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Unterzeichnung des Niedersachsenkonkordats am 26. Februar 1965 im Gästehaus der 
Landesregierung. Links sitzend der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof 
Dr. Corrado Bafile; rechts sitzend der Niedersächsische Ministerpräsident Dr. Georg 
Diederichs.
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Prälat Prof. Dr. Felix Bernard 
Leiter des Katholischen Büros 
NiedersachsenVorwor t 

50 Jahre Niedersachsenkonkordat

Vor 50 Jahren, am 26. Februar 1965, wurde in Hannover im Gästehaus der 
Landesregierung vom Niedersächsischen Ministerpräsidenten, Dr. Georg 
Diederichs, und dem Apostolischen Nuntius in Deutschland, Erzbischof 
Dr. Corrado Bafile, das Niedersachsenkonkordat unterzeichnet. Es war in 
dem Jahr, in dem in Rom das reformfreudige Zweite Vatikanische Konzil 
zu Ende ging.

50 Jahre Niedersachsenkonkordat. Das ist im Kontext einer rund 2000-jäh-
rigen Kirchengeschichte eine kurze Zeitspanne. Aber dennoch markieren 
50 Jahre auch ein halbes Jahrhundert eines gegenseitigen Verständnisses 
von Staat und katholischer Kirche in einem Bundesland. 

Geregelte Beziehungen zwischen Religionsgemeinschaften und staat-
lichen Strukturen sind wesentliche Voraussetzungen für die kulturelle 
Entwicklung, für die Wahrung der Menschenrechte und insbesondere für 
die innere Stabilität sowie den inneren Frieden in einem Land. Gerade der 
auf weltanschauliche Neutralität aufgebaute moderne Staat benötigt ein 
Wertebewusstsein seiner Bürgerinnen und Bürger, das auch auf deren 
religiösen Einstellungen beruht. Deshalb ist es konsequent, wenn in der 
Staatsrechtslehre davon gesprochen wird, „dass der freiheitlich säkula-
risierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren 
kann“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde). 
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Grundpfeiler eines verlässlichen Verhältnisses zwischen dem Staat 
und den Religionsgemeinschaften sind die jeweilige Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit. In der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen 
Konzils „Gaudium et spes“ heißt es über das Verhältnis von Staat und 
Kirche: „Die politische Gemeinschaft und die Kirche sind auf je ihrem 
Gebiet voneinander unabhängig und autonom. Beide aber dienen, wenn 
auch in verschiedener Begründung, der persönlichen und gesellschaft-
lichen Berufung der gleichen Menschen. Diesen Dienst können beide 
zum Wohl aller um so wirksamer leisten, je mehr und besser sie rechtes 
Zusammenwirken miteinander pflegen; dabei sind jeweils die Umstände 
von Ort und Zeit zu berücksichtigen“ (Nr. 76). Die Pastoralkonstitution 
betont, dass die Kirche in keiner Weise in ihrer Aufgabe und Zuständigkeit 
mit der bürgerlichen Gesellschaft zu verwechseln und keinem politi-
schen System verpflichtet ist. Die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit 
von Staat und Kirche ermöglichen ein geordnetes und fruchtbares 
Zusammenwirken zum Wohle aller Menschen in einem Land. Das ist 
auch durch das Niedersachsenkonkordat sicht- und spürbar geworden. 
Durch die Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen ist es gelungen, 
die Beziehungen zwischen dem Land Niedersachsen und der katholischen 
Kirche in Achtung der gegenseitigen Interessen adäquat zu ordnen, 
neue Vorstellungen und Entwicklungen aufzugreifen und durch sinnvolle 
Vertragsanpassungen zeitgerecht zu gestalten. 

Allen, die mit ihren Grußworten und Beiträgen an dieser Festgabe mit-
gewirkt haben, sagen wir ein herzliches Dankeschön und „Vergelt´s Gott!“
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Grußwort 
Erzbischof Dr. Nikola Eterović 
Apostolischer Nuntius in Deutschland

Die Christen suchen zu allen Zeiten, der Aufforderung Jesus Christi treu 
zu bleiben, „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ (vgl. Mt 5,13-14) zu sein. 
Sie tun dies in der Verkündigung des Evangeliums und in der Förderung 
des Humanen, wobei sie mit allen Menschen guten Willens für das 
Allgemeinwohl tätig sind. In diesen Zusammenhang gehören die Konkordate, 
die der Heilige Stuhl mit vielen Ländern geschlossen hat, darunter auch 
das mit dem Land Niedersachsen.

Mit großer Freude übersende ich daher meine besten Wünsche zum 
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Konkordates zwischen dem Land 
Niedersachsen und dem Heiligen Stuhl und übermittle die Grüße Seiner 
Heiligkeit Papst Franziskus, den ich die Ehre habe in der Bundesrepublik 
Deutschland zu vertreten. 

Die vergangenen 50 Jahre, in denen das Konkordat wirksam ist, hat sich 
der Wunsch erfüllt, „das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und 
dem Lande Niedersachsen in freundschaftlichem Geiste zu festigen und 
zu fördern“ (Präambel). Die jeweils notwendigen Änderungen, die sich 
im Laufe der Jahrzehnte ergaben, wurden ebenfalls in diesem Geist des 
gegenseitigen Respektes und der Freundschaft geregelt. 

Die Katholische Kirche nimmt teil an der Förderung des Gemeinwohls und 
an den Bemühungen um Bildung und Erziehung, um Gesundheitsfürsorge 
und Betreuung derer, die alt oder hilflos oder an den Rand gedrängt sind. 
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Es ist daher dankbar festzustellen, dass die Kooperation mit und die 
Unterstützung durch das Land Niedersachsen bei der Erfüllung dieser 
Aufgaben stets gewährleistet waren.

Solange der Wunsch in allen Menschen guten Willens lebendig bleibt, 
einander mit gegenseitigem Wohlwollen zu begegnen und die anstehenden 
Fragen zu regeln oder unterschiedliche Auffassungen zu harmonisieren, 
liegt über allem, was Staat und Kirche für das Gemeinwohl tun, reicher 
Segen. Diesen Segen des dreimal heiligen Gottes (vgl. Offb 4,8) erbitte 
ich für alle, die in Niedersachsen leben. 

Indem ich der Regierung des Landes Niedersachsen meine vorzüglichen 
Hochachtung versichere, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Erzbischof Dr. Nikola Eterović

Apostolischer Nuntius
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Aus Anlass des 50-jähirgen Konkordatsjubiläums: Privataudienz 
des Niedersächsischen Ministerpräsidenten und zu der Zeit 
amtierenden Bundesratspräsidenten Stephan Weil bei Papst 
Franziskus am 29. September 2014.

S T A A T  U N D  K I R C H E  I N  N I E D E R S A C H S E N
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Grußwort
Stephan Weil
Niedersächsischer 
Ministerpräsident

50 Jahre Konkordat. Diese Zahl markiert ein halbes Jahrhundert einer 
von gegenseitigem Vertrauen geprägten Zusammenarbeit zwischen den 
wechselnden Regierungen des Landes Niedersachsen und der Katholischen 
Kirche. 50 Jahre sind im Vergleich zu der über 2000-jährigen Kirchenge-
schichte eine sehr kurze Zeitspanne – in unserer schnelllebigen Zeit aber 
ein sehr langer Zeitraum. 

Deshalb kann ein solches Jubiläum auch Anlass zu der Frage sein, wel-
chen Stellenwert Staatskirchenverträge in der heutigen Zeit haben. Zumal 
sie von Teilen der Öffentlichkeit durchaus kritisch gesehen werden. Ich 
glaube jedoch, dass sie nach wie vor eine wichtige Funktion erfüllen: Da 
sie nicht einseitig vom Staat gesetztes Recht sind, sondern beide Ver-
tragsparteien sich auf Augenhöhe gegenüber stehen und gemeinsam 
Regelungen finden müssen, sind sie einerseits ein Garant dafür, dass 
ein Ausgleich zwischen staatlichen und religiösen Interessen gefunden 
wird. Sie sind aber auch geeignet, das Beziehungsgefüge zwischen Staat 
und Kirche derart zu regeln, dass einerseits die weltanschauliche Neutralität 
des Staates und andererseits die bekenntnisgeprägte Selbstbestimmung 
der Kirchen gewahrt bleiben.

