Ausübung des Apostolats, nämlich der Seelsorge, dem Gottes- 
dienst sowie den schulischen, erzieherischen, pflegenden und sonstigen sozialen 
Werken und Einrichtungen überschreiten die Orden den Innenbereich ihres In- 
stituts und unterstehen dem Diözesanbischof (c 678 § 1 CIC), weil ihre apostoli- 
sche Tätigkeit in die Diözese hineinreicht. 

Gemäß c 806 § 1 steht dem Diözesanbischof das Aufsichts- und Visitationsrecht 
über die in seiner Diözese befindlichen katholischen Schulen zu, auch über die 
von Mitgliedern von Ordensinstituten gegründeten oder geleiteten Schulen; ihm 
steht es ferner zu, Vorschriften zur allgemeinen Ordnung der katholischen Schu- 
len zu erlassen; diese Vorschriften gelten auch für die von den genannten Insti- 
tutsmitgliedern geleiteten Schulen, unbeschadet ihrer Autonomie im übrigen. 
Demgegenüber ist der Erlaß von Schulordnungen, die unmittelbar den inneren 
Betrieb der Schule betreffen, Sache des jeweiligen Trägers. Die Schulordnun- 
gen haben allerdings auf der Grundlage vorstehender Grundordnung zu erge- 
hen und müssen zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Die vorstehende neue Inkraftsetzung ändert also an der bestehenden Rechts- 
lage nichts, dient vielmehr der Stärkung aller Schulen in katholischer Träger- 
schaft. Insbesondere wird hierdurch dem Auftrag der Kirche, die ihr von Grund- 
gesetz und Landesverfassung gewährten Freiräume zu deren Bewahrung auch 
tatsächlich auszufüllen, nachgekommen. 
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Hinweis zu § 12 (Durchführungsregelungen) der Grundordnung: 
Vom Kath. Büro Mainz sind zusammen mit den Schulträgern im Saarland und 
Rheinland-Pfalz Muster-Schulordnungen erarbeitet worden, die von den einzel- 
nen kirchlichen Schulträgern für ihre Schulen jeweils inhaltlich angepaßt und 
evtl. auch abgeändert in Kraft zu setzen sind. Im einzelnen liegen folgende 
Musterordnungen vor: 

– Schulordnung für katholische Schulen in freier Trägerschaft 
– Schulordnung für katholische berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft 
– Schulordnung für katholische Sonderschulen in freier Trägerschaft. 
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Ordnung zum Schutz personenbezogener Daten 
in katholischen Schulen in freier Trägerschaft 

in der Diözese Speyer 

(OVB 2004, S. 122 ff.) 

In Ergänzung der Grundordnung für die katholischen Schulen im Bistum 
Speyer wird zur Regelung des Schutzes personenbezogener Daten in ka- 
tholischen Schulen in freier Trägerschaft in der Diözese Speyer folgende 
Ordnung erlassen. 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für alle katholischen Schulen in freier Trägerschaft 
in der Diözese Speyer, unabhängig von der Rechtsform oder der Träger- 
schaft der jeweiligen Schule. 

(2) Zweck dieser Ordnung ist es, die Betroffenen davor zu schützen, dass 
sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten in ihrem Per- 
sönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden. 

(3) Soweit in dieser Ordnung nichts anderes bestimmt ist, gilt die Anord- 
nung über den kirchlichen Datenschutz – KDO – der Diözese Speyer vom 
1. Januar 2004 (OVB 2004, S. 2 ff.). 

 

§ 2  

Zulässigkeit 

(1) Die Schulen, Schulträger und kirchlichen Schulbehörden sind berech- 
tigt, Daten von Schülern, ehemaligen Schülern, Erziehungsberechtigten, 
Lehrern und anderen Mitarbeitern zu erheben, zu verarbeiten und zu nut- 
zen, wenn 

a) diese Ordnung oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder an- 
ordnet 

oder 

b) die Betroffenen eingewilligt haben. 

Die Daten dürfen zwischen diesen Stellen auch übermittelt werden, so- 
weit sie zur Erfüllung schulbezogener Aufgaben des Empfängers oder der 
abgebenden Stelle erforderlich sind. 
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(2) Im Fall des Absatzes 1, Satz 1, Buchst, a) sind die Betroffenen zur An- 
gabe der Daten verpflichtet. 

(3) Werden Daten anderer Stellen von den in Absatz 1 genannten Stellen 
im Auftrage verarbeitet, so gelten für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung dieser Daten ausschließlich die Weisungen des Auftraggebers. 

 

§ 3  

Datenkataloge 

(1) Folgende Daten der Schüler dürfen erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden: 

1.  Ordnungsbegriff, Schülernummer 
2.  Name, Vorname, Geburtsname 

3.  Anschrift 

4.  Telefonnummer 

5.  Geburtsdatum 

6.  Geburtsort 
7.  Geschlecht 

8.  Staatsangehörigkeit 

9.  Konfession 
 

10. Wohnsitzpfarrei/Diözese 
11. Mitgliedschaft in schulischen Jugendgruppen 

12. Familienstand 

13. Anzahl der Geschwister 
14. Stellung in der Geschwisterreihe 
15. Name und Vorname der Geschwister in der Schule 
16. Gesundheitsdaten, soweit sie für den schulischen Bereich erforderlich 

sind 
17. Krankenversicherung 

18. Schulversäumnisse 
19. Beurlaubung vom Schulbesuch/Befreiung vom Unterricht 
20. Entlassungsart 

21. Funktionen in der Schule 

22. Leistungs- und Zeugnisdaten 
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23. sonstige Qualifikationsnachweise 

24. Kurswahl 

25. Arbeitsgemeinschaften 

26. Versetzungsentscheidungen/Prüfungen 

27. sonstige Daten zur Schullaufbahn 

28. Schulgeldpflicht/Schulgeldhöhe/Bankverbindung des Zahlenden 

29. Teilnahme am Schülertransport 

30. Fahrtkostenerstattung (Betrag und Zeitraum) 

31. Klasse, Klassenlehrer, Tutor 

32. beim Besuch berufsbildender Schulen: Name und Anschrift des jewei- 
ligen Ausbildungsbetriebes, der Praktikantenstelle oder der sie erset- 
zenden Institution 

33. Ausbildungsberuf, Beginn und Ende der betrieblichen Ausbildung 

34. Berufsschultag 

35. Schulordnungsmaßnahmen. 

Weitere Daten, z. B. zu pädagogischen, sozialen und therapeutischen Maß- 
nahmen und deren Ergebnisse, dürfen nur mit Einwilligung der Erzie- 
hungsberechtigten bzw. der volljährigen Betroffenen erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden. Entsprechendes gilt für Gesundheitsdaten gemäß 
Ziffer 16; diese dürfen nur in nichtautomatisierten Dateien und in Akten 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ein allgemeiner Hinweis auf das 
Vorliegen von Gesundheitsdaten ist auch in automatisierten Dateien 
zulässig. 

(2) Folgende Daten der Erziehungsberechtigten dürfen erhoben, verarbei- 
tet und genutzt werden: 

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Familienstand 

2. Anschrift 

3. Telefonnummer 

4. Staatsangehörigkeit 

5. Konfession 

6. Funktionen in der Schule 

7. Schulgeldpflicht, Höhe des Schulgeldes 

8. Bankverbindung des Zahlenden 

9. Berufsangabe. 
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(3) Folgende Daten der Lehrer und anderer Mitarbeiter dürfen erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden: 

1.   Name, Vorname 

2.   Akademische Grade 

3.   Abkürzungen des Namens 

4.   Geburtsdatum 

5.   Geschlecht 

6.   Familienstand 

7.   Anschrift 

8.   Telefonnummer 

9.   Personalnummer 
 

10. Laufbahn- und Besoldungsdaten 

11. Dienstbezeichnung 

12. Funktionen innerhalb der Schule 

13. Lehramt 

14. Lehrbefähigung 

15. Missio canonica/Vokation 

16. Unterrichtsgenehmigung in Fächern, für die keine Fakultas erworben 
wurde 

17. Fort- und Weiterbildung 

18. Pflichtstundensoll 

19. Zahl und Grund der Pflichtstundenermäßigung 20; Zahl und Grund 
der Entlastungsstunden 

20. Mehrarbeit 

21. Unterrichtsverteilung und Stundenplan 

22. Tätigkeit in einer anderen Schule, sonstige Nebentätigkeiten 

23. Schwerbehinderung (Grad) 

24. Gesundheitsdaten,   soweit   sie   für   den   Unterrichtseinsatz   relevant   sind 

25. Beurlaubungen/Freistellungen 

26. Mutterschutzfristen/Erziehungsurlaub 

27. Wünsche der Lehrer zum Unterrichtseinsatz. 
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Diese Daten dürfen in der Schule verarbeitet werden, soweit dies zur 
Durchführung innerdienstlicher, organisatorischer, sozialer und personel- 
ler Maßnahmen erforderlich ist, z. B. zur Erstellung der Unterrichtsvertei- 
lung, von Stunden- oder Aufsichtsplänen, Berichten an Schulträger und 
Schulbehörden, Würdigung bei Jubiläen. 

Für Personal- und Personalnebenakten gelten besondere Regelungen. 
 
 

§ 4  

Schulinterne Nutzung und Weitergabe 
(1) Lehrer, die zur Erledigung schulischer Aufgaben in Privaträumen 
Schülerdaten auf einem Rechner verarbeiten wollen, bedürfen hierzu der 
Genehmigung des Schulleiters. Es dürfen ausschließlich folgende Schüler- 
daten verarbeitet werden: 

1. Name 

2. Vorname 

3. Geburtsdatum 

4. Anschrift 

5. Telefonnummer 

6. Aufzeichnungen über Leistungen in seinem Unterricht. 

Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn sich der Lehrer schrift- 
lich mit einer etwaigen Kontrolle durch den kirchlichen Datenschutzbe- 
auftragten einverstanden erklärt. Nach Aufforderung durch den Schullei- 
ter stellt der Lehrer den Datenträger zur Löschung der schulischen Daten 
zur Verfügung. Im übrigen gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. 

(2) Der Schulleiter kann einem Lehrer im Rahmen der Schulverwaltung 
die Verarbeitung weiterer Daten auf privaten Rechnern gestatten, wenn 
dies ausschließlich aus verarbeitungstechnischen Gründen erfolgt. Die 
Daten, die für dienstliche Zwecke verwendet werden, dürfen nur auf für 
diesen Zweck von der Schule gestellten beweglichen Datenträgem aufbe- 
wahrt werden. Diese Datenträger sind gesondert aufzubewahren. Nach ih- 
rer verarbeitungstechnischen Nutzung sind die Daten, die nicht für dienst- 
liche Zwecke verwendet werden, auf Verlangen des Schulleiters zu lö- 
schen oder die Datenträger herauszugeben. Näheres wird durch eine 
Dienstanweisung geregelt. 
(3) Den Erziehungsberechtigten kann eine Liste mit Namen, Anschrift 
und Telefonverbindung der Erziehungsberechtigten und den Namen der 
Kinder der Klasse übergeben werden, soweit der Aufnahme in diese Liste
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nicht widersprochen wird. Auf das Recht jedes Betroffenen, der Auf- 
nahme seiner Daten zu widersprechen, ist hinzuweisen. 

(4) In Klassenbücher dürfen nur folgende personenbezogene Informatio- 
nen über Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer eingetragen werden: 

1. Name, Geburtsdatum, Konfession und schulische Funktionen der 
Schüler 

2. Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an Schulveranstaltungen 

3. Verspätungen, Fernbleiben und Beurlaubungen 

4. beim Besuch berufsbildender Schulen: die Ausbildungsberufe der 
Schüler sowie die ausbildenden Firmen nebst Anschriften und Telefon- 
nummern 

5. erzieherische Maßnahmen 

6. Lehr- und Lernmittelausgabe usw. einschließlich der zur Bearbeitung 
erforderlichen Einzeldaten 

7. Angaben zur Herstellung des Kontakts in Notfällen 

8. Namen der Lehrer unter Nennung der Fächer 

9. Name, Anschrift, Telefonnummern und schulische Funktion der Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten. 

Die Erziehungsberechtigten können verlangen, dass Eintragungen gemäß 
Ziffer 9 in das Klassenbuch unterbleiben. Auf die sich darauf möglicher- 
weise ergebenden Nachteile sind sie hinzuweisen. 

Mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungsberechtigten können in Ein- 
zelfällen auch Erkrankungen von Schülern und die in Notfällen zu ergrei- 
fenden Maßnahmen im Klassenbuch vermerkt werden. 

(5) Gibt eine Schule für die Schüler und Erziehungsberechtigten Doku- 
mentationen, insbesondere Jahresberichte, heraus, so dürfen darin nur fol- 
gende Daten enthalten sein: 

1. Namen, Jahrgangsstufe und Klasse der Schüler 

2. Name, Lehrbefähigung und Verwendung der einzelnen Lehrer 

3. Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funktionen ein- 
zelner Lehrer, Schüler und Erziehungsberechtigten. 

(6) Von ehemaligen Schülern kann die Schule folgende Daten verarbei- 
ten: 

1. Name, Vorname 

2. Anschrift 
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3. Beruf, Titel und Akademische Grade 

4. Abschluss und Jahrgang, 

soweit seitens der Betroffenen dem nicht widersprochen wird. Die ge- 
nannten Daten kann die Schule ehemaligen Schülern zur Organisation ei- 
nes Treffens übermitteln, sofern sich diese schriftlich verpflichten, die Da- 
ten nur zum angegebenen Zweck zu verwenden. 

(7) Die schulinterne Weitergabe von Namen, Anschriften und Telefon- 
nummern der Mitglieder schulischer Gremien ist zulässig. Umgekehrt 
können Vertretern von Schulmitwirkungsorganen Namen, Anschriften 
und Telefonverbindungen der Erziehungsberechtigten und volljährigen 
Schüler mitgeteilt werden, wenn dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendig ist. 

 

§ 5  

Übermittlung außerhalb der Schule 

(1) Die Übermittlung ist zulässig, wenn die Betroffenen eingewilligt ha- 
ben. 

(2) Die Weitergabe der Adressdaten von Schülern an die zuständigen ört- 
lichen Kirchengemeinden ist zulässig. Im übrigen gilt § 11 KDO. 

(3) An andere öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten nur 
übermittelt werden, soweit der Empfänger aufgrund einer Rechtsvor- 
schrift berechtigt ist, die Daten zu erhalten und die Kenntnis der Daten 
zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben erforderlich ist; die Über- 
mittlung darf dem Auftrag der Schule nicht widersprechen. Entsprechen- 
des gilt auch für sonstige kirchliche Stellen oder andere Schulen desselben 
Schulträgers. 

(4) An Stellen außerhalb des kirchlichen oder öffentlichen Bereichs oder 
an Privatpersonen dürfen personenbezogene Daten nur unter den Voraus- 
setzungen des § 12 KDO übermittelt werden. Die Weitergabe personenbe- 
zogener Daten zu Werbezwecken, gewerblichen Zwecken und an die Me- 
dien ist darüber hinaus nur in begründeten Ausnahmefällen, über die der 
Schulleiter entscheidet, zulässig. 

 

§ 6  

Organisation 

(1) Die in § 2 Absatz 1 genannten Stellen haben die organisatorischen und 
technischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Aus-
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führung der Vorschriften dieser Ordnung zu gewährleisten. Erforderlich 
sind Maßnahmen nur, wenn der Aufwand in einem angemessenen Verhält- 
nis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. Werden nach dieser Vorschrift 
personenbezogene Daten außerhalb der Schule, des Schulträgers oder der 
kirchlichen Schulbehörde in deren Auftrag verarbeitet, ist sicherzustellen, 
dass dabei die Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden. 

(2) Personen, die bei der Datenverarbeitung beschäftigt sind, sind bei der 
Aufnahme ihrer Tätigkeit über diese Ordnung und die KDO zu belehren 
und auf ihre Einhaltung schriftlich zu verpflichten. Ihre Pflichten bestehen 
auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

(3) Es sind Regelungen darüber zu treffen, welche Personen auf welche 
Dateien mit personenbezogenen Daten Zugriff haben, und welche Be- 
rechtigung sie im Umgang mit diesen Daten haben. 

(4) Die automatische Verarbeitung der Daten soll möglichst auf einer ei- 
gens für die Schulverwaltung bestimmten Anlage erfolgen; sie muss von 
den sonstigen Anlagen der Schule, insbesondere der für den Unterrichts- 
bereich, getrennt sein. Die Verarbeitung der im Rahmen dieser Ordnung 
erhobenen personenbezogenen Daten im Unterricht ist nicht zulässig. 

(5) Innerhalb der Schule ist für die Durchführung der organisatorischen 
und technischen Maßnahmen der Schulleiter verantwortlich. Insbeson- 
dere hat er die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen, de- 
ren Einhaltung zu überwachen, deren Anforderungen nach dem jeweili- 
gen Stand der Technik und Organisation fortzuschreiben und durch son- 
stige geeignete Maßnahmen den Datenschutz sicherzustellen. 

 

§ 7  

Sicherungsmaßnahmen 

Die in § 2 Absatz 1 genannten Stellen treffen auf der Grundlage des § 6 
KDO und der hierzu ergangenen Durchführungsbestimmung die erfor- 
derlichen Sicherungsmaßnahmen in einer Dienstanweisung. 

 

§ 8  

Auskunft 

Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer sowie die anderen Mitarbeiter 
der Schule haben nach näherer Maßgabe des § 13 KDO einen Anspruch 
auf Auskunft über Daten, die über sie gespeichert sind, und über die 
Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung. Form und 
Verfahren richten sich nach § 13 KDO. 
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§ 9  

Berichtigung, Sperrung und Löschung 

Der Betroffene hat Anspruch auf Berichtigung seiner personenbezogenen 
Daten, wenn sie unrichtig sind. Weiterhin hat er einen Anspruch auf Sper- 
rung oder Löschung der Daten nach Maßgabe des § 14 KDO 

 

§ 10 
Aufbewahrung 

Die Frist für die Aufbewahrung von personenbezogenen Daten, die unter 
diese Ordnung fallen, richtet sich nach den für öffentliche Schulen gelten- 
den Vorschriften. 

 

§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. April 2004 in Kraft. Die Ordnung vom 1. Januar 
1993 wird gleichzeitig aufgehoben. 
 

Speyer, den 1. April 2004 
 
Für das Bistum Speyer 

 
Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
 
 

Anmerkung des Bischöflichen Ordinariates: 

Aufgrund der Neufassung der Anordnung zum kirchlichen Datenschutz 
(KDO) zum 1. Januar 2004 ist auch eine redaktionelle Anpassung der 
Ordnung zum Schutz personenbezogener Daten in katholischen Schulen 
erforderlich geworden. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbun- 
den, so dass sich am Gehalt der bisherigen Ordnung nichts geändert hat.
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Ordnung über das Mit- und Zusammenwirken von 
Lehrern, Schülern und Eltern an katholischen Schulen 

in freier Trägerschaft im Bistum Speyer 
(Mitwirkungsordnung) 

(OVB 1996, S. 162–188, 1998, S. 305–307) 
 
Präambel: 

Die Grundlage für die Erziehungs- und Bildungsarbeit an katholischen 
Schulen in freier Trägerschaft ist das christliche Menschen- und Weltver- 
ständnis. Die katholische Schule kann ihren Auftrag nur in der gemeinsa- 
men Verantwortung aller Beteiligten erfüllen. Die in dieser Ordnung ge- 
nannten Gremien wirken deshalb an der Erziehungs-, Bildungs- und Un- 
terrichtsarbeit der Schule unter Beachtung der Zielsetzung (§ 2 der 
Grundordnung für katholische Schulen im Bistum Speyer, OVB 1991, 
S. 507 ff) und der Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit 
(§ 3 der Grundordnung) katholischer Schulen in freier Trägerschaft mit. 
Gemäß § 12 der Grundordnung und in Übereinstimmung mit § 19 Schul- 
gesetz Rheinland-Pfalz wird die nachstehende Ordnung erlassen: 
 
Erster Teil: Gemeinsame Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für die kath, Grund-, Haupt- und Realschulen, 
Gymnasien, Sonderschulen, Fachschulen und Berufsbildenden Schulen im 
Bistum Speyer, soweit sie in Trägerschaft der Diözese stehen. 

(2) Sonstigen Trägern von katholischen Privatschulen wird – unbeschadet 
ihrer Rechtsform – empfohlen, diese Ordnung oder eine solche wesentlich 
gleichen Inhalts für ihre Schulen (Grund-, Haupt-, Realschulen, Gymna- 
sien, Sonderschulen, Fachschulen und Berufsbildende Schulen) im Be- 
reich des Bistums Speyer rechtsverbindlich zu übernehmen. 

(3) Sofern nicht nach Absatz 2 verfahren wird, gilt diese Ordnung unmit- 
telbar auch für die dort genannten Schulen. 

 
§ 2 

Grundsätze für die Wahlen 

(1) Die in dieser Ordnung vorgesehenen Wahlen werden in geheimer Ab- 
stimmung durchgeführt, es sei denn, alle anwesenden Wahlberechtigten
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beschließen offene Abstimmung. Sie erfolgen jeweils für eine Wahlpe- 
riode von einem Schuljahr mit Ausnahme der Wahlen gem. §§ 10 Absatz 
3; 13 Absatz 4; 24 Absatz 2; 26 Absatz 3; 32 Absatz 2 Satz 2. 
(2) Wahlen nach dieser Ordnung sind nur gültig, wenn mindestens die 
Hälfte der Wahlberechtigten daran teilnimmt. 
Wahlen von Eltern Vertretungen sind gültig, wenn mindestens fünf 
Schüler, an Sonderschulen mindestens drei Schüler durch je einen Perso- 
nensorgeberechtigten vertreten sind. Sind bei einer Wahlversammlung 
weniger als fünf Schüler, an Sonderschulen weniger als drei Schüler ver- 
treten, lädt der Wahlleiter zu einer zweiten Wahlversammlung ein, die in- 
nerhalb von zwei Wochen stattzufinden hat. Sind auch bei dieser Wahl- 
versammlung weniger als fünf Schüler, an Sonderschulen weniger als drei 
Schüler vertreten, entfällt die Wahl. Hierauf ist in der Einladung zur zwei- 
ten Wahlversammlung hinzuweisen. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Elternvertreter und deren Stellvertreter werden getrennt gewählt. Bei 
Stimmengleichheit findet zwischen den Bewerbern, welche dieselbe Stim- 
menzahl erhalten haben, eine Stichwahl statt. Bei erneuter Stimmen- 
gleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los. 
(3) An die Stelle eines ausscheidenden Mitglieds tritt der entsprechende 
Stellvertreter mit Ausnahme des § 13 Absatz 3 i. V. mit § 2 Absatz 4 der 
Wahlordnung der Schülervertretung sowie der §§ 3 Absatz 5 letzter Satz, 
23 Absatz 2, 29 Absatz 3. 

Wahlberechtigte können ihr Stimmrecht nur persönlich ausüben. 

§ 3 
Verfahrensgrundsätze für die Arbeit der Gremien 

(1) Die in dieser Ordnung vorgesehenen Gremien werden jeweils von 
ihrem Vorsitzenden mit einer Frist von zwei Wochen und unter Beifügung 
der Tagesordnung einberufen. Der Vorsitzende hat das Gremium unver- 
züglich einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies be- 
antragt. Der Schulbeirat ist auch dann unverzüglich einzuberufen, wenn 
der Träger es verlangt oder wenn eine der in § 32 Absatz 1 Buchst, a-c ge- 
nannten Gruppen dies einstimmig beantragt. 
(2) Die Verletzung einer Verfahrens- oder Formvorschrift kann nicht 
nachträglich gerügt werden, wenn die Gremienmitglieder auf ihre Einhal- 
tung verzichtet haben oder der Mangel nicht unverzüglich gerügt wurde, 
obgleich der Mangel bekannt war oder bekannt sein mußte. 
(3) Die Sitzungen der Gremien sind nicht öffentlich. Sachverständige und 
Gäste können zu den Sitzungen hinzugezogen werden, soweit das betref- 
fende Gremium dies mehrheitlich beantragt. 
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(4) Tatsachen, deren Bekanntgabe ein schutzwürdiges Interesse einzelner 
oder bestimmter Schüler, Erziehungsberechtigter, Lehrer oder anderer 
Personen verletzen könnte, unterliegen der Verschwiegenheit. Das Gre- 
mium kann darüber hinaus die Geheimhaltungsbedürftigkeit einzelner 
Beratungsgegenstände feststellen. 

(5) Verstoßen Mitglieder eines Gremiums gegen ihre Verschwiegenheits- 
pflicht, so können sie auf Antrag durch Beschluß des jeweiligen Gremi- 
ums zeitweise oder dauernd von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen 
werden. Im Falle des dauernden Ausschlusses eines Mitglieds ist die Wahl 
eines Nachfolgers durchzuführen. 

(6) Mit Ausnahme der §§ 16 Absatz 3, 23 Absatz 3 sind die in dieser Ord- 
nung vorgesehenen Gremien beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Übertragung von Stimm- 
rechten ist unzulässig. Beschlüsse werden, sofern nichts anderes bestimmt 
ist, mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, so- 
fern diese Ordnung nichts anderes bestimmt. 

(7) Die Klassenelternversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 
fünf Stimmberechtigte anwesend sind. Stellt der Vorsitzende fest, daß das 
Gremium beschlußunfähig ist, hat er die Sitzung aufzuheben und inner- 
halb von 14 Tagen die nächste Versammlung einzuberufen. Die nächste 
Versammlung ist hinsichtlich der in der aufgehobenen Sitzung nicht ver- 
handelten Tagesordnungspunkte ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe- 
senden Mitglieder beschlußfähig. Hierauf hat der Vorsitzende bei der 
Einladung hinzuweisen. 

(8) Der Schulleiter hat Beschlüsse eines schulischen Gremiums, die nach 
seiner Auffassung gegen geltende Bestimmungen verstoßen, gegenüber 
dem Beschlußorgan unverzüglich zu beanstanden. Die Beanstandung hat 
aufschiebende Wirkung und ist innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu 
begründen. Hilft das Gremium der Beanstandung nicht in der nächsten 
Sitzung ab, so hat der Schulleiter eine Entscheidung des Trägers über die 
Gültigkeit des Beschlusses herbeizuführen. Für die Gesamtkonferenz gilt 
§ 6 Absatz 8 Satz 1. 

(9) Die Rechte der Personensorgeberechtigten und der Schüler aus dem 
Schulvertrag sowie der Lehrkräfte aus ihrem Beschäftigungsverhältnis 
bleiben unberührt. 
 

(10) Die Beratungsergebnisse sind in einer Niederschrift festzuhalten, die 
vom Vorsitzenden und vom Protokollanten zu unterzeichnen ist. 

(11) Schulische Gremien können sich im Rahmen dieser Ordnung eine 
Geschäftsordnung geben, die der Zustimmung des Schulträgers bedarf.         
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Zweiter Teil: Besondere Bestimmungen 

1. Abschnitt: Lehrer 
 

§ 4 
Beteiligung der Lehrer 

(1) Lehrer im Sinne dieser Ordnung sind alle an der Schule eigenverant- 
wortlich unterrichtenden Lehrkräfte; hierzu gehören auch die pädagogi- 
schen Fachkräfte. 
(2) Die Lehrer beraten und beschließen in Lehrerkonferenzen über alle 
wichtigen Fragen der Erziehung und Bildung der Schule, die ein Zusam- 
menwirken der Lehrer erfordern und für die keine andere Zuständigkeit 
begründet ist. In diesem Rahmen tragen sie auch Mitverantwortung für 
die Leitung der Schule und für die Koordinierung der Erziehungs-, Bil- 
dungs- und Unterrichtsarbeit. 
(3) Die Beteiligungsrechte des Lehrers nach der Mitarbeitervertretungs- 
ordnung (MAVO) bleiben unberührt. 

§ 5 
Arten der Lehrerkonferenzen 

(1) Lehrerkonferenzen im Sinne dieser Ordnung sind alle Versammlun- 
gen der Lehrer, die dazu dienen, Maßnahmen zu erörtern und/oder zu 
entscheiden, welche für die Erziehungs- und Bildungsarbeit erforderlich 
sind. Bei Schulen mit Internaten nehmen auch die Erzieher an den Ver- 
sammlungen der Lehrer teil. 
Versammlungen sind nur dann keine Konferenzen im Sinne dieser Ord- 
nung, wenn ihr Zweck ausschließlich darauf beschränkt ist, Dienstanwei- 
sungen zu erteilen oder weiterzugeben (Dienstbesprechung im eigentli- 
chen Sinne). 
(2) Lehrerkonferenzen sind insbesondere die Gesamtkonferenz nach § 6 
und die Teilkonferenz nach § 7 dieser Ordnung. 
(3) Der Schulleiter hat das Recht, an allen Lehrerkonferenzen teilzuneh- 
men. Er ist in allen Konferenzen stimmberechtigt. 

(4) Lehrerkonferenzen werden außerhalb der Unterrichtszeit durchgeführt. 

§ 6 
Gesamtkonferenz 

(1) Die Gesamtkonferenz befaßt sich mit allen Angelegenheiten, die für 
die Arbeit der Schule von wesentlicher Bedeutung sind. 
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(2) Vorsitzender der Gesamtkonferehz ist der Schulleiter, bei seiner Ver- 
hinderung sein Stellvertreter. 

(3) Mitglieder der Gesamtkonferenz sind: 

1. Mit Stimmrecht und Teilnahmepflicht: 
a) der Schulleiter als Vorsitzender, 
b) alle Lehrer der Schule gemäß § 4 Absatz 1, 
c) die an der Schule tätigen Schulseelsorger. 

Der Schulleiter kann nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte im 
Einzelfall von der Teilnahmepflicht befreien. 

2. Mit beratender Stimme: 
a) die Lehrer im Vorbereitungsdienst - soweit sie nicht unter Nr. l b) 

fallen –, sofern der Vorsitzende die Teilnahme anordnet, 
b) der Schülersprecher oder dessen Stellvertreter, 
c) der Schulelternsprecher oder dessen Stellvertreter, 
d) die Eltern- und Schülervertreter, die dem Schulbeirat angehören. 

Die Ziffern 2 b) und 2 d) gelten nicht an Grundschulen. 

Der Schulleiter zieht an Fachschulen Vertreter der Praxisstellen, an Inter- 
nats- und Heimschulen die Internats- bzw. Heimleiter zur Beratung solcher 
Tagespunkte zu, die deren Aufgabenbereich betreffen. Der Schulleiter 
kann in begründeten Einzelfällen weitere an der Schule tätige Mitarbeiter 
zur Beratung hinzuziehen, wenn deren Aufgabenbereich betroffen ist. 

(4) Die Gesamtkonferenz berät und beschließt im Rahmen der Grund- 
ordnung und unter Beachtung des § 31 Vorschläge für: 

1. die Umsetzung der Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit 
gem. § 3 Grundordnung; 

2. Grundsätze zur 
 

       – Koordination und Weiterentwicklung der Erziehungs- und Bildungs- 
            arbeit gemäß § 3 Grundordnung, 
       –  Anwendung von Lehrplänen, Richtlinien und Lernmethoden, 
       –  Vereinheitlichung der Maßstäbe der Leistungsbeurteilung; 
 

3. die Planung und Durchführung schulischer Veranstaltungen; 
4. Fragen der Lehrerfort- und -weiterbildung; 
5. die Bildung von Teilkonferenzen (§ 7); 
6. die Erstellung einer Hausordnung; 
7. Fragen zur Schulwegsicherung, insbesondere die Erstellung von Schul- 

wegplänen unter Einsatz von Schülerlotsen sowie Anträge in diesen 
Angelegenheiten an die zuständigen Behörden; 

8. organisatorische Änderungen im Schulbetrieb, insbesondere über die 
Erweiterung, Teilung, Zusammenlegung und Schließung der Schule; 

9. größere bauliche Maßnahmen; 
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10. Vereinbarung von Schulpartnerschaften; 
11. die Durchführung eines Schulversuchs; 
12. die Stellungnahme zur beabsichtigten Auflösung eines Schulvertrages, 

insbesondere die Kündigung aus wichtigem Grund durch den Schul- 
träger; 

13. die Wahl der Mitglieder für den Schulbeirat gemäß § 22 Abs. 1 a. 
 

(5) Beschlüsse, die eine Konferenz der Lehrkräfte im Rahmen ihrer Zu- 
ständigkeit faßt, sind für ihre Mitglieder verbindlich. 

(6) Die Verantwortung für die Ausführungen der Konferenzbeschlüsse 
trägt der Schulleiter. Im Einvernehmen mit dem Schulleiter kann die 
Konferenz Lehrkräfte oder Ausschüsse mit der Ausführung beauftragen. 
Bei der Beschlußfassung sind die Beteiligungsrechte des Schulbeirats, des 
Schulelternbeirats und der Schülervertretung zu beachten. 

(7) Der Schulleiter kann Beschlüssen der Gesamtkonferenz widerspre- 
chen, wenn er aus pädagogischen Gründen erhebliche Bedenken hat. In 
diesen Fällen hat die Gesamtkonferenz frühestens nach drei, spätestens 
vor Ablauf von 10 Schultagen die Angelegenheit erneut zu beraten. Ein 
erneuter Beschluß der Gesamtkonferenz wird verbindlich, sofern nicht 
der Schulträger ihn aufhebt. 
(8) Beschlüsse der Gesamtkonferenz, die gegen die Grundordnung sowie 
gegen sonstige Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstoßen, werden 
durch den Schulträger aufgehoben. Die Gesamtkonferenz kann Be- 
schlüsse einer Teilkonferenz mit Ausnahme der Beschlüsse der Noten-, 
Zeugnis- und Versetzungskonferenzen aufheben. 

(9) In unaufschiebbaren Fällen trifft der Schulleiter eine vorläufige Ent- 
scheidung. Er ist verpflichtet, unverzüglich der Gesamtkonferenz zu be- 
richten und einen Beschluß herbeizuführen. 

§ 7 
Teilkonferenzen 

Teilkonferenzen sind die Klassenkonferenzen, die Stufenkonferenzen und 
die Fachkonferenzen. Darüber hinaus kann die Gesamtkonferenz bei Be- 
darf die Bildung weiterer Teilkonferenzen beschließen. Vorsitzender der 
Teilkonferenzen ist, soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt, der 
Schulleiter oder ein von ihm beauftragter Lehrer. 

§ 8 
Klassenkonferenzen 

(1) An der Schule sind, soweit Schüler in Klassenverbänden unterrichtet 
werden, Klassenkonferenzen zu bilden. Vorsitzender der Klassenkonfe-
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renz ist der Klassenleiter. Soweit die Klassenkonferenz über Versetzung 
der Schüler, Notengebung auf den Zeugnissen oder Fragen des Über- 
gangs in andere Schulen berät oder beschließt, hat der Schulleiter oder 
sein Vertreter den Vorsitz. In Ausnahmefällen kann der Vorsitz delegiert 
werden. 

(2) Mitglieder der Klassenkonferenz sind mit Stimmrecht und Teilnahme- 
pflicht alle in der Klasse eigenverantwortlich unterrichtenden Lehrer. 

(3) Die Klassenkonferenz berät und beschließt über die für Unterricht 
und Erziehung in der Klasse erforderlichen Einzelmaßnahmen. Hierzu 
gehören insbesondere die Ordnungsmaßnahmen, für die die Zuständig- 
keit der Klassenkonferenz begründet ist. Sie befaßt sich ferner mit allen 
Angelegenheiten, die für die Arbeit der betreffenden Klasse von wesentli- 
cher Bedeutung sind. 

(4) Zu diesen Konferenzen können der Klassenelternsprecher und sein 
Vertreter (fakultativ der zuständige Internats- bzw. Heimerzieher), der 
Klassensprecher sowie sein Vertreter eingeladen werden. Sie nehmen 
nicht an den Konferenzen teil, die über Versetzung der Schüler, Notenge- 
bung auf den Zeugnissen oder Fragen des Übergangs in andere Schulen 
beraten und beschließen oder die der Vorbereitung von Prüfungen dienen 
oder wenn es der Persönlichkeitsschutz einzelner Schüler erfordert. 

 
 

§ 9 
Stufenkonferenzen 

(1) Stufenkonferenzen können für alle Angelegenheiten, die alle Klassen 
oder Kurse einer Jahrgangsstufe oder mehrere Jahrgangsstufen betreffen, 
eingerichtet werden. Stufenkonferenzen sind einzurichten, wenn die 
Schüler nicht in Klassen unterrichtet werden. 

(2) Mitglieder der Stufenkonferenzen sind mit Stimmrecht und Teilnah- 
mepflicht alle in der Stufe eigenverantwortlich unterrichtenden Lehrer. 

(3) Zu diesen Konferenzen können je zwei Eltern- und Schülervertreter, 
die jeweils von der Stufenvertretung oder, falls eine solche nicht vorhan- 
den ist, von der Eltern- und Schülervertretung aus ihrer Mitte benannt 
werden, als Gäste eingeladen werden. § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(4) Die Stufenkonferenz befaßt sich mit allen Angelegenheiten, die für 
die Arbeit der betreffenden Stufen von wesentlicher Bedeutung sind. Sie 
kann darüber hinaus über die ihr durch besondere Bestimmungen über- 
tragenen Angelegenheiten beraten und beschließen. Im übrigen gilt § 8 
Absatz 3 entsprechend. 
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§ 10 
Fachkonferenzen 

(1) An Grund- und Sonderschulen sowie an Berufsbildenden Schulen 
können Fachkonferenzen gebildet werden, an den übrigen Schulen sind 
sie zu bilden. 
(2) Zur Teilnahme an Fachkonferenzen sind alle an der Schule tätigen 
Lehrer verpflichtet, die in dem betreffenden Fach oder in der betreffen- 
den Fachrichtung die Lehrbefähigung besitzen. Lehrkräfte, die die Lehr- 
befähigung für ein Fach oder eine Fachrichtung besitzen, aber längerfri- 
stig in diesem Fach oder dieser Fachrichtung nicht unterrichten, können 
an den Fachkonferenzen teilnehmen. Beide Gruppen sind stimmberech- 
tigt. 
(3) Die Fachkonferenzen wählen für zwei Jahre aus ihrer Mitte den Vor- 
sitzenden. Wiederwahl ist möglich. 
(4) Zu den Fachkonferenzen können je zwei Eltern- und Schüler Vertre- 
ter, die von der Eltern- und Schülervertretung aus ihrer Mitte benannt 
werden, als Gäste eingeladen werden. § 8 Absatz 4 Satz 2 gilt entspre- 
chend. 
(5) Die Fachkonferenz berät und beschließt über Angelegenheiten, die 
ein Fach oder eine Fachgruppe betreffen. Zu den Aufgaben der Fachkon- 
ferenz gehören insbesondere: 
 

1. Erörterung und Umsetzung der Möglichkeiten, die das Fach für den 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule gemäß § 3 Grundordnung 
bietet; 

2. Erörterung didaktischer und methodischer Fragen des Faches; 
3. Absprachen über die Unterrichtsarbeit auf der Grundlage der Lehr- 

pläne sowie die Abstimmung mit sich ergänzenden Fächern; 
4. Koordination fachlicher Anforderungen und die Sicherung einer ein- 

heitlichen Leistungsbewertung; 
5. Empfehlungen zur Auswahl von Lern- und Lehrmitteln, soweit nicht 

der Schulbuchausschuß zuständig ist; 
6. Fachliche Fortbildung der Lehrkräfte; 
7. Vorschläge zu den Arbeitsgemeinschaften; 
8. Vorschläge zur Verwendung der Haushaltsmittel, die für das Fach zur 

Verfügung stehen; 
9. Einrichtung von fachspezifischen Unterrichtsräumen, Büchereien und 

Sammlungen. 
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2. Abschnitt: Schüler 
 

§ 11 
Beteiligung der Schüler an der Gestaltung des Bildungs- und 

Erziehungsauftrages der Schule 

(1) Bei der Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der 
Schule wirken gemäß § 10 der Grundordnung die Schüler durch ihre 
Schülervertretungen eigenverantwortlich mit. 

(2) Schülervertretungen sind: 
 

– die Klassenversammlung 
– die Klassensprecherversammlung 
– die Schülervollversammlung, Teilversammlungen (z.B. Stufenver- 

          sammlungen). 
 

(3) Die Schülervertreter nehmen die Interessen der Schüler in der Schule, 
gegenüber dem Schulträger und in der Öffentlichkeit wahr und üben die 
Beteiligungsrechte der Schüler aus. Sie können im Rahmen des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages der Schule selbstgestellte Aufgaben in eigener 
Verantwortung durchführen. 

(4) Die Vertretung der Interessen der Schüler in schulischen Angelegen- 
heiten gegenüber der Öffentlichkeit schließt das Recht zur Abgabe von 
Erklärungen und von Presseveröffentlichungen ein. Derartige Erklärun- 
gen dürfen nur abgegeben werden, wenn ein Beschluß der zuständigen 
Schülervertretung vorliegt und das Einvernehmen mit dem Schulleiter 
hergestellt ist. 

(5) Die Wahl der Schülervertretung richtet sich nach der Wahlordnung 
für Schülervertreter, die Bestandteil dieser Ordnung ist. 

 
§ 12 

Klassenversammlung 

(1) Die Klassenversammlung hat die Aufgabe, in allen Fragen der 
Schülervertretung, die sich bei der Arbeit der Klasse ergeben, zu beraten 
und zu beschließen; sie fördert die Zusammenarbeit zwischen den 
Schülern und den Lehrern der Klasse. Der Klassenleiter unterrichtet die 
Klassenversammlung über Angelegenheiten, die für die Klasse von Be- 
deutung sind. 

(2) Die Klassenversammlung besteht aus den Schülern der Klasse. Sie 
wählt ab Klasse 5 aus ihrer Mitte den Klassensprecher und seinen Stell- 
vertreter. Die Schülerschaft einer Klasse der Grundschule kann aus ihrer 
Mitte einen Klassensprecher wählen. Der Klassensprecher vertritt die
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Schüler der Klasse gegenüber dem Klassenleiter, den sonstigen Lehrern 
der Klasse, dem Schulleiter sowie der Elternschaft. 

(3) Für Stammkurse gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Der 
Stammkursleiter nimmt die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 wahr. 

 
§ 13 

Klassensprecherversammlung 

(1) Die Klassensprecherversammlung ist für alle Fragen der Schülerver- 
tretung zuständig, welche die Schule in ihrer Gesamtheit angehen. Der 
Schulleiter unterrichtet die Klassensprecherversammlung über Angele- 
genheiten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind. 

(2) Die Klassensprecherversammlung besteht aus den Klassen- bzw. 
Stammkurssprechern und den Jahrgangsstufensprechern ab der Klasse 5; 
bei Berufsschulen aus den Schultagessprechern. Diese wählen aus ihrer 
Mitte den Schülersprecher als Vorsitzenden der Klassensprecherver- 
sammlung sowie dessen Stellvertreter. Der Vorstand kann von allen 
Schülern unmittelbar gewählt werden, wenn die Mehrheit der Schüler- 
schaft dies beschließt. 

(3) Der Schülersprecher vertritt die Klassensprecherversammlung ge- 
genüber dem Schulleiter, dem Schulträger und den an der Schule beteilig- 
ten schulischen Gremien. Er koordiniert die Arbeit der Schülervertre- 
tung. 

(4) Die Klassensprecherversammlung wählt in der Regel für zwei Jahre 
bis zu zwei Lehrer als Verbindungslehrer, es sei denn, die Schülerver- 
sammlung (§ 15 Absatz 1) beschließt jeweils mit 2/3 Mehrheit die Direkt- 
wahl. Der Verbindungslehrer berät und fördert die Schüler in Fragen der 
Schülervertretung. Er nimmt an den Sitzungen der Klassensprecherver- 
sammlung beratend teil. Er vermittelt in Konfliktfällen. 

(5) Die Sitzungen der Klassensprecherversammlung sind nicht öffentlich, 
es sei denn, die Klassensprecherversammlung faßt einen abweichenden 
Beschluß. 

 
§ 14 

Aufgaben der Klassensprecherversammlung 

(1) Der Schulleiter und Vertreter der Klassensprecherversammlung un- 
terrichten sich gegenseitig in geeigneter Weise über wichtige Vorgänge an 
der Schule. 

(2) Der Schulleiter entscheidet im Einvernehmen mit dem Schulträger 
und im Benehmen mit der Klassensprecherversammlung über 
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1. die Planung und Durchführung von Schulversuchen, 
2. die Verteilung des Unterrichts auf sechs oder fünf Wochentage, 
3. die Festlegung der Grundsätze für Umfang und Verteilung der Haus- 

aufgaben und Klassenarbeiten, 
4. den Verzicht auf Ziffernoten zur Beurteilung des Arbeits- und Sozial- 

verhaltens, 
5. die Durchführung besonderer Schulveranstaltungen. 

(3) Die Klassensprecherversammlung ist anzuhören bei 

1. der Festlegung von Grundsätzen zur Zusammenarbeit mit anderen 
Schulen und außerschulischen Institutionen, 

2. der Festlegung von Grundsätzen für die Mitarbeit von Eltern im Un- 
terricht und bei sonstigen Schulveranstaltungen, 

3. der Vereinbarung zu Schulpartnerschaften, 
4. der Auswahl von Schulbüchern, 
5. der Festlegung schulinterner Grundsätze für Klassenfahrten und Wan- 

dertage, 
6. der Zusammenfassung von Fächern zu Lernbereichen, 
7. der Einrichtung eines fächerübergreifenden Unterrichts und eines Pro- 

jektunterrichts, sobald mehr als eine Klasse davon betroffen ist. 

Ist ohne Anhörung eine Maßnahme getroffen worden, die die Klassen- 
sprecherversammlung für anhörungsbedürftig hält, kann diese binnen 
zwei Wochen nach Kenntnis die Entscheidung des Schulträgers über 
die Anhörungsbedürftigkeit beantragen. Ist eine anhörungsbedürftige 
Maßnahme bereits getroffen worden, soll die Anhörung nachgeholt 
werden. 

(4) Die Klassensprecherversammlung kann Maßnahmen gemäß § 14 Ab- 
satz 2 und/oder Absatz 3 vorschlagen. 

 
 

§ 15 
Schülerversammlung 

(1) Die Schülerversammlung dient der Information über die Arbeit der 
Klassensprecherversammlung, dem Meinungsaustausch und der Mei- 
nungsbildung. Die Klassensprecherversammlung ist bei Abstimmungen 
an die Beschlüsse der Schülerversammlung nicht gebunden. 

(2) Die Schülerversammlung nimmt die Berichte des Schülersprechers 
und der Klassensprecherversammlung entgegen und berät über die Ange- 
legenheiten der Schüler. Sie kann Aufträge an die Klassensprecherver- 
sammlung beschließen. 
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§ 16 
Aufgaben der Schülerversammlung 

(1) Die Schülerversammlung wird von der Klassensprecherversammlung 
im Einvernehmen mit dem Schulleiter während der Unterrichtszeit einbe- 
rufen. Sie findet als Voll- oder Teilversammlung (z. B. Stufenversamm- 
lung) statt. 

(2) Außerordentliche Schülerversammlungen sind von der Klassenspre- 
cherversammlung einzuberufen, wenn ein entsprechender Beschluß der 
Klassensprecherversammlung gefaßt wurde oder wenn 1/5 der Schüler es 
beantragt. Der Beschluß oder Antrag ist dem Schulleiter unverzüglich 
mitzuteilen. Dieser kann der Durchführung einer außerordentlichen 
Schülerversammlung in der Unterrichtszeit nur widersprechen, wenn 
wichtige schulische Gründe überwiegen. Wird der Durchführung einer 
Schülerversammlung widersprochen, kann die Klassensprecherversamm- 
lung den Schulbeirat anrufen, 

(3) Die Schülerversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte aller teilnahmeberechtigten Schüler anwesend ist. 

 
§ 17 

Veranstaltungen der Schülervertretungen 

(1) Die Schülervertretungen i.S.d. § 11 Absatz 2 können im Einverneh- 
men mit dem Schulleiter eigene Veranstaltungen durchführen. Diese gel- 
ten als Veranstaltungen der Schule. Ausnahmsweise können Veranstal- 
tungen der Schülertvertretungen, die außerhalb des Schulgeländes statt- 
finden, vom Schulleiter zu Veranstaltungen der Schule erklärt werden. Sie 
dürfen nicht gegen Rechtsvorschriften verstoßen und müssen mit der 
Zielsetzung und dem Auftrag der Schule gemäß § 2 und 3 der Grundord- 
nung vereinbar sein. 

(2) Die Teilnahme an Veranstaltungen der Schülervertretungen ist frei- 
willig. 

(3) Die Schülervertretungen haben im Einvernehmen mit dem Schulleiter 
eine ausreichende Aufsicht sicherzustellen. 

§ 18 
Finanzierung 

(1) Der Träger stellt für die Arbeit der Schülervertretung den notwendi- 
gen Geschäftsbedarf zur Verfügung. Die Schülervertretung kann im Ein- 
vernehmen mit dem Schulleiter auf freiwilliger Grundlage zur Deckung 
ihrer Kosten Beiträge erheben. 



 

5.1.1.4 

EL 1998                                                                                                                                                                 13 

 

(2) Die Kassenführung wird durch den Schulleiter nach Richtlinien des 
Schulträgers geregelt. 

 
§ 19 

Grundsätze für die Arbeit der Schülervertretungen 

(1) Die Mitglieder der Schülervertretung sind in ihren Entscheidungen 
frei, aber der Schülerschaft verantwortlich. Sie sind verpflichtet, den Mit- 
schülern über ihre Tätigkeit zu berichten. 

