SCHURA Niedersachsen
Landesverband der Muslime in
Niedersachsen e.V.

DITIB LANDESVERBAND
NIEDERSACHSEN – BREMEN E.V.

Vereinbarung über die Bildung eines Beirats für den islamischen Religionsunterricht
in Niedersachsen
SCHURA Niedersachsen – Landesverband der Muslime in Niedersachsen e.V.
(Schura)
und
DITIB Landesverband Niedersachsen – Bremen (DITIB)
schließen mit dem Ziel, den islamischen Religionsunterricht an den öffentlichen
Schulen Niedersachsens zu ermöglichen und zu unterstützen folgende

Vereinbarung
§ 1 Beirat für den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen
Um die Durchführung eines islamischen Religionsunterrichts im Sinne von Artikel 7
Absatz 3 des Grundgesetzes an den öffentlichen Schulen Niedersachsens (Religionsunterricht) zu ermöglichen und zu unterstützen wird der Beirat für den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen (Beirat) gebildet.
§ 2 Aufgaben des Beirats
(1) Der Beirat hat die Aufgabe, die erforderliche Mitwirkung beim Religionsunterricht
für die durch ihn repräsentierten Religionsgemeinschaften wahrzunehmen und die
staatlichen Behörden bei seiner Durchführung zu unterstützen.
(2) Der Beirat entscheidet
1. über die Übereinstimmung des Religionsunterrichts mit den Grundsätzen der
durch ihn repräsentierten Religionsgemeinschaften,
2. über die Erteilung der Lehrerlaubnis für die Lehrkräfte des Religionsunterrichts nach Eignungskriterien, die die in ihm repräsentierten Religionsgemeinschaften gesondert vereinbaren und dokumentieren,
3. über den Entzug der Lehrerlaubnis nach Nr. 2 in besonders zu begründenden Einzelfällen.
(3) Der Beirat nimmt die sonstigen Mitwirkungsrechte der durch ihn repräsentierten
islamischen Religionsgemeinschaften beim Religionsunterricht, insbesondere im
Rahmen der Aufsicht, wahr. Er kann sich dabei der Hilfe qualifizierter Personen bedienen. Über Entscheidungen und Beanstandungen entscheidet allein der Beirat.

(4) Der Beirat ist Ansprechpartner des Landes und unterstützt die staatlichen Behörden bei der Durchführung des Religionsunterrichts insbesondere
1. durch die Benennung qualifizierter Personen für die Erarbeitung, Evaluierung
und Weiterentwicklung der Lehrinhalte und Lehrpläne und bei der Lehrerfortbildung,
2. durch Vermittlung im Falle eines Konfliktes über den Religionsunterricht zwischen Schulbehörden, Elternschaft, Schulen, Lehrkräften, Schülern, islamischen Vereinigungen oder anderen.
§ 3 Zusammensetzung des Beirats
(1) Dem Beirat gehören zwei von Schura und zwei von DITIB zu benennende Personen als Mitglieder an. Schura und DITIB benennen je Mitglied mindestens eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter, die oder der das Mitglied bei Verhinderung oder
Abwesenheit aus anderem Grund vertritt.
(2) Dem Beirat gehört ferner ohne Stimmrecht der oder die GeschäftsführerIn an. Er
oder sie wird durch Schura und DITIB im Einvernehmen bestimmt. Die Geschäftsführung wechselt im zweijährigen Turnus und wird jeweils von einem Mitgliedsverband
vorgeschlagen.
§ 4 Verfahren und Entscheidungsfindung
In Sitzungen des Beirats entscheiden die anwesenden und abstimmenden Mitglieder
einstimmig. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Kann eine Entscheidung nicht getroffen werden, so können die Mitgliedsverbände und/oder das
Ministerium zur Beratung hinzugezogen werden. Außer in den Fällen des § 2 Abs. 2
Nrn. 1 und 3 kann der Beirat auf Vorschlag der Geschäftsführung im schriftlichen
Umlaufverfahren beschließen, wenn kein Mitglied widerspricht.
§ 5 Geschäftsführung
(1) Der oder die GeschäftsführerIn führt die Geschäfte, lädt in Abstimmung mit den
Beiratsmitgliedern zu den Sitzungen ein, legt deren Tagesordnung fest und leitet die
Sitzungen.
(2) Der oder die GeschäftsführerIn führt die Beschlüsse aus; er oder sie gibt insbesondere die Entscheidungen nach § 2 Abs. 2 an das zuständige Ministerium weiter.
Er oder sie führt die Korrespondenz mit den Behörden.
§ 6 Sitzungen
(1) Sitzungen finden grundsätzlich zweimal pro Schulhalbjahr statt. Auf Verlangen
eines Verbandes oder des für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen zuständigen Ministeriums des Landes Niedersachsen (Ministerium) finden weitere Sitzungen statt.
(2) Die beiden Mitgliedsverbände und das Ministerium sind durch die Geschäftsführung vier Wochen vorher von der Sitzung unter Angabe der Tagesordnung zu unter-

richten. Das Ministerium kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten Stellungnahmen
abgeben.
(3) Eine Angelegenheit ist auf Verlangen eines Mitgliedsverbandes oder des Ministeriums spätestens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin auf die Tagesordnung zu
setzen und den anderen Beteiligten schriftlich mitzuteilen.
(4) Die Geschäftsführung fertigt Ergebnisprotokolle; diese sind den Sitzungsteilnehmern und den beiden Mitgliedsverbänden spätestens zwei Wochen nach der Sitzung
zu übersenden.
(5) Korrespondenz durch E-Mail gilt als schriftliches Verfahren. Die Beteiligten stellen
ihre elektronische Erreichbarkeit untereinander und gegenüber der Geschäftsführung
sicher.
§ 7 Geltungsdauer
Diese Vereinbarung wird für die Dauer von fünf Jahren geschlossen. Sie verlängert
sich um jeweils weitere fünf Jahre, wenn DITIB oder Schura nicht widersprechen.
§ 8 Rechtswahrung
Die Bestimmungen dieser Vereinbarung berühren die Rechtsauffassung von Schura
und DITIB über ihre Eigenständigkeit und Eigenschaft als Religionsgemeinschaften
nicht.
§ 9 Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt mit der verbindlichen Zustimmung des Landes auf Ein- und
Durchführung des regulären islamischen Religionsunterrichtes nach Art. 7 (3) GG in
Kraft.
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