In Deutschland beruht das Verhältnis von Staat und Kirche auf den 
Prinzipien von Religionsfreiheit und der religiös-weltanschaulichen 
Neutralität des säkularen, freiheitlichen, demokratischen Staates. Die 
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sich daraus ergebende und grundgesetzlich verankerte Trennung von 
Kirche und Staat hat aber nicht zur Folge, dass beide nur getrennte Wege 
gehen. Zwar erfüllen Kirche und Staat eigenverantwortlich und unabhän-
gig voneinander die ihnen obliegenden Aufgaben, aber dennoch ergän-
zen und überschneiden sich staatliches und kirchliches Engagement in 
vielen Lebensbereichen. Staat und Kirche tragen auf verschiedenen 
Feldern aber auch gemeinsam Verantwortung für die Menschen in un-
serem Land. Genau dies findet Berücksichtigung im Niedersachsenkonkordat, 
mit dem das Zusammenspiel der weltanschaulichen Neutralität des 
Staates und der bekenntnisgeprägten Selbstbestimmung der Kirche in 
eine sinnvolle Balance gebracht wird. Das in den 50 Jahren des Bestehens 
des Konkordats auf dieser Grundlage gewachsene partnerschaftlich-
kooperative Verhältnis hat sich in Niedersachsen bewährt. Viele Beispiele 
in der Bildungs- und Jugendarbeit, Kranken- und Altenpflege, Sozialarbeit, 
Kunst- und Musikpflege belegen dies.

Das gewachsene partnerschaftliche und vertrauensvolle Verhältnis 
zeigt sich auch bei den regelmäßig stattfindenden Begegnungen zwischen 
Landesregierung und Katholischer Kirche. Hier werden stets gesellschaft-
lich relevante Themen diskutiert und konsensuale Lösungen gefunden. 

Der Weg hierzu wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geebnet. 
In Niedersachsen gab es eine Zersplitterung des Staatskirchenrechts. In 
den eingegliederten preußischen Teilgebieten des Landes galt das 
Preußenkonkordat aus dem Jahr 1929, in den anderen Landesteilen das 
Reichskonkordat aus dem Jahr 1933. In dem zusammenwachsenden 
neuen Bundesland entstand daher der Wunsch nach einer neuen Über-
einkunft zwischen der Katholischen Kirche und dem Land Niedersachsen. 
Mit dem Abschluss des Niedersachsenkonkordats wurde die Gültigkeit 
der beiden Konkordate nicht völlig aufgehoben. Vielmehr wird in der 
Präambel bestätigt, dass sie fortgelten, aber auf niedersächsische Ver-
hältnisse abgestellt und fortgebildet werden sollen. Dies kommt zum 
Beispiel bei der Formulierung des Treueids neu ernannter Bischöfe zum 
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Tragen, der nun auf die Bundesrepublik Deutschland und das Land Nie-
dersachsen abgelegt wird. Das Niedersachsenkonkordat war der erste 
Staatskirchenvertrag zwischen einem deutschen Bundesland und dem 
Heiligen Stuhl nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Seither regelt und beeinflusst das Konkordat die Beziehungen zwischen 
Land und Kirche in fruchtbarer Weise.

Es ist von den Vertragsparteien zwar auf Dauer angelegt – soll aber 
auch ein lebendiges Vertragswerk sein. In Artikel 19 des Konkordats 
haben Land und Kirche vereinbart, dass sie bei wesentlichen Änderungen 
in der Lehrerbildung und im öffentlichen Schulwesen Verhandlungen 
aufnehmen, um die bestehenden Bestimmungen des Konkordats im Geist 
des Grundkonsenses den neuen Entwicklungen anzupassen. Deshalb 
hat es seit Bestehen des Konkordats schon vielfache Änderungen gege-
ben. Unter anderem, um die Hochschule Vechta in den Veränderungsprozess 
der niedersächsischen Hochschullandschaft einzubeziehen oder um den 
Wegfall der Orientierungsstufen und die Einführung der Oberschulen zu 
berücksichtigen. Die hierfür notwendigen Verhandlungen waren immer 
von einem freundschaftlichen Grundkonsens zwischen Kirche und Staat 
geprägt und führten stets zu einvernehmlichen Lösungen. 

Dieser Grundkonsens hat bis heute Bestand und wird von beiden Seiten 
gepflegt. Hier liegt auch der Schlüssel dafür, dass Land und Kirche selbst 
in schwierigen Fragen immer Lösungen gefunden haben, die beiden 
Vertragspartnern gerecht geworden sind. 1994 formulierte der damalige 
Ministerpräsident Gerhard Schröder in seiner Rede anlässlich des Aus-
tausches der Ratifizierungsurkunden zum Änderungsvertrag vom 29. 
Oktober 1993 – mit dem Vechta als allgemeiner Hochschulstandort an-
erkannt wurde – dass sich das niedersächsische Konkordat in den fast 
30 Jahren seines Bestehens als gutes Fundament erwiesen und seine 
Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Verhältnisse unter Beweis gestellt 
habe. Diese Aussage gilt bis heute. 
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Zu Geburtstagen darf man gemeinhin Wünsche aussprechen und so 
wünsche ich mir, dass dieses partnerschaftliche, vertrauensvolle und 
von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Verhältnis zum Nutzen der 
Menschen in unserem Land seine Fortsetzung findet. 

Stephan Weil

Niedersächsischer Ministerpräsident
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Grußwort 
Bernd Busemann
Präsident des Niedersächsischen 
Landtages

Innerhalb des Verfassungsgefüges der Bundesrepublik Deutschland obliegt 
die Außenpolitik allein dem Bund. Zwar haben die Länder Staatsqualität 
und sind Völkerrechtssubjekte. Jedoch leiten sie diese Eigenschaft 
vom Bund ab, an den sie mit der Gründung der Bundesrepublik die 
Außenvertretung delegiert haben. Zu den wenigen Bereichen, in denen 
die Länder dennoch selbst als Völkerrechtssubjekt handeln, gehören die 
Beziehungen zum Heiligen Stuhl.

Diese Besonderheit ist kein Kuriosum, sondern der Tatsache geschuldet, 
dass die Kulturhoheit in Deutschland bei den Ländern liegt. Für das Verhältnis 
von Staat und Kirche bedeutet dieser Umstand, dass Regelungen zum 
Umgang mit dem Bildungsauftrag der Kirchen gefunden werden müssen.

Der Religionsunterricht ist das einzige Schulfach, das eine eigene Er-
wähnung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland findet. In 
Artikel 7, Absatz 3 heißt es: „Der Religionsunterricht ist in den öffent-
lichen Schulen […] ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen 
Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.“

Wie diese grundgesetzlichen Vorgaben im einzelnen Land konkret 
umzusetzen sind, obliegt einer Vereinbarung zwischen dem jeweiligen 
Souverän und den Kirchen. Im Fall der römisch-katholischen Kirche ist 
dies der Heilige Stuhl als Völkerrechtssubjekt. Die Landesregierung ist als 
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Exekutive zunächst frei darin, die Inhalte des jeweiligen Staatsvertrages 
oder Konkordats auszuhandeln. Das ist eines der ganz wenigen Residuen, 
in denen die deutschen Landesregierungen wie vor der Reichseinigung 
1871 selbst Außenpolitik treiben können. Die Ratifizierung der jeweiligen 
Vertragswerke obliegt jedoch wie in der „großen Außenpolitik“ dem 
Parlament, die Ausfertigung des entsprechenden Gesetzes erfolgt in 
Niedersachsen durch den Landtagspräsidenten.

Das Konkordat zwischen dem Vatikan und dem Land Niedersachsen 
wurde 1965 von Papst Paul VI. und Ministerpräsident Georg Diederichs 
geschlossen. Noch bevor seine Regelungen Einfluss auf das Staats-
Kirchen-Verhältnis in unserem Land nehmen konnten, wirkte es sich 
intensiv auf die Landespolitik aus: Die Koalitionsregierung aus SPD und 
FDP zerbrach, weil die Liberalen sich weigerten, den kirchenfreundlichen 
Kurs der Sozialdemokraten in der Schulpolitik mitzutragen. Ein denk-
würdiges Ereignis!

Der Landtag ratifizierte das Konkordat mit den Stimmen von SPD und CDU. 
Seitdem gelten die damals gefundenen Regeln im Umgang zwischen dem 
säkularen, demokratischen Staat und der Weltkirche, deren universalen 
Anspruch es in ein modernes Gemeinwesen fruchtbar einzuordnen galt.

Für meine Begriffe ist das nicht nur im Niedersachsenkonkordat hervor-
ragend gelungen. Deutschland im Ganzen hat seit 1949 zu einem Staats-
Kirchen-Verhältnis gefunden, das seiner gesellschaftlichen Wirklichkeit 
entspricht und immer wieder behutsam angepasst wurde.

Staat und Kirche sind in Deutschland seit 1919 getrennt – die Trennung 
lässt aber eine enge Kooperation zu, von der beide Seiten zu ihrem je-
weiligen Vorteil ausgiebig Gebrauch machen. Damit sind Deutschland 
und Niedersachsen bisher sehr gut gefahren und ich sehe keinen Grund, 
warum wir das ändern sollten.