(2) Schüler dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Schülervertretung weder 
bevorzugt noch benachteiligt werden; die Mitarbeit in der Schülervertre- 
tung kann bei der Beurteilung der Gesamtpersönlichkeit der Schüler oder 
auch im Zeugnis berücksichtigt werden. 

(3) Die Mitglieder der Schülervertretung sind in erforderlichem Umfang 
für ihre Tätigkeit in der Schülervertretung von dem Schulleiter freizustel- 
len. 

 
§ 20 

Sonderschulen 

An Sonderschulen werden für den Sekundarbereich Schülervertretungen 
gebildet, soweit es die Art der Behinderung der Schüler erlaubt. 

 
§ 21 

Zusammenarbeit der Schülervertretungen 

Schülervertretungen können Arbeitsgemeinschaften bilden nach Maß- 
gabe diözesaner Regelungen. 
 
 

3. Abschnitt: Eltern 
 

§ 22 
Grundsätze der Elternmitwirkung 

(1) Die Eltern beteiligen sich gemeinsam an der Gestaltung der Erzie- 
hungs- und Bildungsarbeit und haben das Recht, hierzu Elternvertretun- 
gen zu bilden (§ 9 Absatz 2 der Grundordnung) sowie an der Gestaltung 
des Unterrichts im Rahmen der bestehenden Schulverträge mitzuwirken. 

(2) Elternvertretungen sind die Klassenelternversammlung und der Schul- 
elternbeirat.
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(3) Eltern im Sinne dieser Ordnung sind die für die Person des Kindes 
Sorgeberechtigten, anstelle der oder neben den Personensorgeberechtig- 
ten diejenigen, denen die Erziehung des Kindes mit Einverständnis der 
Personensorgeberechtigten anvertraut oder mitanvertraut ist; das Einver- 
ständnis ist der Schule schriftlich nachzuweisen. 
(4) Elternvertreter üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. Sie beachten bei 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben das gemeinsame Erziehungsziel der 
Schule und sind bei Wahlen und Abstimmungen an die geltenden Vor- 
schriften gebunden. Sie bringen die Position, die in ihren Gremien vorge- 
bracht wurden, in die Beratungen ein. Eltern, Lehrer und Erzieher arbei- 
ten vertrauensvoll zusammen. 
(5) Die Mitwirkung der Eltern von Schülern in Internaten und Heimen 
wird vom Schulträger in einer eigenen Ordnung geregelt. 

§ 23 
Wahlen, Amtszeit und Abstimmung 

(1) Wahlberechtigt und wählbar zu den Eltern Vertretungen sind die El- 
tern der nicht volljährigen Schüler. Nicht wählbar sind Eltern, die an der 
Schule unterrichten, einschließlich der im Vorbereitungsdienst Tätigen, 
nebenberuflich oder nebenamtlich tätig oder sozialpädagogische Mitar- 
beiter sind. 
(2) Die Amtszeit der Mitglieder der Elternvertretung beginnt mit ihrer 
Wahl. Als Mitglied scheidet aus, wer die Wählbarkeit für das jeweilige 
Amt verliert oder von seinem Amt zurücktritt. Mitglieder, deren Amtszeit 
abgelaufen ist, führen ihr Amt bis zur Neuwahl auch dann weiter, wenn 
sie nicht mehr wählbar sind. Mitglieder, deren Kind nach der Wahl voll- 
jährig wird, führen ihr Amt bis zum Ende der Amtszeit fort. 
(3) Für die Wahlen gelten ergänzend die Vorschriften der Wahlordnung 
für die Elternvertretungen an öffentlichen Schulen im jeweiligen Bundes- 
land, sofern diese Mitwirkungsordnung keine abweichenden Regelungen 
enthält. 

§ 24 
Klassenelternversammlung 

(1) Die Eltern der Schüler einer Klasse bilden die Klasseneiternversamm- 
lung. Soweit keine Klassenverbände bestehen, tritt die Elternversamm- 
lung der Jahrgangsstufe an Stelle der Klasseneiternversammlung. Die 
Klasseneiternversammlung tagt bei Bedarf, mindestens aber einmal im 
Schuljahr. Der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen unter Vorlage einer Ta- 
gesordnung ein. Sofern der Vorsitzende noch nicht gewählt ist, erfolgt die 
Einladung durch den Klassenleiter. 
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(2) Die Klassenelternversammlung wählt aus ihrer Mitte den Klassenel- 
ternsprecher und dessen Vertreter für die Dauer von höchstens zwei 
Schuljahren. 

(3) Der Klassenelternsprecher führt in der Klassenelternversammlung 
den Vorsitz. Er vertritt die Klassenelternversammlung gegenüber dem 
Klassenleiter, den sonstigen Lehrern der Klasse und dem Schulleiter. 
Wenn der Schulelternbeirat gemäß § 26 Absatz 1 Satz 1 gebildet wird, 
nimmt der Klassenelternsprecher als Vertreter der Klasseneltern an den 
Sitzungen des Schulelternbeirates teil. In den übrigen Fällen nimmt er an 
den Sitzungen des Schulelternbeirates mindestens einmal im Jahr und bei 
Bedarf teil. Der Klassenelternsprecher hat die Interessen der Klassenel- 
ternversammlung zu vermitteln und weiterzugeben. 

(4) An den Versammlungen der Klassenelternschaft nimmt der Klassen- 
leiter teil. Den übrigen Lehrern der Klasse sowie dem Schulleiter steht die 
Teilnahme frei. Einmal jährlich sollen sie an der Sitzung der Klassenel- 
ternschaft teilnehmen, auf Antrag eines Viertels der Klassenelternschaft 
sind sie zur Teilnahme verpflichtet. Der Klassenelternsprecher kann im 
Einvernehmen mit der Klassenelternschaft weitere Personen einladen; die 
Eltern volljähriger Schüler sollen eingeladen werden. Die Klasseneltern- 
schaft kann aus besonderen Gründen allein beraten. 

 
§ 25 

Aufgaben der Klassenelternversammlung 

(1) Die Klassenelternversammlung fördert die Zusammenarbeit zwischen 
den Eltern und den Lehrern der Klasse. Sie berät und unterstützt in we- 
sentlichen Fragen der Erziehung und des Unterrichts, die sich insbeson- 
dere aus der jeweiligen Arbeit in der Klasse ergeben. 

(2) In der Klassenelternversammlung unterrichtet der Klassenleiter die 
Eltern über alle Angelegenheiten, die für die Klasse von allgemeiner Be- 
deutung sind, und erteilt die notwendigen Auskünfte. 

(3) Die Eltern werden von den Lehrern über die Planung und die Gestal- 
tung des Unterrichts sowie über die Bewertungsmaßstäbe für die Noten- 
gebung und für sonstige Beurteilungen informiert. In Fragen der Auswahl 
des Lehrstoffs, der Bildung von Schwerpunkten und der Anwendung be- 
stimmter Unterrichtsformen ist den Eltern Gelegenheit zu Vorschlägen 
und Aussprachen zu geben. Die erforderlichen Aussprachen finden im 
Rahmen der Klassenelternversammlung oder der Elternversammlung der 
Jahrgangsstufe statt. 

(4) Der Klassenelternsprecher unterrichtet die Eltern über die Arbeit der 
Gremien, denen er als Klassenelternsprecher angehört. 
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§ 26 
Schulelternbeirat 

(1) Der Schulelternbeirat wird durch vier Wahlvertreter je Klasse ge- 
wählt, wobei die Vorschriften der Wahlordnung an öffentlichen Schulen 
für das jeweilige Bundesland entsprechende Anwendung finden. Der 
Schulelternbeirat kann auch in der Form gebildet werden, daß er sich aus 
den Klassenelternsprechern, den Elternsprechern der Jahrgangsstufen 
oder für den Fall deren Verhinderung aus deren Vertretern zusammen- 
setzt. Die Entscheidung hierüber trifft die Mehrheit der Eltern. Die Ab- 
stimmung hierüber findet in den einzelnen Klassenelternversammlungen 
statt. Die hierbei abgegebenen Stimmen werden für die Schule insgesamt 
zusammengerechnet. 

(2) Schulelternbeiräte werden an allen Schulen gebildet, soweit sie nicht 
ausschließlich von volljährigen Schülern besucht werden. An Schulen, die 
überwiegend von volljährigen Schülern besucht werden, kann von der Bil- 
dung eines Schulelternbeirats abgesehen werden. Bei einklassigen Schu- 
len nimmt die Klassenelternversammlung die Aufgaben des Schuleltern- 
beirats wahr. Für organisatorisch verbundene Grund- und Hauptschulen 
soll ein gemeinsamer Schulelternbeirat gebildet werden. 

(3) Der Schulelternbeirat wählt aus seiner Mitte für die Dauer von höch- 
stens zwei Jahren den Vorsitzenden (Schulelternsprecher) und dessen 
Stellvertreter. Der Schulelternbeirat wird vom Schulelternsprecher nach 
Bedarf, mindestens jedoch einmal im Schuljahr einberufen. Er muß einbe- 
rufen werden, wenn 1/5 der Mitglieder oder der Schulträger oder der 
Schulleiter die Einberufung verlangen. Der Schulelternbeirat kann mit 
der Beratung einzelner Angelegenheiten einzelne Ausschüsse beauftra- 
gen. Der Schulelternsprecher leitet die Sitzung und koordiniert die Arbeit 
des Schulelternbeirats. Er vertritt die Elternschaft der Schule gegenüber 
der Schulleitung, dem Schulträger und gegenüber Dritten und pflegt die 
überregionale Zusammenarbeit mit den Schulelternbeiräten an anderen 
Schulen. Die Beschlüsse des Schulelternbeirats werden von dem Schulel- 
ternsprecher unterzeichnet. 
Der Schulelternsprecher ist an die Beschlüsse des Schulelternbeirats ge- 
bunden, sofern diese im Einklang mit dem Erziehungsziel stehen, die in 
der Grundordnung für katholische Schulen in freier Trägerschaft festgelegt 
sind. Dem entgegenstehende Beschlüsse hat er dem Schulleiter zur Bean- 
standung vorzulegen (§ 3 Absatz 8). 

(4) Die Schulelternbeiräte sind beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit wird ein 
neuer Termin festgelegt, an welchem der Schulelternbeirat ohne Rück- 
sicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlußfähig ist. 
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(5) An den Sitzungen des Schulelternbeirats nimmt der Schulleiter teil. 
Der Schülersprecher ab Klassenstufe 5, Vertreter der Lehrer und des 
Schulträgers sowie im Einzelfall weitere Lehrer, Eltern und Schüler neh- 
men auf Einladung teil. 

 
§ 27 

Vertretung ausländischer Eltern 

Beträgt der Anteil ausländischer Schüler an der Gesamtzahl der Schüler 
einer Schule mindestens 10 v.H., jedoch weniger als 50 v.H., und ist kein 
Elternteil ausländischer Schüler im Schulelternbeirat vertreten, so wählen 
die Eltern der ausländischen Schüler in den Jahrgangsstufen bis 10 und in 
den Jahrgangsstufen ab 11, aus ihrer Mitte für die Dauer von 2 Jahren je 
einen Eltern Vertreter und je einen Stellvertreter. Diese Eltern Vertreter 
gehören dem Schulelternbeirat an. 

 
§ 28 

Aufgaben des Schulelternbeirats 

(1) Der Schulelternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungs- und Bildungs- 
arbeit gemäß § 3 Grundordnung für die gesamte Schule zu fördern und 
mitzugestalten. Er dient der Vertretung der Interessen der Eltern in der 
Schule. Der Schulelternbeirat soll die Schule beraten, sie unterstützen, ihr 
Anregungen geben und Vorschläge unterbreiten. 

(2) Der Schulelternbeirat vertritt die Eltern gegenüber der Schule, der 
Schulverwaltung und gegenüber der Öffentlichkeit. Er nimmt die Mitwir- 
kungsrechte der Eltern wahr. 

(3) Der Schulleiter unterrichtet den Schulelternbeirat über alle Angele- 
genheiten, die für das Schulleben von wesentlicher Bedeutung sind. 

(4) Der Schulelternbeirat ist anzuhören bei allen für die Schulen wesentli- 
chen Maßnahmen, insbesondere bei: 
 

1. Änderungen des Schulgebäudes, der schulischen Anlagen und Einrich- 
tungen, 

2. der Einführung neuer Lern- und Arbeitsmittel, soweit nicht der Schul- 
buchausschuß zuständig ist, 

3. Anträgen an den Schulträger mit Bezug auf den Haushaltsplan der 
Schule, 

4. der Einrichtung von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen (z. B. Ar- 
beitsgemeinschaften), 

5. Fragen zur Regelung der Schülerbeförderung, 
6. Regelungen zur Ausstattung der Schulbibliothek und der Schüler- 

bücherei, 
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7. der Festlegung der beweglichen Ferientage. 

(5) Des Benehmens mit dem Schulelternbeirat bedürfen: 
1. die Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung der Schule, 
2. die Einbeziehung der Schule in einen Schulversuch, 
3. die Verleihung einer Bezeichnung oder Änderung der Bezeichnung der 

Schule, 
4. die Organisation von Unterricht und außerunterrichtlicher Betreuung 

in der Ganztagsschule, 
5. die Aufstellung von Grundsätzen für die Durchführung außerunter- 

richtlicher schulischer Veranstaltungen, 
6. die Stellungnahme des Schulleiters gegenüber dem Schulträger zur 

außerschulischen Benutzung der Schulgebäude und Schulanlagen, 
7. die Regelung zum Unterrichtsausfall bei besonderen klimatischen Be- 

dingungen, 
8. die Aufstellung der Hausordnung. 

(6) Der Zustimmung des Schulelternbeirats bedürfen folgende Maßnah- 
men: 

1. Abweichungen von der Stundentafel, soweit sie in das Ermessen der 
einzelnen Schule gestellt sind, 

2. die Aufstellung von Grundsätzen des unterrichtlichen Angebots, 
3. die Aufstellung von Grundsätzen über den Umfang und die Verteilung 

von Hausaufgaben, 
4. Regelungen für die Teilnahme von Eltern am Unterricht des eigenen 

Kindes, 
5. die Aufstellung von Grundsätzen für die Durchführung von Schulfahr- 

ten, 
6. die Einführung und Beendigung der Fünf-Tage-Woche und wesentli- 

che Änderungen der Unterrichtszeit, soweit sie der einzelnen Schule 
überlassen sind, 

7. der Abschluß von Schulpartnerschaften und die Aufstellung von 
Grundsätzen für den Schüleraustausch, 

8. grundsätzliche Fragen der Berufsberatung, der Gesundheitspflege, der 
Ernährung und des Jugendschutzes in der Schule. 

(7) Ist eine Maßnahme getroffen, die der Anhörung oder des Benehmens 
bedarf, ohne daß diese jeweils erfolgt sind, und kann bezüglich dieses 
Verfahrens mit dem Schulleiter keine Einigung herbeigeführt werden, so 
kann der Schulelternbeirat die Entscheidung des Schulträgers beantragen. 
Wird die Zustimmung verweigert, so ist die Angelegenheit dem Schulbei- 
rat vorzulegen, der einen Vermittlungsvorschlag unterbreitet. Wird ein 
vom Schulbeirat unterbreiteter Vermittlungsvorschlag abgelehnt, so kann 
der Schulleiter die Entscheidung des Schulträgers beantragen. Der Schul-
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träger entscheidet endgültig, nachdem er den Beteiligten Gelegenheit zu 
einer Stellungnahme gegeben hat. In dringenden Fällen kann er den vor- 
läufigen Vollzug anordnen. 

 
§ 29 

Ergänzende Vorschriften 

(1) Beteiligungsrechte der Eltern und ihrer Vertreter in den schulischen 
Gremien lassen die Rechte und Pflichten jedes einzelnen Sorgeberechtig- 
ten unberührt. 

(2) Die Eltern haben in der Klassenelternversammlung für jedes Kind 
zwei Stimmen. Ist nur ein Elternteil vorhanden oder anwesend, so stehen 
ihm beide Stimmen zu. 

(3) Ein Klassenelternsprecher, dessen Kind nicht mehr der Klasse oder 
Jahrgangsstufe angehört, von deren Eltern er gewählt wurde, verliert 
seine Vertretungsrechte. 

(4) Für Klassenelternversammlungen und die Sitzungen des Schuleltern- 
beirats wird im Schulgebäude der notwendige Raum zur Verfügung ge- 
stellt. 

 
§ 30 

Zusammenarbeit der Elternvertretungen 

Elternvertretungen einzelner Schulen können Arbeitsgemeinschaften bil- 
den. 
 
 
4. Abschnitt: Schulbeirat 

 
§ 31 

Schulbeirat 

(1) Der Schulbeirat ist das Gremium, in dem Lehrer, Schüler und Eltern 
im Rahmen der Grundordnung und im Sinne der Zielsetzung der Schule 
zusammenwirken. Er hat die Aufgabe, Anregungen und Empfehlungen 
für die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule zu geben, das vertrau- 
ensvolle Zusammenwirken der Gruppen zu fördern und für einen Aus- 
gleich in Meinungsverschiedenheiten zu sorgen. Oberstes Ziel der Bera- 
tungen im Schulbeirat ist es, den Grundkonsens der Beteiligten bei allen 
anstehenden Problemen zu erhalten und in der Schule eine Atmosphäre 
des gegenseitigen Vertrauens zu fördern und somit die Voraussetzungen 
für die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule schaffen zu helfen. 
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(2) Der Vorsitzende informiert den Schulbeirat über die aktuellen und 
grundsätzlichen Angelegenheiten der Schule. Der Schulbeirat hat das 
Recht, in organisatorischen und pädagogischen Fragen Initiativen zu er- 
greifen und diese als Vorschläge zur Beratung in die verschiedenen Gre- 
mien einzubringen. 

(3) Beschlüsse und Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung für die 
Schule sind vor Beschlußfassung in den jeweiligen Gremien im Schulbei- 
rat zu beraten. Hierzu gehören insbesondere: 
 

1. Umsetzung und Aktualisierung der Schulkonzeption, 
2. Durchführung von Schulversuchen, 
3. Aufstellung der Hausordnung, 
4. Erweiterung oder Einschränkung der Schule, 
5. Veränderung der Trägerschaft, 
6. Auflösung der Schule, 
7. besondere Veranstaltungen der Schule, insbesondere Veranstaltungs- 

pläne für Schulwanderungen, Lehrfahrten, Schullandaufenthalte und 
Elternseminare, 

8. Maßnahmen der Schule zur Schulwegsicherung, insbesondere Schul- 
wegpläne und Einsatz von Schülerlotsen sowie Anträge in diesen An- 
gelegenheiten an die zuständigen Behörden, 

9. Vereinbarung von Schulpartnerschaften, 
 

10. Einführung neuer Lern- und Arbeitsmittel, soweit der Schulbuchaus- 
schuß nicht zuständig ist, 

11. Gestaltung des Unterrichtswesens, wenn von allgemeinen Richtlinien 
versuchsweise abgewichen werden soll. 

 

(4) Der Schulbeirat soll bei Konfliktsituationen zwischen den Gremien 
vermittelnd tätig werden. 

(5) Auf Antrag der als Vertragspartner betroffenen Personensorgebe- 
rechtigten bzw. des volljährigen Schülers gibt der Schulträger dem Schul- 
beirat Gelegenheit zur Stellungnahme zur beabsichtigten Auflösung eines 
Schulvertrages, insbesondere der Kündigung aus wichtigem Grund durch 
den Schulträger. 

(6) Der Schulbeirat unterbreitet im Fall des § 28 Absatz 7 Satz 2 einen 
Vermittlungsvorschlag. 

(7) Der Schulbeirat tagt bei Bedarf, mindestens aber einmal im Schulhalb- 
jahr. Er ist ferner einzuberufen, wenn der Schulleiter oder 1/3 der Mitglie- 
der unter Angabe der zu beratenden Gegenstände dies beantragen. 
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§ 32 
Mitglieder des Schulbeirats 

(1) Mitglieder des Schulbeirats sind: 
a) der Schulleiter als Vorsitzender und zwei weitere durch die Ge- 

samtkonferenz gewählte hauptberufliche Lehrer, die mindestens 
mit der Hälfte der Regelstundenzahl unterrichten, 

b) der Schülersprecher und zwei weitere von der Klassensprecherver- 
sammlung gewählte Schülervertreter ab Klasse 9, 

c) der Schulelternsprecher und zwei weitere vom Schulelternbeirat 
gewählte Eltern. 

 

(2) Jedes Mitglied hat einen Stellvertreter. Die Amtszeit der gewählten 
Vertreter der Lehrer und Eltern beträgt zwei Jahre, die der gewählten 
Schülervertreter ein Jahr. Wiederwahl ist möglich. 

(3) Im Schulbeirat soll jede Schulstufe durch Lehrer oder Eltern vertreten 
sein. Lehrer, die mit weniger als der Hälfte der Pflichtstundenzahlen an 
der Schule tätig sind, Lehrer, die in einem befristeten Anstellungsverhält- 
nis tätig sind und Referendare sind nicht wahlberechtigt und nicht wähl- 
bar. 

(4) Ein Vertreter des Schulträgers kann an jeder Sitzung mit beratender 
Stimme teilnehmen. Weitere Personen können zu den Sitzungen eingela- 
den werden. 

 
 

§ 33 
Sonderregelungen für Berufsbildende Schulen und Sonderschulen 

(1) Die Vorschriften des dritten und des vierten Abschnittes finden an 
Fachschulen und Fachoberschulen keine Anwendung. 
Die Vorschriften des vierten Abschnitts finden auf Sonderschulen keine 
Anwendung, an denen keine Schülervertretung gemäß § 20 gebildet wer- 
den kann. 

(2) Fachschule und Fachoberschule pflegen den Kontakt zu den Eltern in 
einer Weise, die der Altersstufe ihrer Schüler angemessen ist. Eltern kön- 
nen mit Einverständnis der Schüler über deren Leistungsstand informiert 
werden. 
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Dritter Teil: Schlußbestimmungen 
 

§ 34 
Ausführungsbestimmungen 

Nähere Bestimmungen bleiben Ausführungsregelungen der Träger oder 
den Geschäftsordnungen vorbehalten. 

§ 35 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung ist zum 01. 08. 1996 in Kraft getreten (OVB 1996, 
S. 162ff.). In der Fassung des Änderungsgesetzes vom 07. 10. 1998 
(OVB 1998, S. 305 ff.) gilt sie ab dem 01. 01. 1999. 
 

Speyer, den 07. 05. 1996 und den 07. 10. 1998 
 

gez. + Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachstehende Wahlordnung ist gemäß § 11 Absatz 5 der vorstehenden 
Mitwirkungsordnung Bestandteil dieser und wird nachstehend veröffent- 
licht. 
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Wahlordnung der Schülervertretung 
 

§ 1 
Wahlen 

(1) Die Wahlen der Klassensprecher sind innerhalb von drei Wochen 
nach Unterrichtsbeginn am Anfang eines Schuljahres durchzuführen. 

(2) Die Wahl des Schülersprechers erfolgt bis zum Ende der fünften Wo- 
che nach Unterrichtsbeginn. Die Schüler einer Schule können mit Mehr- 
heit zu Beginn eines Schuljahres beschließen, ob ein Schülersprecher ge- 
wählt oder ein Schülersprecherteam mit einem verantwortlichen Sprecher 
gebildet wird. Ebenso entscheiden sie darüber, ob dieser Sprecher von der 
Klassensprecherversammlung oder von der Schülervollversammlung ge- 
wählt wird. Der Beschluß kann entweder für die jeweilige Wahl oder auf 
Dauer mit dem Vorbehalt einer anderen Entscheidung mit dauernder 
Wirkung bis zu einem entgegenstehenden Beschluß der Schülerschaft ge- 
faßt werden. Bis zu fünf weitere Schüler können zur Mitarbeit im Vor- 
stand der Klassensprecherversammlung gewählt werden. 

 
§ 2 

Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt sind alle Schüler, die zum Zeitpunkt der Wahl die 
Schule besuchen. Das Wahlrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

(2) Wählbar sind Schüler jeweils in der Klasse oder Schule, der sie zum 
Zeitpunkt der Wahl angehören, sofern sie sich vorher zur Annahme der 
Wahl bereit erklärt haben. 

(3) Aus dem jeweiligen Amt als Schülervertreter scheidet aus, wer 
 

1. als Klassensprecher die Klasse oder die Gruppe verläßt, 
2. als Mitglied des Vorstandes der Klassensprecherversammlung die be- 

suchte Schule verläßt, 
3. von seinem Amt zurücktritt, 
4. durch eine mit der Mehrheit von 2/3 der Stimmberechtigten erfolgende 

Neuwahl eines Nachfolgers abgewählt wird. 
Wer in ein Amt auf oberer Ebene der Schülervertretung gewählt wor- 
den ist, verbleibt darin für die Dauer seiner Amtszeit, auch wenn er 
von seinem Amt der unteren Ebene, das er innehat, zurücktritt oder 
die Wählbarkeit dafür verliert. 

(4) Schülervertreter, deren Amtszeit abgelaufen ist oder die nach Abs. 3 
Nr. 3 ausscheiden, führen ihr Amt bis zur Neuwahl weiter. 
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§ 3 
Allgemeine Wahlgrundsätze 

(1) Die Wahlen zu den Schülervertretungen sind geheim. 

(2) Die Wahlen können in den Klassen, in Schülerversammlungen oder in 
Wahlräumen durchgeführt werden. 

(3) Während des Wahlganges ist innerhalb der in Abs. 2 genannten 
Räume jede Wahlbeeinflussung unzulässig. 

(4) Bei den Wahlen ist darauf hinzuwirken, daß Schüler jeweils entspre- 
chend dem Anteil ihres Geschlechts in die Organe der Schülerschaft ge- 
wählt werden. 

§ 4 
Wahlausschüsse 

(1) Zur Durchführung der Wahlen werden Wahlausschüsse gebildet, die 
in der Regel aus dem Wahlleiter und zwei Beisitzern bestehen. 

(2) Wer für ein zu besetzendes Amt kandidiert, kann nicht dem für diese 
Wahl zuständigen Wahlausschuß angehören. 

(3) Der Wahlausschuß entscheidet über die im Verlauf der Wahl anste- 
henden Verfahrensfragen und über die Zulassung der Wahlvorschläge 
durch Mehrheitsbeschluß. 

 
§ 5 

Wahlvorschläge 

(1) Wahlvorschläge können von den Schülern der Schule eingereicht werden. 

(2) Die Wahlvorschläge sind schriftlich bei dem Wahlleiter einzureichen. 
Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Bereitschaftserklärung der in ihm 
aufgeführten Kandidaten zur Annahme der Wahl beizufügen. Bei Wahlen 
in der Klasse oder Gruppe genügt ein mündlicher Wahlvorschlag und die 
mündliche Bereitschaftserklärung gegenüber dem Wahlleiter. Mündliche 
Wahl vorschlage und Bereitschaftserklärungen werden von dem Wahllei- 
ter schriftlich protokolliert. Dieses Protokoll wird der Niederschrift nach 
§ 8 beigefügt. Jeder Schüler kann für eine Wahl nur auf einem Wahlvor- 
schlag genannt werden und darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 

(3) Entsprechen Wahlvorschläge nicht den in Abs. 2 genannten Erforder- 
nissen, setzt der Wahlleiter den Unterzeichnern des jeweiligen Wahlvor- 
schlags eine angemessene Frist, innerhalb der die Mängel beseitigt werden 
können. Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, sind diese Wahl- 
vorschläge ungültig. 
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(4) Die Namen der in den zugelassenen Wahlvorschlägen aufgeführten 
Schüler werden von der Wahlleitung als Liste in alphabetischer Reihen- 
folge zusammengefaßt und bekanntgegeben. 
(5) Die Wahlbewerber sollen während der Unterrichtszeit Gelegenheit 
haben, sich in Schülerversammlungen oder in den Klassen vorzustellen 
und ihre Auffassungen zu erläutern. 

 

§ 6 
Durchführung der Wahl 

(1) Die Wahl der Schülervertreter und ihrer Stellvertreter kann in einem 
oder in getrennten Wahlgängen erfolgen. 
(2) Die Stimmzettel, die sich innerhalb eines Wahlgangs nicht voneinan- 
der unterscheiden dürfen, müssen durch eine besondere Kennzeichnung 
eindeutig als Stimmzettel zu erkennen sein. Sie enthalten die Namen der 
mit ihrem Einverständnis vorgeschlagenen Wahlbewerber in der Reihen- 
folge der Bekanntmachung nach § 5 Abs. 4 in Maschinen- oder Block- 
schrift; dies gilt nicht im Falle der Wahl nach Abs. 3 Satz 4. 
(3) Die Wahlen finden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Perso- 
nenwahl) statt. Die Wahl erfolgt durch Ankreuzen des Namens der Be- 
werber auf dem Stimmzettel. Sind mehrere Bewerber in einem Wahlgang 
zu wählen, so dürfen höchstens so viele Namen angekreuzt werden, wie in 
diesem Wahlgang Bewerber zu wählen sind. Ist nur eine Person zu 
wählen, kann auch durch Niederschreiben des Namens des gewählten 
Schülers auf den Stimmzettel gewählt werden; steht dabei nur ein Schüler 
zur Wahl, kann die Wahl auch durch einen Vermerk „ja“, „nein“ oder 
„Enthaltung“ auf dem Stimmzettel erfolgen. 

(4) Bei dem nicht in der Klasse oder Gruppe durchzuführenden Wahlen 
ist mit Hilfe der Schulleitung eine Wählerliste zu erstellen, die Namen und 
Zahlen der Wahlberechtigten enthält. In ihr ist die Stimmabgabe der 
Wahlberechtigten zu vermerken. Sie wird nach dem Abschluß der Wahl- 
handlung der Wahlniederschrift beigefügt. 
(5) Die verdeckten Stimmzettel sind in einem geschlossenen Behälter ein- 
zusammeln. Nach Abschluß der Wahlhandlung öffnet der Wahlausschuß 
den Behälter, stellt die Zahl der abgegebenen Stimmen, die Zahlen der 
gültigen und ungültigen Stimmen sowie die Zahl der auf jeden Kandida- 
ten entfallenden gültigen Stimmen fest. 
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§ 7 

Wahlergebnis 

(1) Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Be- 
wirbt sich nur eine Bewerberin oder ein Bewerber um eine Funktion, so 
ist für die Wahl mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen erfor- 
derlich. 
(2) Stimmzettel ohne erkennbare Wahlentscheidung gelten als Stimment- 
haltung. Ungültig sind Stimmzettel, 
 

1. aus dem sich der Wille der Wähler nicht eindeutig ergibt, 
2. die einen Vorbehalt oder Zusatz enthalten, 
3. die mit einem Kennzeichen versehen sind, 
4. die mehr angekreuzte Namen enthalten, als in dem betreffenden Wahl- 

gang Bewerber zu wählen sind. 
 

(3) Erhalten zwei oder mehr Bewerber die gleiche Stimmenzahl, so findet 
zwischen diesen eine Stichwahl statt. Ergibt sich bei der Stichwahl erneut 
Stimmengleichheit, so entscheidet das von dem Wahlleiter im Anschluß 
an die Stichwahl zu ziehende Los. 

(4) Der Wahlleiter teilt das Ergebnis der Wahl mit. 

§ 8 
Wahlniederschrift 

(1) Über jede Wahl ist vom Wahlausschuß eine unmittelbar nach der 
Wahl abzuschließende Wahlniederschrift anzufertigen. Diese muß enthal- 
ten: 

1. Ort und Zeit (Beginn und Ende) der Wahl, 
2. Bezeichnung der Wahl im Bezug auf das zu besetzende Amt und den 

Kreis der Wahlberechtigten, 
3. Namen der Wahlleiter und der Beisitzer, 
4. Bei einer nicht in einer Klasse oder Gruppe (§ 6 Abs. 4) durchgeführ- 

ten Wahl die Wählerliste mit den Vermerken über die Stimmabgabe, 
5. die Wahl vorschlage, 
6. die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen sowie die Zahl der 

Stimmenthaltungen, 
7. die Zahl der auf die Wahlvorschläge entfallenden Stimmen, 
8. das Ergebnis einer etwaigen Auslosung, 
9. Unterschriften des Wahlleiters und der Beisitzer. 

(2) Die Wahlniederschrift kann von allen Wahlberechtigten auf Verlan- 
gen innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Abschluß der Wahl ein- 
gesehen werden. 



 

5.1.1.4 

EL  1996 27

§ 9 
Wahlunterlagen 

Die Wahlunterlagen sind von der Schülervertretung aufzubewahren. Sie 
können nach einer Neuwahl der Schülervertretung vernichtet werden. 

§ 10 
Wahlanfechtung 

(1) Mindestens zehn wahlberechtigte Schüler können innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Wahl an- 
fechten, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die 
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist, es sei denn, 
daß durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht verändert oder beeinflußt 
werden konnte. 

(2) Die Anfechtung einer Wahl innerhalb der Schule ist schriftlich ge- 
genüber dem Schulleiter zu erklären und zu begründen. Über die Anfech- 
tung der Wahl entscheidet der Schulträger. 
(3) Mitglieder der Schülervertretung, deren Wahl für ungültig erklärt 
wurde, führen ihr Amt bis zur Wiederholungswahl weiter. Die Wiederho- 
lungswahl muß auf Schulebene spätestens in einem Monat erfolgen. 
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Schulordnung für katholische Grund-, Haupt- 
und Realschulen sowie Gymnasien in freier Trägerschaft 

im Bistum Speyer1 

(OVB 1998, S. 254–269) 
 
 

Inhaltsübersicht 
§ 1 Geltungsbereich 

1. Abschnitt: Schüler und Eltern 
§ 2 Rechte und Pflichten des Schülers 
§ 3 Kinder deutscher Aussiedler und ausländische Kinder 
§ 4 Schülerzeitung 
§ 5 Schulische Erhebungen 
§ 6 Zusammenwirken von Eltern und Schule 

2. Abschnitt: Beginn und Beendigung des Schulverhältnisses 
§ 7 Aufnahmevoraussetzungen 
§ 8 Beendigung des Schulverhältnisses 

3. Abschnitt: Orientierungsstufe, Schullaufbahnwechsel, freiwilliges 10. Schul- 
                      jahr an der Hauptschule 

§ 9  
4. Abschnitt: Teilnahme am Unterricht 

§ 10 Unterrichtszeiten 
§ 11 Wahlpflichtfächer und Wahlfächer 
§ 12 Schul Versäumnisse 
§ 13 Beurlaubungen 
§ 14 Befreiung vom Sportunterricht 
§ 15 Religionsunterricht 

5. Abschnitt: Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 
§ 16 Grundlage der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 
§ 17 Hausaufgaben 
§ 18 Klassen- und Kursarbeiten, schriftliche Überprüfungen 
§ 19 Leistungsbeurteilung 
§ 20 Nichterbrachte Leistungen 

1) Personenbezogene Bezeichnungen verstehen sich als Funktions- oder Berufsbe-
zeichnungen und gelten in gleicher Weise für Personen männlichen und weibli-
chen Geschlechts. 
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§ 21 Täuschungshandlungen     und   ordnungswidriges   Verhalten   bei   Lei- 
stungsnachweisen 

§ 22 Bekanntgabe   von   Leistungsbeurteilungen,   Rückgabe  von    Schüler- 
arbeiten 

§ 23 Verfahren bei Abstimmungen 

6. Abschnitt: Zeugnisse, Prüfungen und Versetzungen 
§ 24 

7. Abschnitt: Schulgesundheitspflege 
§ 25 Schulärztliche Betreuung 
§ 26 Ausschluß    vom    Schulbesuch   wegen   Gefährdung   der   Gesundheit 

anderer Schüler 
§ 27 Genußmittel in der Schule 

8. Abschnitt:  Erzieherische    Einwirkungen    und     Ordnungsmaßnahmen    bei 
                Fehlverhalten von Schülern 
§ 28 Erzieherische Einwirkungen 
§ 29 Anwendung von Ordnungsmaßnahmen 
§ 30 Ordnungsmaßnahmen 
§ 31 Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen 

9. Abschnitt: Aufsicht 
§ 32 

10. Abschnitt: Hausrecht und Hausordnung 
§ 33 Hausrecht 
§ 34 Hausordnung 
§ 35 Weitergabe von Unterlagen 
§ 36 Veranstaltungen schulfremder Personen 

11. Abschnitt: Inkrafttreten 
§ 37 



 

5.1.1.5 

EL 1998 3

§ 1  
Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für die kath. Grund-, Haupt- und Realschulen so- 
wie Gymnasien im Bistum Speyer, soweit sie in Trägerschaft der Diözese 
stehen. 

(2) Sonstigen Trägern von kath. Privatschulen wird – unbeschadet ihrer 
Rechtsform – empfohlen, diese Ordnung oder eine solche wesentlich glei- 
chen Inhalts für ihre Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien 
im Bereich des Bistums Speyer rechtsverbindlich zu übernehmen. 

(3) Sofern nicht nach Absatz 2 verfahren wird, gilt diese Ordnung unmit- 
telbar auch für die dort genannten Schulen. 
 

1. Abschnitt: SCHÜLER UND ELTERN 
 

§ 2  
Rechte und Pflichten des Schülers 

(1) Der Schüler hat das Recht auf Bildung und Erziehung; die Schule 
dient der Verwirklichung dieses Rechtes. 

(2) Daher erwartet die Schule, daß der Schüler seinem Alter und seiner 
Entwicklung entsprechend an der Verwirklichung ihrer Zielsetzung nach 
den Grundsätzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit mitwirkt (§§ 2 
und 3 der Grundordnung für die kath. Schulen im Bistum Speyer) und 
sich an der Gestaltung des Schullebens beteiligt; diesem Zweck dienen 
auch Schülervertretungen. 

(3) Der Schüler hat das Recht auf Beratung und Unterstützung durch die 
Schule, insbesondere in Fragen der Schullaufbahn und der Berufswahl. 

(4) Der Schüler ist zum regelmäßigen Besuch des Unterrichts und der 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen verpflichtet. 

(5) Im übrigen ergeben sich die Rechte und Pflichten des Schülers aus 
dem Schulvertrag und den sonstigen ihn betreffenden schulrechtlichen 
Regelungen. 

 
§ 3 

Kinder deutscher Aussiedler und ausländische Kinder 

Kinder deutscher Aussiedler und ausländische Kinder werden durch be- 
sondere Förderungsmaßnahmen in die Schule eingegliedert. 



 

5.1.1.5 

4 

 
§ 4  

Schülerzeitung 

Die Gründung einer Schülerzeitung ist dem Schulleiter anzuzeigen. Ihre 
Herausgabe ist eine schulische Veranstaltung. Die Schülerzeitung darf 
dem besonderen Charakter der Schule nicht widersprechen. Die Redak- 
tion der Schülerzeitung wird von einem Lehrer beraten und unterstützt. 
Der Vertrieb einer Schülerzeitung, deren Inhalt gegen Satz 3 oder gesetz- 
liche Vorschriften verstößt, ist unzulässig. 

 
§ 5  

Schulische Erhebungen 

Schulische Erhebungen bei Schülern sind zulässig, wenn sie dem Auftrag 
der Schule entsprechen und für die Durchführung der Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit erforderlich sind. 

§ 6 
Zusammenwirken von Lehrern, Schülern und Eltern2 

Das Zusammenwirken von Lehrern, Schülern und Eltern richtet sich nach 
der „Ordnung über das Mit- und Zusammenwirken von Lehrern, 
Schülern und Eltern an kath. Schulen in freier Trägerschaft im Bistum 
Speyer (Mitwirkungsordnung)“ in der jeweils geltenden Fassung. 
 

2. Abschnitt: BEGINN UND BEENDIGUNG DES 
                       SCHULVERTRAGSVERHÄLTNISSES 

 
§ 7  

Aufnahmevoraussetzungen 

Bei der Aufnahme eines Schülers sind die für entsprechende öffentliche Schu- 
len geltenden wesentlichen Eingangsvoraussetzungen zu beachten; im übrigen 
gelten für die Aufnahme die besonderen Regelungen des Schulträgers. 

§ 8  
Beendigung des Schulvertragsverhältnisses 

Das Schulvertragsverhältnis zwischen dem Schulträger, dem Schüler und 
dessen Eltern endet 

2) Mit   Eltern   sind   in   dieser    Ordnung    zugleich    auch    andere    Erziehungsberechtigte
     mit umfaßt. 
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1. mit der Erreichung des erstrebten Schulzieles; 

2. durch Abmeldung des Schülers von der Schule, die jederzeit möglich ist; 
3. wenn der Schüler nach den für entsprechende öffentliche Schulen gel- 

tenden Zeugnis-, Versetzungs- und Prüfungsordnungen die Schule ver- 
lassen muß; 

4. mit der Feststellung des Leiters der Schule, daß die Voraussetzungen 
für die Aufnahme des Schülers in eine entsprechende öffentliche 
Schule im jeweiligen Bundesland nicht gegeben waren; 

5. wenn der Schulträger die Trägerschaft der Schule aufgibt; 
6. aufgrund der schriftlichen Kündigung des Schulvertrages, die der 

Schulträger zum Ende eines Schuljahres mit dreimonatiger Kündi- 
gungsfrist aussprechen kann; 

7. durch Kündigung aus wichtigem Grunde seitens des Schulträgers; ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Eltern oder der Schüler 

 

a) sich bewußt in Gegensatz zum besonderen Bildungs- und Erzie- 
hungsziel der Schule stellen und für Bemühungen um Änderung ih- 
rer Haltung unzugänglich bleiben, 

b) ihren Austritt aus der Kirche erklären, 

c) die Abmeldung vom Religionsunterricht erklären oder 

d) schwerwiegend oder mehrfach gegen die Verpflichtungen aus dem 
Schulvertrag verstoßen. 

 

3. Abschnitt: ORIENTIERUNGSSTUFE, SCHULLAUFBAHN- 
                       WECHSEL, FREIWILLIGES 10. SCHULJAHR AN DER 
                       HAUPTSCHULE 

 
§ 9  

Für die Orientierungsstufe, den Schullaufbahnwechsel und das freiwillige 
10. Schuljahr an der Hauptschule gelten die entsprechenden Vorschriften 
für die öffentlichen Schulen in der jeweils geltenden Fassung. 
 

4. Abschnitt: TEILNAHME AM UNTERRICHT 

§10 
Unterrichtszeiten 

(1) Die Unterrichtszeiten werden in der Hausordnung festgelegt. 
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(2) Regelungen für die unterrichtsfreien Samstage, für den letzten Unter- 
richtstag vor den Ferien, für die vorzeitige Entlassung von Schülern, die 
eine berufliche Tätigkeit beginnen, sowie für den Tag der Ausgabe der 
Halbjahreszeugnisse sollen denen der entsprechenden öffentlichen Schu- 
len entsprechen. 

 
§ 11 

Wahlfpflichtfächer und Wahlfächer 

In Wahlpflichtfächern und Wahlfächern ist ein Wechsel bzw. ein Aus- 
scheiden nur aus besonderen Gründen zulässig. Ein Schüler kann vom 
Besuch eines Wahlfachs ausgeschlossen werden, wenn seine Leistungen 
unter „ausreichend“ liegen. Die Entscheidungen trifft der Schulleiter nach 
Anhören des Fachlehrers. 

 
§ 12 

Schulversäumnisse 

(1) Ist ein Schüler verhindert, am Unterricht oder einer sonstigen für ver- 
bindlich erklärten Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule un- 
verzüglich, spätestens am dritten Tage, zu unterrichten. Die Eltern bzw. 
der volljährige Schüler haben Gründe und Zeitraum des Schulversäum- 
nisses schriftlich darzulegen. Die zusätzliche Vorlage von Nachweisen, in 
besonderen Fällen von amtsärztlichen Attesten, kann verlangt werden. 
Bei unentschuldigtem Fernbleiben werden die Eltern unverzüglich unter- 
richtet. 

(2) Ist der Schule bekannt, daß ein Schüler Leistungen nach dem Bundes- 
ausbildungsförderungsgesetz erhält, so unterrichtet der Schulleiter am 
vierten Tag unentschuldigten Fernbleibens die für die Gewährung von 
Ausbildungsförderung zuständige Stelle. 

 
§ 13 

Beurlaubungen 

(1) Eine Beurlaubung vom Unterricht und sonstigen für verbindlich er- 
klärten schulischen Veranstaltungen kann aus wichtigem Grund erfolgen. 
Sie ist rechtzeitig und schriftlich zu beantragen. 

(2) Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt der 
Fachlehrer; bis zu drei Unterrichtstagen beurlaubt der Klassenleiter oder 
der Stammkursleiter; in anderen Fällen beurlaubt der Schulleiter. Beur- 
laubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien sollen nicht ausgespro- 
chen werden; Ausnahmen kann der Schulleiter gestatten. 
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§14 
Befreiung vom Sportunterricht 

(1) Ein Schüler kann von der Teilnahme am Sportunterricht befreit wer- 
den, wenn sein Gesundheitszustand dies erfordert. Er soll in der Regel 
beim Sportunterricht anwesend sein. 

(2) Voraussetzung der Befreiung ist die Vorlage einer schriftlichen Be- 
gründung, bei längerer Dauer eines ärztlichen und in besonderen Fällen 
eines amtsärztlichen Attestes. Ärztliche Atteste müssen Angaben über 
die Dauer der Nichtteilnahme und darüber enthalten, ob die Nichtteil- 
nahme teilweise oder in vollem Umfang erforderlich ist. 

 
§ 15 

Religionsunterricht 

Die Teilnahme am Religionsunterricht ist unverzichtbares Element der 
Erziehung und Bildung der Schule (§ 3 der Grundordnung für die kath. 
Schulen im Bistum Speyer). 
 
 
5. Abschnitt: LEISTUNGSFESTSTELLUNG UND 
                       LEISTUNGSBEURTEILUNG 

 

§ 16 
Grundlagen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 

(1) Der Schulträger legt insbesondere durch Lehrpläne und Stundentafeln 
das Nähere über die Bildungs-, Erziehungs- und Lernziele fest, die denen 
entsprechender öffentlicher Schulen gleichwertig sind. Auf § 28 Abs. 11 
DVO zum Privatschulgesetz wird hingewiesen. 

(2) Schülerleistungen sind Schritte und Resultate im Lernprozeß. Ihre Be- 
urteilung erfolgt punktuell oder epochal. Die Anzahl der Leistungsbeur- 
teilungen kann bei dem einzelnen Schüler verschieden sein. 

(3) Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung werden bestimmt 
durch die pädagogische Verantwortung und Freiheit des Lehrers im Rah- 
men von § 8 der Grundordnung für die kath. Schulen im Bistum Speyer. 

(4) Bei der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung ist nach Eigen- 
art des Fachs eine Vielfalt von mündlichen, schriftlichen und praktischen 
Arbeitsformen zugrunde zu legen. 
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§ 17 
Hausaufgaben 

(1) Hausaufgaben ergänzen die Arbeit im Unterricht. Sie dienen der Fe- 
stigung und Sicherung des im Unterricht Erarbeiteten sowie zur Vorberei- 
tung des Unterrichts. Sie sollen zur selbständigen Arbeit hinführen. Haus- 
aufgaben sollen in ihrem Schwierigkeitsgrad und ihrem Umfang die Lei- 
stungsfähigkeit und die tägliche Gesamtbelastung der Schüler berücksich- 
tigen und von diesen ohne fremde Hilfe in angemessener Zeit bearbeitet 
werden können. 

(2)  Ferien sind von Hausaufgaben freizuhalten. 
 

§ 18 
Klassen- und Kursarbeiten, schriftliche Überprüfung 

(1) Die Klassen- und Kursarbeiten eines Faches sind entsprechend dem 
Fortgang des Lernprozesses gleichmäßig auf das Schuljahr zu verteilen. 

(2) In Fächern, in denen keine Klassen- oder Kursarbeiten vorgeschrie- 
ben sind, kann in jedem Schulhalbjahr eine schriftliche Überprüfung an- 
gesetzt werden. Die schriftliche Überprüfung erstreckt sich auf den Inhalt 
der letzten Unterrichtseinheit, längstens auf die Unterrichtsinhalte der 
letzten fünf Wochen. Sie soll nicht länger als 30 Minuten dauern und nicht 
in den letzten vier Wochen vor der Zeugniskonferenz geschrieben wer- 
den. In Fächern, in denen Klassen- oder Kursarbeiten vorgeschrieben 
sind, sind solche schriftlichen Überprüfungen nicht zulässig. 

(3) Mehr als insgesamt drei Klassen- oder Kursarbeiten oder schriftliche 
Uberprüfungen an sechs aufeinanderfolgenden Kalendertagen dürfen 
nicht gefordert werden. 

(4) An einem Unterrichtstag darf nur eine Klassen- oder Kursarbeit oder 
schriftliche Überprüfung gefordert werden. 

(5) Am letzten Unterrichtstag vor und in der jeweils ersten Fachstunde 
nach den Ferien darf keine Klassen- oder Kursarbeit oder schriftliche 
Überprüfung gefordert werden. 

(6) Die Termine der Klassen- oder Kursarbeiten und schriftlichen Über- 
prüfungen werden in der Regel eine Woche vorher bekanntgegeben. Im 
Einvernehmen mit der Mehrheit der Lerngruppe kann die Mindestfrist 
verkürzt werden. 

