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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FW
vom 30.10.2009 

Religionsunterricht an allgemeinbildenden und beruf-
lichen Schulen in Bayern

Ich frage die Staatsregierung:

1. In welchem Umfang fiel im Schuljahr 2008/2009 der
katholische und evangelische Religionsunterricht an
Grundschulen, an Hauptschulen, an Realschulen, an
Gymnasien sowie an beruflichen Schulen in Bayern aus?

2. Wie viele Vollzeit-Religionslehrer-Stellen waren im letz-
ten Schuljahr, aufgegliedert nach den einzelnen Schul-
arten, nicht besetzt?

3. Wenn es zu Unterrichtsausfällen aufgrund von Personal-
mangel gekommen ist – welche Ursachen liegen dem
zugrunde?

4. Welche Maßnahmen ergreift das Bayerische Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus, auch in Zusammen-
arbeit mit der evangelischen Landeskirche und der
katholischen Kirche in Bayern, um künftig den Religi-
onsunterricht in lehrplankonformer Weise wieder sicher-
zustellen?

20. 01. 2010

Antwort
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 16.12.2009

Zu 1.:
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist aus-
schließlich für die Personalversorgung der staatlichen Schu-
len zuständig, weswegen sich die nachstehenden Angaben
lediglich auf die staatlichen Schulen beziehen. 

Situation im Schuljahr 2008/2009: 

* Ein getrennte Aufschlüsselung nach Grund- und Hauptschulen würde eine
gesonderte Befragung der über 2.700 Schulen voraussetzen, da die Volks-
schulen keine detaillierten Statistiken über den Unterrichtsausfall führen.
Zur Vermeidung zusätzlichen Verwaltungsaufwands für die Schulen wurde
von einer solchen Erhebung abgesehen. 

Zu 2.: 
Für den Religionsunterricht sind im Bereich der Grund- und
Hauptschulen eigene Planstellen nicht ausgewiesen. Der
katholische und evangelische Religionsunterricht wird ent-
weder durch kirchliches Personal oder staatliche Lehrkräfte
mit Lehrbefähigung für den Religionsunterricht erteilt. Die
staatlichen Lehrkräfte sind in der Regel Klassenleiter und
unterrichten nur mit einem geringen Anteil ihrer Unterrichts-
verpflichtung das Fach Religion.

Im Rahmen der summarischen Stellenbewirtschaftung an
Realschulen und Gymnasien gibt es keine eigens für Reli-
gionslehrer ausgewiesenen Stellen. Zum Einstellungstermin
September 2008 konnte der von den Schulleitungen der
staatlichen Realschulen gemeldete Bedarf in Fächerverbin-
dungen mit dem Fach Katholische Religionslehre bzw.
Evangelische Religionslehre gedeckt werden.
Auch an den staatlichen Gymnasien konnte der Bedarf ge-
deckt werden, in Evangelischer Religionslehre geschah dies
auch mittels Abstellungsverträgen zwischen der evangeli-
schen Landeskirche in Bayern und dem Staatsministerium.

Im Bereich der beruflichen Schulen wurden zum Einstel-
lungstermin September 2008 von den Regierungen keine
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weiteren als die ausgeschriebenen Bedarfe nach Bewerbern
mit dem Fach Katholische Religionslehre bzw. Evangelische
Religionslehre gemeldet. Die Vollzeit-Stellen werden in
Form von Aushilfsverträgen zwischen Regierungen und Kir-
chen besetzt. Offene Stellen sind dem Staatsministerium für
Unterricht und Kultus nicht bekannt.