Insofern können wir dankbar auf das Jahr 1965 zurückschauen, als 
der Heilige Vater und Ministerpräsident Diederichs den gemeinsamen 
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Wunsch verwirklichten, „das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche 
und dem Lande Niedersachsen in freundschaftlichem Geiste zu festigen 
und zu fördern.“ 

Bernd Busemann 

Präsident des Niedersächsischen Landtages
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Grußwort

Ralf Meister
Landesbischof und  
Ratsvorsitzender der Konföderation 
evangelischer Kirchen in  
Niedersachsen

Im Namen der evangelischen Kirchen in Niedersachsen gratuliere ich beiden 
Vertragsparteien herzlich zum 50-jährigen Bestehen des Niedersächsischen 
Konkordates. Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Land 
Niedersachsen ist am 26. Februar 1965 unterzeichnet worden, nachdem 
die Verhandlungen bereits im April 1961 aufgenommen worden waren. 
Als Maßstab gilt der Loccumer Vertrag, den die evangelischen Kirchen 
in Niedersachsen am 19. März 1955 mit dem Land abgeschlossen ha-
ben. In ökumenischer Verbundenheit sind wir dankbar, dass das Land 
Niedersachsen sowohl mit den katholischen Bistümern wie auch den 
Kirchen der Konföderation Verträge auf einer gemeinsamen Grundlage 
und mit einer gemeinsamen Zielsetzung geschlossen hat. 

Die Tatsache, dass beide Verträge 50 und mehr Jahre im Kern unverändert 
geblieben sind, zeigt, dass es mit diesen Verträgen gelungen ist, das Verhältnis 
von Staat und Kirche auf eine solide und verlässliche Grundlage zu stellen. 
Vor dem Hintergrund der Trennung zwischen Staat und Kirche gestalten 
sie das Verhältnis zwischen den Kirchen und dem Land Niedersachsen ko-
operativ aus. Darüber hinaus verankern sie den Kirchen an anderer Stelle 
gewährleistete Rechte und grenzen die Verantwortlichkeiten für bestimmte 
gemeinsame Angelegenheiten von Staat und Kirche klar ab.

Unsere Kirchen arbeiten auf der Grundlage ihrer jeweiligen Verträge 
vertrauensvoll mit dem Land Niedersachsen zusammen. Beide Verträge 
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bestärken in ihrer Präambel den Wunsch, das freundschaftliche Verhältnis 
zwischen dem Land und den Kirchen zu festigen und zu fördern. Ich freue 
mich aus diesem Anlass für die katholische Kirche, dass das Konkordat 
bisher auch so gelebt worden ist, und ich bin zuversichtlich, dass das 
auch in Zukunft so sein wird. 

Dennoch ist und bleibt es die Aufgabe der Kirchen, nicht nur die in den 
Verträgen geregelten Aufgaben zu übernehmen in den Schulen, hier: ins-
besondere den Religionsunterricht zu unterstützen, in den Hochschulen 
oder Gefängnissen, sondern dazu beizutragen, die uns als Kirchen aufge-
tragene Botschaft des Evangeliums in Wort und Tat in einer zunehmend 
säkularisierten Gesellschaft zu den Menschen zu bringen. Vom Evangelium 
her haben wir gemeinsam Verantwortung für das multikulturelle und mul-
tireligiöse Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu übernehmen: „Ich 
bitte alle Menschen guten Willens mitzuhelfen, eine Kultur der Begegnung, 
der Solidarität und des Friedens aufzubauen.“ Diese von Papst Franziskus 
formulierte Bitte bringt zum Ausdruck, welchen Aufgaben sich die Kirchen in 
der Zivilgesellschaft gemeinsam mit anderen zu stellen haben. Im Jahr des 
50-jährigen Jubiläums des Konkordats und des 60-jährigen des Loccumer 
Vertrages gilt es insbesondere nach Wegen in Niedersachsen zu suchen, 
die ein lebenswertes und hoffnungsvolles Leben für die nachfolgenden 
Generationen ermöglichen. Dabei geht es um die Integration der Flüchtlinge, 
die Weiterentwicklung einer inklusiven Gesellschaft, die Bewahrung der 
Schöpfung, die Förderung der Arbeit von Landwirtschaft, Handwerk und 
Industrie, eine gute Bildung für alle ebenso wie vielfältige Begleitung vom 
Lebensanfang bis zum Lebensende. Dies können und wollen wir als Kirchen 
nicht allein tun, sondern suchen Verbündete, „Menschen guten Willens“. Bei 
der Bewältigung der Aufgaben ist uns der Dialog mit den staatlichen Organen 
wichtig und die Zusammenarbeit mit diesen auf der Basis von Konkordat und 
Loccumer Vertrag. So “suchen wir der Stadt und des Landes Bestes“ (Jer 29,7).

Im Namen der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
wünsche ich den katholischen Bistümern und dem Offizialat, dass das  
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50-jährige Bestehen des Konkordats, eine Chance für die Vergewisserung der 
Stellung und Aufgaben der katholischen Kirche in unserem Land sein möge 
und für das theologische Weiterdenken angesichts von Säkularisierung 
und globalen Herausforderungen, die auch unser Bundesland betreffen 
und beeinflussen. Möge auf Ihrem Weg in die Zukunft der Segen Gottes 
Sie begleiten und Ihnen Orientierung und Hoffnung schenken.

Landesbischof Ralf Meister

Vorsitzender des Rates der Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
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Grußwort
Hans-Josef Becker
Erzbischof von Paderborn

Am 26. Februar 1965 unterzeichneten der Niedersächsische Ministerpräsident 
Dr. Georg Diederichs und der Apostolische Nuntius Dr. Corrado Bafile in 
Hannover das 

Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem 
Land Niedersachsen.

Seit einem halben Jahrhundert gilt dieses Konkordat im Wesentlichen 
unverändert. Das ist selbst für eine eher langfristig angelegte Rechtsmaterie 
wie die der Staatskirchenverträge ein durchaus beachtlicher Zeitraum, 
der es rechtfertigt, innezuhalten und sich zu erinnern.

Zunehmende Meinungsunterschiede im Zusammenhang mit der 
Schulneuordnung in Niedersachsen in den Jahren 1953/54, die starke 
Zersplitterung des Staatskirchenrechts im Land Niedersachsen durch 
die unterschiedliche Vorgeschichte seiner Landesteile und auch das 
Vorbild des Vertragsschlusses des Landes Niedersachsen mit den evan-
gelischen Landeskirchen im Jahr 1955 (sogenannter „Loccumer Vertrag“), 
waren wesentliche Motive für den Abschluss des Konkordats, das nach 
Verhandlungen, die von beiden Seiten in entgegenkommender Weise 
geführt wurden, schließlich im Jahr 1965 zu Stande kam.

Als auch ausdrücklich so bezeichnetes Konkordat im eigentlichen 
Sinn fand dieser Vertrag über das deutsche Staatskirchenrecht hinaus 
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viel Beachtung. Dies hing nicht zuletzt damit zusammen, dass hier über 
die „klassischen“ Regelungsfelder hinaus auch eine Reihe weiterer 
Gegenstände Aufnahme fanden, wie etwa die staatliche Garantie des 
karitativen Wirkens, das Sonn- und Feiertagsrecht und die kirchliche 
Mitwirkung in den öffentlichen Rundfunkanstalten – um nur einige 
Bereiche zu nennen.

Es mag auf den ersten Blick überraschen, dass auch das Erzbistum 
Paderborn unmittelbar in den Rechtskreis des Niedersachsenkonkordates 
einbezogen ist. Dies hat seine Ursache in der jahrhundertealten Verbindung 
der Paderborner Bischöfe und der Kirche von Paderborn mit der alten 
Grafschaft Pyrmont.

Die Bischöfe von Paderborn hatten seit alter Zeit Rechte an der 
Grafschaft Pyrmont, die ein Paderborner Aktivlehen war und unter der 
Jurisdiktion der Paderborner Bischöfe stand. So blieb Pyrmont auch 
nach der Neuumschreibung des Bistums Paderborn als preußisches 
Landbistum im Jahr 1821 als ein außerpreußisches Gebiet beim Bistum 
Paderborn. Pyrmont, Teil des Fürstentums Waldeck-Pyrmont, kam 1922 
zur preußischen Provinz Hannover und wurde über diesen Weg Teil des 
neu gegründeten Landes Niedersachsen.

Der engen Paderborner Verbindung mit Pyrmont hat die wechselvolle 
Geschichte der Grafschaft bis heute keinen Abbruch getan. Heute bildet 
die Pfarrei St. Georg Bad Pyrmont den niedersächsischen Gebietsanteil 
des Erzbistums Paderborn. Insoweit gehört der Abschluss des nieder-
sächsischen Konkordats auch zur staatskirchenrechtlichen Geschichte 
der Kirche von Paderborn.

Aus heutiger Perspektive kann man zur historischen Einordnung des 
Konkordats sicher sagen, dass es ein wichtiges Bindeglied darstellt 
zwischen der Konkordatsära der 1920er Jahre in der Weimarer Republik 
und den Staatskirchenverträgen der neuen Bundesländer mit dem 
Apostolischen Stuhl in den 1990er Jahren. Für letztere hat, wie der da-
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malige Apostolische Nuntius Erwin Josef Ender im Jahre 2005 festgestellt 
hat, auch das niedersächsische Konkordat „Pate gestanden“.