(7) Die Rückgabe einer Klassen- oder Kursarbeit oder schriftlichen Über- 
prüfung erfolgt innerhalb angemessener Frist. 
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(8) Zwischen der Rückgabe einer benoteten Klassen- oder Kursarbeit und 
der nächsten Klassen- oder Kursarbeit in demselben Fach müssen minde- 
stens zwei Unterrichtswochen liegen. 

 
§ 19 

Leistungsbeurteilung 

(1) Leistungen werden nach dem Grad des Erreichens von Lernanforde- 
rungen beurteilt. Die Beurteilung berücksichtigt auch die Lerngruppe, in 
der die Leistung erbracht wird, den individuellen Lernfortschritt des 
Schülers und seine Leistungsbereitschaft. 

(2) Schülerleistungen werden nach dem sechsstufigen Notensystem mit 
den Noten „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“, „mangel- 
haft“ oder „ungenügend“ beurteilt. Den Noten werden folgende Defini- 
tionen zugrunde gelegt: 
sehr gut    (1) = eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem 
                                       Maße entspricht; 

gut  (2)   =   eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht; 
befriedigend  (3) = eine Leistung, die im allgemeinen den Anforderungen 

   entspricht; 

ausreichend  (4) = eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
   ganzen den Anforderungen noch entspricht; 

mangelhaft   (5) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
   jedoch erkennen läßt, daß die notwendigen Grund- 
   kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehba- 
   rer Zeit behoben werden könnten; 

ungenügend  (6) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
                      und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft 
                      sind, daß die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
                      werden können. 

(3) Die in der Oberstufe des Gymnasiums erzielten Noten werden in 
Punkte umgerechnet. Für die Umrechnung der Noten in das Punktesy- 
stem gilt folgender Schlüssel: 
Note 1 = 15/14/13 Punkte je nach Notentendenz, 
Note 2 = 12/11/10 Punkte je nach Notentendenz, 
Note 3 = 9/8/7 Punkte je nach Notentendenz, 
Note 4 =6/5/4 Punkte je nach Notentendenz, 
Note 5 = 3/2/1 Punkte je nach Notentendenz, 
Note 6 = 0 Punkte. 
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(4) Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch den unterrichtenden Lehrer. 
Hält der Schulleiter in Ausnahmefällen die Änderung einer Note für not- 
wendig, so ist das Einverständnis mit dem Lehrer anzustreben. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet der Schulleiter im Benehmen 
mit der Fachkonferenz. 

(5) Die Schüler müssen gehört werden, wenn ein Drittel oder mehr der 
Noten einer Klassen- oder Kursarbeit oder einer schriftlichen Überprü- 
fung unter „ausreichend“ liegt. Nicht ausreichende Noten wegen Lei- 
stungsverweigerung oder Täuschung werden nicht berücksichtigt. Der 
Schulleiter entscheidet nach Anhören des Fachlehrers und des Sprechers 
der Lerngruppe, ob der Leistungsnachweis wiederholt wird. Die Noten 
der Wiederholung sind maßgeblich. 

 

§ 20 
Nicht erbrachte Leistungen 

(1) Versäumt ein Schüler einen Leistungsnachweis mit ausreichender Ent- 
schuldigung, so kann ihm ein Nachtermin gewährt oder seine Leistung auf 
andere Art festgestellt werden; ein Nachtermin oder eine andere Lei- 
stungsfeststellung ist anzusetzen, wenn andernfalls eine hinreichende Zahl 
von Leistungsfeststellungen zur Bildung der Zeugnisnote nicht erreicht 
wird. Versäumt ein Schüler der Oberstufe des Gymnasiums in einem Kurs 
eine Kursarbeit mit ausreichender Entschuldigung, so erhält er einen 
Nachtermin. Versäumt der Schüler auch den Nachtermin mit ausreichen- 
der Entschuldigung, so kann der Fachlehrer auf eine andere Art die Lei- 
stung feststellen. 

(2) Versäumt ein Schüler ohne ausreichende Entschuldigung einen Lei- 
stungsnachweis oder verweigert er ihn, so wird die nicht erbrachte Lei- 
stung als „nicht feststellbar“ festgehalten. Hierfür wird die Note „ungenü- 
gend“ erteilt. 

(3) Hat ein Schüler der Oberstufe des Gymnasiums ohne ausreichende 
Entschuldigung einen erheblichen Teil der in einem Kurs angesetzten Lei- 
stungsnachweise nicht erbracht und kann eine Zeugnisnote deshalb nicht 
erteilt werden, so kann die Kurslehrerkonferenz auf Antrag des zuständi- 
gen Lehrers die Nichtanerkennung des Kurses beschließen. Wird mehr als 
ein Kurs eines Halbjahres nicht anerkannt, befindet die Jahrgangsstufen- 
konferenz auf Antrag des Schulleiters über die Nichtanerkennung des 
Halbjahres. Ein nicht anerkannter Kurs wird im Zeugnis als „nicht aner- 
kannt“ ausgewiesen und mit 0 Punkten bewertet. 
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§ 21 
Täuschungshandlungen und ordnungswidriges Verhalten 

bei Leistungsnachweisen 

(1) Werden bei einem Leistungsnachweis unerlaubte Hilfsmittel benutzt 
oder wird auf andere Weise zu täuschen versucht, kann der Fachlehrer die 
Wiederholung anordnen, die Bewertung herabsetzen oder in einem 
schweren Fall die Note „ungenügend“ erteilen. Wird der Täuschungsver- 
such während des Leistungsnachweises festgestellt, so kann – unbeschadet 
der Regelung in Satz 1 – der aufsichtführende Lehrer in einem schweren 
Fall den Schüler von der weiteren Teilnahme ausschließen. 

(2) Wer während des Leistungsnachweises erheblich gegen die Ordnung 
verstößt, kann vom aufsichtführenden Lehrer verwarnt oder in schweren 
Fällen von der weiteren Teilnahme am Leistungsnachweis ausgeschlossen 
werden. Bei einem Ausschluß von der weiteren Teilnahme ist die Note 
„ungenügend“ zu erteilen. 

§ 22 
Bekanntgabe von Leistungsbeurteilungen, Rückgabe von Schülerarbeiten 

Die Schüler haben das Recht auf Auskunft über ihren Leistungsstand, 
auf Bekanntgabe der Bewertungsmaßstäbe und Begründung der Noten. 

(1) Das Recht der Schüler nach Abs. 1 steht grundsätzlich auch den El- 
tern zu. Eine Auskunftspflicht der Schule über den allgemeinen Lei- 
stungsstand des Schülers besteht nicht in den letzten vier Wochen vor 
Ausgabe der Zeugnisse. 

(2) Bei Klassen-, Kursarbeiten und schriftlichen Überprüfungen wird die 
Notenverteilung (Notenspiegel) mitgeteilt. Noten für sonstige Leistungs- 
nachweise werden baldmöglichst nach deren Festlegung bekanntgegeben. 

(3) Klassen-, Kursarbeiten und schriftliche Überprüfungen werden den 
Schülern für kurze Zeit ausgehändigt, damit die Eltern Kenntnis nehmen 
können. 

(4) Klassen-, Kursarbeiten, schriftliche Überprüfungen und Schülerarbeiten 
in den künstlerischen Fächern sind am Ende des Schuljahres zurückzugeben. 

 
§ 23 

Verfahren bei Abstimmungen 

Bei den Abstimmungen der Klassen-/Kurskonferenz nach dieser Schul- 
ordnung fällt auf jedes Fach des betroffenen Schülers eine Stimme. 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Der Vorsitzende hat Stimmrecht. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 



 

5.1.1.5 

12 

6. Abschnitt: ZEUGNISSE, PRÜFUNGEN UND VERSETZUNGEN 
 

§ 24 

Für Zeugnisse, Prüfungen und Versetzungen gelten die entsprechenden 
Vorschriften für die öffentlichen Schulen in der jeweils geltenden Fas- 
sung. 
 

7. Abschnitt: SCHULGESUNDHEITSPFLEGE 
 

§ 25 
Schulärztliche Betreuung 

(1) Die Schüler sind verpflichtet, an den schulärztlichen und schul- 
zahnärztlichen Untersuchungen teilzunehmen. Die Untersuchungen wer- 
den im Einvernehmen mit dem Schulleiter durchgeführt. 

(2) Die Schüler und die Eltern minderjähriger Schüler sind rechtzeitig zur 
schulärztlichen oder schulzahnärztlichen Untersuchung schriftlich zu be- 
nachrichtigen. Die Eltern können bei den Untersuchungen anwesend 
sein. 

(3) Ein Untersuchungsergebnis, das eine Beobachtung oder Behandlung 
des Schülers erforderlich macht, wird den Eltern des minderjährigen 
Schülers oder dem volljährigen Schüler schriftlich mitgeteilt. 

 
§ 26 

Ausschluß vom Schulbesuch wegen 
Gefährdung der Gesundheit anderer Schüler 

(1) Zum Schutz von ansteckenden Krankheiten sind die Bestimmungen 
des Bundesseuchengesetzes zu beachten. 

(2) Ein Schüler, dessen Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr für 
die Gesundheit der anderen Schüler bedeutet, kann für die Dauer der Ge- 
fährdung vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. Der Schulleiter ent- 
scheidet im Benehmen mit dem Gesundheitsamt. Vor der Entscheidung 
ist den Eltern Gelegenheit zu einem Gespräch zu geben. 

(3) Bei Gefahr im Verzug ist der Schulleiter befugt, den Schüler vorläufig 
auszuschließen. 

(4) Der Ausschluß ist zu begründen und dem Schüler, bei einem minder- 
jährigen Schüler dessen Eltern, mitzuteilen. 
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§ 27 
Genußmittel in der Schule 

(1) Der Genuß von alkoholischen Getränken sowie das Rauchen ist den 
Schülern auf dem Schulgelände aus gesundheitlichen und erzieherischen 
Gründen grundsätzlich untersagt. 

(2) Über Ausnahmen für die Schüler der Sekundarstufe II entscheidet der 
Schulleiter im Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat und der Schüler- 
vertretung. 
 

8. Abschnitt: ERZIEHERISCHE EINWIRKUNGEN UND 
                       ORDNUNGSMASSNAHMEN BEI FEHLVERHALTEN 
                       VON SCHÜLERN 

 
§ 28 

Erzieherische Einwirkungen 

(1) Jede Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme muß der Zielsetzung und 
den Grundsätzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit gerecht werden, 
wie sie in der Grundordnung niedergelegt sind. Die Anwendung von Ord- 
nungsmaßnahmen kommt erst in Betracht, wenn andere erzieherische 
Einwirkungen nicht ausreichen. 

(2) Unter Berücksichtigung erzieherischer Grundsätze soll der Lehrer in 
eigener Verantwortung das Erziehungsmittel wählen, welches der jeweili- 
gen Situation sowie dem Alter und der Persönlichkeit des Schülers am 
ehesten gerecht wird. Als erzieherische Einwirkungen kommen insbeson- 
dere in Betracht: Gespräch, mündlicher und schriftlicher Tadel, Verpflich- 
tung zur Wiedergutmachung angerichteten Schadens, zum Nacharbeiten 
von Versäumtem und zur Entschuldigung für zugefügtes Unrecht. 

(3) Bei besonders häufigem Fehlverhalten eines Schülers oder gemein- 
schaftlichem Fehlverhalten der Klasse oder Lerngruppe soll den Ursachen 
für das Fehlverhalten in besonderer Weise nachgegangen werden. 

 
§  29  

Anwendung von Ordnungsmaßnahmen 

(1) Ordnungsmaßnahmen dienen der Gewährleistung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule sowie dem Schutz von be- 
teiligten Personen und Sachen. Sie können angewandt werden bei Pflicht- 
verletzungen durch Schüler, insbesondere bei Störung des Unterrichts 
oder sonstiger Schulveranstaltungen, bei Verletzung der Teilnahmepflicht
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sowie bei Verstößen gegen die Schulordnung oder die Hausordnung oder 
andere schulische Anordnungen. 

(2) Ordnungsmaßnahmen müssen von erzieherischen Gesichtspunkten 
bestimmt sein und in angemessenem Verhältnis zur Schwere des Ord- 
nungsverstoßes stehen. 

(3) Ordnungsmaßnahmen für ganze Gruppen sind nur zulässig, wenn je- 
der einzelne Schüler der Gruppe sich ordnungswidrig verhalten hat. 

(4) In besonderen Fällen kann die Schule das Jugendamt unterrichten. In 
der Regel sind die Eltern zu benachrichtigen. 

 
§ 30 

Ordnungsmaßnahmen 

(1) Es können folgende Ordnungsmaßnahmen getroffen werden: 

a) schriftlicher Verweis durch 

aa) den Klassenleiter oder den Stammkursleiter, 

bb) den Schulleiter, 

cc) die Klassenkonferenz oder Kurslehrerkonferenz, 

dd) die Gesamtkonferenz; 

b) Untersagung der Teilnahme am Unterricht der laufenden Unterrichts- 
stunde durch den unterrichtenden Lehrer; 

c) Untersagung der Teilnahme an besonderen Schulveranstaltungen (z. B. 
Schulwanderungen, Schulfeiern, Theaterbesuchen) durch den Klassen- 
leiter oder Stammkursleiter im Einvernehmen mit dem Schulleiter; 

d) Untersagung der Teilnahme am Unterricht bis zu sechs vollen Unter- 
richtstagen durch die Klassenkonferenz oder Kurslehrerkonferenz im 
Einvernehmen mit dem Schulleiter. 

(2) Neben Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 1 kann die Kündigung des 
Schulvertrages aus wichtigem Grund auf Antrag des Schulleiters durch 
den Schulträger angedroht und ausgesprochen werden. 

 
§ 31 

Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen 

(1) Bevor eine Ordnungsmaßnahme ausgesprochen wird, ist der Schüler 
zu hören. Die Ordnungsmaßnahme ist zu begründen. Sie wird den Eltern 
minderjähriger Schüler schriftlich mitgeteilt und in den den Schüler be- 
treffenden Unterlagen vermerkt. 
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(2) In den Fällen des § 30 Abs. 1 lit. a) dd), lit. c), lit. d) und Abs. 2 sind 
die Eltern des betroffenen Schülers und auf Wunsch des Schülers ein Mit- 
schüler sowie ein Lehrer der Schule oder ein gewählter Elternvertreter zu 
hören. 

(3) Der Schulleiter kann zur Sicherung der Unterrichts- und Erziehungs- 
arbeit Ordnungsmaßnahmen gemäß § 30 Abs. 1 lit. c) und d) vorläufig an- 
ordnen. Der Schüler ist vorher zu hören; die Eltern sind von der Ord- 
nungsmaßnahme zu unterrichten. Bei Schulveranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes kann ihr Leiter vorläufig die Untersagung der Teilnahme 
anordnen. 
 

9. Abschnitt: AUFSICHT 
 

§ 32 

(1) Der Schüler unterliegt während des Unterrichts und der Pausen und 
Freistunden, während der Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstal- 
tungen sowie während einer angemessenen Zeit vor und nach diesen schuli- 
schen Veranstaltungen der Aufsicht der Schule. Das gleiche gilt für die vor 
Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in der Schule entstehenden 
Wartezeiten der Schüler im Rahmen der allgemeinen Schülerbeförderung. 

(2) Die Aufsicht kann durch den Schulleiter, die Lehrer und die sonstigen 
mit der Aufsicht betrauten Personen – das können Eltern, die sich dazu 
bereit erklärt haben, und auch Schüler sein, die von der Schule mit der 
Wahrnehmung besonderer Aufgaben betraut wurden – ausgeübt werden. 
An die Weisungen dieser Personen ist der Schüler gebunden. 

(3) Die Schüler dürfen während ihrer Unterrichtszeit grundsätzlich das 
Schulgelände nicht verlassen. Verlassen sie unerlaubt das Schulgelände, 
so unterstehen sie nicht der Verantwortung und Aufsicht der Schule. 

(4) In Pausen und Freistunden ist Schülern der Sekundarstufe II das Ver- 
lassen des Schulgeländes erlaubt; gesetzlicher Unfallversicherungsschutz 
besteht jedoch nicht. 
 
 
10. Abschnitt: HAUSRECHT UND HAUSORDNUNG 

 
§ 33 

Hausrecht 

Der Schulleiter übt das Hausrecht aus. 
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§ 34 
Hausordnung 

(1) Der Schulleiter erläßt im Einvernehmen mit der Gesamtkonferenz, 
dem Schulelternbeirat und der Schülermitverantwortung eine Hausord- 
nung. Die Hausordnung bedarf der Genehmigung des Schulträgers. 

(2) Die Hausordnung enthält Regelungen für das Verhalten auf dem 
Schulgelände, insbesondere bei Gefahr und Unfällen, in Pausen und Frei- 
stunden, vor Beginn und nach Beendigung des Unterrichts, für das Ver- 
lassen des Schulgeländes und die Benutzung der Einrichtungen der 
Schule, über die Unterrichtszeiten, über die Werbung und Verteilung von 
Werbematerial auf dem Schulgelände, über die gewerbliche Betätigung 
und den Vertrieb von Gegenständen in der Schule sowie über Sammlun- 
gen unter Schülern und Eltern. 

 
§ 35 

Weitergabe von Unterlagen 

Die Weitergabe von Unterlagen über Schüler und Eltern zu Werbe- 
zwecken ist untersagt. 

§ 36 
Veranstaltungen schulfremder Personen 

Vorträge, Ausstellungen, Vorführungen und das Verteilen von Informa- 
tionsmaterial durch Schulfremde sind als Schulveranstaltungen zulässig, 
wenn ihnen eine erzieherische oder unterrichtliche Bedeutung zukommt. 
Die Entscheidung trifft der Schulleiter. Sofern Belange des Schulträgers 
berührt sind, ist das Einvernehmen mit ihm herzustellen. 
 

11. Abschnitt: INKRAFTTRETEN 
 
§ 37 

Diese Ordnung tritt zum 01.01.1999 in Kraft. Gleichzeitig treten alle bis- 
herigen und entgegenstehenden Vorschriften außer Kraft. 
Speyer, den 7.10.1998 ,

Dr. Anton Schlembach 
Bischof von Speyer 
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Schulordnung für katholische Fachschulen 
und Berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft 

im Bereich des Bistums Speyer1 

(OVB 1998, S. 270–284) 
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§ 1  
Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für die kath. Fachschulen und Berufsbildenden 
Schulen im Bistum Speyer, soweit sie in Trägerschaft der Diözese stehen. 

(2) Sonstigen Trägern von kath. Privatschulen wird – unbeschadet ihrer 
Rechtsform – empfohlen, diese Ordnung oder eine solche wesentlich glei- 
chen Inhalts für ihre Fachschulen und Berufsbildenden Schulen im Be- 
reich des Bistums Speyer zu übernehmen. 

(3) Sofern nicht nach Absatz 2 verfahren wird, gilt diese Ordnung unmit- 
telbar auch für die dort genannten Schulen. 
 

1. Abschnitt: SCHÜLER UND ELTERN 
 

§ 2  
Rechte und Pflichten des Schülers 

(1) Der Schüler hat das Recht auf Bildung und Erziehung; die Schule 
dient der Verwirklichung dieses Rechtes. 

(2) Daher erwartet die Schule, daß der Schüler seinem Alter und seiner 
Entwicklung entsprechend an der Verwirklichung ihrer Zielsetzung nach 
den Grundsätzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit mitwirkt (§§ 2 
und 3 der Grundordnung für die kath. Schulen im Bistum Speyer) und 
sich an der Gestaltung des Schullebens beteiligt; diesem Zweck dienen 
auch Schülervertretungen. 

(3) Der Schüler hat das Recht auf Beratung und Unterstützung durch die 
Schule, insbesondere in Fragen der Schullaufbahn und der Berufswahl. 

(4) Der Schüler ist zum regelmäßigen Besuch des Unterrichts und der 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen verpflichtet. 

(5) Im übrigen ergeben sich die Rechte und Pflichten des Schülers aus 
dem Schulvertrag und den sonstigen ihn betreffenden schulrechtlichen 
Regelungen. 

 
§ 3  

Kinder deutscher Aussiedler, ausländische Kinder 

Kinder deutscher Aussiedler und ausländische Kinder werden durch be- 
sondere Förderungsmaßnahmen in die Schule eingegliedert. 
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§ 4  
Schülerzeitung 

Die Gründung einer Schülerzeitung ist dem Schulleiter anzuzeigen. Ihre 
Herausgabe ist eine schulische Veranstaltung. Die Schülerzeitung darf 
dem besonderen Charakter der Schule nicht widersprechen. Die Redak- 
tion der Schülerzeitung wird von einem Lehrer beraten und unterstützt. 
Der Vertrieb einer Schülerzeitung, deren Inhalt gegen Satz 3 oder gesetz- 
liche Vorschriften verstößt, ist unzulässig. 

§ 5  
Schulische Erhebungen 

Schulische Erhebungen bei Schülern sind zulässig, wenn sie dem Auftrag 
der Schule entsprechen und für die Durchführung der Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit erforderlich sind. 

§ 6  
Zusammenwirken von Lehrern, Schülern und Eltern2 

Das Zusammenwirken von Lehrern, Schülern und Eltern richtet sich nach 
der „Ordnung über das Mit- und Zusammenwirken von Lehrern, 
Schülern und Eltern an kath. Schulen in freier Trägerschaft im Bistum 
Speyer (Mitwirkungsordnung)“ in der jeweils geltenden Fassung. 

2. Abschnitt: BEGINN UND BEENDIGUNG DES 
                       SCHULVERTRAGSVERHÄLTNISSES 

 
§ 7  

Aufnahmevoraussetzungen 

Bei der Aufnahme eines Schülers sind die für entsprechende öffentliche 
Schulen geltenden wesentlichen Eingangsvoraussetzungen zu beachaten; 
im übrigen gelten für die Aufnahme die besonderen Regelungen des 
Schul trägers. 

§ 8  
Beendigung des Schulvertragshältnisses 

Das Schulvertragshältnis zwischen dem Schulträger, dem Schüler und des- 
sen Eltern endet 

2) Mit Eltern sind in dieser Ordnung zugleich auch andere Erziehungsberechtigte
mit umfaßt. 
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1. mit der Erreichung des erstrebten Schulzieles; 

2. durch Abmeldung des Schülers von der Schule, die jederzeit möglich ist; 

3. wenn der Schüler nach den für entsprechende öffentliche Schulen gel- 
tenden Zeugnis-, Versetzungs- und Prüfungsordnungen die Schule ver- 
lassen muß; 

4. mit der Feststellung des Leiters der Schule, daß die Voraussetzungen 
für die Aufnahme des Schülers in eine entsprechende öffentliche 
Schule im jeweiligen Bundesland nicht gegeben waren; 

5. wenn der Schulträger die Trägerschaft der Schule aufgibt; 

6. aufgrund der schriftlichen Kündigung des Schulvertrages, die der 
Schulträger zum Ende eines Schuljahres mit dreimonatiger Kündi- 
gungsfrist aussprechen kann; 

7. durch Kündigung aus wichtigem Grunde seitens des Schulträgers; ein 
wichtigter Grund liegt insbesondere vor, wenn die Eltern oder der 
Schüler 

 

a) sich bewußt in Gegensatz zum besonderen Bildungs- und Erzie- 
hungsziel der Schule stellen und für Bemühungen um Änderung ih- 
rer Haltung unzugänglich bleiben, 

b) ihren Austritt aus der Kirche erklären, 

c) die Abmeldung vom Religionsunterricht erklären oder 

d) schwerwiegend oder mehrfach gegen die Verpflichtungen aus dem 
Schulvertrag verstoßen. 

 
3. Abschnitt: TEILNAHME AM UNTERRICHT 

 
§ 9  

Unterrichtszeiten 

(1) Die Unterrichtszeiten werden in der Hausordnung festgelegt. 

(2) Regelungen für die unterrichtsfreien Samstage, für den letzten Unterrichts- 
tag vor den Ferien, für die vorzeitige Entlassung von Schülern, die eine berufli- 
che Tätigkeit beginnen, sowie für den Tag der Ausgabe der Halbjahreszeug- 
nisse sollen denen der entsprechenden öffentlichen Schulen entsprechen. 

§ 10 
Wahlfächer 

In Wahlfächern ist ein Wechsel bzw. ein Ausscheiden nur aus besonderen 
Gründen zulässig. Ein Schüler kann vom Besuch eines Wahlfachs ausge-
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schlössen werden, wenn seine Leistungen unter „ausreichend“ liegen. Die 
Entscheidung trifft der Schulleiter nach Anhören des Fachlehrers. 

 
 

§ 11 
Schulversäumnisse 

(1) Ist ein Schüler verhindert, am Unterricht oder einer sonstigen für ver- 
bindlich erklärten Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule un- 
verzüglich, spätestens am dritten Tage, bei Teilzeitschulen am nächsten 
Unterrichtstage, zu unterrichten. Die Eltern bzw. der volljährige Schüler 
haben Gründe und Zeitraum des Schulversäumnisses schriftlich darzule- 
gen. Die zusätzliche Vorlage von Nachweisen, in besonderen Fällen von 
amtsärztlichen Attesten, kann verlangt werden. Bei unentschuldigtem 
Fernbleiben werden die Eltern und der Arbeitgeber unverzüglich unter- 
richtet. 

(2) Ist der Schule bekannt, daß ein Schüler Leistungen nach dem Bundes- 
ausbildungsförderungsgesetz oder nach dem Arbeitsförderungsgesetz er- 
hält, so unterrichtet der Schulleiter am vierten Tag unentschuldigten 
Fernbleibens die für die Gewährung von Ausbildungsförderung zustän- 
dige Stelle. 

 
 

§ 12 
Beurlaubungen 

(1) Eine Beurlaubung vom Unterricht und sonstigen für verbindlich er- 
klärten schulischen Veranstaltungen kann aus wichtigem Grund erfolgen. 
Sie ist rechtzeitig zu beantragen. Die Verrichtung von Arbeiten für El- 
tern, Ausbildende oder Arbeitgeber ist kein wichtiger Grund. Der be- 
triebliche Urlaub des Berufschulpflichtigen soll während der Berufsschul- 
ferien genommen werden (§ 19 Abs. 3 des Jugendarbeitsschutzgesetzes). 

(2) Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt der 
Fachleiter; bis zu drei Unterrichtstagen beurlaubt der Klassenleiter; in an- 
deren Fällen beurlaubt der Schulleiter. Beurlaubungen unmittelbar vor 
oder nach den Ferien sollen nicht ausgesprochen werden; Ausnahmen 
kann der Schulleiter gestatten. 

(3) Zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, deren 
Verlegung in die unterrichtsfreie Zeit nicht möglich ist, können Berufs- 
schüler je Schuljahr bis zu zwei Wochen vom Unterricht beurlaubt wer- 
den. Während des Blockunterrichts ist eine Beurlaubung nicht zulässig. 
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§ 13 
Befreiung vom Sportunterricht 

(1) Ein Schüler kann von der Teilnahme am Sportunterricht befreit wer- 
den, wenn sein Gesundheitszustand dies erfordert. Er soll in der Regel 
beim Sportunterricht anwesend sein. 

(2) Voraussetzung der Befreiung ist die Vorlage einer schriftlichen Be- 
gründung, bei längerer Dauer eines ärztlichen und in besonderen Fällen 
eines amtsärztlichen Attests. Ärztliche Atteste müssen Angabe über die 
Dauer der Nichtteilnahme und darüber enthalten, ob die Nichtteilnahme 
teilweise oder in vollem Umfang erforderlich ist. 

 
§ 14 

Religionsunterricht 
 
Die Teilnahme am Religionsunterricht ist unverzichtbares Element der 
Erziehung und Bildung der Schule (§ 3 der Grundordnung für die kath. 
Schulen im Bistum Speyer). 
 
 
4. Abschnitt: LEISTUNGSFESTSTELLUNG UND 
                       LEISTUNGSBEURTEILUNG 

 

§ 15 
Grundlagen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 

(1) Der Schulträger legt insbesondere durch Lehrpläne und Stundentafeln 
das Nähere über die Bildungs-, Erziehungs- und Lernziele fest, die denen 
entsprechender öffentlicher Schulen gleichwertig sind. 

(2) Schülerleistungen sind Schritte und Resultate im Lernprozeß. Ihre Be- 
urteilung erfolgt punktuell oder epochal. Die Anzahl der Leistungsbeur- 
teilungen kann bei dem einzelnen Schüler verschieden sein. 

(3) Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung werden bestimmt 
durch die pädagogische Verantwortung und Freiheit des Lehrers im Rah- 
men von § 8 der Grundordnung für die kath. Schulen im Bistum Speyer. 

(4) Bei der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung ist nach Eigen- 
art des Fachs eine Vielfalt von mündlichen, schriftlichen und praktischen 
Arbeitsformen zugrunde zu legen. 
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§ 16 
Hausaufgaben 

(1) Hausaufgaben ergänzen die Arbeit im Unterricht. Sie dienen der Festi- 
gung und Sicherung des im Unterricht Erarbeiteten sowie zur Vorberei- 
tung des Unterrichts. Sie sollen zur selbständigen Arbeit hinführen. Haus- 
aufgaben sollen in ihrem Schwierigkeitsgrad und ihrem Umfang die Lei- 
stungsfähigkeit und die tägliche Gesamtbelastung der Schüler berücksich- 
tigen und von diesen ohne fremde Hilfe in angemessener Zeit bearbeitet 
werden können. 

(2) Ferien sind von Hausaufgaben freizuhalten. 
 

§ 17 
Klassenarbeiten 

(1) Die Klassenarbeiten eines Faches sind entsprechend dem Fortgang 
des Lernprozesses gleichmäßig auf das Schuljahr zu verteilen. 
(2) Mehr als insgesamt vier Klassenarbeiten an sechs aufeinanderfolgen- 
den Kalendertagen dürfen nicht gefordert werden. 

(3) An einem Unterrichtstag darf nur eine Klassenarbeit gefordert werden. 
(4) Am letzten Unterrichtstag vor und in der jeweils ersten Fachstunde 
nach den Ferien darf keine Klassenarbeit gefordert werden. 
(5) Die Termine der Klassenarbeiten werden mindestens eine Woche vor- 
her bekanntgegeben. Im Einvernehmen mit der Mehrheit der Lerngruppe 
kann die Mindestfrist verkürzt werden. 
(6) Die Rückgabe einer Klassen- oder Kursarbeit oder schriftlichen Über- 
prüfung erfolgt innerhalb angemessener Frist. 
(7) Zwischen der Rückgabe einer benoteten Klassenarbeit und der näch- 
sten Klassenarbeit in demselben Fach muß eine Unterrichtswoche liegen. 

§ 18 
Leistungsbeurteilung 

(1) Leistungen werden nach dem Grad des Erreichens von Lernanforde- 
rungen beurteilt. Die Beurteilung berücksichtigt auch die Lerngruppe, in 
der die Leistung erbracht wird, den individuellen Lernfortschritt des 
Schülers und seine Leistungsbereitschaft. 

(2) Schülerleistungen werden nach dem sechsstufigen Notensystem mit 
den Noten „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“, „mangel- 
haft“ oder „ungenügend“ beurteilt. Den Noten werden folgende Defini- 
tionen zugrunde gelegt: 
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eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem 
Maße entspricht; 

eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht; 

eine Leistung, die im allgemeinen den Anforderungen 
entspricht; 

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
ganzen den Anforderungen noch entspricht; 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen läßt, daß die notwendigen Grund- 
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehba- 
rer Zeit behoben werden könnten; 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft 
sind, daß die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können. 

(3) Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch den unterrichtenden Lehrer. 
Hält der Schulleiter in Ausnahmefällen die Änderung einer Note für not- 
wendig, so ist das Einverständnis mit dem Lehrer anzustreben. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, so entscheidet der Schulleiter im Einver- 
nehmen mit der Fachkonferenz. 

(4) Die Schüler einer Lerngruppe müssen gehört werden, wenn die Hälfte 
oder mehr der Noten einer Klassen- oder Kursarbeit oder einer schriftli- 
chen Überprüfung unter „ausreichend“ liegt. Nicht ausreichende Noten 
wegen Leistungsverweigerung oder Täuschung werden nicht berücksich- 
tigt. Der Schulleiter entscheidet nach Anhören des Fachlehrers und des 
Sprechers der Lerngruppe, ob der Leistungsnachweis wiederholt wird. 
Die Noten der Wiederholung sind maßgeblich. 

 
§ 19 

Nicht erbrachte Leistungen 

(1) Versäumt ein Schüler einen Leistungsnachweis mit ausreichender Ent- 
schuldigung, so kann ihm ein Nachtermin oder eine Überprüfung gewährt 
werden; ein Nachtermin oder eine Überprüfung ist anzusetzen, wenn an- 
derenfalls eine hinreichende Zahl von Leistungsfeststellungen zur Bildung 
der Zeugnisnote nicht erreicht wird. 

(2) Versäumt ein Schüler ohne ausreichende Entschuldigung einen Lei- 
stungsnachweis oder verweigert er ihn, so wird die nicht erbrachte Lei- 
stung als „nicht feststellbar“ festgehalten. Hierfür wird die Note „ungenü- 
gend“ erteilt. 

sehr gut             (1) = 

gut (2) = 

befriedigend      (3) = 

ausreichend       (4) = 

mangelhaft        (5) = 

ungenügend      (6) = 
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§ 20 

Täuschungshandlungen und ordnungswidriges Verhalten 
bei Leistungsnachweisen 

(1) Werden bei einem Leistungsnachweis unerlaubte Hilfsmittel benutzt 
oder wird auf andere Weise zu täuschen versucht, kann der Fachlehrer die 
Wiederholung anordnen, die Bewertung herabsetzen oder in einem 
schweren Fall die Note „ungenügend“ erteilen. Wird der Täuschungsver- 
such während des Leistungsnachweises festgestellt, so kann – unbeschadet 
der Regelung in Satz 1 – der aufsichtführende Lehrer in einem schweren 
Fall den Schüler von der weiteren Teilnahme ausschließen. 

(2) Wer während des Leistungsnachweises erheblich gegen die Ordnung 
verstößt, kann vom aufsichtsführenden Lehrer verwarnt oder in schweren 
Fällen von der weiteren Teilnahme am Leistungsnachweis ausgeschlossen 
werden. Bei einem Ausschluß von der weiteren Teilnahme ist die Note 
„ungenügend“ zu erteilen. 

 
§ 21 

Bekanntgabe von Leistungsbeurteilungen, Rückgabe von Schülerarbeiten 

(1) Die Schüler haben das Recht auf Auskunft über ihren Leistungsstand, 
auf Bekanntgabe der Bewertungsmaßstäbe und Begründung der Noten. 

(2) Das Recht der Schüler nach Abs. 1 steht grundsätzlich auch den El- 
tern zu. Eine Auskunftspflicht der Schule über den allgemeinen Lei- 
stungsstand des Schülers besteht nicht in den letzten vier Wochen vor 
Ausgabe der Zeugnisse. 

(3) Bei Klassenarbeiten wird die Notenverteilung (Notenspiegel) mitge- 
teilt. Noten für sonstige Leistungsnachweise werden baldmöglichst nach 
deren Festlegung bekanntgegeben. 

(4) Klassenarbeiten werden den Schülern für kurze Zeit ausgehändigt, da- 
mit die Eltern Kenntnis nehmen können. 

(5) Klassenarbeiten und Schülerarbeiten in den praktischen Fächern sind 
am Ende des Schuljahres zurückzugeben. 

 
§ 22 

Verfahren bei Abstimmungen 

Bei den Abstimmungen der Klassenkonferenz nach dieser Schulordnung 
fällt auf jedes Fach des betroffenen Schülers eine Stimme. Stimmenthal- 
tung ist nicht zulässig. Der Vorsitzende hat Stimmrecht. Bei Stimmen- 
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
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5. Abschnitt: ZEUGNISSE, PRÜFUNGEN UND VERSETZUNGEN 

 
§ 23 

Für Zeugnisse, Prüfungen und Versetzungen gelten die entsprechenden 
Vorschriften für die öffentlichen Schulen der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
6. Abschnitt: SCHULGESUNDHEITSPFLEGE 

 

§ 24 
Schulärztliche Betreuung 

(1) Die Schüler sind verpflichtet, an den schulärztlichen und schul- 
zahnärztlichen Untersuchungen teilzunehmen. Die Untersuchungen wer- 
den im Einvernehmen mit dem Schulleiter durchgeführt. 

(2) Die Schüler und die Eltern minderjähriger Schüler sind rechtzeitig zur 
schulärztlichen oder schulzahnärztlichen Untersuchung schriftlich zu be- 
nachrichtigen. Die Eltern können bei den Untersuchungen anwesend 
sein. 

(3) Ein Untersuchungsergebnis, das eine Beobachtung oder Behandlung 
des Schülers erforderlich macht, wird den Eltern des minderjährigen 
Schülers oder dem volljährigen Schüler schriftlich mitgeteilt. 

 
§ 25 

Ausschluß vom Schulbesuch wegen Gefährdung 
der Gesundheit anderer Schüler 

(1) Zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten sind die Bestimmungen 
des Bundesseuchengesetzes zu beachten. 

(2) Ein Schüler, dessen Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr für 
die Gesundheit der anderen Schüler bedeutet, kann für die Dauer der Ge- 
fährdung vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. Der Schulleiter ent- 
scheidet im Benehmen mit dem Gesundheitsamt. Vor der Entscheidung 
ist den Eltern Gelegenheit zu einem Gespräch zu geben. 

(3) Bei Gefahr im Verzug ist der Schulleiter befugt, den Schüler vorläufig 
auszuschließen. 

(4) Der Ausschluß ist zu begründen und dem Schüler, bei einem minder- 
jährigen Schüler dessen Eltern, mitzuteilen. 
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§ 26 

Genußmittel in der Schule 

(1) Der Genuß von alkoholischen Getränken sowie das Rauchen ist den 
Schülern auf dem Schulgelände aus gesundheitlichen und erzieherischen 
Gründen grundsätzlich untersagt. 

(2) Über Ausnahmen für die Schüler entscheidet der Schulleiter im Ein- 
vernehmen mit dem Schulelternbeirat. 
 

7. Abschnitt: ERZIEHERISCHE EINWIRKUNGEN UND 
                       ORDNUNGSMASSNAHMEN BEI FEHLVERHALTEN 
                       VON SCHÜLERN 

 
§ 27 

Erzieherische Einwirkungen 

(1) Jede Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme muß der Zielsetzung und 
den Grundsätzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit gerecht werden, 
wie sie in der Grundordnung für die kath. Schulen im Bistum Speyer nie- 
dergelegt sind. Die Anwendung von Ordnungsmaßnahmen kommt erst in 
Betracht, wenn andere erzieherische Einwirkungen nicht ausreichen. 

(2) Unter Berücksichtigung erzieherischer Grundsätze soll der Lehrer in 
eigener Verantwortung das Erziehungsmittel wählen, welches der jeweili- 
gen Situation sowie dem Alter und der Persönlichkeit des Schülers am 
ehesten gerecht wird. Als erzieherische Einwirkungen kommen insbeson- 
dere in Betracht: Gespräch, mündlicher und schriftlicher Tadel, Verpflich- 
tung zur Wiedergutmachung angerichteten Schadens, zum Nacharbeiten 
von Versäumtem und zur Entschuldigung für zugefügtes Unrecht. 

(3) Bei besonders häufigem Fehlverhalten eines Schülers oder gemein- 
schaftlichem Fehlverhalten der Klasse oder Lerngruppe soll den Ursachen 
für das Fehlverhalten in besonderer Weise nachgegangen werden. 

 
§ 28 

Anwendung von Ordnungsmaßnahmen 

(1) Ordnungsmaßnahmen dienen der Gewährleistung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule sowie dem Schutz von be- 
teiligten Personen und Sachen. Sie können angewandt werden bei Pflicht- 
verletzungen durch Schüler, insbesondere bei Störung des Unterrichts 
oder sonstigen Schulveranstaltungen, bei Verletzung der Teilnahmepflicht 
sowie bei Verstößen gegen die Schulordnung oder die Hausordnung oder 
andere schulische Anordnungen. 
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(2) Ordnungsmaßnahmen müssen von erzieherischen Gesichtspunkten 
bestimmt sein und in angemessenem Verhältnis zur Schwere des Ord- 
nungsverstoßes stehen. 

(3) Ordnungsmaßnahmen für ganze Gruppen sind nur zulässig, wenn je- 
der einzelne Schüler der Gruppe sich ordnungswidrig verhalten hat. 

(4) In besonderen Fällen kann die Schule das Jugendamt unterrichten. In 
der Regel sind die Eltern zu benachrichtigen. 

 

§ 29 
Ordnungsmaßnahmen 

(1) Es können folgende Ordnungsmaßnahmen getroffen werden: 

a) Schriftlicher Verweis durch 

aa) den Klassenleiter, 

bb) den Schulleiter, 

cc) die Klassenkonferenz, 

dd) die Gesamtkonferenz; 

b) Untersagung der Teilnahme am Unterricht der laufenden Unterrichts- 
stunde durch den unterrichtenden Lehrer; 

c) Untersagung der Teilnahme an besonderen Schulveranstaltungen (z. B. 
Schulwanderungen, Schulfeiern, Theaterbesuchen) durch den Klassen- 
leiter oder Stammkursleiter im Einvernehmen mit dem Schulleiter; 

d) Untersagung der Teilnahme am Unterricht bis zu sechs vollen Unter- 
richtstagen durch die Klassenkonferenz im Einvernehmen mit dem 
Schulleiter. 

 

(2) Die Reihenfolge der in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen ist 
nicht bindend, da nach § 28 Abs. 2 die einzelne Maßnahme im angemesse- 
nen Verhältnis zur Schwere des Ordnungsverstoßes stehen muß. 

(3) Neben Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 1 kann die Kündigung des 
Schulvertrages aus wichtigem Grund auf Antrag des Schulleiters durch 
den Schulträger angedroht und ausgesprochen werden. 

 

§ 30 
Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen 

(1) Bevor eine Ordnungsmaßnahme ausgesprochen wird, ist der Schüler 
zu hören. Die Ordnungsmaßnahme ist zu begründen. Sie wird den Eltern
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minderjähriger Schüler schriftlich mitgeteilt und in den den Schüler be- 
treffenden Unterlagen vermerkt. 

(2) In den Fällen des § 29 Abs. 1 lit. a) dd), lit. c), lit. d) und Abs. 3 sind 
die Eltern des betroffenen Schülers und auf Wunsch des Schülers ein Mit- 
schüler sowie ein Lehrer der Schule oder ein gewählter Elternvertreter zu 
hören. 

(3) Der Schulleiter kann zur Sicherung der Unterrichts- und Erziehungsar- 
beit Ordnungsmaßnahmen gemäß § 29 Abs. 1 lit. c) und d) vorläufig anord- 
nen. Der Schüler ist vorher zu hören; die Eltern sind von der Ordnungsmaß- 
nahme zu unterrichten. Bei Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgelän- 
des kann ihr Leiter vorläufig die Untersagung der Teilnahme anordnen. 
 

8. Abschnitt: AUFSICHT 
 

§ 31 

(1) Der Schüler unterliegt während des Unterrichts und der Pausen und 
Freistunden, während der Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstal- 
tungen sowie während einer angemessenen Zeit vor und nach diesen schuli- 
schen Veranstaltungen der Aufsicht der Schule. Das gleiche gilt für die vor 
Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in der Schule entstehenden 
Wartezeiten der Schüler im Rahmen der allgemeinen Schülerbeförderung. 

(2) Die Aufsicht kann durch den Schulleiter, die Lehrer und die sonstigen 
mit der Aufsicht betrauten Personen – das können Eltern, die sich dazu 
bereit erklärt haben, und auch Schüler sein, die von der Schule mit der 
Wahrnehmung besonderer Aufgaben betraut wurden – ausgeübt werden. 
An die Weisungen dieser Personen ist der Schüler gebunden. 

(3) Die Schüler dürfen während ihrer Unterrichtszeit grundsätzlich das 
Schulgelände nicht verlassen. Verlassen sie unerlaubt das Schulgelände, 
so unterstehen sie nicht der Verantwortung und Aufsicht der Schule. 

(4) In Pausen und Freistunden ist den Schülern das Verlasssen des Schul- 
geländes erlaubt; gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht jedoch nicht. 
 

9. Abschnitt: HAUSRECHT UND HAUSORDNUNG 
 

§ 32 
Hausrecht 

Der Schulleiter übt das Hausrecht aus. 
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§ 33 
Hausordnung 

(1) Der Schulleiter erläßt im Einvernehmen mit der Gesamtkonferenz, 
dem Schulelternbeirat und der Schülermitverantwortung eine Hausord- 
nung. Die Hausordnung bedarf der Genehmigung des Schulträgers. 

(2) Die Hausordnung enthält Regelungen für das Verhalten auf dem 
Schulgelände, insbesondere bei Gefahr und Unfällen, in Pausen und Frei- 
stunden, vor Beginn und nach Beendigung des Unterrichts, für das Ver- 
lassen des Schulgeländes und die Benutzung der Einrichtungen der 
Schule, über die Unterrichtszeiten, über die Werbung und Verteilung von 
Werbematerial auf dem Schulgelände, über die gewerbliche Betätigung 
und den Vertrieb von Gegenständen in der Schule sowie über Sammlun- 
gen unter Schülern und Eltern. 

§ 34 
Weitergabe von Unterlagen 

Die Weitergabe von Unterlagen über Schüler und Eltern zu Werbe- 
zwecken ist untersagt. 

 
§ 35 

Veranstaltungen schulfremder Personen 

Vorträge, Ausstellungen, Vorführungen und das Verteilen von Informa- 
tionsmaterial durch Schulfremde sind als Schulveranstaltungen zulässig, 
wenn ihnen eine erzieherische oder unterrichtliche Bedeutung zukommt. 
Die Entscheidung trifft der Schulleiter. Sofern Belange des Schulträgers 
berührt sind, ist das Einvernehmen mit ihm herzustellen. 
 

10. Abschnitt: INKRAFTTRETEN 
 
§ 36 

Diese Ordnung tritt zum 01.01.1999 in Kraft. Gleichzeitig treten alle bis- 
herigen und entgegenstehenden Regelungen außer Kraft. 
 

 

Dr. Anton Schlembach 
Bischof von Speyer 

Speyer, den 7.10.1998
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Schulordnung für katholische Sonderschulen 
in freier Trägerschaft im Bereich des Bistums Speyer1 
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§ 1  
Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für die kath, Sonderschulen im Bistum Speyer, so- 
weit sie in Trägerschaft der Diözese stehen. 

(2) Sonstigen Trägern von kath. Privatschulen wird – unbeschadet ihrer 
Rechtsform – empfohlen, diese Ordnung oder eine solche wesentlich glei- 
chen Inhalts für ihre Sonderschulen im Bereich des Bistums Speyer zu 
übernehmen. 

(3) Sofern nicht nach Absatz 2 verfahren wird, gilt diese Ordnung unmit- 
telbar auch für die dort genannten Schulen. 
 

1. Abschnitt: SCHÜLER UND ELTERN 
 

§ 2  
Rechte und Pflichten des Schülers 

(1) Der Schüler hat das Recht auf Bildung und Erziehung; die Schule 
dient der Verwirklichung dieses Rechtes. 

(2) Daher erwartet die Schule, daß der Schüler seinem Alter, seiner Ent- 
wicklung und seiner Behinderung entsprechend an der Verwirklichung ih- 
rer Zielsetzung nach den Grundsätzen für die Erziehungs- und Bildungs- 
arbeit mitwirkt (§§ 2 und 3 der Grundordnung für die kath. Schulen im 
Bistum Speyer) und sich an der Gestaltung des Schullebens beteiligt; die- 
sem Zweck dienen auch Schülervertretungen. 

(3) Der Schüler hat das Recht auf Beratung und Unterstützung durch die 
Schule, insbesondere in Fragen der Schullaufbahn und der Berufswahl. 

(4) Der Schüler ist zum regelmäßigen Besuch des Unterrichts und der 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen verpflichtet. 

(5) Im übrigen ergeben sich die Rechte und Pflichten des Schülers aus 
dem Schul vertrag und den sonstigen ihn betreffenden schulrechtlichen 
Regelungen. 

 
§ 3  

Kinder deutscher Aussiedler und ausländische Kinder 

Kinder deutscher Aussiedler und ausländische Kinder werden durch För- 
dermaßnahmen in die Schule eingegliedert. 
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§ 4  
Schülerzeitung 

Die Gründung einer Schülerzeitung ist dem Schulleiter anzuzeigen. Ihre 
Herausgabe ist eine schulische Veranstaltung. Die Schülerzeitung darf 
dem Charakter der Schule (§ 3 der Grundordnung für die kath. Schulen 
im Bistum Speyer) nicht widersprechen. Die Redaktion der Schülerzei- 
tung wird von einem Lehrer beraten und unterstützt. Der Vertrieb einer 
Schülerzeitung, deren Inhalt gegen Satz 3 oder gesetzliche Vorschriften 
verstößt, ist unzulässig. 

§ 5  
Schulische Erhebungen 

(1) Der Schulleiter kann schulische Erhebungen bei Schülern zulassen, 
wenn sie dem Auftrag der Schule entsprechen und für die Durchführung 
der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit erforderlich sind. 

(2) Bild-, Film-, Fernseh- und Tonaufnahmen von Schülern dürfen nur mit 
Zustimmung des volljährigen Schülers oder der Eltern des minderjährigen 
Schülers durchgeführt werden, es sei denn, die Aufnahmen sind Bestand- 
teil des lehrplanmäßigen Unterrichts. 