Zu 3.:
Soweit staatliche Lehrkräfte an Grund- und Hauptschulen
ausfallen, z. B. wegen Erkrankungen, Eintritt in den Mutter-
schutz, Kur etc., werden – wie auch in anderen Fächern –
Lehrkräfte der Mobilen Reserve zur Vertretung eingesetzt.
Grundsätzlich gilt, dass an Grund- und Hauptschulen Unter-
richtsausfall durch Einsatz von Lehrkräften der Mobilen Re-
serve vermieden werden kann. In den Fällen, in denen keine
Lehrkräfte der Mobilen Reserve zur Unterrichtsvertretung
zur Verfügung stehen, sind die Schulen angehalten, schul-
hausinterne Maßnahmen der Unterrichtsvertretung wie z. B.
Aufhebungen von Gruppenbildungen, Klassenzusammen-
legungen oder Parallelführungen zu ergreifen.
Unterrichtsausfall im Fach Religionslehre an Realschulen,
Gymnasien und beruflichen Schulen hat nicht primär eine
im Fach selbst begründete Ursache, sondern liegt in der
angespannten Unterrichtsversorgung gerade in einzelnen
Mangelfächern begründet. Aus diesem Grund werden Lehr-
kräfte am Gymnasium mit der Fakultas Latein oder Mathe-
matik und Religionslehre hauptsächlich in den erstgenannten
Fächern eingesetzt. An beruflichen Schulen herrscht aus-
gesprochener Mangel in den beruflichen Fachrichtungen
Metall- und Elektrotechnik sowie in den Fächern Deutsch,
Englisch, Mathematik und Physik. Aus diesem Grund wer-
den Lehrkräfte, welche die Lehrbefähigung in Nichtprü-
fungsfächern (Religionslehre, Deutsch, Sport, u. ä.) haben,
mit ihrem vollen Deputat in den entsprechenden Mangel-
fächern eingesetzt. 
An den Realschulen konnten zum Schuljahr 2008/09 alle ge-
meldeten Bedarfe in Religionslehre berücksichtigt werden,
dennoch reichen auch hier die Bewerber noch nicht aus, um
kurzfristig auftretenden Unterrichtsausfall (Erkrankungen,
Eintritt von Mutterschutz) durch Bewerber einer Warteliste
auffangen zu können. 

Zu 4.:
Grundsätzlich gelingt es dem Staatsministerium in Zusam-
menarbeit mit den beiden Kirchen, auftretenden Unterrichts-

ausfall durch Abstellungsverträge und den Einsatz kirch-
licher Lehrkräfte oder Religionspädagogen aufzufangen. An
den Grund- und Hauptschulen steht der katholischen und
evangelischen Kirche das Recht zu, den Religionsunterricht
soweit als möglich mit eigenem Personal zu erteilen. Soweit
dies nicht überall möglich ist, übernimmt der Staat die Ertei-
lung der verbleibenden Stunden durch staatliche Lehrkräfte,
die über eine entsprechende Ausbildung und erforderliche
Lehrbefähigung verfügen. Derzeit reichen die staatlichen
Lehrkräfte aus, um den Personalbedarf zur Erteilung des
katholischen und evangelischen Religionsunterrichts an
Volksschulen zu decken. 
Die staatlichen Schulämter achten bei der Bildung der Mobi-
len Reserve darauf, dass auch Lehrkräfte, die aufgrund ihrer
Qualifikation zur Vertretung des katholischen und evangeli-
schen Religionsunterrichts eingesetzt werden können, einbe-
zogen werden. 

Neben Abstellungsverträgen und dem Einsatz kirchlicher
Lehrkräfte und Religionspädagogen werden an den Gymna-
sien und Realschulen Geldmittel zur Verfügung gestellt, um
Aushilfsnehmer beschäftigen zu können. 

An den beruflichen Schulen wurden in den letzten Jahren
zusätzlich folgende Maßnahmen durchgeführt: 
• Nachqualifizierung von Realschullehrern mit den

Fächern Katholische oder Evangelische Religionslehre
für die BOS 

• Über die veranschlagten Haushaltsmittel hinaus 
(5,8 Mio.) wurden im aktuellen Doppelhaushalt mehr
als 4 Mio. Mittel für Abstellungsverträge zur Verfügung
gestellt. 

• Im Klassenbildungs-KMS wurden die Schulleiter ein-
dringlich auf die Bedeutung des Religionsunterrichts hin-
gewiesen und v. a. darauf, dass eine etwaige Kürzung des
Unterrichts im Fach Religionslehre in nicht höherem
Umfang im Vergleich zu den anderen Nichtprüfungs-
fächern vorgenommen werde. 

Aufgrund all dieser Maßnahmen und der sich langsam ver-
bessernden Situation in der Lehrpersonalausstattung der
verschiedenen Schularten verbessert sich auch die Lage des
Religionsunterrichts stetig. 