Der Wunsch der Vertragspartner des Konkordates, „das Verhältnis 
zwischen der katholischen Kirche und dem Lande Niedersachsen in 
gemeinschaftlichem Geiste zu festigen und zu fördern“ (Präambel), ist 
Wirklichkeit geworden und prägt bis heute den vertrauensvollen Umgang 
von Staat und Katholischer Kirche im Land Niedersachsen. Diesem Geist 
weiß sich das Erzbistum Paderborn auch weiterhin gern verpflichtet.

 

Hans-Josef Becker

Erzbischof von Paderborn
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(Auszug aus der Präambel des Niedersachsenkonkordats)
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Beitrag

Prof. Dr. Ansgar Hense
Direktor des Institus für Staats-
kirchenrecht der Diözesen 
Deutschlands in Bonn

Verträge zwischen Staat und Kirche 
im religiös neutralen Staat – eine Skizze

I. Zum niedersächsischen Konkordatsrecht lässt sich konstatieren: Am 
Anfang standen erhebliche Konflikte, juristische, rechts-, und religionspoli-
tische, sie mündeten in eine für das Verfassungsgefüge der Bundesrepublik 
Deutschland wegweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zum Bundesstaatsprinzip und dem Grundsatz der sog. Bundestreue1, einer 
nicht unheiklen Frage nach der Fortgeltung des Reichskonkordats positiven 
Antwort2 und schließlich zu einem neuen, die Auseinandersetzungen auf-
hebendes Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Bundesland 
Niedersachsen. Zum Goldenen Jubiläum des Niedersachsenkonkordats 
bleibt festzustellen, das Konkordat als rechtliche Handlungsform ist 
ein schiedlich-friedlichen Kooperationsinstrument, in Grundsatz- wie 
in Detailfragen, welches sich als „living instrument“ der Regelung des 
Verhältnisses von Staat und Kirche sehr bewährt hat. Dies ist nicht nur 
Ausdruck einer bemerkenswerten Dauerhaftigkeit eines Vertrages – 

1 Zu dessen Bedeutung und Konkretisierung grundlegend Hartmut Bauer, Die Bundestreue. Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik 
des Bundesstaatsrechts und zur Rechtsverhältnislehre, 1992. 

2 BVerfGE 6, 309. Zur rechtsdogmatischen, argumentativen Stimmigkeit dieser Entscheidung siehe Joseph H. Kaiser, 
Die Erfüllung der völkerrechtlichen Verträge des Bundes durch die Länder. Zum Konkordatsurteil des BVerfG, in: ZaöRV 
18 (1957/58), S. 526-558. Siehe zur Problematik auch Joseph Listl, Die Fortgeltung und die gegenwärtige Bedeutung 
des Reichskonkordats vom 20. Juli 1933, in: ders., Kirche im freiheitlichen Staat. Schriften zum Staatskirchenrecht und 
Kirchenrecht. Hrsg. von J. Isensee und W. Rüfner i.V.m. W. Rees, Erster Halbbd. (1996), S. 494-521. Zu Bedeutung des 
Reichskonkordats in den verschiedenen Phasen der Konkordatsrechtsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland – 
nicht zuletzt nach 1990 – instruktiv ferner Antonius Hamers, Die Rezeption des Reichskonkordats in der Bundesrepublik 
Deutschland, 2010.
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etwa des Niedersachsenkonkordats, sondern Beispiel dafür, dass die 
Lebenskraft von Staatskirchenverträgen keineswegs mit zunehmenden 
Alter abnimmt, sondern – sogar über nicht unerhebliche Veränderungen 
im Realbereich hinweg – dem Grunde nach erhalten bleibt. 

Dem Bundesland Niedersachsen kam in der Bonner Republik eine 
staatskirchenvertragsrechtliche Schrittmacherfunktion zu. Der Loccumer 
Vertrag von 1955 ist Exempel wie Paradigma der Staatskirchenverträge 
der zweiten Generation3, im Niedersächsischen Konkordat kulminierten 
angesichts der Auseinandersetzungen über Fortgeltung und Verbindlichkeit 
des Reichskonkordats – gerade in seinen schulrechtlichen Bestimmungen – 
angesichts der föderalen Restrukturierung der Bundesrepublik Deutschland 
und des Neuzuschnitts der Länder nach der alliierten Aufhebung Preußens 
und der Teilung Deutschlands staatsstrukturelle Grundsatzprobleme des 
juristischen Fortbestands des Deutschen Reiches, der Weitergeltung 
vertraglicher Abmachungen (Art. 123 Abs. 2 GG) und ein Stigma des 
Reichskonkordats, das von Alexander Hollerbach so treffend als „ge-
netischen Erblast“4 apostrophiert worden ist. Mit dem Abschluss des 
Niedersachsenkonkordats waren viele dieser Auseinandersetzungen und 
Streitpunkte aufgehoben. Es war ein anderer Anfang des Konkordatsrechts 
in und für Deutschland gemacht worden. 

II. Staatskirchenverträge als Rechtsinstrument zur Gestaltung des 
Verhältnisses von Staat und Kirche sind weder während der Weimarer 
Zeit noch danach unstrittig gewesen. Puristen plädieren formal eher für 
einseitige staatliche Regelungen anstatt konsensualer Verständigungen 
über die Sachbereiche, die sich zwar nach rechtlichen Zuständigkeiten 
unterscheiden lassen, wo es aber auf ein Zusammenwirken von Staat 
und Kirche ankommt, wie sich dies etwa im Feld der sog. gemeinsamen 

3 Zu dem staatskirchenvertragsrechtlichen Generationen-Topos wegweisend Michael Germann, Die Staatskirchenverträge 
der Neuen Bundesländer: Eine dritte Generation im Vertragsstaatskirchenrecht, in: Stefan Mückl (Hrsg.), Das Recht der 
Staatskirchenverträge. Colloquium aus Anlaß des 75. Geburtstages von Alexander Hollerbach, 2007, S. 91-113.

4 Alexander Hollerbach, Artikel ‚Reichskonkordat (II.)‘, in: Staatslexikon. Hrsg. von der Görres-Gesellschaft, 7. Aufl., 
Bd. IV (1988), Sp. 789 (791). Nüchterne Analyse zur Scholder-Repgen-Kontroverse als einem anderen bemerkenswerten 
Historikerstreit in der alten Bundesrepublik grundlegend Hubert Wolf, Reichskonkordat für Ermächtigungsgesetz, in: 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 60 (2012), 169-200; siehe auch die Darstellung bei Hamers (Fn. 2), S. 28 ff.
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Angelegenheiten – insbesondere im Hochschul-, Schulrecht und dem 
Bereich des Religionsunterrichts an staatlichen Schulen nach Art. 7 
Abs. 3 GG – eindrücklich manifestiert, da dem Staat nicht nur jegliche 
Kompetenz zu Definition religiöser Inhalte fehlt, sondern ihm diese auch 
um seiner Freiheitlichkeit willen schlicht vorenthalten bleiben müssen. 
Mit den letzten Andeutungen wird einem Purismus vorrangiger staatli-
cher Regelungen (etwa in Form von sog. Rechtsstellungsgesetzen) ein 
freiheitstheoretisches Gegenargument entgegengesetzt.

Die Normalität vertraglicher Beziehungen zwischen Staat und Kirche –
und seit neuestem kann man auch noch besser sagen zwischen Staat und 
Religion – lässt sich deutlich daran ablesen, dass nach der Wiederherstellung 
der Einheit Deutschlands nicht nur neue religions(verfassungs)rechtliche 
Verträge5 mit dem Heiligen Stuhl, den evangelischen Landeskirchen und 
jüdischen Landesverbänden abgeschlossen wurden, sondern seit 2012 
die Bundesländer Hamburg und Bremen durch Vertragsschlüsse mit mus-
limischen Akteuren wohl die vierte Generation von Religionsverträgen/
Staatskirchenverträgen eingeläutet haben.6 Dem Gedanken, dass ver-
tragliche Abmachungen zwischen Staat und Religion einer Paralyse 
des Rechts gleichkommen und allein das etatistische Konzept einer 
hierarchisch geprägten Rechtsordnung mit ausschließlich staatlicher 
Rechtssetzung den Ansprüchen einer wohlverstandenen Ordnung diene, 
wird damit auch praktisch eine bedeutsame Absage erteilt. Nicht zuletzt 
beruht eine solche Regelungskonzeption auf veralteten, den heutigen 
Tendenzen nicht mehr entsprechenden Grundannahmen. Neben dem 
Leitbild des kooperativen, kooperierenden Staates gibt es rechtsplura-
listische Entwicklungen, die verdeutlichen, dass das Feld von staatlicher 
Regelung und gesellschaftlicher Selbstregelung und die strukturelle 

5 Zur Terminologie siehe nur Peter Unruh, Religionsverfassungsrecht, 2. Aufl. 2012, Rdn. 328 f.

6 Vgl. dazu Gritt Klinkhammer/Heinrich de Wall, Staatsvertrag mit Muslimen in Hamburg. Die rechts- und religionswissen-
schaftlichen Gutachten (Veröffentlichungen des Instituts für Religionswissenschaft und Religionspädagogik, 3), 2012. Ob es 
sich bei den Verträgen in Hamburg und Bremen wirklich in einem rechtstechnischen Sinne um Staatsverträge handelt oder 
hier nicht eine falsa demonstratio vorliegt, die symbolisch signalisieren soll, was faktisch aber (noch) nicht möglich war, 
sei nicht näher behandelt wie auch die Vertragsarchitektur dieser beiden Verträge an dieser Stelle nicht näher gewürdigt 
werden kann.
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Kopplung zwischen beiden Bereichen wesentlich mannigfaltiger geworden 
ist7 und das Vertragsstaatskirchenrecht hier eben nicht „alt aussieht“, in 
einem gewissen Sinn kommt ihm sogar eine Vorreiter-Rolle zu. 