§ 6  
Zusammenwirken von Lehrern, Schülern und Eltern2 

Das Zusammenwirken von Lehrern, Schülern und Eltern richtet sich nach 
der „Ordnung über das Mit- und Zusammenwirken von Lehrern, 
Schülern und Eltern an kath. Schulen in freier Trägerschaft im Bistum 
Speyer (Mitwirkungsordnung)“ in der jeweils geltenden Fassung. 

2. Abschnitt: BEGINN UND BEENDIGUNG DES 
                       SCHULVERHÄLTNISSES 

 
§ 7  

Aufnahmevoraussetzungen 

(1) Bei der Aufnahme eines Schülers sind die für entsprechende öffentli- 
che Schulen geltenden wesentlichen Eingangsvoraussetzungen zu beach- 
ten; im übrigen gelten für die Aufnahme die besonderen Regelungen des 
Schulträgers. 

2) Mit Eltern sind in dieser Ordnung zugleich auch andere Erziehungsberechtigte 
mit umfaßt.   
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(2) In die Schule für Geistigbehinderte können Schüler aufgenommen 
werden, deren Lernverhalten und allgemeiner Entwicklungsstand die 
Hälfte oder mehr unter der altersgemäßen Erwartung liegt. Es handelt 
sich dabei um Kinder und Jugendliche, die in ihren Aufnahme-, Verarbei- 
tungs- und Darstellungsfähigkeiten derart beeinträchtigt sind, daß sie an- 
gesichts der gegebenen Lernfähigkeit zur Befriedigung ihres besonderen 
Erziehungsbedarfs lebenslanger spezieller Hilfen bedürfen. 

(3) In die Schule für Körperbehinderte können Schüler aufgenommen 
werden, die infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungsapparats 
oder anderer organischer Schädigungen umfängliche, schwere oder lang- 
fristige Beeinträchtigungen der Bewegungsfreiheit mit erheblichen Aus- 
wirkungen auf die Lernfähigkeit, das Lernverhalten und das soziale Ver- 
halten aufweisen. Körperbehinderte Schüler, die zugleich lernbehindert 
oder geistigbehindert sind, werden in besondere Klassen der Schule für 
Körperbehinderte unterrichtet, sofern sie nicht unter Einsatz besonderer 
Hilfen in den betreffenden Sonderschulformen gefördert werden können. 

(4) In die Schule für Lernbehinderte können Schüler aufgenommen wer- 
den, die umfänglich, schwer und langdauernd in ihrem Lernen beeinträch- 
tigt sind und dadurch deutlich von der Altersnorm abweichende Lei- 
stungs- und Verhaltensformen aufweisen. Lernbehinderung ist in der Re- 
gel anzunehmen, wenn die Intelligenzleistung im Bereich zwischen der ne- 
gativen ersten und dritten Standardabweichung eines validen 
standardisierten Intelligenzmeßverfahrens liegt und zugleich ein erhebli- 
ches Schulversagen gegeben oder zu erwarten ist. 

(5) In die Schule für Verhaltensbehinderte können Schüler mit umfängli- 
chen, schweren und langfristigen Beeinträchtigungen im sozialen und 
emotionalen Verhalten und entsprechenden Auswirkungen im Lern- und 
Leistungsverhalten aufgenommen werden. 

 
§ 8  

Anmeldung zur Sonderschule 

(1) In der Zeit vom 01. – 08. Dezember eines jeden Jahres gibt der Schul- 
träger Ort und Zeit der Anmeldung zum Schulbesuch in geeigneter Weise 
bekannt. Kinder mit offensichtlicher oder vermuteter Behinderung kön- 
nen durch die Eltern an den in § 1 genannten Schulen angemeldet wer- 
den. Die Anmeldung erfolgt in der Zeit vom 10. bis 20. Dezember. In be- 
sonders begründeten Ausnahmefällen kann die Schule die Anmeldung 
auch zu einem anderen Zeitpunkt entgegennehmen. 

(2) Die Schule setzt die zuständige öffentliche Sonderschule von den An- 
meldungen in Kenntnis. 
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§ 9  
Schulärztliche Untersuchung 

(1) Der Schulleiter meldet der staatlichen Schulbehörde und dem Ge- 
sundheitsamt die angemeldeten Kinder namentlich mit der Anschrift der 
Eltern und der Art der offensichtlichen oder vermuteten Behinderung. 
(2) Die angemeldeten Kinder nehmen an der schulärztlichen Untersu- 
chung durch das Gesundheitsamt und an einer evtl. erforderlichen schul- 
psychologischen Untersuchung teil. 

§ 10 
Sonderpädagogisches Gutachten 

(1) Der Leiter der Sonderschule oder ein von ihm beauftragter Lehrer er- 
stellt für die angemeldeten Kinder das erforderliche sonderpädagogische 
Gutachten. Die Sonderschule benachrichtigt schriftlich die Eltern über 
die beabsichtigten Maßnahmen. 

(2) Das sonderpädagogische Gutachten beruht vor allem auf Angaben zur 
Vorgeschichte, Ergebnissen der unter Anwendung anerkannter Testverfahren 
durchgeführten Intelligenzuntersuchungen sowie einer Darstellung der unter 
Anwendung anerkannter Testverfahren festgestellten Behinderungen und 
Störungen im Hinblick auf notwendige sonderpädagogische Maßnahmen. 
(3) Bei der Erstellung des sonderpädagogischen Gutachtens sind vorlie- 
gende Gutachten und ärztliche Berichte zu berücksichtigen. 
(4) Das sonderpädagogische Gutachten schließt mit einem der nachste- 
henden Vorschläge ab, der zu begründen ist: 
 

a) Aufnahme in eine der Behinderung entsprechende Sonderschule, verbun- 
den mit Hinweisen für den Unterrichts- und Erziehungsplan; eine Emp- 
fehlung für die Aufnahme in ein Heim oder in Familienpflege nach den 
Bestimmungen der staatlichen Schulgesetze kann ausgesprochen werden. 

b) Aufnahme in eine andere Schulart, verbunden mit Vorschlägen für 
Fördermaßnahmen. 

c) Zurückstellung vom Schulbesuch und Besuch eines Schulkindergar- 
tens/Sonderschulkindergartens oder einer allgemeinen Kindertages- 
stätte/Sonderkindertagesstätte. 

d) Befreiung vom Schulbesuch nach den Bestimmungen der staatlichen 
Schulgesetze. In diesen Fällen soll ein Hinweis auf Fördermaßnahmen 
gegeben werden. 

(5) Der Schulleiter übersendet der staatlichen Schulbehörde das sonder- 
pädagogische Gutachten, den zusammenfassenden ärztlichen Bericht und 
gegebenenfalls ein psychologisches Gutachten. 
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§ 11 
Aufnahme in die Sonderschule 

(1) Hat die staatliche Schulbehörde entschieden, daß das angemeldete 
Kind die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Sonderschulform ei- 
ner der in § 1 genannten Schulen erfüllt, kann der Träger das Kind nach 
seinen besonderen Regelungen und nach Maßgabe der folgenden Absätze 
in die Schule aufnehmen. Für die Aufnahme in den Sonderschulkinder- 
garten gilt Satz 1 entsprechend. 

(2) Die Aufnahme in die Sonderschule erfolgt zunächst probeweise für 
die Dauer eines halben Jahres. 

(3) In der Probezeit wird festgestellt, ob das Kind in der besuchten Son- 
derschulform verbleiben oder in welcher Schulart oder Sonderschulform 
es besser gefördert werden kann. Die Aufnahme in die Schule wird end- 
gültig, wenn die Klassenkonferenz den Verbleib der bisher besuchten 
Sonderschulform empfiehlt und die Eltern einverstanden sind. Wird von 
der Klassenkonferenz festgestellt, daß der Schüler in einer anderen Son- 
derschulform oder Schulart besser gefördert werden kann oder durch be- 
sondere Umstände (z.B. längere Krankheit, besondere Schwierigkeiten in 
den häuslichen Verhältnissen oder besondere Entwicklungsstörungen) 
noch nicht in der Lage ist, in der Sonderschule zu verbleiben, so legt die 
Schule den Vorgang der staatlichen Schulbehörde zur Entscheidung vor. 

 
§ 12 

Beendigung des Schulvertragsverhältnisses 

Das Schulvertragsverhältnis zwischen dem Schulträger und den Eltern des 
Schülers bzw. dem Schüler endet 

1. mit der Erreichung des Zieles des jeweiligen Bildungsganges/der Errei- 
chung des erstrebten Schulziels; 

2. durch Abmeldung des Schülers von der Schule, die jederzeit möglich ist; 

3. wenn der Schüler nach der für entsprechende öffentliche Schulen gel- 
tenden Zeugnis- und Versetzungsordnung die Schule verlassen muß; 

4. mit der Feststellung des Leiters der Schule, daß die Voraussetzungen 
für die Aufnahme des Schülers in eine entsprechende öffentliche 
Schule im jeweiligen Bundesland nicht gegeben waren; 

5. wenn der Schulträger die Trägerschaft der Schule aufgibt; 

6. bei Übergang in eine andere Form der Sonderschule und eine andere 
Schulart; 
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7. aufgrund der schriftlichen Kündigung des Schulvertrages, die der 
Schulträger zum Ende eines Schuljahres mit dreimonatiger Kündi- 
gungsfrist aussprechen kann; 

8. durch Kündigung aus wichtigem Grunde seitens des Schulträgers; ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Eltern oder der Schüler 

 

a) sich bewußt im Gegensatz zum besonderen Bildungs- und Erzie- 
hungsziel der Schule stellen und für Bemühungen um Änderung ih- 
rer Haltung unzugänglich bleiben, 

b) ihren Austritt aus der Kirche erklären oder 

c) die Abmeldung vom Religionsunterricht erklären, 

d) schwerwiegend oder mehrfach gegen die Verpflichtungen aus dem 
Sehulvertrag verstoßen. 

 

3. Abschnitt: DAUER DES SCHULBESUCHS, SCHULAB- 
                       SCHLÜSSE, SCHULLAUFBAHN-WECHSEL, ÜBER- 
                       GÄNGE INNERHALB DER SONDERSCHULE, FREI- 
                       WILLIGES 10. SCHULJAHR ZUM ERWERB DES 
                       HAUPTSCHULABSCHLUSSES ANDER SCHULE 
                       FÜR LERNBEHINDERTE. 

 
§ 13 

Für die Dauer des Schulbesuches, die Schulabschlüsse, den Schullauf- 
bahnwechsel, die Übergänge innerhalb der Sonderschule und das freiwil- 
lige 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulabschlusses an der Schule 
für Lernbehinderte gelten die entsprechenden Vorschriften für die öffent- 
lichen Sonderschulen in ihrer jeweiligen Fassung. 
 

4. Abschnitt: FÖRDERUNTERRICHT UND FÖRDERMASSNAHMEN 
 

§ 14 

(1) Aus dem Selbst Verständnis der Kirche heraus sehen Schule und Schulträ- 
ger in der Förderung des einzelnen Schülers eine besondere Verpflichtung. 

(2) Diese verwirklicht sich insbesondere durch Unterricht in Fördergruppen 
für Schüler, die in einzelnen Fächern erhebliche Leistungsmängel aufweisen, 
die im differenzierenden Unterricht der Klasse nicht zu beheben sind, und 
durch Einzelunterricht für Schüler, bei denen ein Unterricht in Fördergrup- 
pen nicht ausreicht und die daher einer individuellen Förderung bedürfen. 
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(3) Weitere Fördermaßnahmen bemessen sich nach den individuellen Be- 
dürfnissen der betreffenden Schüler. 
 
 
5. Abschnitt: TEILNAHME AM UNTERRICHT 

 
§ 15 

Unterrichtszeiten 

(1) Die Unterrichtszeiten werden in der Hausordnung festgelegt. Sie sol- 
len den Unterrichtszeiten an öffentlichen Sonderschulen entsprechen. 

(2) Regelungen für die unterrichtsfreien Samstage, für den letzten Unter- 
richtstag vor den Ferien, für die vorzeitige Entlassung von Schülern, die 
eine berufliche Tätigkeit beginnen, sowie für den Tag der Ausgabe der 
Halbjahreszeugnisse sollen denen der öffentlichen Sonderschulen entspre- 
chen. 

 
§ 16 

Wahlveranstaltungen 

In Wahlpflichtfächern, Wahlfächern und Arbeitsgemeinschaften ist 
außerhalb der hierfür vorgesehenen Zeiten ein Wechsel bzw. ein Aus- 
scheiden nur aus besonderen Gründen zulässig. Ein Schüler kann vom 
Besuch einer der in Satz 1 genannten Wahlveranstaltung ausgeschlossen 
werden, wenn seine Leistungen unter „ausreichend“ liegen. Die Entschei- 
dungen trifft der Schulleiter nach Anhören des Fachlehrers. 

 
§ 17 

Schulversäumnisse 

(1) Ist ein Schüler verhindert, am Unterricht oder einer sonstigen für ver- 
bindlich erklärten Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule un- 
verzüglich zu benachrichtigen. Die Eltern, die Heimerzieher bzw. der voll- 
jährige Schüler haben Gründe und Zeitraum des Schulversäumnisses – 
auf Verlangen der Schulleitung schriftlich – darzulegen. Die zusätzliche 
Vorlage von Nachweisen, in besonderen Fällen von amtsärztlichen Atte- 
sten, kann verlangt werden. Bei unentschuldigtem Fernbleiben werden 
die Eltern bzw. die Heimerzieher unverzüglich unterrichtet. 

(2) Ist der Schule bekannt, daß ein Schüler Leistungen nach dem Bundes- 
ausbildungsförderungsgesetz erhält, so unterrichtet der Schulleiter am 
4. Tag unentschuldigten Fernbleibens die für die Gewährung von Ausbil- 
dungsförderung zuständige Stelle. 
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§ 18 
Beurlaubungen 

(1) Eine Beurlaubung vom Unterricht und sonstigen für verbindlich erklär- 
ten schulischen Veranstaltungen kann aus wichtigem Grund erfolgen. Sie ist 
rechtzeitig – auf Verlangen der Schulleitung schriftlich – zu beantragen. 

(2) Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt die je- 
weilige Lehrkraft; bis zu drei Unterrichtstagen beurlaubt der Klassenlei- 
ter; in anderen Fällen beurlaubt der Schulleiter. Beurlaubungen unmittel- 
bar vor oder nach den Ferien sollen nicht ausgesprochen werden; Ausnah- 
men kann der Schulleiter gestatten. 

 
§ 19 

Befreiung vom Sportunterricht 

(1) Ein Schüler kann von der Teilnahme am Sportunterricht befreit wer- 
den, wenn sein Gesundheitszustand und/oder seine Behinderung dies er- 
fordert. Er soll in der Regel beim Sportunterricht anwesend sein. Die Ent- 
scheidung trifft der Fachlehrer im Einvernehmen mit dem Schulleiter. 

(2) Voraussetzung der Befreiung ist die Vorlage einer schriftlichen Be- 
gründung, bei längerer Dauer eines ärztlichen und in besonderen Fällen 
eines amtsärztlichen Attestes. Ärztliche Atteste müssen Angaben über 
die Dauer der Nichtteilnahme und darüber enthalten, ob die Nichtteil- 
nahme teilweise oder in vollem Umfang erforderlich ist. 

 
§ 20 

Religionsunterricht 

Die Teilnahme am Religionsunterricht ist unverzichtbares Element der 
Erziehung und Bildung der Schule (§ 3 der Grundordnung für die kath. 
Schulen im Bistum Speyer). 
 

6. Abschnitt: LEISTUNGSFESTSTELLUNG UND 
                       LEISTUNGSBEURTEILUNG 

 
§ 21 

Grundlage der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 

(1) Der Schulträger legt insbesondere durch Lehrpläne und Stundentafeln 
das Nähere über die Bildungs-, Erziehungs- und Lernziele fest, die denen 
entsprechender öffentlicher Schulen gleichwertig sind. 
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(2) Schülerleistungen sind Schritte und Resultate im Lernprozeß. Ihre Be- 
urteilung erfolgt punktuell oder epochal. Die Anzahl der Leistungsbeur- 
teilungen kann bei dem einzelnen Schüler verschieden sein. 

(3) Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung werden bestimmt 
durch die pädagogische Verantwortung und Freiheit des Lehrers im Rah- 
men von § 8 der Grundordnung für die kath. Schulen im Bistum Speyer. 

(4) Bei der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung ist nach Eigen- 
art des Fachs eine Vielfalt von mündlichen, schriftlichen und praktischen 
Arbeitsformen zugrundezulegen. Dabei sind im Hinblick auf die jeweilige 
Beeinträchtigung des Schülers in besonderer Weise seine Leistungen in 
den Bereichen des Sozial-, Lern- und Sprachverhaltens und der motori- 
schen Entwicklung zu berücksichtigen. 

§ 22 
Hausaufgaben 

(1) An Sonderschulen mit Ganztagsunterricht ist in der Regel von Haus- 
aufgaben abzusehen. Innerhalb der Unterrichtszeit sind entsprechende 
Phasen der Übung, Wiederholung, Vertiefung oder Vorbereitung anzu- 
setzen. 

(2) An Sonderschulen in Halbtagsform ergänzen Hausaufgaben die Ar- 
beit im Unterricht. Sie dienen der Festigung und Sicherung des im Unter- 
richt Erarbeiteten sowie zur Vorbereitung des Unterrichts. Sie sollen zur 
selbständigen Arbeit hinführen. Die Lehrer sind verpflichtet, in Schwie- 
rigkeitsgrad und Umfang die individuellen Behinderungen sowie die tägli- 
che Gesamtbelastung des Schülers zu berücksichtigen. 

(3) Ferien sind von Hausaufgaben freizuhalten. 
 

§ 23 
Klassenarbeiten und schriftliche Überprüfungen 

(1) Klassenarbeiten und schriftliche Überprüfungen sind entsprechend 
dem Fortgang des Lernprozesses gleichmäßig auf das Schuljahr zu vertei- 
len. Die Anzahl der Klassenarbeiten und schriftlichen Überprüfungen 
richtet sich nach den behinderungs-, lern- und altersbedingten Vorausset- 
zungen der Schüler. 

(2) In der Schule für Geistigbehinderte und in entsprechenden Bildungs- 
gängen anderer Sonderschulformen werden schriftliche Leistungsnach- 
weise nicht gefordert. 

(3) In den Klassenstufen 1 und 2 ist von schriftlichen Leistungsnachweisen 
abzusehen. Ab der Klassenstufe 3 bis zum Abschluß der Primarstufe wer-
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den Klassenarbeiten nur in den Fächern Deutsch und Mathematik gefor- 
dert; sie dürfen in der Regel höchstens 30 Minuten dauern. Mit Beginn 
der Sekundarstufe I sind in Deutsch, Mathematik – in den Bildungsgän- 
gen Hauptschule und Realschule auch in Englisch – Klassenarbeiten zu 
schreiben. Die Zeit für eine Klassenarbeit soll zwei Unterrichtsstunden 
nicht überschreiten. 

(4) In Fächern, in denen keine Klassenarbeiten vorgesehen sind, kann in 
jedem Schulhalbjahr eine schriftliche Überprüfung angesetzt werden. Die 
schriftliche Überprüfung erstreckt sich höchstens auf die Unterrichtsin- 
halte der letzten fünf Unterrichtsstunden, darf in der Regel höchstens 30 
Minuten dauern und nicht in den letzten vier Wochen vor der Zeugnis- 
konferenz geschrieben werden. Die schriftliche Überprüfung darf nicht 
die überwiegende Grundlage für die Zeugnisnote sein. 

(5) Mehr als insgesamt zwei – in den Bildungsgängen Hauptschule und 
Realschule 3 – Klassenarbeiten oder schriftliche Überprüfungen an sechs 
aufeinanderfolgenden Kalendertagen dürfen nicht gefordert werden. 

(6) An einem Unterrichtstag darf nur eine Klassenarbeit oder schriftliche 
Uberprüfung gefordert werden. 

(7) Am letzten Unterrichtstag vor und in der jeweils ersten Fachstunde 
nach den Ferien darf keine Klassenarbeit oder schriftliche Überprüfung 
gefordert werden. 

(8) Die Termine der Klassenarbeiten und schriftlichen Überprüfungen 
werden in der Regel mindestens eine Woche vorher bekanntgegeben. Im 
Einvernehmen mit der Mehrheit der Lerngruppe kann die Mindestfrist 
verkürzt werden. 

(9) Zwischen der Rückgabe einer benoteten Klassenarbeit und der näch- 
sten Klassenarbeit in demselben Fach oder Lernbereiche müssen minde- 
stens zwei Unterrichtswochen liegen, damit dem Schüler die Möglichkeit 
der Leistungsverbesserung gegeben ist. 

(10) Die Rückgabe einer Klassenarbeit oder schriftlichen Überprüfung er- 
folgt innerhalb angemessener Frist. 

 
§ 24 

Leistungsbeurteilungen 

(1) Leistungen werden nach dem Grad des Erreichens von Lernanforde- 
rungen beurteilt. Die Beurteilung berücksichtigt auch die Lerngruppe, in 
der die Leistung erbracht wird, den individuellen Lernfortschritt und die 
Lernausgangslage des behinderten Schülers sowie seine Leistungsbereit- 
schaft. 
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(2) In den Klassenstufen 1 und 2 der Schulen für Körperbehinderte und Ver- 
haltensbehinderte sowie in den Klassenstufen 1 bis 4 der Schule für Lernbe- 
hinderte, in allen Klassenstufen der Schule für Geistigbehinderte und in den 
entsprechenden Bildungsgängen für Lernbehinderte und Geistigbehinderte 
anderer Sonderschulformen erfolgt die Leistungsbeurteilung in Form einer 
Beschreibung der erbrachten Leistungen in den einzelnen Lernbereichen 
auf der Grundlage der Lernziele. Dabei sind insbesondere die erzielten Fort- 
schritte im Lern-, Leistungs- und Sozialverhalten zu berücksichtigen. 

(3) Ab der Klassenstufe 3 bis zum Abschluß der Primarstufe der Schulen 
für Körperbehinderte und Verhaltensbehinderte sowie in den Klassenstu- 
fen 4 und 6 der Schule für Lernbehinderte und in den entsprechenden Bil- 
dungsgängen anderer Sonderschulformen werden Schülerleistungen auf- 
grund von Klassenarbeiten, schriftlichen Überprüfungen, schriftlicher 
Ausarbeitungen in Deutsch und Mathematik benotet. 

(4) Schülerleistungen werden nach dem sechsstufigen Notensystem mit 
den Noten „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“, „mangel- 
haft“ oder „ungenügend“ beurteilt. Den Noten werden folgende Defini- 
tionen zugrunde gelegt: 
sehr gut          (1)  =  eine    Leistung,    die    den   Anforderungen   in   besonderem 

Maße entspricht; 

gut                   (2)  =  eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht; 

befriedigend    (3)  =  eine   Leistung,   die   im    allgemeinen    den    Anforderungen 
entspricht; 

ausreichend     (4)  =  eine    Leistung,    die    zwar    Mängel    aufweist,    aber     im 
ganzen den Anforderungen noch entspricht; 

mangelhaft  (5) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen läßt, daß die notwendigen Grund- 
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehba- 
rer Zeit behoben werden könnten; 

ungenügend (6) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft 
sind, daß die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können. 

(5) Ab der Klassenstufe 5 der Bildungsgänge Hauptschule und Realschule 
der Schule für Körperbehinderte und Verhaltensbehinderte und ab der 
Klassenstufe 7 der Schule für Lernbehinderte sowie ab der entsprechen- 
den Klasse des Bildungsgangs der Schule für Lernbehinderte an anderen 
Sonderschulformen und im freiwilligen 10. Schuljahr der Schule für Lern- 
behinderte erfolgt die Beurteilung der Schülerleistungen ausschließlich 
nach dem sechsstufigen Notensystem. 
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(6) Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch den unterrichtenden Lehrer. 
Hält der Schulleiter in Ausnahmefällen die Änderung einer Note für not- 
wendig, ist das Einverständnis mit dem Lehrer anzustreben. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, entscheidet der Schulleiter im Benehmen mit der 
Klassenkonferenz. 

(7) Die Schüler müssen gehört werden, wenn ein Drittel oder mehr der 
Noten einer Klassenarbeit oder einer schriftlichen Überprüfung unter 
„ausreichend“ liegt. Nicht ausreichende Noten wegen Leistungsverweige- 
rung oder Täuschung werden nicht berücksichtigt. Der Schulleiter ent- 
scheidet nach Anhörung des Lehrers und des Sprechers der Lerngruppe, 
ob der Leistungsnachweis wiederholt wird. Die Noten der Wiederholung 
sind maßgeblich. 

 
§ 25 

Nicht erbrachte Leistungen 

(1) Versäumt ein Schüler einen Leistungsnachweis mit ausreichender Ent- 
schuldigung, so kann ihm ein Nachtermin gewährt oder seine Leistung auf 
andere Art festgestellt werden; ein Nachtermin oder eine andere Leistungs- 
feststellung ist anzusetzen, wenn andernfalls eine hinreichende Zahl von 
Leistungsfeststellungen zur Bildung der Zeugnisnote nicht erreicht wird. 
Versäumt der Schüler auch den Nachtermin mit ausreichender Entschuldi- 
gung, so kann der Fachlehrer auf eine andere Art die Leistung feststellen. 

(2) Versäumt ein Schüler ohne ausreichende Entschuldigung einen Lei- 
stungsnachweis oder verweigert er ihn, so wird die nicht erbrachte Lei- 
stung als „nicht feststellbar“ festgehalten. Hierfür wird die Note „ungenü- 
gend“ erteilt, es sei denn, daß behinderungsspezifische Gegebenheiten 
eine Ausnahme erfordern; in diesem Falle sind angemessene sonder- 
pädagogische Maßnahmen einzuleiten. 

 
§ 26 

Bekanntgabe der Leistungsbeurteilung, Rückgabe von Schülerarbeiten 

(1) Die Schüler haben das Recht auf Auskunft über ihren Leistungsstand, 
auf Bekanntgabe der Bewertungsmaßstäbe und Begründung der Noten. 

(2) Das Recht der Schüler nach Abs. 1 steht grundsätzlich auch den El- 
tern bzw. Sorgeberechtigten sowie den mit der Erziehung und Pflege der 
Schüler Beauftragten zu. Eine Auskunftspflicht der Schule über den allge- 
meinen Leistungsstand der Schüler besteht nicht in den letzten vier Wo- 
chen vor Ausgabe der Zeugnisse. 

(3) Noten für schriftliche Leistungsnachweise werden innerhalb angemes- 
sener Frist bekanntgegeben. Die Notenverteilung (Notenspiegel) wird bei
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schriftlichen Leistungsnachweisen nicht mitgeteilt. Wenn mündliche oder 
praktische Leistungsnachweise benotet werden, wird die Note bis zum 
Ende der Unterrichtsstunde oder in der nächsten Unterrichtsstunde be- 
kanntgegeben. 

(4) Klassenarbeiten und schriftliche Überprüfungen werden den Schülern 
für kurze Zeit ausgehändigt, damit die Eltern bzw. Sorgeberechtigten so- 
wie die mit der Erziehung und Pflege der Schüler Beauftragten Kenntnis 
nehmen können. 

(5) Werden die Arbeiten nicht rechtzeitig und unverändert zurückgege- 
ben, kann die Aushändigung weiterer Arbeiten an den Schüler unterblei- 
ben. Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten sowie die mit der Erziehung und 
Pflege der Schüler Beauftragten sind davon zu unterrichten. 

(6) Klassenarbeiten, schriftliche Überprüfungen und Schülerarbeiten in 
den künstlerischen Fächern sind am Ende des Schuljahres zurückzugeben. 
Schülerarbeiten aus den künstlerischen Fächern, für die die Schule die 
Sachkosten getragen hat, verbleiben in der Regel bei der Schule. Aus 
wichtigem Grund kann die Schule Schülerarbeiten über das Ende des 
Schuljahres hinaus einbehalten. 
 

7. Abschnitt: ZEUGNISSE, PRÜFUNGEN UND VERSETZUNGEN 
 

§ 27 

Für Zeugnisse, Prüfungen und Versetzungen geltend die entsprechenden 
Vorschriften für die öffentlichen Schulen in der jeweils geltenden Fas- 
sung. 
 

8. Abschnitt: SCHULGESUNDHEITSPFLEGE 
 

§ 28 
Schulgesundheitspflege, schulärztliche Betreuung 

(1) Die Schüler sind verpflichtet, an den schulärztlichen und schul- 
zahnärztlichen Untersuchungen teilzunehmen. Die Untersuchungen wer- 
den im Einvernehmen mit dem Schulleiter durchgeführt. 

(2) Bei minderjährigen Schülern sind die Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
sowie die mit der Erziehung und Pflege der Schüler Beauftragten recht- 
zeitig vor schulärztlichen oder schulzahnärztlichen Untersuchungen zu be- 
nachrichtigen; sie können bei den Untersuchungen anwesend sein. 
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(3) Ein Untersuchungsergebnis, das eine Beobachtung oder Behandlung 
des Schülers erforderlich macht, wird dem volljährigen Schüler, bei min- 
derjährigen Schülern den Eltern bzw. Sorgeberechtigten sowie den mit 
der Erziehung und Pflege der Schüler Beauftragten, schriftlich mitgeteilt. 

(4) Zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten sind die Bestimmungen 
des Bundesseuchengesetzes zu beachten. 

 
§ 29 

Ausschluß vom Schulbesuch wegen Gefährdung 
der Gesundheit anderer Schüler 

(1) Ein Schüler, dessen Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr für 
die Gesundheit der anderen Schüler bedeutet, kann für die Dauer der Ge- 
fährdung vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. Der Schulleiter ent- 
scheidet im Benehmen mit dem Gesundheitsamt. Vor der Entscheidung 
ist den Eltern bzw. Sorgeberechtigten sowie den mit der Erziehung und 
Pflege der Schüler Beauftragten Gelegenheit zu einem Gespräch zu ge- 
ben. 

(2) Bei Gefahr im Verzug ist der Schulleiter befugt, den Schüler vorläufig 
auszuschließen. 

(3) Der Ausschluß ist zu begründen und dem Schüler, bei einem minder- 
jährigen Schüler den Eltern bzw. Sorgeberechtigten sowie den mit der Er- 
ziehung und Pflege der Schüler Beauftragten, mitzuteilen. 

 
§ 30 

Genußmittel in der Schule 

Der Genuß von alkoholischen Getränken sowie das Rauchen ist den 
Schülern auf dem Schulgelände aus gesundheitlichen und erzieherischen 
Gründen grundsätzlich untersagt. 
 

9. Abschnitt: ERZIEHERISCHE EINWIRKUNGEN UND 
                      ORDNUNGSMASSNAHMEN BEI FEHLVERHALTEN 
                      VON SCHÜLERN 

 
§ 31 

Erzieherische Einwirkungen 

(1) Jede Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme muß der Zielsetzung und 
den Grundsätzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit gerecht werden, 
wie sie in der Grundordnung für die kath. Schulen im Bistum Speyer nie-
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dergelegt sind. Die Anwendung von Ordnungsmaßnahmen kommt erst in 
Betracht, wenn andere erzieherische Einwirkungen nicht ausreichen. 

(2) Unter Berücksichtigung erzieherischer Grundsätze soll der Lehrer in 
eigener Verantwortung das Erziehungsmittel wählen, welches der jeweili- 
gen Situation, dem Alter sowie der Behinderung und der Persönlichkeit 
des Schülers am ehesten gerecht wird. Als erzieherische Einwirkungen 
kommen insbesondere in Betracht: Gespräch, mündlicher und schriftli- 
cher Tadel, Verpflichtung zur Wiedergutmachung angerichteten Scha- 
dens, zum Nacharbeiten von Versäumtem und zur Entschuldigung für zu- 
gefügtes Unrecht. 

(3) Bei besonders häufigem Fehlverhalten eines Schülers oder gemein- 
schaftlichem Fehlverhalten der Klasse oder Lerngruppe soll den Ursachen 
für das Fehlverhalten in besonderer Weise nachgegangen werden. 

 
§ 32 

Anwendung von Ordnungsmaßnahmen 

(1) Ordnungsmaßnahmen dienen der Gewährleistung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule sowie dem Schutz von be- 
teiligten Personen und Sachen. Sie können angewandt werden bei Pflicht- 
verletzungen durch Schüler, insbesondere bei Störung des Unterrichts 
oder sonstiger Schulveranstaltungen, bei Verletzung der Teilnahmepflicht 
sowie bei Verstößen gegen die Schulordnung oder die Hausordnung oder 
andere schulische Anordnungen. 

(2) Ordnungsmaßnahmen müssen von erzieherischen Gesichtspunkten 
bestimmt sein und in angemessenem Verhältnis zur Schwere des Ord- 
nungsverstoßesstehen. 

(3) Ordnungsmaßnahmen für ganze Gruppen sind nur zulässig, wenn je- 
der einzelne Schüler der Gruppe sich ordnungswidrig verhalten hat. 

(4) In besonderen Fällen kann die Schule das Jugendamt unterrichten. In 
der Regel sind die Eltern bzw. Sorgeberechtigten sowie die mit der Erzie- 
hung und Pflege der Schüler Beauftragten zu benachrichtigen. 

 
§ 33 

Ordnungsmaßnahmen 

(1) Es können folgende Ordnungsmaßnahmen getroffen werden: 

a) Mündlicher oder schriftlicher Verweis durch den Schulleiter, 

b) Untersagung der Teilnahme an besonderen Schulveranstaltungen (z. B. 
Schulwanderungen, Schulfeiern) durch den Klassenleiter im Einver- 
nehmen mit dem Schulleiter, 
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c) Überweisung auf Dauer in eine andere Klasse der gleichen Klas- 
senstufe durch den Schulleiter im Einvernehmen mit der Klassenkonfe- 
renz, 

d) Untersagung der Teilnahme am Unterricht bis zu sechs vollen Unter- 
richtstagen durch die Klassenkonferenz im Einvernehmen mit dem 
Schulleiter. 

(2) Neben Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 1 kann die Kündigung des 
Schulvertrages aus wichtigem Grund auf Antrag des Schulleiters durch 
den Schulträger angedroht und ausgesprochen werden. 

§ 34 
Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen 

(1) Bevor eine Ordnungsmaßnahme ausgesprochen wird, ist der Schüler 
zu hören. Die Ordnungsmaßnahme ist zu begründen. Sie wird den Eltern 
bzw. Sorgeberechtigten sowie den mit der Erziehung und Pflege minder- 
jähriger Schüler Beauftragten schriftlich mitgeteilt und in den den Schüler 
betreffenden Unterlagen vermerkt. 

(2) In den Fällen des § 33 Abs. 1 lit. c) und d) sowie Abs. 2 sind die Eltern 
bzw. Sorgeberechtigten sowie die mit der Erziehung und Pflege des be- 
troffenen Schülers Beauftragten und auf Wunsch des Schülers ein Mit- 
schüler sowie ein Lehrer der Schule oder ein gewählter Elternvertreter zu 
hören. 

(3) Der Schulleiter kann zur Sicherung des Unterrichts- und Erziehungs- 
arbeit Ordnungsmaßnahmen gemäß § 33 Abs. 1 lit. c) und d) vorläufig an- 
ordnen. Der Schüler ist vorher zu hören; die Eltern bzw. Sorgeberechtig- 
ten sowie die mit der Erziehung und Pflege des Schülers Beauftragten 
sind von der Ordnungsmaßnahme zu unterrichten. Der Klassenleiter ist 
unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Schulveranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes kann ihr Leiter vorläufig die Untersagung der Teilnahme 
anordnen. 
 

10. Abschnitt: AUFSICHT 
 

§ 35 
Aufsicht 

(1) Der Schüler unterliegt während des Unterrichts und der Pausen und 
Freistunden, während der Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstal- 
tungen sowie während einer angemessenen Zeit vor und nach diesen 
schulischen Veranstaltungen der Aufsicht der Schule. Das gleiche gilt für
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die vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in der Schule entste- 
henden Wartezeiten der Schüler im Rahmen der allgemeinen Schülerbe- 
förderung. 

(2) Die Aufsicht kann durch den Schulleiter, die Lehrer und die sonstigen 
mit der Aufsicht betrauten Personen – das können Eltern, die sich dazu 
bereit erklärt haben, und auch Schüler sein, die von der Schule mit der 
Wahrnehmung besonderer Aufgaben betraut wurden – ausgeübt werden. 
An die Weisung dieser Personen ist der Schüler gebunden. 

(3) Die Schüler dürfen während ihrer Unterrichtszeit grundsätzlich das 
Schulgelände nicht verlassen. Verlassen sie unerlaubt das Schulgelände, 
so unterstehen sie nicht der Verantwortung und Aufsicht der Schule. 
 

11. Abschnitt: HAUSRECHT UND HAUSORDNUNG 
 
§ 36 

Hausrecht 

Der Schulleiter übt das Hausrecht aus. 

§ 37 
Hausordnung 

(1) Der Schulleiter erläßt im Einvernehmen mit der Gesamtkonferenz, 
dem Schulelternbeirat und der Schülermitverantwortung eine Hausord- 
nung. Die Hausordnung bedarf der Genehmigung des Schulträgers. 
Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, wird die Hausordnung durch 
den Schulträger erlassen. 

(2) Die Hausordnung enthält Regelungen für das Verhalten auf dem 
Schulgelände, insbesondere bei Gefahr und Unfällen, in Pausen und Frei- 
stunden, vor Beginn und nach Beendigung des Unterrichts, für das Ver- 
lassen des Schulgeländes und die Benutzung der Einrichtungen der 
Schule, über die Unterrichtszeiten, über die Werbung und Verteilung von 
Werbematerial auf dem Schulgelände, über die gewerbliche Betätigung 
und den Vertrieb von Gegenständen in der Schule sowie über Sammlun- 
gen unter Schülern und Eltern. 

§ 38 
Werbung 

Werbung und Verteilung von Werbematerial auf dem Schulgelände sind 
nicht zulässig; über Ausnahmen entscheidet der Schulleiter. Untersagt ist
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die Weitergabe von Unterlagen über Schüler und Eltern für Werbe- 
zwecke. 

 
§ 39 

Veranstaltungen schulfremder Personen 

Vorträge, Ausstellungen, Vorführungen und das Verteilen von Informa- 
tionsmaterial durch Schulfremde sind als Schulveranstaltungen zulässig, 
wenn ihnen eine erzieherische oder unterrichtliche Bedeutung zukommt. 
Die Entscheidung trifft der Schulleiter. Sofern Belange des Schulträgers 
berührt sind, ist das Einvernehmen mit ihm herzustellen. 
 

12. Abschnitt: INKRAFTTRETEN 
 
§ 40 

Diese Ordnung tritt zum 01.01.1999 in Kraft. Gleichzeitig treten alle bis- 
herigen und entgegenstehenden Vorschriften außer Kraft. 
 

 

Dr. Anton Schlembach 
Bischof von Speyer 

Speyer, den 7.10.1998
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Musterschulvertrag für kath. Privatschulen 
in freier Trägerschaft 

(OVB 1999, S. 510 ff.) 
 
 

SCHULVERTRAG 
zwischen 

dem x, als Träger der x-Schule, vertreten durch die/den Schulleiter(in) 

– im folgenden „Schulträger“ genannt – 

einerseits und andererseits 

1.      dem/der Schüler(in) ............................................................................................  

         gesetzlich vertreten durch die unter Ziffer 2 genannten Personen 

         Konfession:..........................................................................................................  

         Aufnahme zum ......................... in die Jahrgangsstufe ............................ geben 

– im folgenden „Schüler(in)“ genannt – 

sowie 
 

2.      a) .................................................................................................Konf. .............. 
         b) ……………………………………………………..…........... Konf. .............. 

– im folgenden „Eltern“1 genannt – 
Die x-Schule ist eine katholische Schule in freier Trägerschaft und erteilt 
ihren Unterricht auf der Grundlage christlichen Menschen- und Weltver- 
ständnisses. Ihr Ziel ist es, den Schülern nicht nur Wissen zu vermitteln 
und sie zur Selbstbestimmung, verantwortlichem Handeln und zum Dienst 
an der Gesellschaft zu qualifizieren, sondern darüber hinaus günstige Vor- 
aussetzungen für eine umfassende Entfaltung aller menschlichen Kräfte 
und für die Pflege personaler Beziehungen zu schaffen. 

Unter Achtung der freien Entscheidung des Einzelnen will sie schließlich

1 Mit Eltern in diesem Vertrag sind zugleich auch andere Personensorge- bzw. Er-
 ziehungsberechtigte mit umfaßt. 
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dem jungen Menschen helfen, ein Leben aus dem Glauben zu führen und 
sich in der Welt von heute als Christ zu bewähren. 

Auf dieser Grundlage wird zwischen den vorgenannten Vertragsparteien 
folgender Schulvertrag geschlossen: 

 
§ 1  

(1) Die Aufnahme der Schülerin bzw. des Schülers erfolgt unter der Vor- 
aussetzung, daß er/sie die Bedingungen erfüllt, die für die entsprechende 
Jahrgangsstufe der öffentlichen Schule gelten. 

(2) Die Aufnahme erfolgt mit dem Ziel, dem/der Schüler(in) die Möglich- 
keit zu geben, den erstrebten Schulabschluß zu erreichen. 

 
§ 2  

(1) Bestandteile dieses Vertrages sind: 

a) die Bischöfliche Grundordnung für die katholischen Schulen im Bistum 
Speyer, 

b) die Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule, 

c) die Ordnung über das Mit- und Zusammenwirken von Lehrern, 
Schülern und Eltern. 

d) die    Schulordnung     für     die    x-Schule    (Schulordnung   für   die   Kath.   x- 
Schule(n) des Schulträgers), 

e) sowie die jeweilige Hausordnung 

in ihrer jeweils geltenden Fassung, soweit in diesem Vertrag nichts anderes 
geregelt ist. Dies gilt auch für sonstige Regelungen, die für katholische 
Schulen in freier Trägerschaft im Bistum Speyer in Kraft gesetzt werden. 

(2) Diesem Vertrag liegen weiterhin die für staatlich anerkannte Ersatz- 
schulen des jeweiligen Bundeslandes geltenden Bestimmungen des Privat- 
schulgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zugrunde. 

 
§ 3  

(1) Der Schulträger schafft in seiner Schule die Voraussetzungen, die zum 
Erreichen des Schul- und Klassenzieles üblicherweise erforderlich sind; 
insbesondere sorgt er für einen geordneten Schulbetrieb und bemüht sich, 
dem/der Schüler(in) die auf das Erreichen des Jahrgangs- und Schulzieles 
ausgerichtete Erziehung und Bildung zu vermitteln. 
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(2) Für Versetzungen und Prüfungen gelten die für die öffentlichen Schu- 
len bestehenden Regelungen. 

§ 4  

(1) Von dem/der Schüler(in) wird erwartet, daß er/sie bei der Gestaltung 
des Schullebens mitwirkt. 
(2) Der/die Schüler(in) ist verpflichtet, an den vorgeschriebenen Pflicht- 
stunden, an den von ihm belegten Wahlfächern, Förderkursen und den für 
verpflichtend erklärten außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen 
pünktlich und regelmäßig teilzunehmen. Dies gilt insbesondere für die 
Teilnahme am Religionsunterricht als nicht abwählbarem Pflichtfach. 
(3) Der/die Schüler(in) hat die Vorschriften der Schulordnung für die x- 
Schule und der jeweiligen Hausordnung zu beachten. Ihm/ihr gegenüber 
können nach Maßgabe dieser Ordnungen Erziehungs- und Ordnungsmaß- 
nahmen getroffen werden. 
(4) Die Eltern sind verpflichtet, den/die Schüler(in) zur Erfüllung 
seiner/ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag und den in § 2 genannten 
Vertragsbestandteilen anzuhalten. 

(5) Der/die Schüler(in) und die Eltern versichern, daß sie von der Zielset- 
zung und den Grundsätzen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit der 
Schule Kenntnis genommen haben und diese anerkennen. Sie erklären 
ihre Bereitschaft, bei ihrer Verwirklichung mitzuhelfen. 

§ 5  

(1) Der Schulträger wünscht und fördert die Mitarbeit der Eltern und der 
Schüler(innen) in den dafür vorgesehenen Gremien der Schule. 

(2) Die Mitwirkung regelt sich nach der Ordnung des Schulträgers über 
die Mitwirkung von Lehrern, Schülern und Eltern (Mitwirkungsordnung) 
in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

§ 6  

(1) Die Haftung des Schulträgers für Personen- und Sachschäden richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie erstreckt sich nicht auf 
Geld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände, Fahrräder, Kraftfahrzeuge 
oder deren Zubehör oder auf Gegenstände, die auf dem Schulgelände lie- 
gengelassen werden. 

(2) Die Schüler(innen) sind durch die gesetzliche Schülerunfallversiche- 
rung gegen Unfälle mit Personenschäden versichert. Diese erstreckt sich 
auf den Unterricht einschließlich der Pausen und anderer schulischer Ver-
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anstaltungen (z. B. Schulgottesdienste, Schulausflüge, Schullandheimauf- 
enthalte, Betriebsbesichtigungen, Gemeinschaftsveranstaltungen, Schul- 
sportveranstaltungen, Tätigkeit in Schülermitverantwortung und Schüler- 
zeitung) sowie auf dem Weg zu und von der Schule oder zu dem Ort, an 
dem eine Schulveranstaltung stattfindet. 
(3) Die Eltern haften für Schäden, die durch den/die Schüler(in) am 
Schuleigentum schuldhaft verursacht werden. Den Eltern wird empfohlen, 
eine Haftpflichtversicherung für den/die Schüler(in) abzuschließen. 

§  6a  
Schüler   und    Eltern    schulden    gesamtschuldnerisch    einen    Kostenbeitrag  zu 
den ungedeckten Personal- und Sachkosten von monatlich  ..…………………  EUR. 
Dieser ist im voraus, auch während der Schulferien sowie für jeden ange- 
fangenen Monat voll zu entrichten.2 

§ 7  

(1) Der Schulvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
(2) Der Schulvertrag zwischen den Vertragsparteien endet: 

a) mit der Erreichung des erstrebten Schulzieles; 
b) durch Abmeldung (Kündigung) des Schülers von der Schule, die je- 

derzeit möglich ist; 
c) wenn der/die Schüler(in) nach den für entsprechende öffentliche 

Schulen geltenden Zeugnis-, Versetzungs- und Prüfungsordnungen 
Schule verlassen muß; 

d) mit der Feststellung des/der LeitersAin der Schule, daß die Voraus- 
setzungen für die Aufnahme des/der Schülers/-in eine entspre- 
chende öffentliche Schule im jeweiligen Bundesland nicht gegeben 
waren; 

e) wenn der Schulträger die Trägerschaft der Schule aufgibt; 

f) aufgrund der schriftlichen Kündigung des Schulvertrages, die der 
Schulträger zum Ende eines Schuljahres mit dreimonatiger Kündi- 
gung aussprechen kann; 

2 Eine solche Regelung ist nach dem derzeitigen Privatschulgesetz von Rheinland- 
Pfalz nur für berufsbildende Ersatzschulen zulässig. Für den Bereich der allge- 
meinbildenden Schulen und Sonderschulen ist nach derzeitiger Gesetzeslage ein 
solcher Kostenbeitrag unzulässig. 
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g) durch fristlose Kündigung aus wichtigem Grunde seitens des Schul- 
trägers; ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Eltern 
oder der/die Schüler(in) 

aa) sich bewußt in Gegensatz zum besonderen Bildungs- und Er- 
ziehungsziel der Schule stellen und für Bemühungen um Ände- 
rung ihrer Haltung unzugänglich bleiben, 

bb)   seinen/ihren Austritt aus der Kirche erklären, 

cc)    die Abmeldung vom Religionsunterricht erklären oder 

dd) schwerwiegend oder mehrfach gegen die Verpflichtungen aus 
diesem Schulvertrag verstoßen. 

(3) Kündigungen bedürfen der Schriftform und werden den Eltern durch 
eingeschriebenen Brief mitgeteilt. Die fristlose Kündigung ist außerdem 
zu begründen. Ist der/die Schüler(in) volljährig, so wird die Kündigung 
auch ihm/ihr gegenüber schriftlich ausgesprochen und im Falle der fristlo- 
sen Kündigung zudem begründet. 

(4) Bei Sonderschulen endet das Schulvertragsverhältnis zwischen den 
Vertragsparteien auch bei Übergang in eine andere Form der Sonder- 
schule bzw. eine andere Schulart. 

 

§ 8  

Bei Eintritt der Volljährigkeit des/der Schülers/-in wird dieser Schulver- 
trag mit dem/der Schüler(in) fortgesetzt. Die Eltern des volljährigen 
Schülers bleiben weiterhin Vertragspartner; ihre Rechten und Pflichten 
bestimmen sich unter Berücksichtigung der Volljährigkeit des/der 
Schülers/-in. Der Schulträger kann verlangen, daß der Vertrag schriftlich 
erneuert wird. 

 

§ 9  

(1) Die Vertragspartner sind darüber einig, daß Meinungsverschiedenhei- 
ten über die Anwendung und Auslegung dieses Vertrages vertrauensvoll 
beigelegt werden sollen. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur in gegensei- 
tigem Einvernehmen möglich und bedürfen der Schriftform. 

(3) Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages. 

(4) Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag richtet sich 
nach dem Ort der Schule. 
 
 



 

5.1.1.8 

EL  1999/2000 6 

Ort, den ………………………………      Ort, den ………………………………….. 
 