Die Staatskirchenvertragsgeographie8 in der Bundesrepublik Deutschland 
dürfte im weltweiten Vergleich besonders eindrucksvoll sein, weil es ein 
föderal sehr dichtes, nahezu flächendeckend gewobenes Netz von ver-
traglichen Abmachungen zwischen Staat und Religion gibt. Die deutsche 
Rechtsentwicklung wies schon seit der Weimarer Zeit und der ersten 
Generation von Staatskirchenverträgen diese Besonderheit auf, weil 
die föderale Gliederung des Staates und die föderale Verteilung von 
Zuständigkeiten und Befugnissen es – mit Ausnahme des Reichskonkordats 
– nahezu unmöglich machte nur eine zentralen, umfassenden Statusvertrag 
konzipieren zu können, der sämtliche Sachbereiche regeln konnte.9 Bis 
zum heutigen Tag ist das deutsche Religionsverfassungsrecht im föderalen 
Mehrebenensystem von grundgesetzlicher Ordnung, landesrechtlichen 
Regelungen und vertraglichen Abmachungen zwischen Bundesländern 
und dort ansässigen Religionsgemeinschaften bzw. religiösen Akteuren 
geprägt.10 Der Münsteraner Öffentlichrechtler Hinnerk Wissmann weist 
nicht völlig zu Unrecht darauf hin, dass diese föderale Vielgliedrigkeit auf 
beiden Seiten der Vertragsschließenden, der Bundesländer als Staaten 
genauso wie den religiösen Akteuren, keineswegs zu einer sehr bunten, 
unterschiedlichen und vielgestaltigen Vertragspraxis führt, sondern 
stattdessen mit „Musterverträgen“ operiert wurde, denen durchaus für 
nachfolgende Verträge direktive Funktion zukam.11 Dieser vertragsrechtliche 
„Vorspurung“ betraf insbesondere die Verträge der je eignen Konfession, 

7 Ohne dass dies hier in allen Facetten ausgeschöpft werden kann, ist als besonders aufschlussreich die übergreifenden 
Entwicklungslinien verortende Studie von Gunnar Folke Schuppert, Governance und Rechtsetzung. Grundfragen einer mo-
dernen Regelungswissenschaft, 2011, zu nennen.

8 In Anlehnung an die Terminologie „Konkordatsgeographie“ von Alexander Hollerbach, Aspekte der neueren Entwicklung des 
Konkordatsrechts, Verfassung im Diskurs der Welt: Liber Amicorum für Peter Häberle zum siebzigsten Geburtstag. Hrsg. von 
A. Blankennagel u.a., 2004, 821 (824).

9 Siehe den Überblick der einzelnen Etappen bei Unruh (Fn. 5), Rdn. 332 ff.

10 Sehr aufschlussreich zu dieser föderalen Komponente Hinnerk Wißmann, Religionsverfassungsrecht im föderalen 
Mehrebenensystem, in: I. Härtel (hrsg.), Handbuch Föderalismus – Föderalismus als demokratische Rechtsordnung und 
Rechtskultur in Deutschland, Europa und der Welt, Bd. III (2012), § 60 Rdn. 1-57.

11 Wißmann (Fn. 10), § 60 Rdn. 36.
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wirkte regelungskonzeptionell aber auch konfessionsübergreifend. Dass 
hierbei aber immer auch der Unterschiedlichkeit Rechnung getragen wur-
de, lässt sich gerade an der Entwicklung des Staatskirchenvertragsrechts 
in Niedersachsen ablesen. Das Niedersachenkonkordat ist nicht einfach 
die Adaption eines evangelischen Vertragsmusters Loccumer Vertrag auf 
die katholische Kirche.12 

Die Angemessenheit und Sachgerechtigkeit des Staatskirchenvertrags 
als Rechtsform manifestiert sich in einer vertraglichen Richtigkeitsgewähr, 
weil zwei Akteure auf Augenhöhe ihre je eigenen Regelungsgesichtspunkte 
zu einem Ausgleich bringen wollen und können. Die Erforderlichkeit 
der kooperierenden Verständigung liegt gerade darin begründet, dass 
dem Staat ein Kompetenzmangel in religiösen Dingen eigen ist, da er 
um der Freiheitlichkeit des religiösen Wirkens willen, inhaltlich nicht 
Stellung nehmen darf und es ihm ebenso– auch mangels einer eigenen 
Bewertungskriteriologie – versagt ist, religiöse Angelegenheiten zu messen 
und zu bewerten. Unterschiedene Distanz zwischen staatlicher und religi-
öser, kirchlicher Sphäre kommt im Instrument des Staatskirchenvertrags 
ebenso zum Tragen, wie die freiheitliche Hereinnahme des religiösen 
in die öffentlichen, staatliche Zusammenhänge, ohne dass dies zu 
einer staatlichen Identifikation mit einer bestimmten Religion oder 
Kirche führt. Distanz und freiheitsgewährleistende Nähe werden im 
Staatskirchenvertragsrecht austariert und ausbalanciert. Es gibt bei 
aller Unterscheidung von Staat und Religion keinen Grundsatz, dass der 
Staat mit Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften a priori nicht 
paktieren dürfte. Ganz im Gegenteil: Gerade der Staat, der sich einer 
fördernden Neutralität verpflichtet weiß und damit einer Exklusion des 
Sektors Religion aus dem öffentlichen Kontext eine Absage erteilt, ist in 
besonderem Maße an einer koordinierenden Zuordnung nicht nur, aber 
auch der Staat und Religion gemeinsam betreffenden Angelegenheiten 

12 Sehr aufschlussreich für den historisch-genetischen Kontext, die vor allem auf das evangelische Kirchenvertragsrecht 
focussierte Untersuchung von Erich Ruppel, Kirchenvertragsrecht. Eine Erläuterung des Staatskirchenrechts der neueren 
Kirchenverträge. Hrsg. und bearb. Von J. Kaubitz und A. Schilberg (Veröffentlichungen aus dem Landeskirchlichen Archiv 
Hannover, Heft 2), 1996.
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interessiert.13 Geprägt ist das inkludierende Vertragsrecht somit durch sei-
nen Freiheitsbezug.14 Das Vertragsrecht intendiert eine funktionsgerechte 
Verbindung und Koordination an der Naht- und Begegnungsstelle zwischen 
dem Kirchen– bzw. Religionsrecht und der staatlichen Rechtsordnung. 
Die Praxis kontraktueller Religionspolitik in Deutschland zielt auf einen 
solchen Ausgleich von staatlicher Kompetenz und religiöser Freiheit. 

Es ist darüber hinaus höchst bemerkenswert, dass das universale Recht 
der katholischen Kirche dem Konkordatsrecht nicht nur eine beiläufige, 
höfliche Aufmerksamkeit widmet, sondern in c. 3 CIC/1983 (wie auch schon 
in der Vorgängerregelung c. 3 CIC/1917) auf einen absoluten Vorrang des 
gesamtkirchlichen Rechts verzichtet und stattdessen einem – sicherlich 
an das kodikarische Recht zurückgebundenen – Vertragskirchenrechts 
einen Vorrang einräumt. Kodex und Konkordate sind wechselseitig 
aufeinanderbezogene und abgestimmte Rechtsquellen, die die binnen-
kirchliche Thematik von Universalität und Partikularität arrondieren und 
es ermöglichen, diese Herausforderung kirchenadäquat zu konturieren, 
aber auch im einer Lösung von Regelungsaspekten zu konkretisieren. 