Für den Schulträger: 
 
……………………………………….       .…………………………………………... 
Schulleitr/in                                                 Schüler/Schüllerin 
 
                                                                    …………………………………………… 
                                                                    Eltern 
                                                                    zugleich handelnd als gesetzliche 
                                                                    Vertreter 
 

 

 

Anmerkungen des Bischöflichen Ordinariates 

Im Unterschied zu staatlichen Schulen wird bei den kath. Schulen in freier 
Trägerschaft ein privatrechtliches Schulvertragsverhältnis begründet. 
Demzufolge gelten die gesamten kirchlichen Gesetze und Ordnungen für 
den schulischen Bereich nur dann, wenn sie zum Inhalt eines von den Ver- 
tragsparteien unterzeichneten und damit verbindlichen Schulvertrag ge- 
macht werden. Ohne Schulvertrag und ohne inhaltliche Bezugnahme gilt 
beispielsweise die für den jeweiligen Schultyp erlassene Schulordnung 
nicht, selbst wenn sie vom Träger in Kraft gesetzt worden ist. Diesem Fak- 
tum trägt § 2 des Musterschulvertrages Rechnung. 

Um die gesetzliche Haftung gemäß § 6 Abs. 1 abzusichern, wird dem 
Schulträger empfohlen, eine ausreichende Haftpflichtversicherung für 
seine Schulen abzuschließen bzw. vorzuhalten. 

Auch wenn von einer vertraglichen Verpflichtung in dem anliegenden Mu- 
stervertrag bewußt abgesehen worden ist, können Sachschäden im Schul- 
betrieb vom Schulträger durch eine entsprechende Versicherung (insbe- 
sondere einer Garderoben- und Fahrradversicherung) abgedeckt werden. 
„Sachschäden im Schulbetrieb“ betreffen nicht nur Schäden am Schulei- 
gentum, wofür Schüler und Eltern gemäß § 6 Abs. 3 haften, sondern auch 
Schäden am Eigentum von (anderen) Schülern und Lehrern, unabhängig 
davon, von wem diese Schäden im Einzelfall verursacht werden. Sollte 
sich der Schulträger zum Abschluß einer solchen Versicherung ent- 
schließen, stellt sich die Frage, ob er zuvor durch Vereinbarung mit den
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Eltern und Schülern sicherstellen möchte, daß diese gesamtschuldnerisch 
die Umlageprämienbeiträge nach Anforderung durch den Schulträger 
aufbringen. 

Zu § 6 a (Kostenbeitrag) ist nochmal ausdrücklich auf die dazu gegebene 
Fußnote hinzuweisen, wonach für den Bereich der allgemeinbildenden 
Schulen und Sonderschulen nach derzeitiger Gesetzeslage ein solcher Ko- 
stenbeitrag unzulässig ist. Demzufolge sollte bei einer Verwendung des 
Mustervertrages § 6 a herausgenommen oder gestrichen werden. Ledig- 
lich bei den berufsbildenden Schulen kann bei Vorliegen der rechtlichen 
Voraussetzungen die Vereinbarung eines Kostenbeitrages erwogen wer- 
den. 
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Schule 
 

5.1.2       Rheinland-Pfalz 
5.1.2.1 Vertrag vom 15. Mai 1973 zwischen dem Heiligen Stuhl 

und dem Land Rheinland-Pfalz über Fragen des Schulwe- 
sens und der Lehrerfort- und -weiterbildung 

5.1.2.2 Unterrichtsausfall und Unterrichtsbefreiung an kirchlichen 
Feiertagen und aus Anlaß religiöser Veranstaltungen sowie 
Regelung des Schulgottesdienstes 

5.1.2.3 Beaufsichtigung der Schüler auf dem Weg vom Schulgot- 
tesdienst zur Schule 

5.1.2.4 Rahmenvereinbarung über die Mitarbeit im außerunter- 
richtlichen Angebot der Ganztagsschule zwischen dem 
Land Rheinland-Pfalz und den rheinland-pfälzischen (Erz-) 
Diözesen Trier, Speyer, Mainz, Limburg und Köln 
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1. Landesgesetz zu dem Vertrag vom 15. Mai 1973 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land 

Rheinland-Pfalz über Fragen des Schulwesens 
und der Lehrerfort- und -weiterbildung 

Vom 22. Juni 1973 

(GVB1. für das Land Rheinland-Pfalz S. 157) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Dem am 15. Mai 1973 in Mainz unterzeichneten Vertrag zwischen dem Hei- 
ligen Stuhl und dem Land Rheinland-Pfalz sowie dem dazu gehörenden Schluß- 
protokoll vom gleichen Tag wird zugestimmt. 

(2) Der Vertrag und das Schlußprotokoll werden nachstehend veröffentlicht. 

§ 2  

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

(2) Der Tag, an dem der Vertrag und das Schlußprotokoll gemäß Artikel 13 des 
Vertrages in Kraft treten, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntzuge- 
ben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Mainz, den 22. Juni 1973 

Der Ministerpräsident 

Dr. Helmut Kohl 
 
 
 

2. Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Vertrages 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Rheinland-Pfalz 

über Fragen des Schulwesens und der Lehrerfort- und -weiterbildung 

Vom 14. November 1973 

(GVB1. für das Land Rheinland-Pfalz S. 331) 

Gemäß § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zu dem Vertrag zwischen dem Heiligen 
Stuhl und dem Land Rheinland-Pfalz über Fragen des Schulwesens und der Leh- 
rerfort- und -weiterbildung vom 22. Juni 1973 (GVB1. S. 157) gebe ich folgendes 
bekannt: 
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Der am 15. Mai 1973 unterzeichnete Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und 
dem Land Rheinland-Pfalz über Fragen des Schulwesens und der Lehrerfort- 
und -weiterbildung einschließlich des dazu gehörenden Schlußprotokolls ist am 
12. November 1973 in Kraft getreten.* 

Mainz, den 14. November 1973 

Der Ministerpräsident 

Dr. Helmut Kohl 
 

3. Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und 
dem Land Rheinland-Pfalz über Fragen des Schulwesens und 

der Lehrerfort- und -weiterbildung nebst Schlußprotokoll 

Vom 15. Mai 1973 

(GVB1. für das Land Rheinland-Pfalz S. 158) 

Vertrag 

zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Rheinland-Pfalz über Fragen des 
Schulwesens und der Lehrerfort- und -weiterbildung 

Der Heilige Stuhl, 

vertreten durch dessen Bevollmächtigten, den Herrn Apostolischen Nuntius in 
Deutschland, Corrado Bafile, Titularerzbischof von Antiochien in Pisidien, 

und 

das Land Rheinland-Pfalz, 
vertreten durch den Herrn Ministerpräsidenten Dr. Helmut Kohl, 

sind, geleitet von dem Wunsch, die bestehenden freundschaftlichen Beziehun- 
gen zwischen der Katholischen Kirche und dem Land aufrechtzuerhalten und zu 
fördern, in Anerkennung der Tatsache, daß nach der Änderung der Verfassung 
für Rheinland-Pfalz vom 8. Juli 1970 die öffentlichen Grund-, Haupt- und Son- 
derschulen christliche Gemeinschaftsschulen geworden sind und die staatliche

* Austausch der Ratifikationsurkunden: Acta Apostolicae Sedis 65 (1973), S. 642
Nach der Ratifizierung des zwischen dem Apostolischen Stuhl und dem Land Rheinland-
Pfalz geschlossenen Vertrags sind am 12. November 1973 die Ratifikationsurkunden aus-
getauscht worden. Seitdem, d.h. vom 12. November 1973 an, ist dieser zwischen dem
Apostolischen Stuhl und dem Land Rheinland-Pfalz geschlossene Vertrag nach Maßgabe
des Artikels 13 dieser Übereinkunft in Kraft. 



 

5.1.2.1 

3 

Förderung der Privatschulen neu geordnet wurde, übereingekommen, die im 
Land Rheinland-Pfalz in Geltung stehenden konkordatären Bestimmungen die- 
ser Entwicklung anzupassen. Zu diesem Zweck schließen sie den folgenden Ver- 
trag: 

 

Artikel 1 

Der Katholischen Kirche bleibt das Recht gewährleistet, Privatschulen einzu- 
richten und zu betreiben. Die katholischen Privatschulen sind den öffentlichen 
Schulen im Range gleichgestellt. 

 

Artikel 2 

Das Land Rheinland-Pfalz wird im Rahmen der allgemeinen Förderung der Pri- 
vatschulen den Schulen katholischer Träger seine Hilfe angedeihen lassen. 
(Schlußprotokoll) 

 

Artikel 3 

Katholische Privatschulen, die nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften staat- 
lich anerkannte Ersatzschulen sind, auf gemeinnütziger Grundlage arbeiten und 
das öffentliche Schulwesen des Landes entlasten, werden auf Antrag des Schul- 
trägers durch öffentliche Finanzhilfe (Art. 4–9) sowie durch die Zuweisung 
staatlicher Lehrkräfte (Art. 10) gefördert. 

(Schlußprotokoll) 
 

Artikel 4 

Das Land gewährt Beiträge zu den Personalkosten; die Beiträge bemessen sich 
nach dem durchschnittlichen Aufwand für vergleichbare Lehrer und Lehrhilfs- 
kräfte an einer entsprechenden öffentlichen Schule.                        

(Schlußprotokoll) 
 

Artikel 5 

Das Land gewährt dem Schulträger einen Zuschlag für eine nach staatlichen 
Grundsätzen angemessene Alters- und Hinterbliebenenversorgung in Höhe der 
tatsächlichen Aufwendungen, jedoch höchstens bis zu einem Gesamtbetrag von 
25 vom Hundert der nach Artikel 4 für hauptberuflich beschäftigte Lehrer ge- 
währten Beiträge.                                                                                    

(Schlußprotokoll) 
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Artikel 6 

Als Beitrag zu den laufenden Sachkosten erhält der Schulträger einen Betrag 
von mindestens 10 vom Hundert des Personalaufwandes. Wird sich das Verhält- 
nis von Sach- und Personalkosten erheblich verändern, so werden die Verträg- 
schließenden sich über die Festlegung eines anderen Vomhundertsatzes einigen. 
(Schlußprotokoll) 

 
 

Artikel 7 

Zu den Aufwendungen für schulaufsichtlich genehmigte Neu-, Um- und Erwei- 
terungsbauten von Schulgebäuden und Schulanlagen sowie deren Ersteinrich- 
tung erhält der Schulträger einen Beitrag. Dieser beträgt: 

1. bei Grund-, Haupt-, Sonder- und Sonderberufsschulen 80 vom Hundert, 

2. bei den nicht unter Nummer 1 genannten allgemeinbildenden Schulen 50 
vom Hundert der Baukosten 

(Schlußprotokoll) 
 
 

Artikel 8 

Für den Besuch einer Grund-, Haupt- oder Sonderschule erstattet das Land die 
angemessenen Kosten einer notwendigen Beförderung der Schüler. 

(Schlußprotokoll) 
 
 

Artikel 9 
Das Land gewährt den Schülern von katholischen Privatschulen in gleichem 
Umfang Lernmittelfreiheit wie den Schülern entsprechender öffentlicher 
Schulen. 

 
 

Artikel 10 

Die zuständige Schulaufsichtsbehörde des Landes weist auf Antrag des Schul- 
trägers in dessen Einvernehmen Grund-, Haupt-, Sonder- und Sonderberufs- 
schulen staatliche Lehrer unter Fortzahlung der Dienstbezüge zur Dienstlei- 
stung zu. Die Zuweisung bedarf der Zustimmung des Lehrers. 

Für die sonstigen allgemeinbildenden katholischen Privatschulen können staat- 
liche Lehrer zugewiesen werden; im übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 

(Schlußprotokoll) 
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Artikel 11 

Das Land gewährleistet die Errichtung und den Betrieb eines Lehrerfort- und 
-weiterbildungswerkes in kirchlicher Trägerschaft. Dieses ist entsprechenden 
staatlichen Einrichtungen grundsätzlich im Range gleichgestellt. Es erhält eine 
angemessene öffentliche Finanzhilfe. 
(Schlußprotokoll) 

Artikel 12 
Sollte sich in Zukunft wegen der Auslegung oder der praktischen Anwendung 
dieser Regelungen eine Meinungsverschiedenheit ergeben, oder sollten in Zu- 
kunft neue pädagogische Erkenntnisse strukturelle Änderungen auf dem Gebiet 
des Schulwesens erforderlich machen, so werden der Heilige Stuhl und das Land 
Rheinland-Pfalz im gemeinsamen Einvernehmen eine freundschaftliche Lösung 
herbeiführen. 

Artikel 13 

Dieser Vertrag, dessen italienischer und deutscher Text gleiche Kraft haben, be- 
darf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden in Bonn-Bad Godes- 
berg ausgetauscht. Er tritt mit dem Tage des Austausches in Kraft. 

Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag in doppelter Urschrift unterzeichnet 
worden. 

Mainz, den 15. Mai 1973 

Helmut Kohl 

Ministerpräsident 
 
 
 

S c h l u ß p r o t o k o l l  
Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tag geschlossenen Vertrages zwischen 
dem Heiligen Stuhl und dem Land Rheinland-Pfalz sind folgende übereinstim- 
mende Erklärungen abgegeben worden, die einen integrierenden Bestandteil 
des Vertrages bilden: 

Zu Artikel 2 

Der in Artikel 2 verwendete Begriff „katholischer Träger“ umfaßt die Katholi- 
sche Kirche, ihre Organisationen sowie katholische Vereinigungen, die kirchen- 
rechtlich als Schulträger anerkannt werden. 
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Zu Artikel 3 
 
Einer staatlich genehmigten Ersatzschule, die die Gewähr bietet, daß sie dau- 
ernd die an entsprechende öffentliche Schulen gestellten Anforderungen erfüllt, 
wird auf Antrag des Schulträgers die Eigenschaft einer staatlich anerkannten Er- 
satzschule verliehen. Die Verleihung setzt voraus, daß die Schule den für öffent- 
liche Schulen verbindlichen Gliederungsgrundsätzen genügt; bei Schulen, die 
mit einem Heim oder einer Tagesstätte verbunden sind, können Ausnahmen zu- 
gelassen werden. Beabsichtigt das Land, die für öffentliche Schulen geltenden 
Gliederungsgrundsätze zu ändern, so wird es die Schulträger rechtzeitig hier- 
über unterrichten und eine angemessene Übergangsregelung treffen. 

Der Schulträger wird an den durch öffentliche Finanzhilfen geförderten Schulen 
kein Schulgeld erheben. 

Eine Entlastung des öffentlichen Schulwesens des Landes wird angenommen, 
wenn die Erziehungsberechtigten von mindestens 50 vom Hundert der Schüler 
ihren Wohnsitz im Lande Rheinland-Pfalz haben und die Schule sich verpflich- 
tet, im Rahmen ihrer räumlichen Möglichkeiten jeden Schüler aufzunehmen, 
dessen Erziehungsberechtigte im Einzugsgebiet der Schule wohnen und der die 
Aufnahmebedingungen für diese Schule erfüllt. In besonderen Ausnahmefällen 
kann eine Entlastung auch anerkannt werden, wenn der Mindestprozentsatz 
nicht erreicht wird; dies gilt nicht für Sonder- und Sonderberufsschulen, die mit 
einem Heim verbunden sind. 

Die Gewährung öffentlicher Finanzhilfe setzt im Interesse eines geordneten 
Schulbetriebes voraus, daß bei der Errichtung einer privaten Grund- oder 
Hauptschule als Bekenntnisschule der Besuch einer öffentlichen Grund- oder 
Hauptschule, die in ihrer Gliederung den gesetzlichen Anforderungen ent- 
spricht, in zumutbarer Weise möglich ist. Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit 
sind unter anderem Länge und Beschaffenheit des Schulweges sowie die Ver- 
kehrsverhältnisse und die für die Beförderung der Schüler zur Verfügung ste- 
henden Verkehrsmittel zu berücksichtigen. 

Die öffentliche Finanzhilfe für Grund-, Haupt- und Sonderschulen, die die Vor- 
aussetzungen gemäß Absatz 1 Satz 2 und der Absätze 2 bis 4 erfüllen, wird auf 
Antrag schon vom Zeitpunkt der staatlichen Genehmigung an gewährt, wenn 
die Annahme gerechtfertigt ist, daß die Schule innerhalb einer angemessenen 
Frist staatlich anerkannt wird. 

Katholische Privatschulen, denen keine öffentliche Finanzhilfe gewährt wird, 
können auf Antrag Zuschüsse nach Maßgabe des Haushaltsplanes des Landes 
erhalten. 
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Zu Artikel 4 

Der durchschnittliche Aufwand wird wie folgt errechnet: 

Für jeden mit schulaufsichtlicher Genehmigung des Landes beschäftigten Leh- 
rer wird ein Beitrag in Höhe des Durchschnittsgehaltes oder der Durchschnitts- 
vergütung eines vergleichbaren Lehrers an einer entsprechenden öffentlichen 
Schule gewährt. Der Beitrag wird nach einem Durchschnittsgehalt gewährt, 
wenn der Lehrer die beamtenrechtlichen Voraussetzungen als Lehrer im öffent- 
lichen Dienst erfüllt und Beamter des Schulträgers ist oder sein Anstellungsver- 
hältnis unter Anwendung der für Landesbeamte gültigen Grundsätze geregelt 
ist oder er als Mitglied einer religiösen Gemeinschaft den Lehrerberuf ausübt. In 
allen übrigen Fällen hauptberuflicher Beschäftigung wird der Beitrag nach einer 
Durchschnittsvergütung gewährt. Ist der Lehrer nach staatlichen Grundsätzen 
nicht voll beschäftigt, wird im Falle einer hauptberuflichen Beschäftigung ein 
entsprechender Anteil des Durchschnittsgehaltes oder der Durchschnittsvergü- 
tung, im Falle einer nebenberuflichen Beschäftigung die Vergütung für neben- 
berufliche Tätigkeit eines vergleichbaren Lehrers an einer entsprechenden öf- 
fentlichen Schule gewährt. Beiträge werden nur für so viele Lehrer gewährt, wie 
nach staatlichen Grundsätzen zur Deckung des Unterrichtssolls einer vergleich- 
baren öffentlichen Schule erforderlich sind; zugewiesene Lehrer sind anzu- 
rechnen. 
Für Lehrhilfskräfte gilt Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, daß Beiträge 
nur für so viele Lehrhilfskräfte gewährt werden, wie den vergleichbaren öffentli- 
chen Schulen durchschnittlich zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
Zu Artikel 5 
Eine nach staatlichen Grundsätzen angemessene Alters- und Hinterbliebenen- 
versorgung ist bei Lehrern und Lehrhilfskräften, für die ein Durchschnittsgehalt 
gewährt wird, die Versorgung entsprechend den für Landesbeamte geltenden 
Vorschriften, wenn für sie keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren- 
tenversicherung besteht oder sie hiervon befreit sind, in den übrigen Fällen die 
Versorgung entsprechend den Vorschriften der gesetzlichen Rentenversiche- 
rung zuzüglich einer Zusatzversorgung nach den für Angestellte im Landes- 
dienst geltenden Bestimmungen. 
Werden für einen hauptberuflichen Lehrer, der als Mitglied einer religiösen Ge- 
meinschaft den Lehrerberuf ausübt, tatsächliche Aufwendungen für die Versor- 
gung im Sinne des Artikels 5 nicht geltend gemacht, so wird auf Antrag im Rah- 
men des Gesamtbetrags nach Artikel 5 ein Zuschlag in Höhe von 10 vom Hun- 
dert des auf ihn nach Artikel 4 entfallenden Betrages gewährt. 
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Zu Artikel 6 

Personalaufwand im Sinne dieser Vorschrift ist der sich nach Artikel 4 erge- 
bende Gesamtbetrag zuzüglich der Personalkosten des Landes für zugewiesene 
Lehrer. Dabei wird für jeden zur vollen Dienstleistung zugewiesenen Lehrer das 
Durchschnittsgehalt oder die Durchschnittsvergütung, sonst ein entsprechender 
Anteil zugrunde gelegt. 
 
Zu Artikel 7 

In ihrer Dringlichkeit nehmen die Baumaßnahmen den gleichen Rang wie ent- 
sprechende Vorhaben für öffentliche Schulen ein. 

Zu den Baukosten gehören nicht die Kosten des Baugrundstücks und seiner Er- 
schließung. 

Wird im Gebiet einer öffentlichen Grund-, Haupt- oder Volksschule eine pri- 
vate Grund- oder Hauptschule errichtet, so kann der katholische Schulträger 
verlangen, daß der durch die Errichtung der katholischen Privatschule freige- 
wordene Schulraum gegen angemessene Kostenerstattung bereitgestellt wird, 
wenn die Bereitstellung dem ordnungsgemäßen Betrieb der privaten Schulen 
dient und der Betrieb der verbleibenden öffentlichen Schule nicht beeinträchtigt 
wird. 
 
Zu Artikel 8 

Voraussetzung für die Erstattung der Beförderungskosten beim Besuch einer 
Grund- oder Hauptschule ist, daß die katholische Privatschule im Schulbezirk 
der für die Schüler zuständigen öffentlichen Schule oder in einem angrenzenden 
Schulbezirk liegt. Liegt die Schule in einer Gemeinde mit mehreren Schulbezir- 
ken, so können darüber hinaus die Kosten für die Beförderung der Schüler aus 
allen Schulbezirken dieser Gemeinde übernommen werden. Bei Sonderschulen 
setzt die Erstattung voraus, daß die Länge des Schulweges mit dem Schulweg für 
öffentliche Sonderschulen vergleichbar ist. Beim Besuch sonstiger allgemeinbil- 
dender oder berufsbildender Schulen werden die Beförderungskosten in sinnge- 
mäßer Anwendung der für entsprechende öffentliche Schulen geltenden Rege- 
lungen erstattet, jedoch nur bis zu den Kosten, die beim Besuch einer solchen öf- 
fentlichen Schule entstehen würden. 
 
Zu Artikel 10 

Staatliche Lehrer werden höchstens in einer Anzahl zugewiesen, wie sie zur 
Deckung des Unterrichtssolls einer vergleichbaren öffentlichen Schule durch- 
schnittlich zur Verfügung steht. Der Schulträger kann verlangen, daß die Zuwei- 
sung wieder aufgehoben wird, wenn der Lehrer mit dem besonderen Erzie- 
hungs- und Bildungsziel der Schule nicht mehr übereinstimmt. 
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Zu Artikel 11 

Die Gewährung öffentlicher Finanzhilfe setzt voraus, daß das Lehrerfort- und  
-weiterbildungswerk den Anforderungen genügt, die an entsprechende staatli- 
che Einrichtungen gestellt werden. Für die öffentliche Finanzhilfe gelten die Ar- 
tikel 4, 5, 6 sowie 7 Satz 1 und Satz 2 Nr. 2 dieses Vertrages sinngemäß; sie wird 
unter Berücksichtigung des für eine entsprechende staatliche Einrichtung ange- 
messenen Aufwands bemessen. Bei der Gewährung öffentlicher Finanzhilfe für 
das kirchliche Fort- und Weiterbildungswerk sind nur solche Kosten zuschußfä- 
hig, die durch die Fort- und Weiterbildung von Lehrern entstehen, die an Schu- 
len des Landes tätig sind. Das Land wird seinen Lehrern den Besuch des kirchli- 
chen Fort- und Weiterbildungswerkes in gleicher Weise ermöglichen wie den 
Besuch entsprechender staatlicher Einrichtungen und die dort erworbenen 
Qualifikationsnachweise anerkennen. 

Mainz, den 15. Mai 1973 

Helmut Kohl 

Ministerpräsident 
 
 

4. Regierungsbegründung zum Gesetz und zum Vertrag 

(Landtag Rheinland-Pfalz, 7. Wahlperiode, Drucksache 7/1815, S. 18) 

Begründung 

A. Zum Gese tz  

Gemäß Artikel 101 Satz 2 der Landesverfassung bedürfen der vorliegende 
Staatsvertrag sowie das dazugehörige Schlußprotokoll der Zustimmung des 
Landtags in Gesetzesform. Sie treten gemäß Artikel 13 des Vertrages mit dem 
Tage des Austauschs der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

B .  Zum Ver t rag  

I. Allgemeines 
Die Landesregierung hatte zu Beginn des Jahres 1970 im Zusammenhang mit 
der Verfassungsänderung, wonach die öffentlichen Grund-, Haupt- und Sonder- 
schulen christliche Gemeinschaftsschulen sind, mit der Katholischen Kirche 
Verhandlungen aufgenommen. Die Verhandlungen wurden geführt, weil so- 
wohl das Reichskonkordat als auch das Bayerische Konkordat die katholische 
Bekenntnisschule gewährleisten. Sie mündeten in einen Notenwechsel ein, in 
dem die Landesregierung die Bereitschaft erklärte, für die Förderung von ka- 
tholischen Privatschulen sowie hinsichtlich der Errichtung und des Betriebs ei-
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nes Instituts für Lehrerfort- und -weiterbildung in kirchlicher Trägerschaft neue 
Regelungen vorzusehen und diesen eine vertragliche Grundlage zu geben. 

In der Präambel des Vertrages kommt zum Ausdruck, daß die Katholische Kir- 
che aus früheren vertraglichen Regelungen über die katholische Bekenntnis- 
schule keine Rechte mehr herleitet. Demgegenüber erklärt sich das Land zur 
Förderung der katholischen Privatschulen bereit. Weiterhin gewährleistet es die 
Errichtung und den Betrieb eines Lehrerfort- und -weiterbildungswerkes in 
kirchlicher Trägerschaft; es gewährt auch hier öffentliche Finanzhilfe. Die ver- 
traglichen Regelungen hinsichtlich der Förderung der katholischen Privatschu- 
len entsprechen den Bestimmungen des Privatschulgesetzes und den hierzu er- 
gangenen Ausführungsbestimmungen. 

Die Kosten der Finanzhilfe für die katholischen Privatschulen erwachsen schon 
auf Grund des Privatschulgesetzes und der hierzu ergangenen Ausführungsbe- 
stimmungen. Neue, darüber hinausgehende Kosten entstehen nicht. Die Mittel 
der öffentlichen Finanzhilfe für das Lehrerfort- und -weiterbildungswerk sind 
bereits im Landeshaushalt veranschlagt; sie betragen für das Rechnungsjahr 
1973 DM 420 000. 

 
 

II.  Zu den einzelnen Bestimmungen des Vertrages 
und den jeweils dazugehörenden Bestimmungen des Schlußprotokolls 

Zu Artikel 1 

Die Bestimmung wiederholt Grundsätze, die bereits in den Artikeln 28 und 30 
der Landesverfassung niedergelegt sind. 

Zu Artikel 2 

Die Bestimmung enthält den allgemeinen Grundsatz der staatlichen Förderung 
katholischer Privatschulen; seine nähere Ausprägung erfährt er in den Artikeln 
3 bis 10. 

Zu Artikel 3 

Die Bestimmung entspricht § 28 PrivSchG. Die Voraussetzungen für die staatli- 
che Anerkennung, die gemeinnützige Grundlage der Schule und die Entlastung 
des öffentlichen Schulwesens sind in Übereinstimmung mit den Regelungen in 
§ 18 PrivSchG und § 25 DVO-PrivSchG festgelegt. 

Zu Artikel 4 

Die Bestimmung trifft in Übereinstimmung mit § 29 PrivSchG und § 28 DVO- 
PrivSchG Regelungen über die Bemessung der Personalkostenbeiträge. 
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Zu Artikel 5 

Die Bestimmung trifft in Übereinstimmung mit § 30 PrivSchG und § 29 DVO- 
PrivSchG Regelungen über die Gewährung eines Zuschlags zu den Personal- 
kosten für die Hinterbliebenen Versorgung. 
 
Zu Artikel 6 

Die Bestimmung entspricht der Regelung des § 31 Abs. 1 PrivSchG; jedoch wer- 
den abweichend hiervon lediglich 10 % des Personalkostenaufwands als Beitrag 
zu den laufenden Sachkosten vertraglich zugesichert. 
 

Zu Artikel 7 

Die Bestimmung regelt in Übereinstimmung mit § 31 Abs. 2 und 4 PrivSchG und 
§ 31 DVO-PrivSchG die Bemessung des Beitrags zu den Baukosten und die Ver- 
pflichtung zur Bereitstellung von Schulraum, der bei öffentlichen Grund- und 
Hauptschulen freigeworden ist. 
 

Zu Artikel 8 

Die Bestimmung über die Erstattung der Beförderungskosten beim Besuch pri- 
vater Grund-, Haupt- und Sonderschulen entspricht der Regelung des § 33 
PrivSchG. Hinsichtlich der Erstattung der Beförderungskosten beim Besuch 
sonstiger privater Schulen wird Gleichbehandlung mit den entsprechenden öf- 
fentlichen Schulen zugesichert. 
 

Zu Artikel 9 

Die Bestimmung gewährleistet Gleichbehandlung mit den öffentlichen Schulen 
für den Fall, daß Lernmittelfreiheit gewährt wird. 
 

Zu Artikel 10 

Die Bestimmung regelt in Übereinstimmung mit §§ 25 und 26 PrivSchG die Zu- 
weisung staatlicher Lehrer an katholische Privatschulen. 
 

Zu Artikel 11 

Die Träger von Ersatzschulen sind verfassungsrechtlich gehalten, an die Qualifi- 
kation ihrer Lehrer die gleichen Maßstäbe anzulegen wie der Staat. Da der Fort- 
und Weiterbildung der Lehrer eine immer größere Bedeutung zukommt, soll ein 
Institut zur Fort- und Weiterbildung staatlich gefördert werden. Diese Einrich- 
tung steht auch den Lehrern aus dem staatlichen Bereich offen. 
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Zu Artikel 12 

Die Freundschaftsklausel stellt sicher, daß bei Meinungsverschiedenheiten über 
die Auslegung des Vertrags nach freundschaftlichen Lösungen gesucht wird. Sie 
macht weiterhin deutlich, daß die Vertragspartner gewillt sind, die vertraglichen 
Regelungen künftigen schulpolitischen Entwicklungen anzupassen. 

Zu Artikel 13 

Die Bestimmung legt die Gleichwertigkeit der italienischen und deutschen Ver- 
tragstexte fest und regelt das Inkrafttreten. 
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Unterrichtsausfall und Unterrichtsbefreiung an kirchlichen Feiertagen und aus 
Anlaß religiöser Veranstaltungen sowie Regelung des Schulgottesdienstes 

Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 

vom 9. Mai 1990 

(914 A –  51253/30 

(OVB 1990, S. 230–232) 
 
Das Kultusministerium von Rheinland-Pfalz hat unter dem 9. Mai 1990 folgende 
Verwaltungsvorschrift zu Unterrichtsausfall und Unterrichtsbefreiung an kirch- 
lichen Feiertagen und aus Anlaß religiöser Veranstaltungen sowie Regelung des 
Schulgottesdienstes veröffentlicht (ABl. des Kultusministeriums von Rhein- 
land-Pfalz 1990, Seite 266): 
 
1 Für das Fest Maria Himmelfahrt (15. August) – soweit es kirchlich gebote- 

ner Feiertag ist – und den Reformationstag (31. Oktober) gilt folgende Re- 
gelung: 

1.1 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte des jeweiligen Bekenntnisses erhal- 
ten, sofern Gelegenheit zum Besuch eines Gottesdienstes besteht, zwei 
Stunden unterrichtsfrei. Die Unterrichtsbefreiung soll für die erste und 
zweite oder vierte und fünfte Stunde erteilt werden. 

1.2 In den Schulen fällt in der ersten und zweiten oder vierten und fünften 
Stunde der gesamte Unterricht aus, wenn ein ordnungsgemäßer Unterricht 
nicht möglich ist. Dies ist dann anzunehmen, wenn mindestens die Hälfte 
der Lehrkräfte oder der Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei hat. Die 
Entscheidung, ob der gesamte Unterricht ausfällt, trifft der Schulleiter. 

2 Die Unterrichtsbefreiung aus Anlaß der Konfirmation und Erstkommunion 
richtet sich nach den folgenden Bestimmungen: 

2.1 Die Konfirmanden und Erstkommunikanten sind am Tage nach der Konfir- 
mation bzw. nach der Erstkommunion vom Unterrichtsbesuch befreit. 

2.2 Die Firmlinge sind am Firmtag oder an dem darauffolgenden Tag vom Un- 
terrichtsbesuch befreit. 

2.3 Allen katholischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern ist Gelegenheit 
zu geben, an dem in ihrer Pfarrei stattfindenden Firmgottesdienst teilzuneh- 
men. 

3 Sollen Schülerinnen und Schüler, die nicht der katholischen Kirche oder der 
evangelischen Kirche angehören, an einem Feiertag ihrer Religionsgemein- 
schaft den Unterricht nicht besuchen, so haben ihre Erziehungsberechtigten
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bzw. haben die volljährigen Schülerinnen und Schüler selber dies vorher 
dem Schulleiter schriftlich mitzuteilen. Diese Mitteilung ist auch dann erfor- 
derlich, wenn die Schülerinnen und Schüler einer Religionsgemeinschaft 
angehören, die einen bestimmten Wochentag regelmäßig als Ruhetag 
feiert. 

 
Es handelt sich insbesondere um folgende Feiertage: 

a) jüdische Feiertage: 
Rosch Haschana (Neujahr) 2 Tage, 
Jörn Kippur (Versöhnungstag) 1 Tag, 
Sukkot (Laubhüttenfest) 1 Tag, 
Schmini Azeret (Schlußfest) 1 Tag, 
Pessach (1. Tag und 7. Tag) 2 Tage, 
Schawuot (Wochenfest) 1 Tag, 
alle Samstage 

b) muslimische Feiertage: 
erster Tag des Seker Bayrami/Id-al-Fitr (Fest des Fastenbrechens) 
erster Tag des Kurban Kayrami/Id-AI-Adha (Opferfest) 

c) Feiertage der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten: 
alle Samstage. 

4 Den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I ist zweimal, den Schü- 
lerinnen und Schülern der Sekundarstufe II ist einmal bis zu jeweils drei Ta- 
gen Unterrichtsbefreiung zu gewähren für Rüstzeit, Exerzitien, Einkehr- 
tage und entsprechende Veranstaltungen, die von Kirchen und Religionsge- 
meinschaften durchgeführt werden. Dies gilt nicht für Berufsbildende Schu- 
len in Teilzeitform. Die Veranstaltungen gemäß Satz 1 sollen nach Möglich- 
keit für Schülerinnen und Schüler aller Konfessionen zum gleichen Termin 
durchgeführt werden. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben 
diese Veranstaltungen rechtzeitig, spätestens vier Wochen vor Beginn, dem 
Schulleiter anzuzeigen. 

5 Für den Schulgottesdienst gilt folgende Regelung: 
 

5.1 Am Beginn und Ende eines Schuljahres können Schulgottesdienste der Kir- 
che und Religionsgemeinschaften gehalten werden. Der Unterrichtsausfall 
soll in der Regel eine Unterrichtsstunde nicht überschreiten. 

5.2 Für allgemeinbildende und berufsbildende Vollzeitschulen, innerhalb de- 
ren Stundentafeln Religion Unterrichtsfach ist, kann einmal wöchentlich 
während der Zeit der üblichen ersten Unterrichtsstunde ein Schulgottes- 
dienst gehalten werden. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
hat der Unterricht an diesem Tag zu dem Zeitpunkt zu beginnen, an dem an 
den übrigen Tagen die zweite Unterrichtsstunde anfängt. Dieser Schulgot-
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tesdienst tritt nicht an die Stelle einer in den Stundentafeln vorgesehenen 
Unterrichtsstunde. Wird durch die Einführung des Schulgottesdienstes ein 
Nachmittagsunterricht unvermeidbar, so ist das Einvernehmen mit dem 
Schulelternbeirat herbeizuführen (§ 35 Abs. 1 Satz 5 Schulgesetz). 

5.3 An Teilzeitschulen, innerhalb deren Stundentafeln Religion Unterrichts- 
fach ist, kann – unabhängig von der Möglichkeit nach Nr. 5.1 – während der 
Unterrichtszeit dreimal im Schuljahr ein Schulgottesdienst gehalten wer- 
den. Nr. 5.2 Satz 3 gilt entsprechend. 

5.4 Es ist statthaft, daß für einzelne Klassen oder Stufen einer Schule der Schul- 
gottesdienst gesondert an unterschiedlichen Wochentagen gehalten wird. 

5.5 Der Besuch des Schulgottesdienstes ist Schulveranstaltung; die Teilnahme 
ist für die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler freiwillig. 

5.6 Haben sich die Kirchen im Einvernehmen mit dem Schulleiter vor Beginn 
der Sommerferien auf einen bestimmten Wochentag, an dem der Schulgot- 
tesdienst stattfinden soll, geeinigt, so trifft der Schulleiter die erforderlichen 
stundenplantechnischen Maßnahmen für das neue Schuljahr. 

5.7 Die Zeiten der Schulgottesdienste sind in den Schulen bekanntzugeben. 
 

6 Für die Schülerinnen und Schüler des 7. und 8. Schuljahres ist am Dienstag- 
und Donnerstagnachmittag, um den Besuch des Konfirmandenunterrichts 
und des Firmunterrichts zu ermöglichen, kein stundenplanmäßiger Unter- 
richt anzusetzen. Wenn örtliche Gegebenheiten es ratsam erscheinen las- 
sen, können im Einvernehmen zwischen Schulleiter und Pfarramt zwei an- 
dere Nachmittage gewählt werden. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
entscheidet die Bezirksregierung. Auf die beiden Nachmittage, an denen 
Konfirmandenunterricht oder Firmunterricht angesetzt ist, sollen auch 
keine anderen Schulveranstaltungen gelegt werden. Schülerinnen und 
Schülern an Ganztagsschulen ist in Abstimmung mit dem Pfarramt die Teil- 
nahme am Konfirmandenunterricht oder Firmunterricht zu ermöglichen. 

7 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. August 1990 in Kraft. 



 

 



 

5.1.2.3 

1 

Beaufsichtigung der Schüler auf dem Wege vom Schulgottesdienst zur Schule 

(Kultusministerium Rheinland-Pfalz, 944 A – Tgb. Nr. 587/78) 

Wir haben die von Ihnen aufgeworfene Frage, ob die Schule verpflichtet ist, die 
Schüler auf ihrem Wege zur Schule nach der Beendigung des Schulgottesdien- 
stes zu beaufsichtigen, noch einmal eingehend überprüft. 

Nach der bestehenden Rechtslage, die von den rheinland-pfälzischen Schulord- 
nungen ( . . . ) ,  unseren Richtlinien über die Regelung des Schulgottesdienstes 
( . . . )  und von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 7. 10. 
1976 – III ZR128/74) bestimmt wird, ist der Schüler auf dem Weg vom Schulgot- 
tesdienst zur Schule nicht von der Schule zu beaufsichtigen. Der Weg vom Schul- 
gottesdienst zur Schule ist nach der zitierten Rechtsprechung des BGH ein soge- 
nannter wiederaufgenommener Schulweg und steht daher unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung gegen Körperschäden. Der Schulgottesdienst 
selbst ist zwar eine freiwillige schulische Veranstaltung, er zählt jedoch nicht 
zum Unterricht. Daher ist in unserem Rundschreiben über die Regelung des 
Schulgottesdienstes klargestellt, daß der Unterricht an diesem Tag zu dem Zeit- 
punkt beginnt, an dem an den übrigen Tagen die zweite Unterrichtsstunde an- 
fängt und der Schulgottesdienst nicht anstelle einer in der Stundentafel vorgese- 
henen Unterrichtsstunde tritt. Der Weg vom Schulgottesdienst zur Schule ist da- 
her auch - nach dem in Rheinland-Pfalz geltenden Recht – kein von der Schule 
zu beaufsichtigender Unterrichtsweg. 



 

 



 

5.1.2.4 

EL  2003/2 1

Rahmenvereinbarung über die Mitarbeit im außerunter- 
richtlichen Angebot der Ganztagsschule zwischen dem 
Land Rheinland-Pfalz und den rheinland-pfälzischen 

(Erz-) Diözesen Trier, Speyer, Mainz, Limburg und Köln 

(OVB 2002, S. 142 ff.) 

Präambel 

(1) Die Katholischen (Erz-) Bistümer verfügen über langjährige Erfah- 
rungen im Bereich kontinuierlicher Arbeit mit Kindern und Jugendli- 
chen sowohl in festen Strukturen als auch in projektbezogener Arbeit. 
Christliche Grundeinstellung, personale Wertschätzung und die För- 
derung solidarischen und selbstorganisierten Handelns sind tragende 
Säulen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, Benach- 
teiligungen abzubauen und eine ganzheitliche Integration zu fördern. 

(2) Das „personale Angebot“ und das „Sachangebot“ kirchlicher Jugend- 
arbeit sind eng aufeinander bezogen und unterstützen Kinder in ihren 
Entwicklungsprozessen (siehe: Die Deutschen Bischöfe – Pastoral- 
kommission) „Leitlinien zur Jugendpastoral“ vom 20.09.1991 – Syn- 
odenbeschluss „Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit“, Würz- 
burg 1976). 

§ 1  
Allgemeines 

(1) Zur Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten für Schüle- 
rinnen und Schüler in öffentlichen Ganztagsschulen können nach 
Maßgabe dieses Rahmenvertrages Projekte und Maßnahmen katholi- 
scher Träger der Kinder- und Jugendhilfe und Jugendarbeit mit den 
Schulen vereinbart werden. 

(2) Dieser Vertrag betrifft die Maßnahmen und Projekte im Bereich der 
Katholischen Kirche, die durchgeführt werden von 

 

1. den (Erz-) Bistümern mit ihren Diensten und Einrichtungen; 

2. katholischen Kirchengemeinden in Rheinland-Pfalz; 

3. sonstigen kirchlichen Rechtsträgern; 

4. katholischen Verbänden in Rheinland-Pfalz (BDKJ, KAB, Kol- 
ping – eine abschließende Aufzählung der Dienste und Träger er- 
folgt durch die fünf (Erz-) Bistümer1); 
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5. allen den Caritasverbänden für die (Erz-) Diözesen Trier, Speyer, 
Mainz, Limburg, Köln angeschlossenen regionalen Caritasverbän- 
den, Fachverbänden, Einrichtungen, Diensten und Trägern2; 

(im Folgenden „Projektträger“ genannt.) 
 

§ 2  
Projekte und Maßnahmen 

Die von den Projektträgern angebotenen Projekte und Maßnahmen leis- 
ten einen Beitrag zum Ganztagskonzept der Schulen und orientieren sich 
an folgenden Gestaltungselementen: 

1. themenbezogene Vorhaben, 

2. Förderung, 

3. Freizeitgestaltung, 

4. unterrichtsbezogene Ergänzungen. 
 

§ 3  
Projektvertrag 

(1) Im Projektvertrag, der zwischen der Schule und dem Projektträger auf 
der Grundlage dieses Vertrages geschlossen wird, verpflichtet sich der 
Projektträger, die dort näher bestimmten Maßnahmen und Projekte 
als außerunterrichtliche Angebote in Form von Dienstleistungen 
durchzuführen. Bei dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis han- 
delt es sich um einen Dienstleistungsvertrag. 

(2) Projektträger kann auch ein Zusammenschluss kirchlicher Träger 
sein. 

(3) Die von der Schule zu zahlende Vergütung richtet sich nach § 10 die- 
ses Vertrages. 

(4) Der Projektvertrag wird in der Regel für ein Schuljahr, d. h. vom 
1. August – 31. Juli abgeschlossen. 

(5) Der Projektvertrag regelt Ziele, Art, Umfang und Inhalt der Ange- 
bote, die jeweils erforderliche Qualifikation der verantwortlichen 
(hauptamtlichen, nebenamtlichen, ehrenamtlichen und freien) Mitar- 
beiterinnen und Mitarbeiter des Projektträgers sowie die von der 
Schule (siehe z. B. § 10 Abs. 1) zu erbringenden Leistungen. Der Ver- 
trag kann auch Näheres zur Ausgestaltung der Einzelheiten regeln. 
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§ 4  
Grundsätze und Ziele der Projekte und Maßnahmen 

(1) Der Projektträger richtet seine Angebote an seinem Selbstverständnis 
aus. 

(2) Die angebotenen Projekte und Maßnahmen orientieren sich an dem 
Erziehungsauftrag der Schule (§ 1 des SchulG Rheinland-Pfalz) und 
der Förderung der Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisation 
der Kinder und Jugendlichen. 

(3) Bei der Planung und Durchführung der Projekte und Maßnahmen be- 
teiligt der Projektträger altersgemäß die Kinder und Jugendlichen 
und achtet ihre Wünsche. 

(4) Die angebotenen Projekte und Maßnahmen tragen zur Persönlich- 
keitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen bei und stärken deren 
soziale Kompetenzen. 

 
 
 

§ 5  
Art und Umfang der Angebote 

(1) Durchgeführt werden können sowohl Projekte und Maßnahmen für 
einzelne Klassen als auch klassen-, Jahrgangs- und schulartübergrei- 
fende Projekte und Maßnahmen. Die Angebote stehen allen Schüle- 
rinnen und Schülern, unabhängig von deren religiöser oder weltan- 
schaulicher Zugehörigkeit, offen. 

(2) Im angemessenen Umfang können in Absprache zwischen Schullei- 
tung und Projektträger auch Kinder und Jugendliche, die nicht 
Schüler an der betreffenden Schule sind, in begründeten Fällen ohne 
Anrechnung auf das nach Schülerzahl berechnete Personalbudget der 
Schule am Angebot teilnehmen. 

(3) Auch die außerhalb der Schule stattfindenden außerunterrichtlichen 
Projekte und Maßnahmen sind schulische Veranstaltungen. 

(4) Der Projektträger verpflichtet sich, auch bei Personalausfall die 
Durchführung des Projektes sicherzustellen. Soweit ein Projekt mit ei- 
ner spezifischen Qualifikation des vorgesehenen Personals verbunden 
und unter dem Einsatz angemessener Mittel kein Ersatz möglich ist, 
stellt der Projektträger eine angemessene Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen durch ein anderes Angebot sicher. 
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§ 6  
Projektverantwortung 

(1) Die Projekte und Maßnahmen stehen als schulische Veranstaltung in 
Verantwortung der Schulleitung. 

(2) Die Gestaltung der Inhalte und die sachgerechte Durchführung der 
vereinbarten Projekte und Maßnahmen liegen in der Verantwortung 
des Projektträgers. 

 
§ 7  

Zusammenarbeit 

(1) Die Schule und der Projektträger arbeiten bei der Planung und 
Durchführung der Projekte und Maßnahmen eng zusammen. 

(2) Die angebotenen Projekte sollen mit dem pädagogischen Konzept der 
Schule übereinstimmen. Eine Vernetzung der schulischen und außer- 
unterrichtlichen Angebote wird durch die Schulleitung gewährleistet. 

 
§ 8  

Aufsichtspflichten 

Während der Durchführung der Projekte und Maßnahmen nehmen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Projektträger die Aufsicht für alle 
daran teilnehmenden Kinder und Jugendlichen wahr. Für die Aufsicht gel- 
ten die schulrechtlichen Bestimmungen. 

§ 9  
Haftung 

Für die Haftung gelten die schulrechtlichen Bestimmungen. 
 

§ 10 
Kostenerstattung 

(1) Die vereinbarten Projekte und Maßnahmen sind dem Projektträger 
entsprechend ihres zeitlichen Umfangs und der projektbezogenen 
Qualifikation der Mitarbeiter zu vergüten. Konkretisierungen bezüg- 
lich der Vergütung ergeben sich aus dem Anhang des Projektvertra- 
ges, der zwischen den Vertragsparteien noch einvernehmlich geregelt 
wird. 

Projektträger und Schule verständigen sich über die zu erstattenden 
projektbezogenen Sachkosten. Diese können nur in einer Höhe in 
Ansatz gebracht werden, in der eine Erstattung durch den Schulträger
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als Sachkostenträger oder über Drittmittel (Sponsoring etc.) sicherge- 
stellt ist. 
Die Verwaltungskosten schließen eine pauschale Vergütung für die Si- 
cherstellung der Durchführung der Projekte nach § 5 Abs. 4 ein; sie 
werden pauschal in Höhe von 5 % der vereinbarten Personalkosten- 
vergütung erstattet. 

(2) Projektstunden, die kurzfristig ohne Verschulden des Projektträgers 
ausfallen, sind zu vergüten. 

(3) Die vereinbarten Entgelte werden dem Projektträger anteilig zum 
15. eines jeden Monats vergütet. Die projektbezogenen Sachkosten 
und die Verwaltungskosten werden nach Anfall erstattet. 

 
§ 11 

Dokumentations- und Berichtspflichten 

(1) Der Projektträger verpflichtet sich, einen geeigneten Nachweis über 
die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen zu führen. 

(2) Zum Ende des Schuljahres stellt der Projektträger einen Abschluss- 
bericht vor. 

§ 12 
Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 1. August 2002 in Kraft. Zu ge- 
gebener Zeit treffen sich die Vertragsparteien zu einem Erfahrungsaus- 
tausch über die Vereinbarung, um diese ggf. an die gewonnenen Erkennt- 
nisse anzupassen. 

Mainz, den 4. April 2002 

für das Land Rheinland-Pfalz für die rheinland-pfälzischen 
(Erz-) Diözesen 

Doris Ahnen Domkapitular Dr. Werner Guballa 
Ministerin für Bildung, Generalvikar des Bistums Mainz 
Frauen und Jugend 
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Projektvertrag Ganztagsschule 
für kirchliche Rechtsträger im Bereich der 

rheinland-pfälzischen (Erz-) Diözesen 
 
 
 
zwischen der/dem 

................................................................................(Name der Ganztagsschule), 

vertreten durch die Schulleiterin/den Schulleiter 

und der/dem 

................................................................................(Projektträger), 

vertreten durch ............................................................................................................  
 

1 

Der Projektträger führt an der Ganztagsschule (GTS) das folgende Pro- 
jekt durch: 
………………………………………………………………………………………… 

(Differenzierte Ausformulierung des Projektes siehe Anlage). 
 

2 

Das Projekt erstreckt sich über den Zeitraum vom...........................................bis zum 
.................(max. vom 01.08.200 .............  – 31.07.200 ..... ). Es umfasst pro Wo- 
che ...........Schulstunden. Das Projekt findet statt am.......... (Mo, 
Di, Mi, Do, Fr) in der Zeit von .......................bis ....................... . 

 
3 

□ An dem Projekt nehmen Schülerinnen und Schüler in der Anzahl von 
mindestens...........................bis max. ...................... teil. Kinder und Jugend- 
liche, die nicht Schüler der o.g. Schule sind, werden mit Name und An- 
schrift zum Zeitpunkt des Beginns der Teilnahme am Projekt der 
Schulleiterin/dem Schulleiter vom Projektleiter mitgeteilt. 

□ An dem Projekt nehmen ............................ ......... Schülerinnen und Schüler teil. 
Kinder und Jugendliche, die nicht Schüler dieser Schule sind, werden 
mit Name und Anschrift zum Zeitpunkt des Beginns der Teilnahme 
am Projekt dem Schulleiter vom Projektleiter mitgeteilt. 
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4 

Dem Projektträger werden die Kosten entsprechend dem beiliegenden 
Kostenplan vergütet. Die Sachkosten belaufen sich unter Beachtung von 
§ 10 (1) der Rahmenvereinbarung mit den rheinland-pfälzischen (Erz-) 
Diözesen auf ...........................  Euro. 

 
5 

Die Projekte und Maßnahmen stehen als schulische Veranstaltung in der 
Verantwortung der Schulleitung. Die Gestaltung der Inhalte und sachge- 
rechte Durchführung der vereinbarten Projekte und Maßnahmen liegt in 
der Verantwortung des Projektträgers. 

 
6 

Der Projektträger weist Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum und die 
Qualifikation des Projektleiters und weiterer Mitglieder des Projektteams 
in geeigneter Weise nach. 

 
7 

Der Projektträger verpflichtet sich, ein von der Schule gestelltes Kursbuch 
zu führen, in dem der Inhalt der jeweiligen Schulstunde und die Anwesen- 
heit der Teilnehmer/innen dokumentiert wird. 

 
8 

Nach Beendigung des Projektes bescheinigt die Schulleitung für die 
Schule dem/den betreffenden Vertreter(n) des Projektträgers die Durch- 
führung des Projektes. 

 
9 

Bankverbindung 

Die Auszahlung der Vergütung der Projektleistungen erfolgt auf das 
Konto................................ bei der ...............................................................................  
(Bank)...............................................  (BLZ). Inhaber des Kontos ist .........................  
………..………………………………………………………………………………. 

10 

Der Projektvertrag kann von beiden Seiten unter Einhaltung einer Frist 
von 3 Monaten gekündigt werden. 



 

5.1.2.4 

                              EL  2003/2  

11 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zwischen 
dem Land Rheinland-Pfalz und den katholischen (Erz-) Bistümern im 
Land Rheinland-Pfalz (Trier, Speyer, Mainz, Limburg, Köln) vom 
04.04.2002. 

…………………….            …………………………...          ...…………………….. 

Ort, Datum Schulleiterin/Schulleiter           Vertreterin/Vertreter 
   des Projektträgers 
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   Mainz, den 30. April 2002 

Erklärung 
Am 04. April 2002 haben Herr Domkapitular Dr. Guballa für die rhein- 
land-pfälzischen (Erz-)Diözesen und Frau Ministerin Ahnen für das Land 
Rheinland-Pfalz die Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit der 
Katholischen Kirche mit der Ganztagsschule unterzeichnet. In § 10 Abs. 1 
dieser Vereinbarung ist bestimmt, dass in einem Projektvertrag Näheres 
zur Ausgestaltung der Kooperation vor Ort und zur Vergütung der kon- 
kreten Maßnahme zu regeln ist. Dementsprechend wurde der beigefügte 
Text des Projektvertrags erarbeitet. Es besteht Einvernehmen, dass er für 
alle Projektträger der Katholischen Kirche und alle Ganztagsschulen ver- 
bindlich ist. 
 

Für das Land Rheinland-Pfalz:  Für die rheinland-pfälzischen 
 
Karl-Heinz Held 
Leitender Ministerialrat 
Ministerium für Bildung, Frauen 
und Jugend 

(Erz-)Diözesen): 

Bernhard Nacke 
Ordinariatsdirektor 
Katholisches Büro Mainz 
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5.1.3.2 Vertrag zur Änderung des Vertrages zwischen dem Heiligen 

Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft 
der katholischen Kirche 

 

 

EL  2002

 

 

1 



 

 



 

5.1.3.1 

                        1 

Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen 
in Trägerschaft der katholischen Kirche 

 
Vom 21. Februar 1975 (Amtsblatt des Saarlandes S. 452)1)2) 

 
 

Vertrag 

zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen in Trä- 
gerschaft der katholischen Kirche. 

Der Heilige Stuhl, 

vertreten durch dessen Bevollmächtigten, den Herrn Apostolischen Nuntius in 
Deutschland, Dr. Corrado Bafile, Titularerzbischof von Antiochien in Pisidien 

und 
das Saarland 

vertreten durch den Herrn Ministerpräsidenten Dr. Franz Josef Röder, 
sind in Anbetracht der Tatsache, daß im Bereich des Schulwesens weitgehende 
Änderungen vorgenommen worden sind, welche die geltenden konkordatären 
Bestimmungen berühren, und geleitet von dem Wunsch, die bestehenden 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem 
Land aufrechtzuerhalten und zu fördern, über folgende Bestimmungen überein- 
gekommen: 

Artikel 1 

Der katholischen Kriche bleibt das Recht gewährleistet, Schulen in eigener Trä- 
gerschaft einzurichten und zu betreiben. Diese Schulen sind den öffentlichen 
Schulen im Range gleichgestellt. 

Artikel 2 

Das Saarland wird im Rahmen der allgemeinen Förderung der Schulen in freier 
Trägerschaft den Schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche seine Hilfe 
angedeihen lassen. 

Artikel 3 

Schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche, die nach Maßgabe der staatli- 
chen Vorschriften anerkannt sind und auf gemeinnütziger Grundlage arbeiten, 
werden auf Antrag des Schulträgers durch öffentliche Finanzhilfe sowie durch 
die Zuweisung staatlicher Lehrkräfte gefördert. 

                                            
1) Der Vertrag ist zweisprachig abgefaßt und veröffentlicht; auf den Abdruck der italieni- 
     schen Fassung wird hier verzichtet. 
2) Weitere Fundstelle: 
     Kirchliches Amtsblatt für das Bistum Trier S. 111. 
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Artikel 4 

Für Grund-, Haupt- und Sonderschulen (Volksschulen) in Trägerschaft der ka- 
tholischen Kirche ersetzt das Land den Aufwand für die fortdauernden Perso- 
nal- und Sachkosten, der sich nach dem der öffentlichen Schulen bemißt. Für die 
sonstigen Ersatzschulen in Trägerschaft der katholischen Kirche ersetzt das 
Land mindestens 90 vom Hundert dieses Aufwandes. 

 
Artikel 5 

Zu den als zuschußfähig anerkannten Kosten für schulaufsichtlich genehmigte 
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulgebäuden und Schulanlagen so- 
wie deren Ersteinrichtung erhält der Schulträger einen Beitrag, der bei Grund-, 
Haupt- und Sonderschulen (Volksschulen) 80 vom Hundert, bei den sonstigen 
Schulen 50 vom Hundert beträgt. 

 
Artikel 6 

Für den Bereich einer Grundschule, Orientierungsstufe, Haupt- oder Sonder- 
schule in Trägerschaft der katholischen Kirche, für die staatliche Finanzhilfe ge- 
leistet wird, erstattet das Land dem Schulträger auf Antrag die notwendigen Ko- 
sten für die Beförderung der Schüler im Sinne der für öffentliche Schulen gelten- 
den Vorschriften bis zu dem Betrag, der durch den Besuch der zuständigen öf- 
fentlichen Grundschule, Orientierungsstufe, Haupt- oder Sonderschule zu ge- 
währen wäre. 

 
Artikel 7 

Das Land gewährt den Schülern von Ersatzschulen in Trägerschaft der katholi- 
schen Kirche in gleichem Umfang Lernmittelfreiheit wie den Schülern entspre- 
chender öffentlicher Schulen. 

 
Artikel 8 

Die zuständige Schulaufsichtsbehörde des Landes weist auf Antrag des Schul- 
trägers den Schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche staatliche Lehrer 
unter Fortzahlung der Dienstbezüge zur Dienstleistung zu. Die Zuweisung ge- 
schieht im Einvernehmen mit dem Schulträger und bedarf der Zustimmung des 
Lehrers. 

 
Artikel 9 

Das Land gewährleistet die Errichtung und den Betrieb eines Lehrerfort- und 
-weiterbildungswerkes in kirchlicher Trägerschaft. Dieses ist entsprechenden 
staatlichen Einrichtungen grundsätzlich im Range gleichgestellt. Es erhält eine 
angemessene öffentliche Finanzhilfe. 



 

5.1.3.1 

3 

Artikel 10 

Sollte sich in Zukunft wegen der Auslegung oder der praktischen Anwendung 
dieser Regelungen eine Meinungsverschiedenheit ergeben oder sollten in Zu- 
kunft neue pädagogische Erkenntnisse strukturelle Änderungen auf dem Gebiet 
des Schulwesens erforderlich machen, so werden der Heilige Stuhl und das Saar- 
land in gemeinsamem Einvernehmen eine freundschaftliche Lösung herbeifüh- 
ren. 

Artikel 11 

Dieser Vertrag, dessen italienischer und deutscher Text gleiche Kraft haben, 
soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald in Saarbrü- 
cken ausgetauscht werden. 

Er tritt mit dem Tage des Austausches in Kraft. 

Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag in doppelter Urschrift unterzeichnet wor- 
den. 

Bonn-Bad Godesberg, 21. Februar 1975 

Corrado Bafile Dr. Franz Josef Röder 
Nunzio Apostolico Ministerpräsident 

 
 

Zusatzprotokoll 

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage geschlossenen Vertrages zwi- 
schen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland sind folgende übereinstimmende 
Erklärungen abgegeben worden, die einen integrierenden Bestandteil des Ver- 
trages bilden: 

Zu Artikel 1: 

Schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche sind berechtigt, den Besuch der 
Schule unter Berücksichtigung ihres besonderen Bildungs- und Erziehungsziels 
zu regeln. 

Zu Artikel 2: 

Der in Artikel 2 verwendete Begriff „Schulen in Trägerschaft der katholischen 
Kirche“ umfaßt die Schulen, die von kirchlichen Organisationen oder katholi- 
schen Vereinigungen getragen werden, die kirchenrechtlich als Schulträger an- 
erkannt werden. 

Zu Artikel 3: 

Einer staatlich genehmigten Ersatzschule, die die Gewähr bietet, daß sie dau- 
ernd die an entsprechende öffentliche Schulen gestellten Anforderungen erfüllt,
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ist auf Antrag des Schulträgers die Eigenschaft einer staatlich anerkannten Er- 
satzschule zu verleihen. 

Die öffentliche Finanzhilfe für Grund-, Haupt- und Sonderschulen (Volksschu- 
len) wird auf Antrag schon vom Zeitpunkt der staatlichen Genehmigung an ge- 
währt. 

Zu Artikel 4: 

Die fortdauernden Personalkosten umfassen die aktiven Bezüge sowie die Al- 
ters- und Hinterbliebenenversorgung des Personals im Lehr- und Verwaltungs- 
bereich. Sie werden bei Personen, die als Ordensangehörige den Lehrberuf aus- 
üben, nach Durchschnittsbezügen berechnet. 

Zu Artikel 5: 

In ihrer Dringlichkeit stehen die Baumaßnahmen nicht hinter entsprechenden 
Vorhaben für öffentliche Schulen zurück. 

Wird im Gebiet von Trägern Öffentlicher Grund-, Haupt- oder Sonderschulen 
(Volksschulen) eine Grund-, Haupt- oder Sonderschule in Trägerschaft der ka- 
tholischen Kirche errichtet, so wird das Land gewährleisten, daß auf Verlangen 
des Schulträgers der durch die Errichtung der Schule in Trägerschaft der katho- 
lischen Kirche freigewordene Schulraum gegen angemessene Kostenerstattung 
bereitgestellt wird. 
Der Schulträger soll den freigewordenen Schulraum der öffentlichen Schule nut- 
zen, wenn dies für ihn zumutbar ist. 

Bereitstellung und Nutzung des freigewordenen Schulraumes sollen erfolgen, 
wenn sie dem ordnungsgemäßen Betrieb der Schule in Trägerschaft der katholi- 
schen Kirche dienen und der Betrieb der verbleibenden öffentlichen Schule 
nicht beeinträchtigt wird. 

Zu Artikel 8: 

Staatliche Lehrer werden höchstens in einer Anzahl zugewiesen, wie sie zur 
Deckung des Unterrichtssolls einer vergleichbaren öffentlichen Schule durch- 
schnittlich zur Verfügung steht. 

Der Schulträger kann verlangen, daß die Zuweisung wieder aufgehoben wird, 
wenn der Lehrer mit dem besonderen Erziehungs- und Bildungsziel der Schule 
nicht mehr übereinstimmt. 

Bonn-Bad Godesberg, 21. Februar 1975 

Corrado Bafile Dr. Franz Josef Röder 
Nunzio Apostolico Ministerpräsident 
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Gesetz über die Zustimmung zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und 
dem Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft der katholischen Kirche 

 
Vom 3. April 1975 (Amtsblatt des Saarlandes S. 451) 

 
 

§1  
Den am 21. Februar 1975 in Bonn unterzeichneten Vertrag zwischen dem Heili- 
gen Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft der katholi- 
schen Kirche nebst dem Zusatzprotokoll hierzu wird zugestimmt. 

§2  

Der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privat- 
schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche nebst dem Zusatzprotokoll 
hierzu wird nachstehend veröffentlicht.1) 

§3  

Der Tag, an dem der Vertrag gemäß der Vorschrift seines Artikels 11 in Kraft 
tritt, wird durch den Minister für Kultus, Bildung und Sport im Amtsblatt des 
Saarlandes bekanntgegeben. 

 

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl 

und dem Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft 
der katholischen Kirche 

Vom 16. April 1975 (Amtsblatt des Saarlandes S. 536) 
 
Auf Grund des § 3 des Gesetzes Nr. 1028 über die Zustimmung zum Vertrag zwi- 
schen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen in Träger- 
schaft der katholischen Kirche vom 24. März 1975 (Amtsbl. S. 451) wird hiermit 
bekanntgemacht: 
Der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privat- 
schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche ist nach seinem Artikel 11 am 
15. April 1975 in Kraft getreten, da an diesem Tage die Ratifikationsurkunden 
in Saarbrücken ausgetauscht wurden. 

                                            
1) Vorstehend abgedruckt. 
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Gesetz Nr. 1485 über die Zustimmung zum Vertrag 
zur Änderung des Vertrages 

zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland 
über die Privatschulen in Trägerschaft 

der katholischen Kirche vom 28. November 2001 
(OVB 2002, S. 123) 

(Amtsblatt des Saarlandes 2002, S. 238 ff.) 
 

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit 
verkündet wird: 

 
§ 1  

(1) Dem am 19. September 2001 in Saarbrücken unterzeichneten Vertrag 
zur Änderung des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saar- 
land über die Privatschulen in Trägerschaft der katholischen Kirche nebst 
Zusatzprotokoll vom selben Tage wird zugestimmt. 
(2) Der Vertrag und das Zusatzprotoköil werden nachstehend veröffent- 
licht. 

§ 2  

(1) Der Tag, an dem der Vertrag und das Zusatzprotokoll nach Artikel 2 
des Vertrages in Kraft treten, wird durch das Ministerium für Bildung, 
Kultur und Wissenschaft im Amtsblatt des Saarlandes bekannt gemacht. 

(2) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

Saarbrücken, den 21. Dezember 2001 

Der Ministerpräsident Der Minister 
für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

Müller Schreier 
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Vertrag zur Änderung des Vertrages zwischen 
dem Heiligen Stuhl und dem Saarland 
über die Privatschulen in Trägerschaft 

der katholischen Kirche 

(OVB 2002, S. 123 ff.) 
 

Der Heilige Stuhl, vertreten durch seinen Bevollmächtigten, den Herrn 
Apostolischen Nuntius in Deutschland, Dr. Giovanni Lajolo, Titularerzbi- 
schof von Cesariana, 

und 

das Saarland, vertreten durch den Ministerpräsidenten, Herrn Peter Müller, 

sind in Anbetracht der Tatsache, dass strukturelle Änderungen auf dem 
Gebiet des Schulwesens stattgefunden haben, übereingekommen, dass der 
Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privat- 
schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche vom 21. Februar 1975 wie 
folgt geändert wird: 

Artikel 1 

Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

für Grund-, Haupt- und Sonderschulen (Volksschulen) in Trägerschaft der 
katholischen Kirche ersetzt das Land den Aufwand für die fortdauernden 
Personal- und Sachkosten, der sich nach dem der öffentlichen Schule be- 
misst. Für Erweiterte Realschulen und Sekundärschulen in Trägerschaft 
der katholischen Kirche ersetzt das Land mindestens 95 vom Hundert die- 
ses Aufwandes für die Klassenstufen 5 bis 9 und mindestens 90 vom Hun- 
dert dieses Aufwandes für die Klassenstufe 10. Für die sonstigen Ersatz- 
schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche ersetzt das Land minde- 
stens 90 vom Hundert dieses Aufwandes.“ 

 
Artikel 2 

Dieser Vertrag, dessen italienischer und deutscher Text gleiche Kraft ha- 
ben, soll ratifiziert werden und die Ratifikationsurkunden sollen möglichst 
bald ausgetauscht werden. 

Der Vertrag einschließlich des Zusatzprotokolls, das einen integrierenden 
Bestandteil des Vertrages bildet, tritt mit dem Tage des Austausches der 
Ratifikationsurkunden in Kraft. 
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Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag in doppelter Urschrift unterzeichnet 
worden. 
 

Saarbrücken, den 19. September 2001 

Für den Heiligen Stuhl Für das Saarland 
Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo Peter Müller 
Apostolischer Nuntius in Deutschland Ministerpräsident des Saarlandes 

 
Zusatzprotokoll 

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage geschlossenen Vertrages 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland ist die folgende überein- 
stimmende Erklärung abgegeben worden, die einen integrierenden Be- 
standteil des Vertrages bildet: 

Die in dem Zusatzprotokoll zu dem Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl 
und dem Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft der katholischen 
Kirche vom 21. Februar 1975 getroffenen Regelungen gelten auch für Er- 
weiterte Realschulen und Sekundärschulen in Trägerschaft der katholi- 
schen Kirche. 
 

Saarbrücken, den 19. September 2001 

Für den Heiligen Stuhl Für das Saarland 
Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo Peter Müller 
Apostolischer Nuntius in Deutschland Ministerpräsident des Saarlandes 
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Codex iuris canonici 

(Codex des kanonischen Rechts – Auszug) 

(Codes des kanonischen Rechts, Lateinisch-deutsche Ausgabe, Herausgegeben 
im Auftrag der Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz u .a . ,  Bonn 
1983.) 

Can. 804 – § 1. Der kirchlichen Autorität unterstehen der Religionsunterricht 
und die katholische Erziehung, die in den Schulen jeglicher Art vermittelt oder 
in den verschiedenen sozialen Kommunikationsmitteln geleistet werden; Auf- 
gabe der Bischofskonferenz ist es, für dieses Tätigkeitsfeld allgemeine Normen 
zu erlassen, und Aufgabe des Diözesanbischofs ist es, diesen Bereich zu regeln 
und zu überwachen. 

§ 2. Der Ortsordinarius hat darum bemüht zu sein, daß sich diejenigen, die zu 
Religionslehrern in Schulen, auch den nichtkatholischen, bestellt werden sollen, 
durch Rechtgläubigkeit, durch das Zeugnis christlichen Lebens und durch päd- 
agogisches Geschick auszuzeichnen. 
Can. 805 – Der Ortsordinarius hat für seine Diözese das Recht, die Religionsleh- 
rer zu ernennen bzw. zu approbieren und sie, wenn es aus religiösen oder sittli- 
chen Gründen erforderlich ist, abzuberufen bzw. ihre Abberufung zu fordern. 
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Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl 
und dem Deutschen Reich (Auszug) 

(Vom 20. Juli 1933 – RGBl. II S. 679) 

Artikel 1 

Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öf- 
fentlichen Ausübung der katholischen Religion. 

Es anerkennt das Recht der katholischen Kirche, innerhalb der Grenzen des für 
alle geltenden Gesetzes, ihre Angelegenheiten selbständig zu ordnen und zu 
verwalten und im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Ge- 
setze und Anordnungen zu erlassen. 

Artikel 20 

Die Kirche hat das Recht, soweit nicht andere Vereinbarungen vorliegen, zur 
Ausbildung des Klerus philosophische und theologische Lehranstalten zu er- 
richten, die ausschließlich von der kirchlichen Behörde abhängen, falls keine 
staatlichen Zuschüsse verlangt werden. 

Die Errichtung, Leitung und Verwaltung der Priesterseminare sowie der kirchli- 
chen Konvikte steht, innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, 
ausschließlich den kirchlichen Behörden zu. 

Artikel 21 

Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mit- 
telschulen und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. Im Re- 
ligionsunterricht wird die Erziehung zu vaterländischem, staatsbürgerlichem 
und sozialem Pflichtbewußtsein aus dem Geiste des christlichen Glaubens- und 
Sittengesetzes mit besonderem Nachdruck gepflegt werden, ebenso wie es im 
gesamten übrigen Unterricht geschieht. Lehrstoff und Auswahl der Lehrbücher 
für den Religionsunterricht werden im Einvernehmen mit der kirchlichen Ober- 
behörde festgesetzt. Den kirchlichen Oberbehörden wird Gelegenheit gegeben 
werden, im Einvernehmen mit der Schulbehörde zu prüfen, ob die Schüler Reli- 
gionsunterricht in Übereinstimmung mit den Lehrern und Anforderungen der 
Kirche erhalten. 

Artikel 22 

Bei der Anstellung von katholischen Religionslehrern findet Verständigung zwi- 
schen dem Bischof und der Landesregierung statt. Lehrer, die wegen ihrer 
Lehre oder sittlichen Führung vom Bischof zur weiteren Erteilung des Reli- 
gionsunterrichtes für ungeeignet erklärt worden sind, dürfen, solange dies Hin- 
dernis besteht, nicht als Religionslehrer verwendet werden. 
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Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zur 
Zielsetzung des katholischen Religionsunterrichts 

(Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Vollversammlung der Deut- 
schen Bischofskonferenz am 22. und 23. November 1972 in Königstein/Ts.) 

Der katholische Religionsunterricht zeigt Mensch und Welt in ihrem Bezug zu 
Jesus Christus im Licht des kirchlichen Glaubens und Lebens. Er macht den 
Schülern deutlich, daß man die Welt im Glauben sehen und von daher seine Ver- 
antwortung in ihr begründen kann. Dem gläubigen Schüler hilft der Religions- 
unterricht, sich bewußter für diesen Glauben zu entscheiden und damit auch der 
Gefahr religiöser Unreife oder Gleichgültigkeit zu entgehen. Dem suchenden 
oder im Glauben angefochtenen Schüler bietet er die Möglichkeit, die Antwor- 
ten der Kirche auf seine Fragen kennenzulernen und sich mit ihnen auseinander- 
zusetzen. 

Aus dieser Zielrichtung ergeben sich als Aufgaben des Religionsunterrichtes: 

– er weckt und reflektiert die Frage nach Gott, nach der Deutung der Welt, 
nach dem Sinn und Wert des Lebens und nach den Normen für das Handeln 
des Menschen; 

– er ermöglicht eine Antwort aus der Offenbarung und aus dem Glauben der 
Kirche; 

– er befähigt zu persönlicher Entscheidung in Auseinandersetzung mit Konfes- 
sionen und Religionen, mit Weltanschauungen und Ideologien und fördert 
Verständnis und Toleranz gegenüber der Entscheidung anderer; 

– er motiviert zu religiösem Leben und zu verantwortlichem Handeln in Kirche 
und Gesellschaft. 
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Gemeinsame Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland 

 
 
 

Beschlüsse der Vollversammlung 

(Zitiert nach der Offiziellen Gesamtausgabe I, Freiburg 1976, 
Verlag Herder, S. 123–152) 

Der Religionsunterricht in der Schule 
2.3.4 Wenn man den Phänomenbereich „Religion" überblickt, wenn man be- 

denkt, daß seine konkrete Ausprägung in unserem Kulturkreis das Chri- 
stentum darstellt, und wenn man dazu die Aufgaben einer „Schule für 
alle" berücksichtigt, so gibt es drei Argumentationsstränge für die schuli- 
sche Begründung von Religionsunterricht: 

– kulturgeschichtlich, 
– anthropologisch, 
– gesellschaftlich. 

Es muß demnach Religionsunterricht in der Schule geben, 

– weil die Schule den jungen Menschen mit den geistigen Überlieferungen 
vertraut machen soll, die unsere kulturelle Situation geprägt haben, und 
weil Christentum in seinen Konfessionen zu unseren prägenden geisti- 
gen Überlieferungen gehört; 

– weil die Schule dem jungen Menschen zur Selbstwerdung verhelfen soll 
und weil der Religionsunterricht durch sein Fragen nach dem Sinn- 
Grund dazu hilft, die eigene Rolle und Aufgabe in der Gemeinschaft 
und im Leben angemessen zu sehen und wahrzunehmen; 

– weil die Schule sich nicht zufrieden geben kann mit der Anpassung des 
Schülers an die verwaltete Welt und weil der Religionsunterricht auf die 
Relativierung unberechtigter Absolutheitsansprüche angelegt ist, auf 
Proteste gegen Unstimmigkeiten und auf verändernde Taten. 

Jeder dieser drei Argumentationsstränge hat sein spezifisches Gewicht. 
Werden sie miteinander verflochten, so resultiert daraus die Notwendig- 
keit des Religionsunterrichts in der öffentlichen Schule. 

Der Religionslehrer 

2.8   Die Verantwortung für die Krise des Religionsunterrichts darf nicht pau- 
   schal den Religionslehrern aufgebürdet werden. Ebensowenig läßt sich 
   die   Krise   durch   eine  Beschreibung  des idealen Religionslehrers überwin- 
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den. Dennoch ist es unerläßlich, die angezielten Qualifikationen zu um- 
schreiben. 

2.8.1 Ein Religionslehrer soll sensibel sein für die religiöse Dimension der 
Wirklichkeit. Er muß selber ein Mensch sein, der nach dem Sinn des Le- 
bens und der Welt zu fragen gelernt hat. Sachkompetenz hat im Falle des 
Religionsunterrichts nur derjenige, der über Methoden und Sachkenntnis 
verfügt, der pädagogisch-didaktisch versiert ist und der zugleich existen- 
tiellen Bezug zu dieser „Sache“ hat. 

2.8.2 Für den Religionslehrer sind infolgedessen Religiosität und Glaube nicht 
nur ein Gegenstand, sondern auch ein Standort. Das hindert ihn nicht, fair 
mit verschiedenen Standpunkten und Auffassungen anderer bekannt zu 
machen. Bei ihm wissen Schüler, Eltern und Gesellschaft, woran sie sind. 
Auf solche Transparenz haben sie einen Anspruch. Erst in der Begegnung 
mit einer Person, die sich entschieden und eine Glaubensposition für sich 
verbindlich gemacht hat, erfährt der Schüler, daß religiöse Fragen den 
Menschen vor die Entscheidung stellen. Ein Lehrer ohne eigene Glau- 
bensposition würde den Schülern nicht das gewähren, was er ihnen in die- 
sem Bereich schuldet. 

2.8.3 Ein Religionslehrer soll bereit sein, die Sache des Evangeliums zu seiner 
eigenen zu machen und sie – soviel an ihm liegt – glaubwürdig zu bezeu- 
gen. So hilft er dem Schüler, im Evangelium eine Herausforderung zu er- 
kennen und diese zu beantworten. Daß sein Glaube sich oft als tragfähig 
für Zweifel erweisen muß, braucht der Lehrer seinen Schülern nicht zu 
verhehlen. 

2.8.4 Ein Religionslehrer soll bereit sein, die Verantwortung der Kirche für die 
Inhalte des Religionsunterrichts mitzutragen. Der religiös wache und 
gläubige Religionslehrer sucht in der Kirche die Kommunikationsbasis für 
sein Glaubensleben. Dort kann er spirituelle Impulse erhalten und so vor 
der Verkümmerung seines Glaubens und einer Versandung des religiösen 
Lebens bewahrt werden. Hier kann er an der Glaubenserfahrung anderer 
Christen teilhaben und seine Impulse einbringen. 

2.8.5 Die Bindung des Religionslehrers an die Kirche erfordert gleichzeitig ein 
waches Bewußtsein für Fehler und Schwächen sowie die Bereitschaft zu 
Veränderungen und Reformen. Darin liegt Konfliktstoff. Die Bindung 
kann daher nicht die Verpflichtung auf ein verklärtes, theologisch über- 
höhtes Idealbild der Kirche beinhalten. Die Spannung zwischen Anspruch 
und Realität, zwischen der Botschaft Jesu Christi und der tatsächlichen 
Erscheinungsweise seiner Kirche, zwischen Ursprung und Gegenwart, 
darf nicht verharmlost und schon gar nicht ausgeklammert werden. Liebe 
zur Kirche und kritische Distanz müssen einander nicht ausschließen. Sie
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stehen zueinander in einem ausgewogenen Verhältnis, wenn mit der Kri- 
tikfähigkeit Hörbereitschaft und selbstloses Engagement wachsen. 

2.8.6 Ein Religionslehrer soll bereit sein zu kritischer Solidarität mit seinen 
Schülern, indem er ihre Fragen als Ausdruck gegenwärtiger Welt- 
erfahrung ernst nimmt. Vor dem Anspruch Gottes sind Lehrer und Schü- 
ler – trotz der größeren Sachkompetenz des Lehrers – gleichermaßen Be- 
fragte und Lernende. Ein Religionslehrer, der sich mit der befreienden 
Botschaft des Evangeliums identifiziert, wird nicht nur die personale Frei- 
heit und Schüler vollauf respektieren, sondern auch bereit sein, sich von 
ihren Erfahrungen in Frage stellen zu lassen. 

2.8.7 Nicht selten gewinnen die Kollegen des Lehrers ihr Bild von der Kirche 
aus der Begegnung mit dem Religionslehrer. Er ist auch in bezug auf das 
Kollegium seiner Schule Multiplikator. Das drückt sich zunächst aus in 
seiner Solidarität mit den Kollegen. Wo aber der Religionslehrer in eine 
Außenseiterposition gerät, weil er sich mit der Sache des Glaubens identi- 
fiziert, soll er sich nicht scheuen, diese Rolle bewußt anzunehmen. 
Die Kirche und ihre einzelnen Gemeinden dürfen den Religionslehrer bei 
der Erfüllung seiner vielfältigen Aufgaben nicht im Stich lassen, sondern 
müssen ihn darin fördern und stützen. 
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Rahmenrichtlinien für die Erteilung der Missio canonica für 
staatliche Lehrkräfte mit der Fakultas 

„Katholische Religionslehre“ 

1. Die Erteilung der Missio canonica erfolgt in den (Erz-)Diözesen der Bun- 
desrepublik einschließlich West-Berlin einheitlich. 

2. Für die Dauer des Vorbereitungsdienstes wird den Religionslehrern aller 
Schulformen auf Antrag die kirchliche Unterrichtserlaubnis erteilt. 

3. Die Missio canonica kann nach bestandener pädagogischer Prüfung 
(II. Staatsprüfung) auf Antrag verliehen werden. 

4. Der Antrag wird auf einem Formblatt gestellt. Das Formblatt sieht vor: 
 

a) Angaben zur Person; 
b) die Versicherung des Bewerbers, daß er den Religionsunterricht in Über- 

einstimmung mit der Lehre der Katholischen Kirche erteüen wird; 
c) Namen und Anschriften der Persönlichkeiten, die für den Bewerber Refe- 

renzen abgeben können. Von ihnen soll wenigstens einer Priester sein. 

Beizufügen sind dem Antrag: 
Beglaubigte Abschriften des Zeugnisses über die I. und II. Staatsprüfung. 

5. Die Anträge bearbeitet im Auftrag des Bischofs die Schulabteilung. 

     In besonders gelagerten Fällen wird der Antrag dem Bischof – über eine 
     von ihm berufene Kommission – zur persönlichen Entscheidung vorgelegt. 
6. Die Missio-Kommission muß personell so zusammengesetzt sein, daß die 

Berücksichtigung theologischer, religionspädagogischer und juristischer 
Entscheidungsmomente gewährleistet ist. Der Betroffene hat das Recht, 
für das Gespräch mit der Missio-Kommission eine Person seines Vertrau- 
ens hinzuzuziehen. Die Ergebnisse der Kommission werden dem Bischof 
für seine Entscheidung vorgelegt. 

7. Kriterien für eine Verleihung der Missio canonica: 
 

a) Der Religionslehrer ist bereit, den Religionsunterricht in Übereinstim- 
mung mit der Lehre und den Grundsätzen der Kirche zu erteilen. 

b) Der Religionslehrer beachtet katholische Grundsätze in der persönli- 
chen Lebensführung. 

 

8. Bei Annahme der Bewerbung erteilt der Bischof die Missio canonica im 
Rahmen der erworbenen Lehrbefähigung. Im Falle der Ablehnung werden 
dem Bewerber die Gründe mitgeteilt. 

9. Das Entzugsverfahren entspricht sinngemäß der Verleihung. 
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10. Die Missio canonica gilt für die (Erz-)Diözesen des jeweiligen Bundeslan- 
des, dem der Antragsteller zugehört. Ein eventueller Entzug wird allen Or- 
dinariaten des jeweiligen Bundeslandes und der zum Zeitpunkt der Entzie- 
hung zuständigen Schulaufsichtsbehörde mitgeteilt. 

11. Die Texte der „Kirchlichen Unterrichtserlaubnis“ und der „Missio cano- 
nica“ sind in allen (Erz-)Diözesen der Bundesrepublik, einschl. West-Ber- 
lins, einheitlich. 

 

Anlage 1 Entwurf 

Der Bischof von ..........................................................................................................  

Herrn ...........................................................................................................................  
(Vorname, Name, bei Frauen Geburtsname) 

geb. am .......................................................... in.........................................................  

erteile ich die 

MISSIO CANONICA 

für den katholischen Religionsunterricht 

an (Schulform) in der Diözese .....................................................................................  

....................................................... , den .....................................................................  

Az.: 

Bischof von ..................................................  
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Rahmengeschäftsordnung zu den Rahmenrichtlinien für die Erteilung 
der kirchlichen Unterrichtserlaubnis und der Missio canonica 
für Lehrkräfte mit der Fakultas „Katholische Religionslehre“ 

(OVB 1973, S. 597ff) 
 
 

I.   Erteilung der kirchlichen Unterrichtserlaubnis und der Missio canonica 
1. Kirchliche Unterrichtserlaubnis und Missio canonica werden nach bestande- 

nen Prüfungen auf Antrag durch den Diözesanbischof verliehen. 

2. Voraussetzung für die Verleihung der Missio canonica ist die schriftlich er- 
klärte Bereitschaft des Antragstellers, den Religionsunterricht in Überein- 
stimmung mit der Lehre der Katholischen Kirche glaubwürdig zu erteilen. 

 

II.  Verfahren in besonderen Fällen 

1. Bestehen Bedenken, einem Antrag auf Erteilung der kirchlichen 
Unterrichtserlaubnis bzw. der Missio canonica stattzugeben, gilt folgende 
Verfahrensregelung: 

a) der Antragsteller wird über Inhalt und Umfang der Bedenken und – so- 
weit wie möglich – über eventuelle Zeugen für die Bedenken schriftlich 
unterrichtet. Er ist auch über die Begründung der Bedenken im einzelnen 
zu informieren. 

b) Dem Antragsteller ist Gelegenheit zu geben, schriftlich oder mündlich zu 
Protokoll eine Stellungnahme abzugeben. 

 

2. Bleiben die Bedenken dennoch bestehen, wird eine durch den Diözesanbi- 
schof eingesetzte Missio-Kommission angerufen. 

3. Der Missio-Kommission gehören an: 
 

a) Vertreter des Bischofs. 
b) Vertreter der Religionspädagogik, und zwar wenigstens ein Vertreter der 

jeweils betroffenen Schulform. 
c) Vertreter theologischer Disziplinen. Diese sollten Hochschullehrer sein. 

 

4. Die Vertreter zu Ziffer 3 b werden in der Regel von den Verbänden auf Zeit 
gewählt und dem Bischof vorgeschlagen. 

5. Der Antragsteller kann sich in jeder Lage des Verfahrens einer Person seines 
Vertrauens als Beistand bedienen. 

6. Ein Mitglied der Missio-Kommission kann wegen Besorgnis der Befangen- 
heit von einer der beteiligten Stellen abgelehnt werden. Über den Ableh- 
nungsantrag, der schriftlich zu stellen und zu begründen ist, entscheidet die
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Missio-Kommission ohne das Mitglied, gegen das sich der Ablehnungsantrag 
richtet. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus- 
schlag. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

7. Die Missio-Kommission unterbreitet nach sorgfältiger Prüfung aller Ge- 
sichtspunkte dem Bischof das Ergebnis mit einer Empfehlung für die Ertei- 
lung oder Ablehnung der kirchlichen Unterrichtserlaubnis bzw. der Missio 
canonica und fügt gegebenenfalls ein Minderheitenvotum bei. 

8. Im Falle der Ablehnung des Antrages auf Erteilung der kirchlichen Unter- 
richterlaubnis bzw. der Missio canonica werden dem Antragsteller durch den 
Bischof die Gründe schriftlich mitgeteilt, die für seine Entscheidung aus- 
schlaggebend sind. 
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Kirchliche Zulassung 
von Büchern für den katholischen Religionsunterricht 

Verfahrensordnung 
 

1.  Ziel und Geltungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren der kirchlichen Zulassung von Bü- 
chern für den katholischen Religionsunterricht in den Ländern bzw. Diözesen 
der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West). 

(2) Die Zulassung auf der Grundlage von can 804 § 1 und can 775 § 1 CIC 1983. 
Mit der Genehmigung (Zulassung) ist die Approbation gem. Art. 4 Nr. 2 des 
Dekrets der Kongregation für die Glaubenslehre über „Die Aufsicht der Hirten 
der Kirche über die Bücher“ vom 19. März 1975 für den Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz verbunden. 

 
2.  Lehrbuchkommission; regionale Genehmigungskommission 

und Geschäftsstellen 

(1) Die Zulassung erfolgt durch die von der Deutschen Bischofskonferenz ein- 
gesetzte Lehrbuchkommission. 
(2) Die Lehrbuchkommission gliedert sich in drei Regionale Genehmigungs- 
kommissionen mit Sitz in Köln, Mainz und Regensburg. 

(3) Die Regionalen Genehmigungskommissionen bestehen jeweils aus einem 
Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz als Vorsitzenden, einem Professor 
aus der Fächergruppe Systematische Theologie, einem Professor der Religions- 
pädagogik und Katechetik sowie dem Leiter der Regionalen Geschäftsstelle. 
Darüber hinaus können bis zu zwei weitere Mitglieder berufen werden. Die Mit- 
glieder der Regionalen Genehmigungskommissionen werden von der Kommis- 
sion für Erziehung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz auf 5 Jahre be- 
rufen. Wiederberufung ist möglich. 

(4) Jede Regionale Genehmigungskommission verfügt über eine Geschäfts- 
stelle. Diese erledigt die administrativen Aufgaben, die im Zusammenhang des 
Genehmigungsverfahrens anfallen. 

 

3.  Gutachter 

(1) An jedem Prüfungsverfahren wirken mindestens zwei Gutachter mit. Diese 
werden insbesondere aus den Reihen der Religionslehrer oder schulerfahrener 
Mitarbeiter der kirchlichen Verwaltung genommen. 

(2) Die Gutachter werden von den deutschen (Erz-)Diözesen unter besonderer 
Berücksichtigung der verschiedenen Schularten bzw. -formen nominiert und
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vom Vorsitzenden der Regionalen Genehmigungskommission auf fünf Jahre 
berufen. Wiederberufung ist möglich. 

 
4. Gegenstand der Genehmigung 

(1) Alle Lehrbücher, ihnen zugehörige Lehrerkommentare sowie ergänzende 
Unterrichtsmaterialien, die im Religionsunterricht verwendet werden sollen, 
müssen nach Maßgabe dieser Ordnung geprüft und zugelassen werden. 

(2) Lehrbücher im Sinne dieser Ordnung sind Unterrichtswerke zu Lehrplänen 
eines oder mehrerer Schuljahre (Jahrgangsstufen), die von den Schülern regel- 
mäßig benutzt werden. Im Bereich der Gymnasialen Oberstufe und in Berufli- 
chen Schulen gehören hierzu auch Textsammlungen, die didaktisch strukturiert 
sind (z. B. durch eine systematische Gliederung, interpretierende Autorentexte, 
Arbeitsanleitungen und -auftrage) und die auf die einschlägigen Lehrpläne Be- 
zug nehmen. 

(3) Lehrerkommentare im Sinne dieser Ordnung sind Bücher, die als Begleit- 
werke zu den Lehrbüchern konzipiert sind und diese für die Unterrichtsvorbe- 
reitung und -gestaltung erschließen. 

(4) Ergänzende Materialien im Sinne dieser Ordnung sind Schriften, die eine 
zusätzliche Vertiefung eines oder mehrerer Lerngebiete in didaktischer Form 
bieten. Als Ergänzende Materialien können auch Veröffentlichungen zugelas- 
sen werden, die keine Lehrbücher sind und die im Religionsunterricht verwen- 
det werden, weil keine den Anforderungen der jeweiligen Lehrpläne entspre- 
chenden Lehrbücher vorhanden sind. 

(5) Veränderte Neuauflagen von Lehrbüchern, Lehrerkommentaren und Er- 
gänzenden Materialien bedürfen ebenfalls der Zulassung durch die Lehrbuch- 
kommission. 

 
5. Anforderungen an die Autoren 

(1) Die Autoren von Lehrbüchern und Lehrerkommentaren, die nach dieser 
Ordnung zugelassen werden sollen, müssen im Besitz der Missio canonica sein. 
Autoren ohne Missio canonica haben eine zustimmende Erklärung des Bischofs 
ihres Dienstortes einzuholen. Von Autoren ohne einen vorrangigen Dienstort 
ist eine entsprechende Erklärung des Bischofs ihres Wohnorts einzuholen. 

(2) Wenn mehrere Autoren an einem Werk beteiligt sind, bedarf jeder einzelne 
der Missio canonica bzw. der entsprechenden Zustimmungserklärung. 

 
6.  Beratung 

(1) Autoren und Verlage können bereits bei Beginn der Arbeit an neuen Lehr- 
büchern, Lehrerkommentaren oder Ergänzenden Materialien zum Zweck einer
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beratenden Begleitung mit der zuständigen Regionalen Geschäftsstelle in Kon- 
takt treten. 
(2) Die Entscheidungsfreiheit der Genehmigungskommission bleibt davon un- 
berührt. 

7.  Antragstellung und Antragprüfung 

(1) Der Antrag auf Eröffnung des Genehmigungsverfahrens ist vom Verlag in 
schriftlicher Form an die zuständige regionale Geschäftsstelle zu richten. 

(2) Die Zuständigkeit der Geschäftsstellen richtet sich nach dem Hauptge- 
schäftssitz des antragstellenden Verlags. 

Zuständig ist die Geschäftsstelle Köln für Verlage in: 
– Niedersachsen 
– Nordrhein-Westfalen 
– Schleswig-Holstein 
– Berlin, Bremen, Hamburg 

Geschäftsstelle Mainz für Verlage in: 
– Baden-Württemburg 
– Hessen 
– Rheinland-Pfalz 
– Saarland 
– Ausland: Schweiz 
Geschäftsstelle Regensburg für Verlage in: 
– Bayern 
– Ausland: Österreich 
 

(3) Dem Antrag sind sieben Exemplare des zu begutachtenden Werkes beizufü- 
gen. Diese Exemplare verbleiben bei den Gutachtern bzw. der Regionalen Ge- 
schäftsstelle. 
(4) Wenn die Genehmigung einer veränderten Fassung eines zugelassenen 
Werkes beantragt wird, sind die Antragsunterlagen ebenfalls in siebenfacher 
Ausführung vorzulegen. 
(5) Die zuständige Geschäftsstelle prüft vor Eröffnung des Genehmigungsver- 
fahrens, ob die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
8.  Genehmigungsverfahren 

(1) Grundlage des Genehmigungsverfahrens ist der Kriterienkatalog, der von 
der Kommission für Erziehung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz 
beschlossen wird (Anlage). 
(2) Das Genehmigungsverfahren beginnt mit der Einholung der Stellungnah- 
men von zwei Gutachtern die vom Vorsitzenden der Genehmigungskommission
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aus der Gruppe der berufenen Gutachter bestimmt werden (s. o. Nr. 3). Die Na- 
men der Gutachter werden dem Antragsteller und den Mitgliedern der Geneh- 
migungskommission nicht mitgeteilt. 

Gutachter kann nicht sein, wer von der Entscheidung persönliche Vor- oder 
Nachteile zu erwarten hat. Ein (Mit-) Autor bzw. (Mit-)Herausgeber kann nicht 
Gutachter des von ihm (mit-)gestalteten Werkes sein. Dasselbe gilt für den Au- 
tor eines konkurrierenden Werkes. 

Die Gutachter geben innerhalb von 4 bis 6 Wochen eine schriftliche Stellung- 
nahme ab, die ein begründetes Votum zur Annahme, Änderung oder Ableh- 
nung des Werks enthält. 
Bei stark voneinander abweichenden Stellungnahmen kann ein weiterer Gut- 
achter hinzugezogen werden. Die Entscheidung trifft der Vorsitzende der Ge- 
nehmigungskommission. 

(3) Das zu begutachtetende Werk und die Stellungnahmen der Gutachter wer- 
den den Mitgliedern der Genehmigungskommission zugeleitet. Diese treffen 
auf dieser Grundlage innerhalb von 4–6 Wochen ihre Entscheidung über An- 
nahme, Änderung oder Ablehnung des vorgelegten Werks. 

Die Entscheidungsfindung der Genehmigungskommission geschieht in einem 
schriftlichen Verfahren. Bei stark voneinander abweichenden Stellungnahmen 
der Mitglieder wird eine Sitzung der Genehmigungskommission einberufen. 
Auf Antrag eines Mitglieds der Genehmigungskommission muß die Einberu- 
fung erfolgen. 

 
9.  Entscheidung der Genehmigungskommission 

(1) Die Entscheidung der Genehmigungskommission kann eine Zulassung, 
eine Zulasssung mit Auflagen, eine Zurückstellung bis zur Wiedervorlage einer 
veränderten Fassung oder eine Ablehnung des Werks beinhalten. 
(2) Wenn die Genehmigung mit Änderungsauflagen verbunden ist, hat der An- 
tragsteller in angemessener Frist nachzuweisen, daß die Auflagen erfüllt sind. 
Die Feststellung, ob dies der Fall ist, trifft der Vorsitzende der Genehmigungs- 
kommission. 

(3) Wenn die Entscheidung mit der Möglichkeit der Wiedervorlage einer verän- 
derten Fassung des Werks zurückgestellt wurde, stellt der Vorsitzende der Ge- 
nehmigungskommission nach Eingang der veränderten Fassung fest, ob diese 
unmittelbar der Genehmigungskommission zur Entscheidung vorgelegt werden 
kann oder ob ein neues Genehmigungsverfahren zu eröffnen ist. Der Antrag- 
steller hat die entsprechende Zahl von Exemplaren für die Prüfung zur Verfü- 
gung zu stellen. 
(4) Mit der Genehmigung des Werks erhält ein Lehrbuch das Impressum: 
„Zugelassen durch die Lehrbuchkommission der Deutschen Bischofskonferenz.“
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Lehrerkommentare erhalten mit der Genehmigung das Impressum: 
„Zugelassen durch die Lehrbuchkommission der Deutschen Bischofskonferenz 
als Lehrerkommentar zu dem genehmigten Religionsbuch. . .“  

Ergänzende Materialien erhalten mit der Genehmigung das Impressum: 
„Zugelassen durch die Lehrbuchkommission der Deutschen Bischofskonferenz 
als Ergänzendes Material.“ 

 
10.  Mitteilung der Entscheidungen und Revision 

(1) Alle Entscheidungen der Genehmigungskommission bzw. ihres Vorsitzen- 
den werden dem Antragsteller durch die Geschäftsstelle unverzüglich schriftlich 
zur Kenntnis gebracht. 
(2) Gegen die Entscheidungen der Genehmigungskommission ist eine Revision 
nicht möglich. 