Das Staatskirchenvertragsrecht ist zudem ein Beleg dafür, dass sich 
Religion nicht allein im Individuellen erschöpft. Religion basiert in 
Bezug auf den Staat sowohl im Individuellen als auch im Institutionell-
Organisatorischen und wäre nur unterkomplex erfasst, wenn die Dimension 
Gemeinschaftsbezug von Religion ausgeblendet würde. Mit einem 
methodischen Individualismus lässt sich das Phänomen Religion nicht 
völlig erfassen. Die Verträge zwischen Staat und Religion zeigen auch 
dies deutlich. Es gehört zu den systemischen Eigenwilligkeiten von Recht 
und Religion in der Begegnung von Staat und Religion, dass der Staat 
nicht mit einer Religion „an sich“ kommunizieren und kooperieren kann, 
sondern der religiösen Organisation als eines religiös sprechfähigen 
und legitimierten Gegenüber bedarf, „die mit dem Anspruch auftreten, 

13 Vgl. Unruh (Fn. 5) Rdn. 343.

14 Näher Germann (Fn. 3), S. 91 (105 ff.).
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sich der Religion anzunehmen“.15 Diese Institutionalisierungs- und 
Organisationserwartung ist weniger ein katholisches Problem, als vielmehr 
eine staatliche Erwartungshaltung gerade an muslimische bzw. sämtliche 
anderen denkbaren religiösen Akteuren, die darauf verweisen, dass es 
ihrem religiösen Selbstverständnis – aus welchen Gründen auch immer und 
auch ungeachtet dessen Plausibilität – fremd sei, sich zu organisieren. Es 
bedarf dieser innerweltlichen Organisation von Religion, damit der Staat 
als Garant und Verpflichteter der Freiheit seiner Gewährleistungs- und 
Sicherstellungsaufgabe in diesem Punkt nachkommen kann. 

Damit der Staat und das Recht – die staatliche Rechtsordnung – sich den 
religiösen Bedeutungen überhaupt nähern können,16 sind die Kirchen wie 
die Religionsgemeinschaften als Träger der Verfassungsgewährleistung 
aus Art. 140 GG/137 Abs. 3 WRV wiederum gehalten, ihren je eigenen 
Rechtskreis zu pflegen und zu organisieren, inhaltlich so auszugestalten, 
dass sie es dem religiös farbenblinden bzw. unmusikalischen Staat er-
möglichen, hinreichend plausible und schlüssige Darstellungen ihres 
Selbstverständnissen in den eigenen Angelegenheiten, die nicht auf rein 
innerkirchliche Dinge beschränkt sind, bieten zu können, die sie in freiheit-
licher Art und Weise realisieren möchten. Diese Definitionsobligation kann 
durch eine vertragliche Verständigung zwischen Staat und Kirche (bzw. 
Religion) formal und material konzipiert und auf Dauer gestellt werden. 
Für Konfliktsituationen ist ein prozessuales Verständigungsinstrument 
durch die Freundschaftsklausel dem Vertragsgefüge implementiert, 
das prophylaktisch zu wirken vermag und verdeutlicht, dass ein solcher 
Staatskirchenvertrag nicht nur problemsensibel ist, sondern problem-
vermeidend angelegt ist. 

Die funktionalen Besonderheiten der Staatskirchenverträge hat Hans 
Ulrich Anke, der gegenwärtige Präsident des EKD-Kirchenamtes, in einer 
vielbeachteten Typologie neu umschrieben und dabei vier funktionale 

15 Gerd Roellecke, Die Entkopplung von Recht und Religion, JZ 2004, 105 (107).

16 In Anlehnung an Gerd Roellecke, Religion – Recht – Kultur und die Eigenwilligkeit der Systeme, 2007, S. 15.
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Grundaspekte herausgearbeitet:17 Um rechtliche Positionen abzusichern, 
besitzen Staatskirchenverträge eine Absicherungs- bzw. Perpetuie-
rungsfunktion.18 Daneben sind die Verträge Ausdruck einer Kooperations-
funktion, die das Zusammenwirken von Staat und Religion erleichtern 
und strukturieren soll.19 Daneben treten die Förder- und die Verpflichtungs-
funktion.20 Durch die Verträge kann eine über die allgemeinen Gesetze 
vorgespurte staatliche Förderverpflichtung hinausgehende Leistungs-
verpflichtung des Staates festgeschrieben werden und zudem soll neben 
einer solchen Begünstigung vice versa auch das für die Kirchen/Religions-
gemeinschaften Verpflichtende näher konkretisiert werden, mit dem sie 
sich auf staatliche Belange und Interessen ausrichten müssen. 

III. Wenngleich die Rede über die Säkularisierung als Modernisie-
rungsnotwendigkeit und geradezu als geschichtliche Zwangsläufigkeit 
in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Neuakzentierung erfahren 
hat, die Religion und das Religiöse zunehmend wieder mehr in den Blick 
zu nehmen vermag,21 so führt dies keineswegs zu einem Siegeszug der 
Religion zurück in die Mitte des Gemeinwesens. Der gerade hinsichtlich 
von Religion und Kirche immer wieder bemühte „Satz des Böckenförde“ 
(Christoph Möllers), dass der freiheitliche Staat von Voraussetzungen 
lebe, usf., sieht sich aktuell der fragenden Gegenbewegung ausgesetzt, 
wie viel Religion der Staat heute überhaupt verträgt.22 Nicht zuletzt sehen 
sich die volkskirchlichen Strukturen Wandlungsprozessen ausgesetzt, 
die als Erosion oder – soziologisch präziser – als Differenzierungs- und 

17 Hans-Ulrich Anke, Die Neubestimmung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den neuen Ländern durch Staatskirchenverträge: 
Zu den Möglichkeiten und Grenzen des staatskirchenvertragsrechtlichen Gestaltungsinstruments, 2000, S. 64-404. Ihm 
folgend Unruh (Fn. 5), Rdn. 343 f.

18 Anke (Fn. 17), S. 68-217.

19 Anke (Fn. 17), S. 218-315.

20 Anke (Fn. 17), S. 316-352 sowie S. 353-404.

21 Hilfreich, sich angesichts der Mannigfaltigkeit der Positionen und der Unterschiedlichkeit der Diskurse zu orientieren, 
Thomas M. Schmidt/Anette Pitschmann (Hrsg.), Religion und Säkularisierung. Ein interdisziplinäres Handbuch, 2014. Eine 
grundlegende Rekonstruktion von bundesdeutschen Diskurszusammenhängen bieter Hartmann Tyrell, Säkularisierung – 
eine Skizze deutscher Debatten seit der Nachkriegszeit, In: M. Hainz u.a. (Hrsg.), Zwischen Säkularisierung und religiöser 
Vitalisierung. Religiösität in Deutschland und Polen im Vergleich, 2014, S. 51-66,

22 Exemplarisch der Sammelband Winfried Kretschmann/Verena Wodtke-Werner (Hrsg.), Wie viel Religion verträgt der Staat. 
Aktuelle Herausforderungen und grundsätzliche Überlegungen, 2014.
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Individualisierungstendenzen wahrgenommen werden.23 Solche auch als 
Entkirchlichungsprozesse qualifizierte Tendenzen, in denen sich ein 
Bedeutungsverlust von Kirchen als normsetzende und normüberwachende 
Institutionen zeigen mag, konterkarieren aber keineswegs Sinn und 
Funktion des Staatskirchenvertragsrechts bzw. religions(verfassungs)
rechtlicher Verträge insgesamt. Für die Funktionserfüllung und –ausfül-
lung bedarf es prinzipiell keiner volkskirchlichen Strukturen.24 Dies zeigt 
ein Blick in die östlichen Bundesländer sehr deutlich. In der Ähnlichkeit 
der Vertrags- und Regelungsgegenstände manifestiert sich, dass hier 
Themenbereiche sachadäquat geregelt werden sollen und es nicht per 
se darum geht, religiöse Privilegierungen konsensual zu vereinbaren 
oder soziologisch-kulturelle Verhältnisse rechtlich zu zementieren.25 Die 
erwähnten Verträge der vierten Generation – aber auch schon die Verträge 
mit dem Judentum nach 1945 – sind Praxisbelege dafür, dass das 
Vertragsinstrument per se geeignet ist, die plurale religiöse Situation 
rechtsnormativ konsensual zu verarbeiten, um „gegenseitige Berechen-
barkeit und Verlässlichkeit“ zu vereinbaren und zu stärken.26 Es zeigt 
gerade die Vorgeschichte des Jubiläumsvertrages Niedersachsenkonkordat, 
dass selbst die Kooperation mit christlichen Kirchen nicht konfliktlos 
war, aber aus dem Konflikt etwas Gutes wird, sachlich probate Regelungen, 
die sich praktisch bewähren und als solche, zumal sie den Spagat zwi-
schen Stabilität und Flexibilität ermöglichen, bewahrenswert sind. Die 
bundesstaatliche Ordnung von Staat und Religion ist nicht die Absage 
an Konflikte, sondern die Basis dafür, diese sachlich und vernünftig zu 
lösen. Und hierbei kommt den Staatskirchenverträgen und zukünftig 
anderen religionsverfassungsrechtlichen Verträgen sicherlich herausra-
gende Bedeutung zu. 

23 Für den Bereich der katholischen Kirche hochaufschlussreich, zumal herausgearbeitet wird, dass die Phänomene bzw. 
Entwicklungen schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus grundgelegt waren und auftraten, Marc Breuer, Religiöser 
Wandel als Säkularisierungsfolge. Differenzierungs- und Individualisierungsdiskurse im Katholizismus, 2012.

24 So auch Germann (Fn. 3), S. 91 (102 ff.).

25 Ähnlich auch Wißmann (Fn. 10), § 60 Rdn. 36.

26 Wißmann (Fn. 10), § 60 Rdn. 37.
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Beitrag 

Zu Geschichte, Inhalt und Bedeutung 
des Niedersächsischen Konkordats

Das Niedersächsische Konkordat vom 26. Februar 1965 ist nach mehr als 
fünf Jahren intensiver Verhandlungen entstanden. Dabei ging es zeitwei-
se so kontrovers zu, dass sogar die damalige SPD/FDP-Koalition an der 
Konkordatsfrage zerbrach. Die im Mai 1965 umgebildete Landesregierung 
aus SPD und CDU ratifizierte dann das Konkordat. Dennoch gewann das 
Konkordat erstaunlich schnell eine breite Akzeptanz, die bis heute un-
verändert erhalten ist.

Von Anfang der Verhandlungen an unterhielt die katholische Kirche 
einen engen und konstruktiven Dialog zu den evangelischen Landeskirchen, 
die bereits 1955 einen Staatskirchenvertrag, den sog. Loccumer Vertrag, 
mit dem Land Niedersachsen geschlossen hatten. Die Frucht dieses 
Kontaktes zeigte sich besonders deutlich in dem kirchenpolitisch nicht 
unbedeutenden Ergänzungsvertrag zum Loccumer Vertrag, der wenige 
Wochen nach dem Konkordat zwischen dem Land Niedersachsen und 
den evangelischen Landeskirchen aus Paritätsgründen geschlossen 
wurde. Der Ergänzungsvertrag enthält Regelungen, die zum Teil aus dem 
Konkordat übernommen wurden (z. B. Recht zur Errichtung von Konfes-
sionsschulen auf Antrag der Eltern, Förderung der kirchlichen Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung, kirchliche Mitwirkung und Präsenz im Rundfunk). 

Prälat Prof. Dr. Felix Bernard 
Leiter des Katholischen Büros 
Niedersachsen
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I. Am Anfang stand ein Schulstreit

Zu Beginn der Gespräche zwischen dem Land Niedersachsen und der 
katholischen Kirche, die zur Überraschung aller Beteiligten schließlich 
zu einem inhaltlich umfangreichen Konkordat führten, stand die leiden-
schaftlich geführte Auseinandersetzung zwischen der Kirche und dem 
Land über den Abbau der Bekenntnisschulen. Das Land gab der Schule 
für Schüler aller Bekenntnisse auf christlicher Grundlage den Vorrang, 
akzeptierte aber unter gewissen Voraussetzungen Bekenntnisschulen. 
Dabei verletzte das Land Niedersachsen eine wesentliche Schulbestimmung 
des Reichskonkordats von 1933, die die Beibehaltung und Neueinrichtung 
katholischer Bekenntnisschulen gewährleistet (vgl. Art. 23). Der Apos-
tolische Nuntius intervenierte bei der Bundesregierung, die sich dann 
an das Bundesverfassungsgericht wandte mit dem Antrag auf Feststellung, 
das Land habe mit seinen Schulbestimmungen gegen das Reichskonkordat 
verstoßen und dadurch das Recht des Bundes auf Respektierung der für 
ihn verbindlichen internationalen Verträge verletzt. Das Bundesver-
fassungsgericht bestätigte nach einem sehr  aufwändigen und bedeu-
tenden Prozess zwar die umstrittene Geltung des Reichskonkordats, aber 
in der Schulfrage sprach es der Bundesregierung wegen der Kulturhoheit 
der Länder die Klagebefugnis ab, so dass für die Schulfrage in Niedersachsen 
überhaupt nichts gewonnen wurde. In dieser schwierigen, zudem durch 
Emotionen auf beiden Seiten sehr belasteten Situation versuchte die 
katholische Kirche in sehr vorsichtiger Weise, zu einer Art Modus Vivendi 
mit dem Land zu kommen, also zu einer pragmatischen Lösung unter 
Wahrung der beiderseitigen gegensätzlichen Positionen. Die betont 
sachlich und konstruktiv geführten einleitenden Sondie-rungsgespräche 
und späteren formellen Verhandlungen ergaben den Wunsch, ja sogar 
die Notwendigkeit, das Verhältnis zwischen dem Land Niedersachsen 
und der katholischen Kirche insgesamt auf eine zukunftsfähige Grundlage 
zu stellen. Unter Paritätsgesichtspunkten bestand auf Seiten des Landes 
der Wunsch, nach dem Loccumer Vertrag mit den evangelischen Kirchen 
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auch ein Abkommen mit der katholischen Kirche zu schließen. Hier wird 
deutlich, dass der religiös-neutrale Staat trotz seiner grundgesetzlich 
geregelten organisatorischen Trennung von den Kirchen das öffentliche 
Wirken dieser anerkennen und fördern will, was zu einer sinnvollen 
Kooperation von Staat und Kirche führt. Die Sorge um das Wohl der 
Menschen, die zum einen Bürgerinnen und Bürger des Staates und zum 
anderen größtenteils auch Glieder der Kirche sind, ist dabei die aus-
schlaggebende Motivation für ein solches Zusammenwirken.

II. Kontinuität der Rechtsgrundlagen

Die Fortgeltung des Preußischen Konkordats von 1929 und des Reichs-
konkordats von 1933 war bei den Verhandlungen neben einigen schul-
rechtlichen Fragen am längsten umstritten gewesen. Die Geltung dieser 
beiden Konkordate wurde von vielen Politikern und Juristen nicht nur in 
Niedersachsen in Frage gestellt. Eine Einigung wurde dadurch möglich, 
dass man von einer Rechtsgrundlage sprach, die sich inhaltlich aus die-
sen beiden Konkordaten „ergibt, fortgebildet und dauernd geregelt wird“ 
(Präambel des Niedersächsischen Konkordats). Damit wird dem Nieder-
sachsenkonkordat eine eigenständige Bedeutung gegeben. Soweit es 
Bereiche betrifft, die auch im Preußen- und Reichskonkordat geregelt 
sind, hat es sie auf die konkreten niedersächsischen Verhältnisse und 
auf die Erfordernisse der heutigen Zeit abgestellt. So ist zugleich die 
Fortgeltung der beiden Konkordate bestätigt und den regionalen Erforder-
nissen unter praktischen Gesichtspunkten Rechnung getragen worden.