11.  Information und Koordination 

(1) Die Geschäftsstelle teilt der Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofs- 
konferenz die abschließende Entscheidung der Genehmigungskommission mit. 
(2) Die Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz unterrichtet 
die beiden anderen Geschäftsstellen über das abgeschlossene Verfahren. Sie 
nimmt die zentrale Registrierung aller für den Schulgebrauch zugelassenen Reli- 
gionsbücher vor. 

12.  Belegexemplare 
Bei Erscheinen des genehmigten Werks übergibt der antragstellende Verlag der 
zuständigen Geschäftsstelle kostenfrei acht Exemplare zur Weiterleitung an die 
Gutachter und an die Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz. 

13.  Inkrafttreten 

Die vorstehende Neufassung der Verfahrensordnung ist von der Vollversamm- 
lung der Deutschen Bischofskonferenz am 26. September 1989 mit sofortiger 
Wirkung in Kraft gesetzt worden. 
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Kriterienkatalog 

zur Verfahrenordnung für die kirchliche Zulassung von Büchern 
für den katholischen Religionsunterricht 

Für die kirchliche Zulassung von Büchern für den katholischen Religionsunter- 
richt nach der Verfahrensordnung vom 26. September 1989 gelten die folgenden 
allgemeinen und besonderen Kriterien (Zulassungsvoraussetzungen). 

1.  Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen für Lehrbücher 
und Lehrerkommentare 

Die Zulassung setzt voraus, daß die zur Prüfung vorgelegten Lehrbücher 

(1) mit den Richtlinien bzw. Lehrplänen, auf die sie Bezug nehmen, überein- 
stimmen; 

(2) die Aussagen der maßgeblichen kirchlichen Dokumente über Zielsetzung 
und Aufgabenstellung des katholischen Religionsunterrichts zugrundelegen; 

(3) mit der Lehre der Kirche in Einklang stehen; 

(4) den Anforderungen der Theologie und der erziehungswissenschaftlichen 
Bezugs Wissenschaften in fachlicher und methodisch-didaktischer Hinsicht genü- 
gen. 

2.  Besondere Voraussetzungen für die Zulassung von Lehrbüchern 
Als Konkretisierung und Ergänzung der allgemeinen Zulassungsvoraussetzun- 
gen sind für die Zulassung von Lehrbüchern die nachfolgenden besonderen Vor- 
aussetzungen zu erfüllen. 

(1) Übereinstimmung mit den kirchlichen und staatlichen Richtlinien bzw. 
Lehrplänen 
Die Lehrbücher müssen den Lehrplan (die Lehrpläne), auf den (die) sie Bezug 
nehmen, so konkretisieren, daß die wesentlichen Ziele und Inhalte der jeweili- 
gen Schulart bzw. -form und der jeweiligen Jahrgangsstufe angemessene Dar- 
stellung finden. 

Die Konkretisierung der Richtlinien bzw. Lehrpläne muß in einer didaktisch 
strukturierten Form geschehen. 

(2) Zielsetzungen und Aufgaben des Religionsunterrichts 

Die verbindlichen Aussagen der Kirche über Zielsetzung und Aufgaben des Re- 
ligionsunterrichts müssen die Konzeption der Lehrbücher grundlegend bestim- 
men. Maßgebend sind zur Zeit insbesondere: Das Directorium Catechisticum 
Generale, die Apostolischen Lehrschreiben „Evengelii Nuntiandi“ und „Cate- 
chesia Tradendae“ sowie der Beschluß der Gemeinsamen Synode der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutschland „Der Religionsunterricht in der Schule“. 
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Bei der Konkretisierung der hier enthaltenen Vorgaben für den Religionsunter- 
richt sind insbesondere folgende Grundlinien zu beachten: 

– Die Darstellung des Zusammenhangs zwischen Glaube und Leben und die 
Vermittlung zwischen beiden Bereichen (Korrelation) haben fundamentale 
Bedeutung. 

– Die Aufgabe des Religionsunterrichts, eine geordnete und systematische Ein- 
führung in den Glauben zu geben, setzt eine aufbauende Systematik in der 
Konzeption der Lehrbücher voraus. 

– Die Anliegen und Ergebnisse des ökumenischen Dialogs sind hinreichend zu 
berücksichtigen. 

(3) Lehre und Leben der Kirche 

Bei der Auswahl und Darstellung der Inhalte muß der innere Zusammenhang 
des ganzen Glaubens beachtet und erkennbar gemacht werden. Die Glaubens- 
inhalte müssen so zur Darstellung gebracht werden, wie sie vom kirchlichen 
Lehramt und der mit ihm verbundenen wissenschaftlichen Theologie verstan- 
den werden. Eine einseitige Festlegung oder ein Übergewicht einzelner theolo- 
gischer Richtungen sind zu vermeiden. 

Die Lehrbücher müssen die erzieherische Aufgabe des Religionsunterrichts und 
seine Intention, zu einem christlichen Leben in Gemeinschaft mit der Kirche 
hinzuführen, unterstützen. Dies macht es erforderlich, 

– daß die Bedeutung des Glaubens für das persönliche und gesellschaftliche Le- 
ben deutlich gemacht wird; 

– daß die Morallehre der Kirche deutlich und motivierend zur Darstellung 
kommt; 

– daß Formen und Gestalten des kirchlichen Lebens (Feste im Kirchenjahr, 
kirchliches Brauchtum, Heilige etc.) in angemessenem Umfang einbezogen 
werden. 

Die spirituelle Dimension des Glaubens muß ausreichend deutlich werden. 
Durch die Aufnahme geeigneter Texte und Bilder (Gebete, meditative Texte 
und Darstellungen) soll das Lehrbuch persönliche Frömmigkeit motivieren und 
zum Mitleben in der kirchlichen Gemeinschaft einladen. 

(4) Methodisch-didaktische Anforderungen 
Die Lehrbücher müssen der differenzierten religiösen Situation in den heutigen 
Klassen ausreichend Rechnung tragen und so konzipiert sein, daß sie Schülern 
mit unterschiedlichen Glaubensvoraussetzungen und Verbundenheit mit der 
Kirche zur Förderung der religiösen Entwicklung dienen können. 

Die Lehrbücher müssen in Konzeption und Ausgestaltung der jeweiligen Alters- 
stufe angemessen sein. 
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Um konkrete und nachprüfbare Lernfortschritte zu ermöglichen, müssen die 
Lehrbücher eine innere Kohärenz in Inhalt und Form besitzen. 

Durch geeignete Maßnahmen ist dafür Sorge zu tragen, daß ein erfolgreicher 
Lernprozeß und eine Ergebnissicherung gewährleistet sind (z.B. durch kurze 
Zusammenfasung wesentlicher Inhalte, durch Merksätze etc.). 

Die Sprache der Lehrbücher muß dem Verständnishorizont der Schüler ange- 
messen sein. Dasselbe gilt für Bildmaterialien und andere Beigaben. Besondere 
Aufmerksamkeit ist der Förderung von religiöser Sprachkompetenz und von re- 
ligiösem Symbolverständnis zu widmen. 
Nichtreligiöse Texte (Geschichten, Beispiele etc.) sind nicht ausgeschlossen. Sie 
müssen jedoch didaktisch so integriert sein, daß ein eindeutiger und erkennba- 
rer Bezug zur Zielsetzung des Religionsunterrichts vorhanden ist. 

(5) Äußere Gestaltung 
In Umfang und Gestaltung müssen die Lehrbücher den üblichen Anforderun- 
gen von Schulbüchern entsprechen. 
Das Bildmaterial muß der Zielsetzung des Religionsunterrichts angemessen und 
didaktisch mit dem Text verbunden (d.h. nicht rein illustrierend) sein. 

 

3.  Besondere Voraussetzungen für die Zulassung von Lehrerkommentaren 
Als Konkretisierung und Ergänzung der allgemeinen Zulassungsvoraussetzun- 
gen sind für die Zulassung von Lehrerkommentaren die nachfolgenden beson- 
deren Voraussetzungen zu erfüllen. 

(1) Die Lehrbücher, auf die sich die Lehrerkommentare beziehen, müssen ih- 
rerseits die kirchliche Zulassung besitzen. 

(2) Die Lehrerkommentare müssen die Konzeption der zugehörigen Lehrbü- 
cher erschließen und begründen. 

(3) Sie müssen die erforderlichen fach wissenschaftlichen (insbesondere theolo- 
gischen und erziehungswissenschaftlichen) Informationen zu den Unterrichts- 
einheiten der Lehrbücher bereitstellen und praktische Anregungen für die Pla- 
nung, Durchführung und Analyse des Religionsunterrichts bieten. Darüberhin- 
aus sollen sie weiterführende Anregungen sowie inhaltliche und methodische 
Alternativen vorstellen. 

(4) In Auswahl, Umfang und Darbietung ihres Stoffs müssen Lehrerkommen- 
tare den Anforderungen der jeweiligen Schularten bzw. Schulformen und der 
hier tätigen Lehrer Rechnung tragen. 

(5) Die Lehrerkommentare sollen den Erziehungsauftrag und die Verantwor- 
tung der Religionslehrer als Zeugen des Glaubens in ermutigender Weise deut- 
lich machen. 
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4.  Voraussetzung für die Zulassung von Ergänzenden Materialien 
Für die kirchliche Zulassung von Ergänzenden Materialien gelten folgende Vor- 
aussetzungen: 

(1) Die Materialien müssen eine wirkliche Ergänzungs- oder Vertiefungsfunk- 
tion im Rahmen des jeweiligen Lehrplans besitzen. 

(2) Sie müssen in ihrem Inhalt mit der Lehre der Kirche übereinstimmen. 

(3) Sie müssen eine didaktische Konzeption besitzen (keine bloßen Text- oder 
Materialsammlungen). 

5.  Inkrafttreten 

Dieser Kriterienkatalog ist von der Vollversammlung der Deutschen Bischofs- 
konferenz am 26. September 1989 mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt 
worden. 
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        Staatliche Schulaufsicht über den Religionsunterricht; 
                                     hier: Grundsätze 

 
Verwaltungsvorschrift 

   des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 13. November 1991 (944 A Tagb. 
Nr. 946) 

(Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien für Bildung und Kultur und für Wis- 
senschaft und Weiterbildung von Rheinland-Pfalz, Nr. 1 vom 20. Januar 1992, 

Seite 3) 
Bezug: Rundschreiben des Kultusministeriums vom 11. Juli 1978 – 943 A – 

51151/30 – (Amtsbl. S. 687; 1986 S. 607) 
1 Nach Anhörung der für Rheinland-Pfalz zuständigen Evangelischen Landes- 
kirchen und der Katholischen Kirche werden nachstehend die Grundsätze der 
staatlichen Schulaufsicht über den Religionsunterricht bekanntgegeben: 

1.1 Der Religionsunterricht unterliegt als ordentliches Lehrfach der staatlichen 
Schulaufsicht. 
1.2 Sie erstreckt sich auf die Ordnung und Durchführung des Religionsunter- 
richts. Danach ist die Beachtung und Einhaltung der einschlägigen allgemeinen 
Richtlinien für den Unterrichtsbetrieb überprüfbar; als Richtlinien zu nennen 
sind hier beispielsweise die Dienstordnung, Konferenz- und Schulordnung. 
1.3. Fragen des Inhalts des Religionsunterrichts und der Methoden der Ver- 
mittlung unterliegen insoweit der staatlichen Schulaufsicht, als sie an formalen 
Kriterien, zum Beispiel des Lehrplans gemessen werden können. Die pädagogi- 
sche Eigenverantwortung des Religionslehrers, den Religionsunterricht inhalt- 
lich zu gestalten, kann am Lehrplan nur formal, nicht wertend überprüft wer- 
den. Ob der Religionsunterricht mit den Lehren und Grundsätzen der Kirchen 
übereinstimmt, kann die staatliche Schulaufsicht nicht kontrollieren. 

1.4 Im Umfang der staatlichen Schulaufsicht besteht ein Weisungsrecht gegen- 
über allen Lehrern, die Religionsunterricht erteilen. 
1.5 Die dienstliche Beurteilung des Religionslehrers erfolgt durch den jeweili- 
gen staatlichen oder kirchlichen Dienstherrn. Bei kirchlichen Bediensteten im 
Gestellungsvertrag erstellt der Schulleiter auf Anforderung ein Gutachten für 
den kirchlichen Dienstherrn. 
2 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröffentlichung in 
Kraft. Gleichzeitig wird das im Bezug genannte Rundschreiben aufgehoben. 
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   Vereinbarung 

über die Erteilung des katholischen Religionsunterrichts an Volks- 
schulen  durch  Geistliche  und  Katecheten  und  über seine Vergütung. 

(OVB 1964 S. 207–212) 

A b s c h n i t t   I  

Staatlicher Unterrichtsauftrag 

a) Geistliche 

§ 1 
(1)  Den Pfarrern, Pfarrverwaltern und Hilfsgeistlichen wird auf 

Grund ihres geistlichen Amtes der staatliche Unterrichtsauftrag, plan- 
mäßigen Religionsunterricht in allen Klassen der Volksschulen zu 
erteilen, durch diese Vereinbarung allgemein erteilt. Hierdurch wird 
ein Dienstverhältnis mit dem Lande Rheinland-Pfalz nicht begründet. 

(2)  Artikel 14 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und 
dem Deutschen Reich vom 20. 7. 1933 und Artikel 5 bis 8 und Arti- 
kel 13 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Staate 
Bayern vom 24. 1. 1925 bleiben unberührt. 

§ 2 
(1)  Die Übernahme und die Beendigung des Religionsunterrichts 

an einer bestimmten Volksschule hat das Pfarramt oder der Dekan 
dem Schulamt rechtzeitig schriftlich anzuzeigen. Dabei sind die 
Schulen zu benennen, an denen der Geistliche den Religionsunterricht 
aufnimmt oder beendet. Zugleich ist der Termin der Übernahme oder 
Beendigung anzugeben. 

(2)  Die Kirchen werden dafür Sorge tragen, daß die Geistlichen den 
übernommenen Religionsunterricht ordnungsgemäß wahrnehmen. 

(3)  Wenn ein Geistlicher zeitweise an der Erteilung des Religions- 
unterrichts verhindert ist, wird die Schulleitung für Vertretung sor- 
gen. Dabei ist nach Möglichkeit für die Durchführung des ordnungs- 
gemäßen Religionsunterrichts zu sorgen. 

§ 3 
(1)  Der Unterrichtsauftrag erlischt mit der Beendigung des geist- 

lichen Amtes oder mit der Rücknahme der kirchlichen Bevollmäch- 
tigung. 

(2)  Im Benehmen mit der zuständigen kirchlichen Oberbehörde 
kann der staatliche Unterrichtsauftrag im Einzelfall aus wichtigem 
Grunde von dem Ministerium für Unterricht und Kultus entzogen 
werden. 
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b) Katecheten 
§ 4 

Wenn die Erteilung des planmäßigen Religionsunterrichts an der 
Volksschule durch Lehrer oder Geistliche nicht sichergestellt ist 
(§ 70 Abs. 4 VSchG), teilen die Schulleiter dies dem Schulamt mit. Das 
Schulamt benachrichtigt die zuständige kirchliche Behörde über den 
Bedarf an Katecheten zur Erteilung des Religionsunterrichts. Auch die 
zuständige Kircbenbehörde wird dem Schulamt mitteilen, wenn nach 
ihrer Feststellung im Einzelfall der Einsatz eines Katecheten not- 
wendig ist. 

§ 5 
Voraussetzung für die Erteilung des Religionsunterrichts durch 

Katecheten ist 
a) der staatliche Unterrichtsauftrag, 
b) die kirchliche Bevollmächtigung (missio canonica) und 
c) das Einvernehmen zwischen der oberen Schulaufsichtsbehörde und 

der zuständigen kirchlichen Behörde über die Verwendung im 
Einzelfall. 

§ 6 
Der staatliche Unterrichtsauftrag wird erteilt, wenn eine hinrei- 

chende fachliche und pädagogische Eignung und Ausbildung der Kate- 
cheten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften nachgewiesen ist? 
hierdurch wird ein Dienstverhältnis mit dem Lande Rheinland-Pfalz 
nicht begründet. 

Hinsichtlich der Kenntnisse im Fach Religion sind die gleichen 
Anforderungen zu stellen wie bei der Ersten Lehrerprüfung. 

 

§ 7 
(1)  Die Ausbildung der Katecheten ist Aufgabe der Kirche. Sie wird 

zur Ausbildung von Katecheten nur Bewerber zulassen, die nach ihrem 
Charakter und Bildungsstand für die Verwendung im Religions- 
unterricht geeignet erscheinen. 

(2)  In den von der Kirche für die Ausbildung der Katecheten aner- 
kannten Katechetischen Seminaren oder entsprechenden Einrich- 
tungen ist eine theoretische und praktische Ausbildungszeit von zwei 
Jahren vorgesehen, an die sich eine Fortbildungszeit anschließt. 

(3)  Während des Studiums ist den Katecheten Gelegenheit zum 
Hospitieren und zu Lehrversuchen in Volksschulen zu geben. Die 
Durchführung ist mit dem zuständigen Schulamt zu vereinbaren. 
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(4)  An der am Schluß der zweijährigen Ausbildungszeit von der 
Kirche durchzuführenden Abschlußprüfung der Katecheten nimmt ein 
vom Ministerium für Unterricht und Kultus beauftragter staatlicher 
Vertreter teil. Er erhält Einsicht in den Lebenslauf und in die zur 
Prüfung vorgelegten Zeugnisse der Bewerber. Ihm wird ein Bericht 
über die Leistungen der Bewerber in den einzelnen katechetischen 
Fächern vorgelegt. 

(5)  über die bestandene Abschlußprüfung am Schluß der Ausbil- 
dungszeit wird von der Ausbildungsstätte ein Zeugnis ausgestellt, 
das von dem staatlichen Vertreter mitunterzeichnet und das vom 
Staat als Voraussetzung für die Anerkennung der staatlichen Lehr- 
befähigung für katholische Religion sowie als Voraussetzung für die 
Erteilung eines Unterrichtsauftrages anerkannt wird. 

 

§ 8 
Das Ministerium für Unterricht und Kultus kann durch einen Ver- 

treter die im Bereich der vertragsschließenden Bistümer gelegenen 
Seminare besuchen lassen, um Einsicht in den Lehrbetrieb zu nehmen. 

 

§ 9 
(1)  Nach erfolgreichem Abschluß der Ausbildung wird dem Kate- 

cheten auf Antrag der zuständigen kirchlichen Oberbehörde von der 
oberen Schulaufsichtsbehörde die staatliche Lehrbefähigung zuer- 
kannt und der staatliche Unterrichtsauftrag für katholische Religion 
erteilt. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
a) Lebenslauf mit Bildungsgang, 
b) Zeugnisse über die bestandenen Prüfungen und 
c) eine Bescheinigung über die Erteilung der kirchlichen Bevoll- 

mächtigung (missio canonica). 
(3)  In Ausnahmefällen kann die obere Schulaufsichtsbehörde auf 

Antrag der zuständigen kirchlichen Oberbehörde den staatlichen 
Unterrichtsauftrag für katholische Religion auch dann erteilen, wenn 
ein anderer gleichwertiger Bildungsgang vorliegt. 

 

§ 10 
Auf das Erlöschen und die Entziehung des staatlichen Unterridits- 

auftrages für Katecheten findet § 3 dieser Vereinbarung entspre- 
chende Anwendung. 
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§ 11 
Dem Katecheten wird die staatliche Lehrbefähigung und der staat- 

liche Unterrichtsauftrag durch eine besondere Urkunde erteilt. 

A b s c h n i t t   I I  

Vergütung 

§ 12 
(1)  Der Religionsunterricht wird von den Geistlichen (Pfarrern und 

Hilfsgeistlichen) grundsätzlich ehrenamtlich erteilt; er wird nicht 
vergütet. 

(2)  Soweit Geistliche Religionsunterricht an Volksschulen nach 
näherer Bestimmung des Schulamtes für fehlende Volksschullehrer 
erteilen, wird eine Stundenvergütung nach den amtlichen Vergütungs- 
sätzen für  die Erteilung nebenamtlichen und nebenberuflichen Unter- 
richts gezahlt. 

(3)  Das Land erstattet der zuständigen kirchlichen Behörde die nach 
Absatz 2 anfallende Vergütung. 

§ 13 
(1)  Der durch Katecheten hauptberuflich oder nebenberuflich 

erteilte Religionsunterricht an Volksschulen wird vergütet. 
(2)  Die Katecheten, die im Kirchendienst stehen, erhalten ihre Ver- 

gütung durch die zuständigen kirchlichen Behörden nach der in ihrem 
Bereich geltenden Vergütungsordnung. 

(3)  Das Land erstattet der zuständigen kirchlichen Behörde 
a) für hauptberuflich im Religionsunterricht tätige Katecheten 

die Vergütung in Höhe der nach der kirchlichen Vergütungs- 
ordnung zustehenden Bezüge, höchstens jedoch die Bezüge 
(Grundvergütung, Ortszuschlag, Kinderzuschlag) der im staat- 
lichen Bereich zu Grunde zu legenden Vergütungsgruppe 
VI b BAT bzw. nach langjähriger Bewährung Vergütungs- 
gruppe Vb BAT. Zur Abgeltung aller Nebenleistungen für 
hauptberufliche Katecheten, wie Beihilfen, Unterstützungen, 
Reisekosten, Trennungsentschädigung (Fahrkostenentschädi- 
gung), Umzugskosten und Arbeitgeberanteile für die Sozial- 
versicherung, gewährt das Land den Kirchen einen Pauschal- 
zuschlag in Höhe von 5 v. H. der zu erstattenden Vergütung. 
Ist der Katechet mit einer geringeren als der vorgeschrie- 
benen Pflichtstundenzahl beschäftigt, so erfolgt die Erstat- 
tung anteilmäßig nach dem Verhältnis der erteilten Stunden 
zu der Pflichtstundenzahl, 
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b) für nebenberuflich im Religionsunterricht tätige Katecheten 
eine Stundenvergütung in Höhe der amtlichen Vergütungs- 
sätze für die Erteilung nebenberuflichen Unterrichts. 

(4)  Die Kirchen verpflichten sich, von den Vergütungen der Kate- 
cheten die gesetzlichen Abzüge einschl. etwaiger Sozialversicherungs- 
beiträge zu berechnen und an die Finanzämter bzw. Sozialversiche- 
rungsträger abzuführen. 

(5)  Die Regelung des Absatzes 3 Buchstabe a wird gegenstandslos, 
sobald ein genereller Gestellungsvertrag mit den Kirchen abgeschlos- 
sen wird. 

§ 14 
(1)  Die Erstattung der Bezüge an die zuständige kirchliche Behörde 

kann aus Vereinfachungsgründen viertel- oder halbjährlich erfolgen. 
(2)  Die Kirchenbehörden fordern bei der zuständigen Bezirks- 

regierung jeweils 4 Wochen vor den in Absatz 1 vereinbarten Ter- 
minen die Erstattungsbeträge an. Die Nachweise über die gezahlten 
Vergütungen sind für eine etwaige Rechnungsprüfung bereitzuhalten 
und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

 
 
 

A b s c h n i t t   I I I  
Allgemeine Vorschriften 

§ 15 
(1)  Geistliche und Katecheten haben im Rahmen ihres Unterrichts- 

auftrages als Religionslehrer im Lehrkörper der Volksschule die 
gleiche Stellung wie die hauptamtlichen oder nebenamtlichen Volks- 
schullehrer. Sie sind verpflichtet, die für staatliche Volksschullehrer 
geltenden Vorschriften der Volksschulordnung, der Hilfsschulordnung, 
der Konferenzordnung und der Schulleiterdienstanweisung zu 
beachten. 

(2)  Bei Geistlichen ist auf ihren Seelsorgedienst und auf ihre Stel- 
lung als Geistliche Rücksicht zu nehmen. Die stundenplanmäßige Fest- 
legung des Religionsunterrichts hat im Benehmen mit ihnen zu 
erfolgen. 

(3)  Geistliche und Katecheten sind zur Teilnahme an allen Lehrer- 
konferenzen berechtigt. Sie sind zur Teilnahme verpflichtet, wenn es 
sich um Fragen der religiösen Unterweisung und Erziehung handelt. 
Die Vorschriften der Ordnung für die Lehrerkonferenz an Volks- 
schulen finden Anwendung. 
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§ 16 
(4)  Geistliche und Katacheten müssen gemäß § 47 des Gesetzes 

zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Men- 
schen (Bundesseuchengesetz) vom 18. Januar 1961 (BGBl. I S. 1012) 
vor Aufnahme ihrer Unterrichtstätigkeit und jährlich einmal der zu- 
ständigen staatlichen Behörde durch Vorlage eines Zeugnisses des 
Gesundheitsamtes nachweisen, daß bei ihnen eine ansteckungsfähige 
Tuberkulose der Atmungsorgane nicht vorliegt. Das Zeugnis muß sich 
auf eine Röntgenaufnahme der Atmungsorgane stützen. Die Termine 
der von dem Gesundheitsamt durchzuführenden Wiederholungsunter- 
suchungen müssen dem Geistlichen und Katecheten vom Schulleiter 
mitgeteilt werden; diese Untersuchungen sind kostenlos. Bei Wieder- 
holungsuntersuchungen kann der Nachweis auch durch das Zeugnis 
eines sonstigen Arztes geführt werden. 

(5)  Für Lehrer und Katecheten an Katechetischen Seminaren, die 
eine Schule zum Hospitieren oder zu Lehrversuchen besuchen, gilt 
Absatz 1 entsprechend. 

§ 17 
(1) Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 1964 in Kraft. 
(2)  Die Vereinbarung behält ihre Gültigkeit für die auf das Inkraft- 

treten folgenden 2 Kalenderjahre. Sie verlängert sich jeweils um das 
folgende Kalenderjahr, sofern nicht bis zum 30. September des lau- 
fenden Kalenderjahres eine Kündigung von einer Kirchenbehörde, die 
diese Vereinbarung abgeschlossen hat oder vom Ministerium für 
Unterricht und Kultus schriftlich ausgesprochen wird. 

(3)  Entgegenstehende Bestimmungen treten mit dem gleichen Zeit- 
punkt außer Kraft. 

Mainz, den 26. August 1964 
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Vereinbarung 
über den Abschluß von Gestellungsverträgen 

für Religionslehrer 
 
zwischen 
dem Lande Rheinland-Pfalz, 
vertreten durch das Ministerium für Unterricht und Kultus in Mainz, 
und 
dem Erzbistum Köln, 
dem Bistum Limburg, 
dem Bistum Trier, 
dem Bistum Mainz, 
dem Bistum Speyer 

 
(OVB 1964, S. 201–206; 2006, S. 161) 

I.  Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  
Zweck der Vereinbarung 

(1) Gestellungsverträge für Lehrpersonen zur Erteilung von Religionsunter- 
richt werden nach Maßgabe dieser Vereinbarung abgeschlossen. 

(2) Die Beschäftigung von Geistlichen, Katecheten und sonstigen Lehrperso- 
nen für das Fach Religion im Beamten- oder Angestelltenverhältnis des Landes 
wird durch die Vereinbarung nicht berührt. 
(3) Mit dem Abschluß eines Gestellungsvertrages wird ein Anspruch auf Über- 
nahme der Lehrpersonen in ein Dienstverhältnis zum Lande nicht erworben. 

                                                      § 2 
Geltungsbereich 

Die Vereinbarung gilt für Gestellungsverträge zur Erteilung von Religionsun- 
terricht als ordentliches Lehrfach an den staatlichen Schulen in Rheinland-Pfalz. 
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II.  Erteilung des Religionsunterrichts 
 

§ 3  
Lehrpersonen 

Für die Erteilung von Religionsunterricht können dem Lande Rheinland-Pfalz 
Geistliche, Katecheten und sonstige Lehrpersonen für das Fach Religion bereit- 
gestellt werden, denen die kirchliche Bevollmächtigung sowie der staatliche Un- 
terrichtsauftrag erteilt ist (Religionslehrer) und die mit den nach dieser Verein- 
barung auf sie anwendbaren Bestimmungen einverstanden sind. Für die Lehr- 
personen werden die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen gefordert, 
die für die Einstellung der entsprechenden im staatlichen Dienst stehenden Leh- 
rer der jeweiligen Schulgattung für das Fach Religion vorgeschrieben sind. An 
Realschulen können auch Lehrpersonen beschäftigt werden, die die Befugnis 
für die Erteilung von Religionsunterricht an Volksschulen besitzen und die für 
die Beschäftigung als Religionslehrer an Realschulen geeignet sind. In Ausnah- 
mefällen entscheidet das Ministerium für Unterricht und Kultus im Einverneh- 
men mit der zuständigen kirchlichen Oberbehörde, ob die Voraussetzungen ge- 
geben sind. 

§ 4  
Hauptberufliche Beschäftigung 

Der Religionsunterricht kann im Rahmen des Gestellungsvertrages nur haupt- 
beruflich erteilt werden. Eine hauptberufliche Tätigkeit liegt vor, wenn der Re- 
ligionslehrer mindestens mit der Hälfte der vorgeschriebenen Pflichtstunden- 
zahl an staatlichen Schulen beschäftigt wird. Die Bestimmungen für die Beschäf- 
tigung von nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrpersonen bleiben un- 
berührt. 

 
§ 5  

Stellung des Religionslehrers 

(1) Der Religionslehrer bleibt im kirchlichen Dienstverhältnis; er tritt in kein 
Anstellungsverhältnis zum Lande. Die Kirche regelt die personellen Angele- 
genheiten und zahlt die Besoldung bzw. Vergütung sowie Nebenleistungen. 
(2) Im Rahmen seiner Beschäftigung finden auf den Religionslehrer die Vor- 
schriften über die dienstlichen Pflichten und Rechte einschließlich der Bestim- 
mungen über Schadenshaftung der vergleichbaren staatlichen Lehrer entspre- 
chende Anwendung; ausgenommen sind die Regelungen über den Diensteid, 
die Dienstbezeichnung, die Vergütung, Versorgung und Nebenleistungen. Er 
unterliegt den Bestimmungen der jeweils geltenden Schulordnung, Konferenz- 
ordnung und Dienstordnung für die Leiter und Lehrer. Der Religionslehrer ist 
verpflichtet, an den für Lehrpersonen gesetzlich vorgeschriebenen ärztlichen 
Untersuchungen teilzunehmen. 
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§ 6  
Vertretung 

Beim Tode oder bei einer Erkrankung oder sonstigen Verhinderung des Reli- 
gionslehrers sorgt die Kirche im Benehmen mit dem Schulleiter nach Möglich- 
keit für eine entsprechende Vertretung. 

§ 6 a  
Wahrnehmung von besonderen Funktionen 

Religionslehrer können im Rahmen der Gestellungsverträge bis zu dem im 
staatlichen Bereich durch den Landeshaushalt festgelegten Vomhundertsatz für 
Funktionsstellen mit der Funktion eines Beraters für den Unterricht im Fach 
Religion oder eines Fachleiters für Religion an Studienseminaren betraut wer- 
den, sofern sie die für entsprechende staatliche Lehrer geltenden Voraussetzun- 
gen erfüllen; über Ausnahmen von diesen Voraussetzungen entscheidet der 
Kultusminister. 

 

III.  Erstattung der Aufwendungen 

§ 7  
Grundsatz 

Das Land erstattet den Bistümern die für den überstellten Religionslehrer ent- 
standenen Aufwendungen an 

a) Dienstbezügen (Besoldung bzw. Vergütung), 

b) Nebenleistungen, 

c) Versorgung 

nach Maßgabe der §§ 8 bis 11. 

§ 8  
Dienstbezüge 

(1) Das Land erstattet die Besoldung bzw. die Vergütung einschließlich der Ar- 
beitgeberanteile bei der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, die 
dem Religionslehrer nach den kirchlichen Bestimmungen zusteht, jedoch nicht 
mehr, als ein vergleichbarer staatlicher Lehrer der jeweiligen Schulgattung bei 
entsprechenden Voraussetzungen nach den jeweils geltenden staatlichen Besol- 
dungs- bzw. Vergütungssätzen erhalten würde. Eine Erstattung über die Sätze 
der Besoldungsgruppe A 15 bzw. der Vergütungsgruppe Ia  BAT einschließlich 
zulässiger Zulagen findet nicht statt. 
(2) Ist der Religionslehrer mit einer geringeren als der vorgeschriebenen 
Pflichtstundenzahl beschäftigt, so erfolgt die Erstattung anteilmäßig nach dem
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Verhältnis der erteilten Stunden- zu der Pflichtstundenzahl. Eine auf persönli- 
chen Gründen (z.B. Lebensalter, Schwerbehinderteneigenschaft) beruhende 
Ermäßigung der Pflichtstundenzahl mindert die Erstattung nicht. 

 

§ 9  
Nebenleistungen 

Die Nebenleistungen werden durch eine Pauschalsumme in Höhe von 5 % des 
gemäß § 8 zu erstattenden Betrages abgegolten. Nebenleistungen sind insbeson- 
dere Übergangsgelder, Abfindungen, Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfür- 
sorge, Trennungsentschädigung, Reisekosten, Umzugskosten sowie die Kosten 
für die gesetzlich vorgeschriebenen Einstellungs- und Wiederholungsuntersu- 
chungen. 

 

§ 10 
Versorgung 

Das Land erstattet anteilmäßig die Versorgungslasten, soweit sie nicht durch die 
Erstattung nach § 8 übernommen werden, wenn der Reügionslehrer länger als 
ein Jahr ohne eine von ihm oder von der Kirche zu vertretende Unterbrechung 
dem Lande überstellt ist, und zwar vom Tage des Dienstantritts an. Die Erstat- 
tung erfolgt durch eine Pauschalsumme in Höhe von 28,5% des gemäß § 8 zu 
erstattenden Betrages. 

 

§ 11 
Weitergewährung und Wegfall der Erstattung 

(1) Die Erstattung wird 

a) beim Tode des Religionslehrers bis zum Ende des Todesmonates, 

b) bei einer Erkrankung oder auf wichtigem Grund beruhenden sonstigen Ver- 
hinderung des Religionslehrers bis zum Ende des Monats, der auf den Tag 
des Beginns der Verhinderung folgt, 

weitergewährt, jedoch nicht über die Beendigung des Gestellungsvertrages hin- 
aus. Die Erstattung bzw. Vergütung für eine Vertretung bleibt davon unbe- 
rührt. 

(2) Wenn der Religionslehrer ohne Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde 
schuldhaft vom Dienst fernbleibt, fällt die Erstattung auf die Dauer des Fern- 
bleibens weg. 

(3) Auf die Ferienzeit entfallende Aufwendungen werden nur dann erstattet, 
wenn der Reügionslehrer den Dienst nach den Ferien an einer Schule im Gel- 
tungsbereich dieser Vereinbarung fortsetzt. 
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§ 12 
Erstattungsverfahren 

(1) Die Kirche hat die zu erstattenden Aufwendungen in doppelter Aufstellung 
den zuständigen Bezirksregierungen gemäß dem als Anlage beigefügten Muster 
zum Ende eines Kalendervierteljahres nachzuweisen. Zuständig ist die Bezirks- 
regierung, in deren Bereich die Schule Hegt, an der der Religionsunterricht er- 
teilt wird. Wird der Unterricht an mehreren im Bereich verschiedener Bezirks- 
regierungen liegenden Schulen erteilt, so ist die Bezirksregierung zuständig, in 
deren Bereich der Religionslehrer mit der überwiegenden Stundenzahl beschäf- 
tigt ist. Bei gleicher Stundenzahl entscheidet das Ministerium für Unterricht und 
Kultus. 

(2) Die Bezirksregierung zahlt die Erstattungsbeträge vierteljährlich nachträg- 
lich an die von der Kirche benannte Kasse. 

 
IV.  Abberufung des Religionslehrers, 

Dauer und Beendigung des Gestellungsvertrages 

§ 13 
Vorläufige Abberufung 

Das Land kann von der zuständigen kirchlichen Oberbehörde verlangen, daß sie 
den Reügionslehrer mit sofortiger Wirkung vorläufig abberuft, wenn der drin- 
gende Verdacht einer schweren dienstlichen oder außerdienstlichen Verfehlung 
besteht. Der Religionslehrer hat das Recht, vorher gehört zu werden. Im Falle 
der vorläufigen Abberufung kann das Land die Erstattung gemäß den §§ 8 bis 10 
bis zur Hälfte kürzen. 

§ 14 
Endgültige Abberufung 

Das Land kann von der zuständigen kirchlichen Oberbehörde die endgültige 
Abberufung des Religionslehrers verlangen, wenn wichtige persönliche oder 
fachliche Gründe gegen seine weitere Verwendung vorliegen. Die Erstattung 
gemäß den §§ 8 bis 10 endet spätestens mit Ablauf von drei Monaten, die auf den 
Monat folgen, in dem die Abberufung verlangt worden ist. Mit der Abberufung 
endigt der Gestellungsvertrag. 

§ 15 
Form, Dauer und Kündigung des Gestellungsvertrages 

Der einzelne Gestellungsvertrag bedarf der Schriftform; er kann befristet oder 
unbefristet abgeschlossen werden. Sofern nichts anderes bestimmt ist, kann je- 
der Vertragspartner den unbefristeten Gestellungsvertrag mit vierteljähriger 
Frist zum Schluß eines Schulhalbjahres schriftlich kündigen. 
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V.  Schlußbestimmungen 

§ 16 
Inkrafttreten und Kündigung 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 1. April 1964 in Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie kann 
von jedem Vertragspartner mit dreijähriger Frist zum Ende eines Schuljahres 
schriftlich gekündigt werden. 

§ 17 
Veröffentlichung 

Diese Vereinbarung wird in den Amtsblättern der kirchlichen Oberbehörden 
und im Amtsblatt des Ministeriums für Unterricht und Kultus veröffentlicht. 
 
 
Erstattung pauschal erhobener Lohn- und Kirchensteuer gemäß § 11 des Versor- 
gungstarifvertrages für Religionslehrer im Gestellungsvertrag gemäß der Ver- 
einbarung über den Abschluß von Gestellungsverträgen vom 1.4.1964. 

(OVB 1989, S. 500–501) 

Mit Schreiben vom 18. April 1989 hat sich das Kultusministerium von Rhein- 
land-Pfalz ohne Anerkennung einer Rechtspflicht damit einverstanden erklärt, 
daß ab 1. April 1989 neben der Erstattung nach § 8 der Gestellungsvereinbarung 
für Religionslehrer vom 1. April 1964/8. Juni 1982 sowie der Abgeltung nach § 9 
der Vereinbarung ein Ersatz der Pauschale der auf den Arbeitgeberbeitrag zu 
der Zusatzversicherung entfallenden Lohn- und Kirchensteuer vorgenommen 
wird. 
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Vereinbarung über die Erteilung nebenamtlichen und 
nebenberuflichen katholischen Religionsunterrichtes 
an öffentlichen Schulen des Landes Rheinland-Pfalz 

(OVB 1989, S. 379–383) 
 
 

Mit Vereinbarung vom 15. Dezember 1988 (OVB 1989, 320f.) wurde die Ver- 
einbarung vom 25. Juni 1975 über die Erteilung nebenamtlichen und nebenbe- 
ruflichen katholischen Religionsunterrichtes an öffentlichen Schulen des Lan- 
des Rheinland-Pfalz in § 5 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. 8. 88 geändert. Die Ver- 
einbarung vom 25. Juni 1975 wird daher nachstehend in bereinigter Fassung ins- 
gesamt veröffentlicht: 

Vereinbarung 
vom 25. Juni 1975 / vom 15. Dezember 1988 

über die Erteilung nebenamtlichen und nebenberuflichen katholischen Reli- 
gionsunterrichtes an öffentlichen Schulen des Landes Rheinland-Pfalz 

zwischen 

dem Land Rheinland-Pfalz vertreten durch den Kultusminister 6500 Mainz 

einerseits sowie 

der Erzdiözese Köln, vertreten durch den Ständigen Vertreter des Diözesan- 
administrators 
der Diözese Limburg, vertreten durch den Generalvikar 
der Diözese Mainz, vertreten durch den Generalvikar 
der Diözese Speyer, vertreten durch den Generalvikar 
der Diözese Trier, vertreten durch den Generalvikar, 
handelnd mit Zustimmung des Heiligen Stuhls, 

andererseits. 

§ 1 
1. Die Vertragsschließenden gehen davon aus, daß es verfassungs- und schul- 
rechtlich die Aufgabe des Landes ist, die Erteilung des Religionsunterrichtes als 
ordentliches Lehrfach an den Schulen im Lande Rheinland-Pfalz zu gewährlei- 
sten. 
2. Die Diözesen können für alle Schulgattungen persönlich und fachlich geeig- 
nete kirchliche Bedienstete mit einer vom Land anerkannten Lehrbefähigung 
oder erteilten Unterrichtsgenehmigung für das Fach Religion zur Erteilung von
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nebenamtlichem und nebenberuflichem Religionsunterricht im Rahmen dieser 
Vereinbarung zur Verfügung stellen. Geistliche sind berechtigt, an Grund-, 
Haupt- und Sonderschulen Religionsunterricht zu erteilen. 

3. Die Beschäftigung von Geistlichen, Religionslehrern (Katecheten) und son- 
stigen Lehrpersonen, die nicht von Abs. 2 erfaßt werden, bleibt unberührt. Das 
gilt insbesondere für die Beschäftigung im Beamten- oder Angestelltenverhält- 
nis des Landes oder aufgrund der mit Wirkung vom 1 .4 .1964 getroffenen Ver- 
einbarung zwischen dem Lande Rheinland-Pfalz und den Diözesen über die Ge- 
stellung von Religionslehrern (Amtsblatt des Ministeriums für Unterricht und 
Kultus 1964, Seite 199ff.) in der jeweils gültigen Fassung. 
4. Den Geistlichen ist aufgrund ihres kirchlichen Amtes der staatliche Unter- 
richtsauftrag, planmäßigen Religionsunterricht zu geben, allgemein erteilt. Das 
gleiche gilt für entsprechende kirchliche Amtsträger gemäß Anlage 1. 

 

§ 2  

1. Die zuständige Schulbehörde teilt der zuständigen kirchlichen Behörde 
rechtzeitig den durch hauptberuflich tätige Lehrpersonen nicht gedeckten Un- 
terrichtsbedarf mit. Die zuständige kirchliche Behörde unterrichtet die Schul- 
aufsichtsbehörde, falls nach ihren Feststellungen Religionsunterricht nicht oder 
nicht in vollem Umfang erteilt wird oder voraussichtlich erteilt werden kann. 

2. Kann kirchlicherseits eine Lehrperson zur Verfügung gestellt werden, so ver- 
einbaren die zuständige Schulbehörde und die zuständige kirchliche Behörde 
die Zahl der zu erteilenden Unterrichtsstunden und die Dauer des Einsatzes. 

3. Die zuständige kirchliche Behörde benennt der Schulaufsichtsbehörde unter 
Verwendung eines Personalbogens (siehe Anlage 2) die für die Erteilung des 
Religionsunterrichtes vorgesehenen Lehrpersonen. 
4. Über den Einsatz der Lehrpersonen, die für die Erteilung des Religionsun- 
terrichtes benannt sind, erhalten diese sowie die zuständige kirchliche Behörde 
(Abs. 2) von der Schulaufsichtsbehörde eine Mitteilung. 
5. Die zuständigen kirchlichen Behörden werden dafür Sorge tragen, daß die 
Lehrpersonen den übernommenen Religionsunterricht ordnungsgemäß ertei- 
len. 

6. Die Schulleiter berücksichtigen in angemessener Weise rechtzeitig vor Fest- 
legung des Stundenplanes die berechtigten Wünsche, die sich aus dem kirchli- 
chen Dienstverhältnis ergeben. 

7. Ist die Lehrperson für kurze Zeit an der Erteilung des Unterrichtes verhin- 
dert, wird die Schulleitung für Vertretung sorgen. Bei längerer Verhinderung 
wird sich die kirchliche Behörde um Ersatz bemühen. Dabei soll nach Möglich- 
keit der planmäßige Religionsunterricht erteilt werden. 
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§ 3  

 
1. Das Gestellungsverhältnis endet 

a) mit Ablauf der Zeit, für die es vereinbart ist; es kann von der Schulaufsichts- 
behörde im Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen Behörde ver- 
kürzt oder verlängert werden; 

b) soweit Vergütung erfolgt durch Kündigung seitens der Schulaufsichtsbe- 
hörde oder der zuständigen kirchlichen Behörde, wenn es unbefristet verein- 
bart ist; die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen zum Ende eines Schul- 
halbjahres; 

c) bei anderweitigem Einsatz der Lehrperson im kirchlichen Bereich, der den 
Einsatz an der Schule unmöglich macht; für diesen Fall wird sich die zustän- 
dige kirchliche Behörde um Ersatz bemühen; 

d) mit Beendigung des kirchlichen Amtes; 

e) bei Wegfall der kirchlichen Bevollmächtigung; 

f )  mit Ablauf dieser Vereinbarung. 
2. Die Schulaufsichtsbehörde kann von der zuständigen kirchlichen Behörde je- 
derzeit nach Anhörung der Lehrperson deren Abberufung verlangen, wenn sich 
aus ihrer Person, ihrem dienstlichen oder außerdienstlichen Verhalten oder aus 
ihrer Unterrichtstätigkeit schwerwiegende Bedenken gegen eine weitere Ver- 
wendung ergeben. 

 
 

§ 4  

1. Die Lehrpersonen treten nicht in ein Angestelltenverhältnis zum Lande 
Rheinland-Pfalz. Das kirchliche Dienstverhältnis der Lehrpersonen bleibt un- 
berührt. 
2. Die Lehrpersonen haben im Rahmen ihrer Gestellung als Religionslehrer die 
gleichen Rechte und Pflichten wie eine entsprechende Lehrperson des Landes. 
Sie unterstehen der staatlichen Schulaufsicht. 

3. Die Lehrpersonen sind verpflichtet, die Vorschriften der Schulordnungen, 
Konferenzordnungen und sonstigen Dienstordnungen zu beachten. Auf drin- 
gende seelsorgerische Verpflichtungen ist Rücksicht zu nehmen. 
4. Die Lehrpersonen sind zur Teilnahme an den Gesamt-, Klassen- und Stufen- 
konferenzen berechtigt. Sie sind zur Teilnahme verpflichtet, wenn es sich um 
Angelegenheiten der religiösen Unterweisung und Erziehung handelt. 
5. Die gesetzlichen Regelungen über Amtspflichtverletzung (Art. 34 GG) und 
über Unfallversicherungsschutz (§ 539 Abs. 2 RVO) gelten auch für die im Rah- 
men dieser Vereinbarung tätigen Lehrpersonen. 
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6. § 47 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- 
ten bei Menschen (Bundesseuchengesetz) vom 18. 1. 1961 (BGBl. IS. 1012) gilt 
auch für die gestellten Lehrpersonen. Die Termine der von dem Gesundheits- 
amt durchzuführenden Wiederholungsuntersuchungen müssen den gestellten 
Lehrpersonen vom Schulleiter mitgeteilt werden. Hinsichtlich der Untersu- 
chungsgebühren sind die gestellten Lehrpersonen den staatlichen gleichgestellt. 

§ 5  

1. Soweit Pfarrer, Pfarrverwalter und Hilfsgeistliche (Pfarrgeistliche) an 
Grund- und Hauptschulen Religionsunterricht erteilen, wird dieser bis zu vier 
Wochenstunden nicht vergütet. Wenn ein Pfarrgeistlicher zur Erteilung des Re- 
ligionsunterrichtes an Grund- und Hauptschulen nicht zur Verfügung steht, 
kann die zuständige Diözese an dessen Stelle einen Gemeinde- oder Pastoralre- 
ferenten im pastoralen Gemeindedienst stellen. Satz 1 gilt insoweit entspre- 
chend. 
2. Für den übrigen von den gestellten Lehrpersonen erteilten Unterricht erstat- 
tet das Land der zuständigen Diözese die Vergütung, die diesen Lehrpersonen 
nach den jeweils geltenden Regelungen für entsprechende nebenamtliche oder 
nebenberufliche Lehrpersonen zustehen würde. 

3. Reisekosten, Fahrtkosten und Wegstreckenentschädigung erstattet das Land 
pauschal in der Höhe von 2 % der aufgrund von § 5 Ziffer 2 ermittelten Beträge. 
4. Das Land erstattet die Beträge gem. Abs. 2 und 3 ohne Steuerabzug viertel- 
jährlich nachträglich an die von der zuständigen Diözese benannten Kassen. 

5. Die Abführung etwaiger Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge obliegt 
den zuständigen kirchlichen Behörden. 

§ 6  

1. Diese Vereinbarung tritt mit Ausnahme von § 5 Abs. 3 am 1. Januar 1975 in 
Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. § 5 Abs. 3 tritt am 1. Au- 
gust 1979 in Kraft. Entgegenstehende Vereinbarungen treten mit dem gleichen 
Zeitpunkt außer Kraft. 
2. Diese Vereinbarung kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von 
sechs Monaten zum Ende eines Schuljahres gekündigt werden. Die Kündigung 
bedarf der Schriftform. 

§ 7  

Diese Vereinbarung wird in den Amtsblättern der vertragsschließenden Diöze- 
sen und im Amtsblatt des Kultusministeriums von Rheinland-Pfalz veröffent- 
licht. 
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Ausbildung von Lehrkräften für das Fach Katholische Religion 
und über die Erteilung katholischen Religionsunterrichts an den 
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5.2.3.2 Vereinbarung des Saarlandes mit den Bistümern Trier und 
Speyer über die Erteilung des katholischen Religionsunterrichtes 
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1.  Gesetz Nr. 1187 

über die Zustimmung zu dem Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem 
Saarland über die Ausbildung von Lehrkräften für das Fach 

Katholische Religion und über die Erteilung katholischen Religionsunterrichtes 
an den Schulen im Saarland 

Vom 26. Juni 1985 (Amtsbl. S. 793) 

§ 1  
(1) Dem in Saarbrücken am 12. Februar 1985 unterzeichneten Vertrag zwi- 
schen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Ausbildung von Lehrkräf- 
ten für das Fach Katholische Religion und über die Erteilung katholischen Reli- 
gionsunterrichtes an den Schulen im Saarland sowie dem dazugehörigen Zusatz- 
protokoll vom selben Tage wird zugestimmt. 

(2) Der Vertrag und das Zusatzprotokoll werden nachstehend veröffentlicht. 

§ 2  

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

(2) Mit dem Inkrafttreten des Vertrages treten § 1 des Gesetzes über die Errich- 
tung von Lehrstühlen für katholische und evangelische Theologie an der Univer- 
sität des Saarlandes vom 19. Juni 1968 (Amtsbl. S. 474) und das Gesetz über die 
Zustimmung zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über 
die Lehrerbildung vom 11. März 1970 (Amtsbl. S. 276) außer Kraft. 

(3) Der Tag, an dem der Vertrag und das Zusatzprotokoll nach Artikel 12 des 
Vertrages in Kraft treten, wird vom Chef der Staatskanzlei im Amtsblatt des 
Saarlandes bekannt gemacht. 

 

2. Vertrag 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Ausbildung von 

Lehrkräften für das Fach Katholische Religion und über die Erteilung 
katholischen Religionsunterrichts an den Schulen im Saarland 

(OVB 1985 S. 515–520) 
 
Die Auflösung der Pädagogischen Hochschule des Saarlandes und die 
Übernahme derer Aufgaben durch die Universität des Saarlandes haben 
die Vertragsschließenden bewogen – auf der Grundlage der einschlägi- 
gen Bestimmungen der Konkordate zwischen dem Heiligen Stuhl und
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Preußen vom 14. Juni 1929 und dem Deutschen Reich vom 20. Juli 1933 
und unter Bezugnahme auf den Notenwechsel zwischen dem Apostoli- 
schen Nuntius in Deutschland und dem Ministerpräsidenten des Saarlan- 
des vom 10. April/31. Mai und 11. Juli/18. September 1974 – die in ihren 
Verträgen über die Errichtung eines Lehrstuhles für Katholische Theolo- 
gie an der Universität des Saarlandes vom 9. April 1968 und über die Leh- 
rerbildung vom 12. November 1969 enthaltenen Bestimmungen durch eine 
angepaßte und ergänzende Regelung zu ersetzen. 

Zu diesem Zweck haben 

der Heilige Stuhl, 
vertreten durch seinen Bevollmächtigten, den Herrn Apostolischen Nun- 
tius in der Bundesrepublik Deutschland, Seine Exzellenz Dr. Joseph 
Uhač, Titularerzbischof von Tharros, 
und 

das Saarland, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten, Herrn Werner Zeyer, 

nachstehenden Vertrag geschlossen: 
 

Artikel 1 

(1) An der Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes be- 
steht eine Fachrichtung Katholische Theologie. 

(2) Aufgabe der Fachrichtung Katholische Theologie ist in der Lehre ins- 
besondere die Ausbildung von Lehrkräften für die Erteilung katholischen 
Religionsunterrichts an den Schulen im Saarland. 

 
Artikel 2 

(1) Das Saarland trägt durch die Einrichtung entsprechender Studien- 
gänge in der Fachrichtung Katholische Theologie dafür Sorge, daß die 
Ausbildung von Lehrkräften für die Erteilung katholischen Religionsun- 
terrichts den Erfordernissen des katholischen Religionsunterrichts an den 
Schulen entspricht. 
(2) Die Mitwirkung des zuständigen Ministers bei der Einrichtung, Ände- 
rung oder Aufhebung von Studiengängen nach Absatz 1 wird nur im Ein- 
vernehmen mit der zuständigen kirchlichen Oberbehörde erfolgen. 

 
Artikel 3 

Regelungen in den staatlichen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für 
die Lehrämter an Schulen ergehen im Einvernehmen mit der zuständigen



 

5.2.3.1 

3 

kirchlichen Oberbehörde. Das gleiche gilt für die ministerielle Zustim- 
mung zu den entsprechenden Studienordnungen der Universität des Saar- 
landes für die Fachrichtung Katholische Theologie. 

 
Artikel 4 

(1) Auf die Professuren in der Fachrichtung Katholische Theologie wird 
Artikel 12 Absatz 1 des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und Preu- 
ßen vom 14. Juni 1929 nebst dessen Schlußprotokoll zu Artikel 12 Ab- 
satz 1 Satz 2 entsprechend angewandt. 

Der zuständige Bischof ist der Bischof von Trier. 

(2) Die Kommission, die den Berufungsvorschlag vorzubereiten hat, hat 
das Recht, sich mit dem zuständigen Bischof ins Benehmen zu setzen. 

(3) Für sonstige Personen, die selbständig Lehraufgaben in der Fachrich- 
tung Katholische Theologie wahrnehmen und deren Betrauung mit Lehr- 
aufgaben der staatlichen Mitwirkung bedarf, gilt Absatz 1 sinngemäß. 

 
Artikel 5 

Die Berufung als Professor für Katholische Theologie setzt neben der 
pädagogischen Eignung voraus: 

1. ein abgeschlossenes Studium der Katholischen Theologie; 

2. besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die durch die 
Qualität einer Promotion in Katholischer Theologie oder, wenn es der 
fachlichen Besonderheit des zu vertretenden Lehrgebiets entspricht, in ei- 
ner verwandten Disziplin nachgewiesen wird; 

3. die Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen in ei- 
nem Fach der Katholischen Theologie. 

 
Artikel 6 

(1) Vor Bestellung eines Fachleiters für das Fach Katholische Religion an 
einem Seminar im Rahmen des Vorbereitungsdienstes für ein Lehramt an 
Schulen sowie eines Fachberaters für das Fach Katholische Religion bei 
der Obersten Schulaufsichtsbehörde wird sich der zuständige Minister mit 
der zuständigen kirchlichen Oberbehörde ins Benehmen setzen. 

(2) Ein Beauftragter der zuständigen kirchlichen Oberbehörde ist berech- 
tigt, bei den mündlichen Prüfungen einschließlich der Lehrproben im 
Rahmen der staatlichen Lehramtsprüfungen für das Fach Katholische Re- 
ligion anwesend zu sein. 
(3) Die Mitglieder der bei den staatlichen Prüfungen für das Lehramt an 
Schulen im Fach Katholische Religion gebildeten Prüfungsausschüsse
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werden vom zuständigen Minister im Benehmen mit der zuständigen 
kirchlichen Oberbehörde bestellt. Für Professoren der Katholischen Theo- 
logie an der Universität des Saarlandes gilt das Benehmen als herge- 
stellt. 
(4) Personen nach Absatz 1 und Absatz 3 müssen im Besitz der kirchlichen 
Bevollmächtigung (missio canonica) sein. 

 
Artikel 7 

Die Erteilung des katholischen Religionsunterrichts setzt die kirchliche 
Bevollmächtigung (missio canonica) durch den zuständigen Diözesanbi- 
schof voraus. 

 
Artikel 8 

Die zuständige kirchliche Oberbehörde stellt die Lehrpläne für den katho- 
lischen Religionsunterricht auf und bestimmt die Lehrbücher; sie bedür- 
fen der Zustimmung des zuständigen Ministers. 

 
Artikel 9 

Sollten sich in Zukunft wegen der Auslegung oder praktischen Anwen- 
dung einer Bestimmung dieses Vertrages Meinungsverschiedenheiten er- 
geben, so werden der Heilige Stuhl und das Saarland einvernehmlich eine 
freundschaftliche Lösung herbeiführen. 

 
Artikel 10 

Falls gesetzliche Bestimmungen geändert werden sollen und hierdurch die 
Durchführung dieses Vertrages berührt wird, werden die Vertragschlie- 
ßenden mit dem Ziel einer freundschaftlichen Verständigung Verhandlun- 
gen über eine Anpassung dieses Vertrages führen. 

 
Artikel 11 

Mit Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages werden die Verträge zwi- 
schen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Errichtung eines 
Lehrstuhles für Katholische Theologie an der Universität des Saarlandes 
vom 9. April 1968 und über die Lehrerbildung vom 12. November 1969 
aufgehoben. 

 
Artikel 12 

Dieser Vertrag, dessen deutscher und italienischer Text gleiche Kraft ha- 
ben, soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen baldmöglichst
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ausgetauscht werden. Er tritt am Tage des Austausches der Ratifikations- 
urkunden in Kraft. 

Geschehen in doppelter Urschrift 

Saarbrücken, den 12. Februar 1985 

Werner Zeyer 

Ministerpräsident 

Joseph Uhač 

Apostolischer Nuntius 
 
Zusatzprotokoll 

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage geschlossenen Vertrages 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland sind folgende überein- 
stimmende Erklärungen abgegeben worden, die einen integrierenden Be- 
standteil des Vertrages bilden: 

Zu Artikel 1 Absatz 1 

Es besteht Einvernehmen darüber, daß eine Änderung des Status der 
Fachrichtung Katholische Theologie im Rahmen der Gliederung der Uni- 
versität des Saarlandes einer Vereinbarung der Vertragschließenden be- 
darf. 

Zu Artikel 1 Absatz 2 

Andere als die derzeit geltenden Abschlüsse in der Fachrichtung Katholi- 
sche Theologie sollen nur auf Grund einer besonderen Vereinbarung der 
Vertragsparteien ermöglicht werden. 
Die Vertragschließenden sind sich darüber einig, daß Katholische Theolo- 
gie an staatlichen Universitäten auf Grund des Einvernehmens zwischen 
Staat und Kirche in Bindung an das Lehramt der katholischen Kirche ge- 
lehrt wird. In Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 des Vertrages 
zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen vom 14. Juni 1929 und von Ar- 
tikel 19 Satz 2 des Reichskonkordates vom 20. Juli 1933 nebst dem dazu- 
gehörenden Schlußprotokoll bieten zur Zeit des Vertragsabschlusses be- 
sonders die Apostolische Konstitution „Sapientia Christiana“ vom 15. 
April 1979 sowie die hierzu erlassenen Verordnungen vom 29. April 1979 
und Dekrete vom 1. Januar 1983 die Grundlage für das Verhältnis der 
Fachrichtung Katholische Theologie zur kirchlichen Behörde. 

Zu Artikel 2 Absatz 1 

Es besteht Einvernehmen, daß die Fachrichtung Katholische Theologie 
mit mindestens vier Stellen für Professoren auf Lebenszeit ausgestattet 
wird. 
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Die Landesregierung wird darauf hinwirken, daß die Fachrichtung Ka- 
tholische Theologie nach Maßgabe des Hochschulrechts personell und 
sachlich angemessen ausgestattet ist, insbesondere, daß das Lehrangebot 
entsprechend den staatlichen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für 
die Lehrämter an Schulen gewährleistet ist. 

Zu Artikel 4 Absatz 1 

Die Vertragschließenden gehen einvernehmlich davon aus, daß der zu- 
ständige Minister die im Schlußprotokoll zu Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 des 
Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen vom 14. Juni 1929 
vorgesehene Äußerung des zuständigen Diözesanbischofs, ob gegen den 
Vorgeschlagenen begründete Einwendungen erhoben werden, einholen 
wird, bevor er den Ruf erteilt. 

Die Bestimmungen des Schlußprotokolls zu Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 des 
Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen vom 14. Juni 1929 
finden auch auf Professoren oder selbständig Lehrende in Katholischer 
Theologie, die nicht Priester sind, entsprechende Anwendung. An die 
Stelle der Erfordernisse des priesterlichen Lebenswandels treten in diesen 
Fällen die Erfordernisse eines Lebenswandels nach den Ordnungen der 
katholischen Kirche. 

Zu Artikel 4 Absatz 2 

Der zuständige Minister wird seine Entscheidung über die Berufung auf 
der Grundlage von Gutachten namhafter katholischer Theologen oder ka- 
tholisch-theologischer Fakultäten fällen. 
 
Zu Artikel 4 Absatz 3 

Zwischen der Landesregierung und der Universität des Saarlandes besteht 
Einvernehmen darüber, daß bei allen sonstigen selbständig Lehrenden an 
der Fachrichtung Katholische Theologie ebenfalls Artikel 4 Absatz 1 
nebst Zusatzprotokoll sinngemäß Anwendung findet. 

Zu Artikel 7 

Weiterhin besteht Einvernehmen, daß die zuständige kirchliche Oberbe- 
hörde das Recht hat, Einsicht in den katholischen Religionsunterricht an 
allen Schulen des Landes zu nehmen, um sich zu vergewissern, ob der Re- 
ligionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre und den Grundsätzen 
der katholischen Kirche sowie den pädagogischen Erfordernissen erteilt 
wird. 

Werner Zeyer 

Saarbrücken, den 12. Februar 1985                                                            Joseph Uhač 
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Vereinbarung des Saarlandes mit den Bistümern 
Trier und Speyer über die Erteilung des 

katholischen Religionsunterrichtes 
 
 

(Vom 13./16. Oktober 1969 – GMB1. Saar S. 545) 
 

Das Saarland, vertreten durch den Minister für Kultus, Unterricht und Volksbil- 
dung in Saarbrücken, 

und 

das Bistum Trier, vertreten durch den Generalvikar, sowie das Bistum Speyer, 
vertreten durch den Generalvikar, – handelnd mit Zustimmung des Heiligen 
Stuhls – treffen über die Erteilung des katholischen Religionsunterrichts nach- 
stehende Vereinbarung: 

 
§ 1  

(1) Gestellungsvertrage für Geistliche, Laientheologen und kirchlich ausgebil- 
dete Katecheten im Sinne des § 21 Abs. 4 und 5 des Gesetzes Nr. 812 zur Ord- 
nung des Schulwesens im Saarland (SchoG) vom 5. Mai 1965 (Amtsbl. S. 385) in 
der Fassung des Änderungsgesetzes vom 13. Oktober 1966 (Amtsbl. S. 754) zur 
Erteilung des katholischen Religionsunterrichts an allen Schulen, an denen ge- 
mäß § 20 Abs. 1 und 2 SchoG Religionsunterricht ordentliches Lehrfach ist und 
deren Personalkosten vom Land unmittelbar zu tragen sind, werden nach Maß- 
gabe dieser Vereinbarung abgeschlossen. 

(2) Die Beschäftigung von Geistlichen, Laientheologen, kirchlich ausgebilde- 
ten Katecheten und sonstigen Lehrpersonen für das Fach Religion im Beamten- 
oder Angestelltenverhältnis des Landes sowie die nebenamtliche Erteilung des 
Religionsunterrichts mit weniger als der Hälfte der vorgeschriebenen Pflicht- 
stundenzahl werden durch diese Vereinbarung nicht berührt. 

§ 2  

(1) Geistliche, Laientheologen und kirchlich ausgebildete Katecheten können 
durch Gestellungsverträge zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichtes 
eingesetzt werden, soweit hierfür ein Bedürfnis von der Kirche und der obersten 
Schulaufsichtsbehörde im Einzelfall ein vernehmlich festgestellt wird. 
(2) Der Gestellungsvertrag wird zwischen der zuständigen kirchlichen Oberbe- 
hörde und dem Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung abgeschlos- 
sen. 
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(3) Der einzelne Gestellungsvertrag bedarf der Schriftform; er kann befristet 
oder unbefristet abgeschlossen werden. Sofern nichts anderes bestimmt ist, 
kann jeder Vertragspartner den unbefristeten Gestellungsvertrag mit vierteljäh- 
riger Frist zum Schluß eines Schulhalbjahres schriftlich kündigen. In Fällen drin- 
genden kirchlichen Interesses kann der mit einem Geistlichen abgeschlossene 
Gestellungsvertrag vom zuständigen Diözesanbischof mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende gekündigt werden. 

 
§ 3  

Mit Abschluß des Gestellungsvertrages gilt der staatliche Unterrichtsauftrag für 
die im Gestellungsvertrag genannte Lehrperson als erteilt. 

 
§ 4  

In Fällen der Erkrankung oder sonstigen Verhinderung der im Gestellungsver- 
trag genannten Lehrperson wird die Kirche im Benehmen mit dem Schulleiter 
nach Möglichkeit für Vertretung Sorge tragen. 

 
§ 5  

Die Erteilung des Religionsunterrichts an Volksschulen kann im Wege des Ge- 
stellungsvertrages an kirchlich ausgebildete Katecheten (§ 19) übertragen wer- 
den, falls die Erteilung durch Lehrer, Geistliche oder Laientheologen nicht si- 
chergestellt ist. 

 
§ 6  

Der Religionsunterricht an Realschulen oder berufsbildenden Schulen kann er- 
teilt werden von 

1. Geistlichen oder Laientheologen und 

2. Katecheten (§ 19). 
 

§ 7  

Der Religionsunterricht an Gymnasien kann von Geistlichen oder Laientheolo- 
gen mit abgeschlossener Ausbildung (1. und 2. Theologische Prüfung) erteilt 
werden. 

 
§ 8  

Die in den §§ 5 bis 7 genannten Personen bedürfen der missio canonica oder der 
vorläufigen kirchlichen Unterrichtserlaubnis. 
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§ 9 
(1) Die von der Kirche im Rahmen dieser Vereinbarung für die Erteilung des 
Religionsunterrichts eingesetzten Lehrpersonen treten in kein Anstellungsver- 
hältnis zum Lande, sondern bleiben im Kirchendienst. Die Regelung ihrer per- 
sönlichen Anstellungsverhältnisse bleibt der zuständigen kirchlichen Oberbe- 
hörde überlassen. 

(2) Durch die Unterrichtstätigkeit wird ein Anspruch auf Übernahme in den 
Landesdienst nicht begründet. 

(3) Die Lehrpersonen erhalten ihre Besoldung, bzw. Vergütung sowie Neben- 
leistungen von der Kirche. 

 
 

§ 10 

Die der Kirche durch die Erteilung des Religionsunterrichts nach dieser Verein- 
barung entstehenden Personalkosten werden vom Saarland nach Maßgabe der 
§§ 11 bis 16 erstattet. 

 
 

§ 11 

Das Land erstattet der Kirche 

1. für Geistliche und Laientheologen mit abgeschlossener Ausbildung den von 
ihr nach den kirchlichen Bestimmungen zu zahlenden Besoldungs- oder Vergü- 
tungsaufwand (Grundgehalt, Ortszuschlag bzw. Kinderzuschlag), höchstens je- 
doch in Höhe der Sätze der Besoldungsgruppe A 14 des Saarländischen Besol- 
dungsgesetzes, 

2. für Katecheten eine Vergütung nach den für Landesbedienstete jeweils gel- 
tenden Richtlinien einschließlich der Arbeitgeberanteile zu der Sozialversiche- 
rung und der Zusatzversorgung. 

 
 

§ 12 

(1) Das Land erstattet zusätzlich zu dem nach § 11 Ziffer 1 entstehenden Besol- 
dungsaufwand für diese Lehrpersonen einen Beitrag zu den Versorgungslasten. 
Die Erstattung erfolgt durch eine Pauschalsumme in Höhe von fünfundzwanzig 
Prozent des Besoldungsaufwandes gemäß § 11 Ziffer 1. 

(2) Die Kirche verpflichtet sich, den Beitrag zu den Versorgungslasten in voller 
Höhe zurückzuerstatten, wenn der Geistliche oder Laientheologe vor Ablauf ei- 
nes Jahres aus der Tätigkeit als Religionslehrer nach dieser Vereinbarung aus- 
scheidet. 
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§ 13 

Das Land leistet zusätzlich zu den Erstattungen nach § 11 für Nebenleistungen 
der Kirchen an diese Lehrpersonen eine Pauschalsumme in Höhe von fünf Pro- 
zent des jeweiligen Besoldungsaufwandes bzw. der Vergütung ohne Arbeitge- 
beranteile nach § 11. Nebenleistungen sind insbesondere Übergangsgelder, Ab- 
findungen, Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge, Trennungsentschädi- 
gung, Reisekosten, Umzugskosten sowie die Kosten der Einstellungs- und Wie- 
derholungsuntersuchungen. 

§ 14 

(1) Die Erstattung nach §§ 11 bis 13 setzt voraus, daß die Lehrpersonen die volle 
Zahl der für sie vorgesehenen Pflichtstunden erteilen. 

(2) Wird weniger als die volle Zahl, aber wenigstens die Hälfte der für Lehrer 
vorgeschriebenen Pflichtstunden erteilt, so erfolgt die Erstattung nach §§ 11 bis 
13 anteilmäßig nach dem Verhältnis der erteilten Unterrichtsstunden zu den 
Pflichtstunden. 

§ 15 

Die gemäß §§ 11 und 13 zu erstattenden Kosten und Pauschalsummen werden 
auf Nachweisung vom Land der zuständigen kirchlichen Oberbehörde viertel- 
jährlich nachträglich überwiesen. 

§ 16 

(1) Wird bei Erkrankung oder sonstiger Behinderung der im Gestellungsver- 
trag genannten Lehrperson ein Vertreter nicht gestellt, so wird die Erstattung 
bis zum Ende des Monats weitergezahlt, der auf den Tag des Beginns der Er- 
krankung oder sonstigen Behinderung folgt. 
(2) Bei Stellung eines Vertreters tritt keine Unterbrechung oder Kürzung der 
Erstattung ein. 

§ 17 

Auf die durch Gestellungsverträge eingesetzten Lehrpersonen finden die Vor- 
schriften über die dienstlichen Pflichten und Rechte einschließlich der Bestim- 
mungen über Schadenshaftung der vergleichbaren staatlichen Lehrer entspre- 
chende Anwendung; ausgenommen sind die Regelungen über den Diensteid, 
die Dienstbezeichnung, die Besoldung, Vergütung, Versorgung und Nebenlei- 
stungen. Die Lehrpersonen unterliegen den Bestimmungen der jeweils gelten- 
den Schulordnung, Konferenzordnung, Dienstordnung und der sie ergänzenden 
Regelungen sowie den dienstlichen Weisungen der staatlichen Vorgesetzten. 
Sie sind verpflichtet, an den für Lehrpersonen gesetzlich vorgeschriebenen ärzt- 
lichen Untersuchungen teilzunehmen. 
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§ 18 

Die Kirche ist berechtigt, Beauftragte (Visitatoren) zu bestimmen, die den Reli- 
gionsunterricht der nach dieser Vereinbarung eingesetzten Lehrpersonen besu- 
chen dürfen. Über einen beabsichtigten Besuch sind die Schulaufsichtsbehörde 
und der Schulleiter vorher in Kenntnis zu setzen. Das Recht der kirchlichen 
Oberbehörde, den Religionsunterricht zu besuchen, wird hierdurch nicht be- 
rührt. 

 
§ 19 

(1) Die Ausbildung der Katecheten erfolgt durch die Kirche. 

(2) Wer die Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts an Volksschulen 
als Katechet nach Maßgabe der zwischen dem Lande Rheinland-Pfalz und dem 
Erzbistum Köln sowie den Bistümern Trier, Limburg, Mainz und Speyer abge- 
schlossenen Vereinbarung vom 26. August 1964 erworben hat, besitzt die Befä- 
higung, an Volksschulen (Grund- und Hauptschulen), berufsbildenden Schulen 
und Realschulen im Saarland Religionsunterricht zu erteilen. 

(3) Der Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung kann auf Antrag der 
kirchlichen Oberbehörde den staatlichen Unterrichtsauftrag für die katholische 
Religion auch dann erteilen, wenn nach deren Feststellung ein anderer gleich- 
wertiger Bildungsgang vorliegt. 

(4) Katecheten, die keine Befähigung nach Absatz 2 besitzen, aber bereits am 
1. August 1968 hauptamtlich im Kirchendienst Religionsunterricht an Volks- 
schulen, berufsbildenden Schulen und Realschulen erteilt und sich nach über- 
einstimmendem Urteil der kirchlichen Oberbehörde lind der Schulaufsichtsbe- 
hörde bewährt haben, stehen Katecheten nach Absatz 2 gleich. 

 
§ 20 

Personen, die sich in der Ausbildung zum Religionslehrer oder Katecheten be- 
finden, können unter Anleitung eines Mentors übungsweise unterrichten. 

Die Durchführung ist mit der zuständigen Schulaufsichtsbehörde zu verein- 
baren. 

 
§ 21 

(1) Der mit Abschluß des Gestellungsvertrages erteilte staatliche Unterrichts- 
auftrag kann entzogen werden, wenn sich aus der Person oder der Unterrichtstä- 
tigkeit des Betroffenen schwerwiegende Bedenken gegen seine Verwendung er- 
geben. 
(2) Die Entziehung kann nur nach Anhörung der zuständigen kirchlichen Ober- 
behörde erfolgen. Die betroffene Lehrperson hat das Recht, vor einer Entschei-
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dung von der Schulaufsichtsbehörde und der kirchlichen Oberbehörde gehört zu 
werden. 

(3) Die Entziehung ist der kirchlichen Oberbehörde von der Schulaufsichtsbe- 
hörde unter Angabe der Gründe bekanntzugeben. 

§ 22 

Die Schulaufsichtsbehörde kann bei der Kirche die Ablösung einer Lehrperson 
auch dann beantragen, wenn die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 nicht vorlie- 
gen, aber besondere Gründe gegeben sind. 

§ 23 

Die Vertragschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entste- 
hende Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieser 
Vereinbarung auf freundschaftliche Weise beseitigen. 

§ 24 

Bei allen Schulen im Sinne von § 1 Abs. 1 dieser Vereinbarung, deren Personal- 
kosten nicht unmittelbar vom Lande getragen werden, können die Schul träger 
nach dieser Vereinbarung verfahren. 

§ 25 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 1. August 1969 in Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie kann 
von jedem Vertragspartner mit dreijähriger Frist durch eingeschriebenen Brief 
zum Ende eines Schuljahres gekündigt werden. 

§ 26 
Diese Vereinbarung wird in den Amtsblättern der Diözesen Trier und Speyer 
sowie im amtlichen Verkündigungsblatt des Ministers für Kultus, Unterricht 
und Volksbildung veröffentlicht. 
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Bildung 

5.3.1 Katholisches Bildungswerk im Bistum Speyer 

5.3.2 Regionalbildungswerke 

Nach den neuen Satzungen gibt es künftig nur noch sechs Regionalbil- 
dungswerke und die Diözesanarbeitsgemeinschaft. Damit entfallen insbe- 
sondere alle Kreis- und Stadtbildungswerke. Sie gelten mit Wirkung zum 
1. 11. 1989 als aufgehoben. An die Stelle der bisherigen Bezirksbildungs- 
werke treten die neuen Regionalbildungswerke (OVB 1989, S. 547). 

5.3.3 Leitlinien für den Beauftragten für die Bildungs- und Beleghäu- 
ser in der Diözese Speyer 
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Katholisches Bildungswerk im Bistum Speyer 

Satzung der Diözesanarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenenbüdung 
im Bistum Speyer (Kurzbezeichnung: Katholisches Bildungswerk im Bistum 
Speyer) 

(OVB 1989, S. 538–543) 
 
§ 1  Name und Sitz 

Die „Diözesanarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenenbildung im Bis- 
tum Speyer“ ist der Zusammenschluß aller katholischen Einrichtungen und Ver- 
bände im Bistum Speyer, soweit sie Erwachsenenbildung betreiben. Der Sitz 
der Diözesanarbeitsgemeinschaft ist Speyer. 

§ 2  Zweck und Aufgaben 
Die Diözesanarbeitsgemeinschaft ist ein freier Zusammenschluß von kirchlich 
anerkannten Trägern der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Speyer. 
Ihren Zweck erfüllt die Arbeitsgemeinschaft insbesondere durch die Erfüllung 
nachstehender Aufgaben: 

1. Mithilfe beim Aufbau und bei der Förderung einer sachgerechten Erwach- 
senenbildung, 

2. Mitwirkung bei der Gründung von örtlichen Bildungswerken und Einrich- 
tungen der katholischen Erwachsenenbildung, 

3. Beratung bei der Planung und Mithilfe bei der Durchführung aller Maßnah- 
men der Erwachsenenbildung in Zusammenarbeit mit der Abteilung Er- 
wachsenenbildung im Bischöflichen Ordinariat, 

4. Mithilfe bei der Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter, 

5. Wahrnehmung der Anliegen der Katholischen Erwachsenenbildung in der 
Öffentlichkeit und ihre Interessenvertretung bei der Katholischen Landesar- 
beitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, der Katholischen Bundesar- 
beitsgemeinschaft für Katholische Erwachsenenbildung, bei der Landesre- 
gierung und anderen staatlichen Stellen im Einvernehmen mit dem Leiter der 
Katholischen Erwachsenenbildung des Bistums, 

6. Zusammenarbeit mit sonstigen kirchlichen und anderen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung. 

§ 3  Gemeinnützigkeit 
Das Katholische Bildungswerk im Bistum Speyer erstrebt keinerlei Gewinn. Es 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab- 
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung in der jeweils gelten-
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den Fassung. Etwaige Zuwendungen und Zuschüsse dürfen nur für die satzungs- 
gemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine persönli- 
chen Zuwendungen aus Mitteln des Katholischen Bildungswerkes. Es darf nie- 
mand durch unangemessene Vergütung begünstigt werden. Die Gewährung an- 
gemessener Vergütungen für Dienstleistungen im Rahmen des Bildungswerkes 
bleibt hiervon unberührt. 
 
§ 4  Mitgliedschaft 

Mitglieder können werden: 

1. Örtliche und überörtliche Einrichtungen und Arbeitsgemeinschaften der ka- 
tholischen Erwachsenenbildung, insbesondere die regionalen Bildungs- 
werke und deren Außenstellen; 

2. Einrichtungen und Verbände auf Diözesanebene, die neben anderen Aufga- 
ben auch die katholische Erwachsenenbildung kontinuierlich pflegen; 

3. katholische Persönlichkeiten, die die Ziele des Katholischen Bildungswerkes 
unterstützen und fördern wollen; 

4. der Leiter der Abteilung Erwachsenenbildung im Ordinariat des Bistums 
Speyer ist Mitglied Kraft Amtes. 

Die Eigenständigkeit der Mitglieder unter 1. und 2. bleibt auch bei der Zugehö- 
rigkeit zum „Katholischen Bildungswerk im Bistum Speyer“ gewahrt. 
 
§ 5  Aufnahme, Austritt und Ausschluß 
Über die Aufnahme und Ausschluß von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. 
Bei Ablehnung der Aufnahme ist die Berufung an die Mitgliederversammlung 
zulässig, die darüber mit einfacher Mehrheit entscheidet. 
Mitglieder, die gegen die Grundsätze und Ziele des Katholischen Bildungswer- 
kes verstoßen, können vom Vorstand ausgeschlossen werden. Mitglieder kön- 
nen auch dann ausgeschlossen werden, wenn sie nach klärender Aussprache 
über einen Zeitraum von 12 Monaten keine Aktivitäten im Sinne der Zielsetzun- 
gen des katholischen Bildungswerkes mehr entfalten. Sie haben das Recht der 
Berufung an die Mitgliederversammlung, die auch in diesem Fall mit einfacher 
Mehrheit entscheidet. 

Der Austritt eines Mitgliedes muß schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden. Er wird zum Ende des Kalenderjahres wirksam. Die Kündigungsfrist 
beträgt drei Monate. 
 
§ 6  Beiträge 
Über die Beiträge und ihre Höhe beschließt die Mitgliederversammlung. Die 
unter § 4.3 und 4.4 genannten Mitglieder sind nicht zu Beiträgen verpflichtet. 
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§ 7  Zuschüsse des katholischen Bildungswerkes an Mitglieder 
Die Zuteilung von Zuschüssen durch das „Katholische Bildungswerk im Bistum 
Speyer“ an die Mitglieder gemäß § 4.1 und 4.2 geschieht im Rahmen der vom 
Vorstand erlassenen Richtlinien. 
 

§ 8  Organe 

Organe des Katholischen Bildungswerkes sind: 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand 
 
 
§ 9  Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung setzt sich aus je 1 Delegierten der Mitglieder gemäß 
§ 4.1 und 4.2 und den unter § 4.3 und 4.4 genannten Persönlichkeiten zusam- 
men. Sie ist wenigstens einmal im Jahr vom Vorsitzenden oder seinem Stellver- 
treter einzuberufen. Das Bildungswerk des Dekanates Saarpfalz ist in der Mit- 
gliederversammlung mit sechs Delegierten vertreten. 

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung spätestens vier Wochen vor der Versammlung. 

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens zwei Wochen vorher 
der Geschäftsstelle vorliegen und von dieser umgehend den Mitgliedern zuge- 
stellt werden. Über die Zulassung von Anträgen, die später eingehen, entschei- 
det die Mitgliederversammlung. 

Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören: 

1. Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes, 

2. Genehmigung der Jahresschlußabrechnung, 

3. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung, 

4. Wahl der Vorstandsmitglieder, gemäß § 10 a ,  b und d, nach Ablauf von je- 
weils vier Jahren, 

5. Wahl von zwei Rechnungsprüfern, 

6. Beschlußfassung über die Arbeitsplanung und den vom Vorstand vorgeleg- 
ten Haushaltsplan, 

7. Festsetzung des jährlichen Mitgliedsbeitrages, 

8. Beschlußfassung über Anträge, 

9. Genehmigung einer Geschäftsordnung, 
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10. Änderung der Satzung, 

11. Auflösung des Katholischen Bildungswerkes. 

Die Beschlußfassung der Mitgliederversammlung erfolgt mit einfacher Stim- 
menmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein An- 
trag als abgelehnt. Zur Änderung der Satzung ist eine Stimmenmehrheit von % 
der anwesenden Mitglieder erforderlich. Zur Auflösung des Katholischen Bil- 
dungswerkes bedarf es einer Stimmenmehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglie- 
der. Beschlüsse zu Ziffer 6, 10 und 11 bedürfen der Zustimmung des Bischofs 
oder des von ihm Beauftragten. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist jederzeit innerhalb von vier 
Wochen einzuberufen, wenn es der Vorstand oder ein Drittel der Mitglieder un- 
ter Angabe der Gründe schriftlich verlangen. 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einer Niederschrift festzu- 
halten, die vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und dem Protokollfüh- 
rer zu unterzeichnen ist. 

Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter. 

§ 10  Der Vorstand 

Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 

a. dem Vorsitzenden, 

b. dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
c. dem Leiter der Abteilung Erwachsenenbildung, 

d. sieben weiteren Mitgliedern, 
e. einem weiteren Mitglied, das vom Bischof berufen wird. 
Die unter Absatz a ,  b und d genannten Mitglieder werden von der Mitglieder- 
versammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt. Die unter Absatz c und e 
genannten Mitglieder des Vorstandes werden vom Bischof berufen. Sechs ge- 
wählte Vorstandsmitglieder müssen Vertreter, der in §  4  genannten Einrichtun- 
gen und Verbänden sein; davon stellen die katholischen Erwachsenenverbände 
vier Vertreter. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstandsvorsitzende soll in unun- 
terbrochener Reihenfolge nur einmal wiedergewählt werden. Die Wahl des 
Vorstandes bedarf der Bestätigung durch den Bischof. 
Je ein Vertreter der Regionalbildungsreferenten und der Bildungshäuser gehö- 
ren dem Vorstand mit beratender Stimme an. Der Geschäftsführer nimmt an 
der Vorstandssitzung mit beratender Stimme teil. 

Ein gewähltes Vorstandsmitglied, das Vertreter einer Einrichtung, einer Ar- 
beitsgemeinschaft oder eines Verbandes ist, verliert sein Amt, wenn es daraus
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ausscheidet. In diesem Fall oder bei sonstigem vorzeitigem Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes wird von den übrigen Mitgliedern des Vorstandes für die 
Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein Nachfolger berufen. Die Beru- 
fung bedarf der Bestätigung durch den Bischof. 

Die Beschlüsse des Vorstandes erfolgen mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder. 
Über jede Vorstandssitzung ist ein Ergebnis-Protokoll anzufertigen, das vom 
Vorstand zu genehmigen und vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und 
dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

Unterschriftsberechtigt sind der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsit- 
zende, sowie der Leiter der Abteilung Erwachsenenbildung. 

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören: 
1. Vertretung des Katholischen Bildungswerkes bei der Durchführung der Auf- 

gaben gemäß § 2, 
2. Aufstellen einer Geschäftsordnung und Berufung eines Geschäftsführers, 

3. Aufstellung eines Haushaltsvoranschlages, 

4. Aufnahme und Ausschluß von Mitgliedern gemäß § 5, 

5. Allgemeine Bildungsplanung, 

6. Berufung der Mitglieder von Arbeitskreisen, 

7. Beschlußfassung über die Bildungsplanung der Arbeitskreise. 

Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

§ 11  Arbeitskreise 

Der Vorstand kann für bestimmte Aufgaben der katholischen Erwachsenenbil- 
dung Arbeitskreise bilden. Er beruft auf Vorschlag des zuständigen Bildungsre- 
ferenten sachkundige Persönlichkeiten als Mitglieder dieser Arbeitskreise. Der 
zuständige Bildungsreferent gehört dem jeweiligen Arbeitskreis als Vorsitzen- 
der an. Die Arbeitskreise beraten den Vorstand im Rahmen ihres Aufgabenbe- 
reiches. 
Sie erarbeiten vor allem Themen- und Referentenverzeichnisse und geben son- 
stige Anregungen zur Durchführung der Bildungsarbeit. 

Der Vorstand beschließt über die Vorschläge und Anregungen der Arbeits- 
kreise endgültig. 
 
§ 12  Geschäftsstelle 

Zur Führung der laufenden Geschäfte steht dem Bildungswerk die dem Leiter 
der Abteilung Erwachsenenbildung unterstellte Geschäftsstelle zur Verfügung.
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§ 13  Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 14  Auflösung und Anfallberechtigung 

Im Falle der Auflösung des Bildungswerkes oder bei Wegfall seines Zweckes 
wird das nach Begleichung etwaiger Schulden verbleibende Vermögen ein- 
schließlich der Akten an das Bischöfliche Ordinariat Speyer mit der Auflage 
übergeben, das Vermögen unmittelbar für die Zwecke der Erwachsenenbildung 
oder einer Einrichtung zu verwenden, die ähnliche gemeinnützige Zwecke im 
Sinne dieser Satzung verfolgt. 

§ 15  Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. 11. 1989 in Kraft. 
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Regionalbildungswerke 

Satzung der Einrichtung „Katholische Erwachsenenbildung in der Region N. N.“ 
(Kurzbezeichnung: „Regionalbildungswerk N. N.“) 

(OVB 1989, S. 543–546, OVB 1991, S. 485) 
 

§ 1  Name und Rechtsform 

(1) Im Rahmen der Erwachsenenbildung ist die Diözese Speyer in sechs Regio- 
nen eingeteilt: Speyer/Ludwigshafen, Mittelhaardt, Südpfalz, Kaiserslau- 
tern/Nordpfalz, Westpfalz, Saarpfalz. In der Saarpfalz gilt ein eigenes Sta- 
tut. Entsprechend gelten folgende Regelungen nur für den rheinland-pfälzi- 
schen Teil der Diözese. 

(2) In diesen Regionen besteht eine Einrichtung zur Wahrnehmung von Aufga- 
ben der Erwachsenenbildung. Sie führt die Bezeichnung „Katholische Er- 
wachsenenbildung N. N.“ 

(3) Träger der Einrichtungen für die Erwachsenenbildung in den Regionen ist 
die Diözese Speyer. 

 
 
§ 2  Aufgaben 
Die Einrichtung „Katholische Erwachsenenbildung N.N.“ hat die Aufgabe, im 
Bereich der Region eine planmäßige und kontinuierliche Erwachsenenbildungs- 
arbeit zu betreiben, die mit den Zielen der Erwachsenenbildung in der Diözese 
Speyer übereinstimmt und die Erfordernisse der Region berücksichtigt. 
 
Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere: 

1. Veranstaltungen der Erwachsenenbildung in der Region in Zusammenarbeit 
mit den Leitern der Außenstellen zu planen; 

2. Veranstaltungen der Erwachsenenbildung selbst durchzuführen oder von 
den Außenstellen bzw. von den Mitgliedern der Einrichtungen nach § 3, Ab- 
satz 1, Satz 2 durchführen zu lassen. 

3. als Mitglied im Beirat für Weiterbildung der von der Region umfaßten Land- 
kreise und kreisfreien Städte gemäß §§ 20 und 21 des Gesetzes über die Wei- 
terbildung in Rheinland-Pfalz mitzuwirken.*) 

4. als Mitglied in den Landesarbeitsgemeinschaften für Katholische Erwach- 
senenbildung ihres Bundeslandes gemäß deren Satzungen mitzuwirken. 

*) gilt nur für den rheinland-pfälzischen Teil des Bistums 
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§ 3  Aufbau 
(1) Das Regionalbildungswerk umfaßt die Bildungswerke der Pfarreien in der 

Region. In der Region bestehende Katholische Institutionen und Ver- 
bände, die Maßnahmen der Erwachsenenbildung durchführen, können der 
Einrichtung beitreten, wenn sie bereit und in der Lage sind, deren Bildungs- 
arbeit mitzutragen. 

(2) Die Bildungswerke der Pfarreien in der Region sind Außenstellen der Ein- 
richtung in der Region. Sie können nur im Rahmen der Einrichtung „Regio- 
nalbildungswerk N. N.“ gebildet und tätig werden. 

(3) Die Außenstellen führen die Bezeichnung „Katholische Erwachsenenbil- 
dung N. N. ,  Pfarrei X, Y (Ort).“ 

(4) Die zuständigen Pfarrgemeinderäte sollen für die Außenstellen Sachaus- 
schüsse (siehe Satzung der Pfarrgemeinderäte § 13, Absatz 2) bilden. In die 
Sachausschüsse sollen örtliche Vertreter der Mitglieder gemäß §  3 ,  Absatz 
1, Satz 2 berufen werden. 
Aufgaben der Sachausschüsse sind die Beratung und Unterstützung des Lei- 
ters der Außenstelle sowie die Koordinierung der Erwachsenenbildungsar- 
beit in der Außenstelle. Entsprechendes gilt für die Gremien der Dekanate 
und Pfarrverbände. 

 
§ 4  Leitung 

(1) Das Regionalbildungswerk wird vom Regionalbildungsreferenten geleitet. 
(2) Der Regionalbildungsreferent ist verantwortlich für die Durchführung der 

Aufgaben der Einrichtung der Katholischen Erwachsenenbildung in der 
Region gemäß § 2. 

Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere: 
1. Maßnahmen der Erwachsenenbildung in der Region zu planen und 

durchzuführen; 
2. geeignete, ehrenamtliche Mitarbeiter für die Planung, Organisation und 

Durchführung von Maßnahmen der Erwachsenenbildung in der Region 
zu gewinnen und für deren Fortbildung Sorge zu tragen; 

3. über den Beitritt der Mitglieder gemäß § 3, Absatz 1, Satz 2 – im Einver- 
nehmen mit dem zuständigen Dekan und nach Anhörung des Beirates – 
zu entscheiden. 

4. Kontakte zu anderen Trägern der Erwachsenenbildung in der Region zu 
pflegen; 

5. im Einvernehmen mit dem zuständigen Dekan Belange der Katholischen 
Erwachsenenbildung bei kommunalen Stellen wahrzunehmen. 



 

                                          

       

(3) Zur Finanzierung der Aufgaben der Einrichtung hat der Regionalbildungs- 
referent einen jährlichen Finanzierungsplan zu erstellen und abzuwickeln. 
Dem Leiter der Abteilung Erwachsenenbildung hat er über den zuständigen 
Dekan eine geprüfte Jahresrechnung und einen jährlichen Arbeitsbericht 
vorzulegen. 

(4) Dienstvorgesetzter ist der zuständige Dekan. Die Fachaufsicht wird von der 
Abteilung Erwachsenenbildung im Bischöflichen Ordinariat wahrgenom- 
men. Das Nähere regelt die Dienstanweisung für Regionalbildungsreferen- 
ten. 

§ 5  Beirat 

(1) Für jede Einrichtung in den Regionen wird ein Beirat gebildet. 

Ihm gehören an: 

1. je ein Vertreter, den die Außenstellen innerhalb eines Pfarrverbandes in 
der Region entsenden, 

2. je ein Vertreter der Mitglieder gemäß § 3, Absatz 1, Satz 2, 

3. bis zu vier weiteren Mitgliedern, die der Beirat kooptieren kann. 

Der zuständige Dekan ist zu den Sitzungen einzuladen. 
An den Sitzungen des Beirates nimmt der Regionalbildungsreferent mit be- 
ratender Stimme teil. 

(2) Der Beirat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Dieser lädt zu 
den Sitzungen des Beirates ein und leitet sie. 

(3) Die Amtszeit des Beirates beträgt vier Jahre. 

(4) Der Beirat tritt nach Bedarf, wenigstens jedoch zweimal im Jahr zusammen. 
Er ist beschlußfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(5) Die Geschäftsführung des Beirates obliegt dem Regionalbildungsreferen- 
ten im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden. 

 
§ 6  Aufgaben des Beirates 
(1) Der Beirat hat die Aufgabe, den Leiter der Einrichtung in der Region zu be- 

raten. Dies geschieht insbesondere 

1. durch Beratung bei der Aufstellung des geplanten Veranstaltungspro- 
gramms, 

2. durch Vorschläge für Maßnahmen der Erwachsenenbildung, 

3. durch eine Stellungnahme bei der Entscheidung über den Beitritt der 
Mitglieder gemäß § 3, Absatz 1, Satz 2 und §  4 ,  Absatz 2, Ziffer 2. 
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(2)   Desweiteren soll der Beirat 

1. zwei Rechnungsprüfer bestellen 

2. die geprüfte Jahresrechnung und den Arbeitsbericht des Regionalbil- 
dungsreferenten (§ 4, Absatz 3) erörtern und eine Stellungnahme gegen- 
über dem Bischöflichen Ordinariat über den zuständigen Dekan abge- 
ben. 

§ 7  Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. 11. 1989 in Kraft. 
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Leitlinien für den Beauftragten für die Bildungs- und 
Beleghäuser in der Diözese Speyer 

(OVB 2004, S. 58 f.) 

1.  Unter den Geltungsbereich dieses Beschlusses fallen zur Zeit folgende 
 Häuser: 

– das Priesterseminar St. German, Speyer; 

– das Bistumshaus St. Ludwig, Speyer; 

– das Heinrich Pesch Haus, Ludwigshafen; 

– das Herz-Jesu-Kloster, Neustadt; 

– das Bildungs- und Exerzitienhaus Maria Rosenberg, Waldfischbach; 

– die Bildungs- und Freizeitstätte Heilsbach, Schönau; 

– das Schönstattzentrum Marienpfalz, Herxheim; 

– das Kardinal-Wendel-Haus, Homburg; 

– das Jugendhaus St. Christopherus, Bad Dürkheim. 

2.  Ziele 

– Erarbeitung von Richtlinien zur Vergabe von Zuschüssen, die von 
DVVR und AGR zu beschließen sind; 

– die Vereinheitlichung des Kontenrahmens; 

– die Einführung von Kostenstellen/-trägerrechnung; 

– eine Einheitliche Preiskalkulation (Schema); 

– der Aufbau/die Einführung von Kontrolling-Instrumenten; 

– die Änderung des Preissystems; 

– die Organisation von gemeinsamem Wareneinkauf; 

– der Aufbau einer einheitlichen Statistik; 

– auf die Koordination der Belegung hinzuwirken. 

3.  Der Beauftragte wird ermächtigt, 

– die erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung 

* der wirtschaftlichen Situation, 

* Vergleichbarkeit und Transparenz 
          vorzuschlagen, deren Umsetzung zu koordinieren und zu überwachen; 
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– Sitzungen als Vorsitzender mit Stimmrecht einzuberufen, an denen die 
Leiterinnen/Leiter der Häuser (ggf. jeweils zuzügl. einer/eines Sachver- 
ständigen) teilnehmen, (mindestens einmal pro Jahr); 

– dem AGR Empfehlungen bei beantragten Haushalts- bzw. Investitions- 
zuschüssen zu geben; 

– ggf. eine/einen Protokollführer/in in Abstimmung mit dem betroffenen 
Abteilungsleiter zu bestimmen. 

4.  Der Beauftragte 

– legt jährlich dem AGR einen Bericht über den aktuellen Stand vor; 
– ist zuständig für die Zuschussabwicklung in Abstimmung mit den ent- 

sprechenden Entscheidungsgremien und ggf. dem Bauamt. 

5.  Die Leiterinnen/Leiter der Häuser 

sind verpflichtet, solange sie Zuschüsse aus dem Diözesanhaushalt er- 
halten, 

– mit dem Beauftragten zusammen zu arbeiten, Auskünfte zu erteilen, 
Daten und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, soweit sie zur Errei- 
chung der oben genannten Ziele notwendig sind; 

– die entsprechenden zielorientierten Maßnahmen umzusetzen; 

– personelle, organisatorische Maßnahmen und Investitionen vorher mit 
dem Beauftragten abzustimmen. 

Diese Leitlinien wurden vom Allgemeinen Geistlichen Rat am 13. Januar 
2004 beschlossen. Zum Beauftragten für die Bildungs- und Beleghäuser 
wurde Herr Oswald Langner, Referatsleiter in der Bischöflichen Finanz- 
kammer, ernannt. 
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