III. Zu den konkordatären Regelungen

Die mannigfachen, zum Teil sehr heterogenen Verhandlungsgegenstände 
zwischen der katholischen Kirche und dem Land Niedersachsen reichten 
von der Schulfrage, einschließlich des Religionsunterrichts und der 
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Ausbildung von Religionslehrern, über die Errichtung einer Katholisch-
Theologischen Fakultät in Göttingen bis zur Bildung von Kirchengemeinden, 
zu Dotationen und zum vertraglichen Festschreiben des staatlichen Ein-
zugs der Kirchensteuer. Das Niedersachsenkonkordat regelt diese und 
viele andere Angelegenheiten, so dass es damals weltweit als das inhalt-
lich umfangreichste Konkordat galt. Als absolute Besonderheit galten vier 
in Deutschland völlig neue Konkordatsmaterien, nämlich die staatliche 
Garantie für die Liebestätigkeit der katholischen Kirche (Caritas), für die 
Sonn- und Feiertage, für die kirchliche Erwachsenenbildung und für die 
kirchliche Mitwirkung und Präsenz im Rundfunkwesen. Die Aussage über 
die Liebestätigkeit der katholischen Kirche macht deutlich, dass der Mensch, 
und zwar der hilfsbedürftige Mensch, im Mittelpunkt einer Konkordats-
bestimmung steht. Der Staat anerkennt das soziale Engagement der Kirche. 
Das Wort von der Liebestätigkeit der Kirche enthält mit der Selbstaussage 
zugleich eine Selbstverpflichtung der Kirche, nämlich die Verpflichtung, 
stets dafür zu sorgen, dass die Nächstenliebe praktiziert wird. Dieser Punkt 
der konkordatären Einigung weist beide Vertragspartner auf das Eigentliche 
ihres gesamten Verhältnisses hin, das in der Sorge um das Wohl aller 
Menschen liegt und somit die juristisch-formale und auch institutionelle 
Ebene übersteigt. Weitere Inhalte des Konkordats sind die Bestimmungen 
über die Förderung der Schulen in kirchlicher Trägerschaft sowie über die 
Diözesanorganisation und Zirkumskription der katholischen Kirche in 
Niedersachsen (Bistümer Hildesheim und Osnabrück sowie ein Teil des 
Bistums Münster im ehemaligen Land Oldenburg); das Ämterrecht (z. B. 
Anforderungen für Geistliche bei der Besetzung kirchlicher Ämter; Anfrage 
vor Ernennung eines Bischofs bei der Landesregierung, ob Bedenken 
politischer Art gegen den vom Domkapitel gewählten Kandidaten beste-
hen); die Seelsorge durch katholische Geistliche in Krankenhäusern, 
Justizvollzugsanstalten und anderen Einrichtungen des Landes; die staat-
liche Mitwirkung bei der Errichtung kirchlicher Institutionen und Stiftungen; 
die Ablösung der staatlichen Vorschriften zur Vermögensvertretung 
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(Ermöglichung eines Kirchenvermögensverwaltungsgesetzes). Besondere 
Aufmerksamkeit hat das Konkordat immer wieder durch die Hochschule 
Vechta erhalten, deren Existenz auf einer konkordatären Vereinbarung 
beruht. In einer hochschulpolitisch schwierigen Lage (z. B. kritische 
Beurteilung der Hochschule Vechta durch den Wissenschaftsrat) haben 
das Land Niedersachsen und die katholische Kirche aus beiderseitigem 
kulturpolitischen Interesse an der Region Südoldenburg am 29. Oktober 
1993 vereinbart, die Hochschule Vechta über den Grundbestand an Studien-
angeboten hinaus zu erhalten und auszubauen. Diese Vereinbarung wur-
de in einem Gespräch zwischen dem Niedersächsischen Ministerpräsidenten 
und dem Apostolischen Nuntius im November 2002 bekräftigt, und es 
wurden einvernehmlich konkrete Schritte für einen Entwicklungsplan für 
die Hochschule beschrieben. Weitere Gespräche und Verhandlungen zwi-
schen der Hochschule Vechta, dem niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur sowie dem Katholischen Büro Niedersachsen 
haben am 27. Oktober 2006 zu einer Änderung der Durchführungsvereinbarung 
zum Konkordat geführt, in der vor allem geregelt wurde, dass für die 
Beseitigung von Defiziten bei der Ausstattung der Hochschule, auch die 
besonderen Fördermöglichkeiten des Landes eingesetzt werden. 

Die Hochschule Vechta hat sich nach ihrer Verselbstständigung im Jahre 
1995 trotz aller hochschulinternen Schwierigkeiten im Laufe von 15 Jahren 
so gut entwickelt, dass sie seit dem 19. Juni 2010 zu dem Kreis der nie-
dersächsischen Universitäten gehört. Bereits in dem Kommuniqué vom 
29. Oktober 1993 anlässlich der Unterzeichnung des Vertrages zur 
Änderung des Konkordats vertrat der Apostolische Nuntius die Auffassung, 
dass mit dem Tag ihrer Selbstständigkeit der Hochschule Vechta die 
Bezeichnung „Universität“ zu verleihen ist und hat dieses durch seinen 
Beauftragten immer wieder in Erinnerung gerufen. 

Bezüglich der Universität Vechta führen Landesregierung und Katholische 
Kirche – wie konkordatär vereinbart – regelmäßig Gespräche. 
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IV. Zur Flexibilität des Niedersachsenkonkordats

Die Geschichte des Niedersächsischen Konkordats widerlegt in überzeu-
gender Weise die These, dass Konkordate das Staat-Kirche-Verhältnis 
einengen würden, weil sie starr und unkündbar seien. In den 50 Jahren 
seines Bestehens hat das Niedersächsische Konkordat seine Anpassungs-
fähigkeit bewiesen, sowohl durch einige Änderungen an seinem Wortlaut 
als auch durch gemeinsame Interpretationen des Konkordatstextes im 
Geiste der „Freundschaftsklausel“ (vgl. Art. 19 des Niedersachsenkonkor-
dats). In der Präambel zum Niedersachsenkonkordat wird gesagt, dass 
der Papst und der Niedersächsische Ministerpräsident sich in dem Wunsch 
einig seien, „das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem 
Land Niedersachsen in freundschaftlichem Geiste zu festigen und zu för-
dern.“ In diesem freundschaftlichen Geiste ist das Konkordat immer wie-
der veränderten Situationen im Land Niedersachsen angepasst worden, 
vor allem in den Bereichen Hochschul- und Schulwesen, und zwar in den 
Jahren 1973, 1989, 1993, 2002, 2004, 2006 und 2010. Die letzte Änderung 
des Konkordats erfolgte aufgrund der Veränderungen im staatlichen 
Schulsystem am 6. April 2010 im Hinblick auf Status und Standorte einiger 
kirchlicher Schulen. In diesem Zusammenhang wurde auch die von der 
Kommune gewünschte Übernahme des städtischen Gymnasiums in 
Twistringen in die Trägerschaft des Bistums Osnabrück geregelt. 

In den dynamischen Verständigungsprozessen zwischen den Vertrags-
partnern fällt dem Katholischen Büro Niedersachsen als Kommissariat 
der katholischen Bischöfe eine wesentliche Rolle zu. Es wurde bereits 
ein Jahr vor dem Abschluss des Konkordats, am 3. Februar 1964, in 
Hannover errichtet. Seit den Konkordatsverhandlungen haben die Ver-
tragspartner den Nutzen eines offenen Dialoges erfahren. Sie haben eine 
bessere Einsicht in die Notwendigkeit erhalten, denen sich jeweils der 
Andere gegenüber sieht. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass es 
möglich ist, eine große Anzahl von Reibungspunkten zu beseitigen und 
auch in schwierigen Fragen zu einer Lösung zu kommen.
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Schlussbemerkung

Das Niedersächsische Konkordat ist Vorbild für viele andere Staats-
kirchenverträge in Deutschland gewesen. Mittlerweile haben alle neuen 
Bundesländer einen Kirchenstaatsvertrag mit der katholischen Kirche, 

Festakt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Niedersachsenkonkordats am 26. Februar 
2005 im Gästehaus der Landesregierung. Von links: Bischof Dr. Franz-Josef Bode, Osnabrück; 
Weihbischof Heinrich Timmerevers, Vechta; Niedersächsischer Ministerpräsident Christian 
Wulff; Apostolischer Nuntius in Deutschland, Erzbischof Erwin Josef Ender; Niedersächsischer 
Ministerpräsident a. D. Ernst Albrecht; Diözesanadministrator Weihbischof Hans-Georg Koitz, 
Hildesheim. 
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das heißt näherhin mit dem Heiligen Stuhl, geschlossen. Dieses Faktum 
widerlegt die These, dass die Zeit der Konkordate bzw. Staatskirchenverträge 
vorbei sei. Konkordate bzw. Kirchenstaatsverträge sind, wie es sich nicht 
zuletzt in Niedersachsen erwiesen hat, ein taugliches Instrumentarium, 
das Verhältnis von Staat und Kirche auch auf Landesebene in ein bele-
bendes Miteinander zu bringen, das letztlich dem Wohl aller Menschen 
dienen soll. Das Niedersächsische Konkordat zeigt in vorzüglicher Weise, 
wie in der Mitte des 20. Jahrhunderts im Herzen Europas eine allgemei-
ne Übereinstimmung darüber bestand, dass Kirche und Staat auf vielen 
Gebieten zum Wohle der Menschen zusammenwirken können und müs-
sen. Wenn in der Präambel des Loccumer Vertrages von dem „Bewusstsein 
der gemeinsamen Verantwortung“ von Staat und Kirche gesprochen wird, 
so hat ein solches Grundmotiv bei dem Niedersachsenkonkordat unver-
kennbar Pate gestanden, auch wenn das im Text nicht ausdrücklich 
vermerkt ist. Wegen seiner inhaltlichen Vielfalt, seinen staatskirchen-
rechtlichen Novitäten und seiner zeitgeschichtlichen Anpassungsfähigkeit 
wird das Niedersächsische Konkordat auch in Zukunft das partnerschaft-
liche Miteinander von Land und katholischer Kirche in Niedersachsen 
positiv gestalten können.
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Beitrag
Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim

50 Jahre Niedersachsenkonkordat – 
Staatliche Garantie für die Liebestätigkeit der 
katholischen Kirche
In den letzten Jahren gab es immer wieder Umfragen, die belegen, dass 
die Menschen in unserem Land die Caritas der Kirche nicht missen möch-
ten, sondern ihr eine besondere Wertschätzung entgegenbringen1. 
Durchaus im Unterschied zur Einschätzung der katholischen Kirche 
insgesamt, die eher von Ambivalenzen geprägt ist, genießt die Caritas 
ein hohes Ansehen und insbesondere das Vertrauen derjenigen, die ihre 
Dienste in Anspruch nehmen. Führt man sich vor Augen, dass es jährlich 
in Deutschland etwa 13 Millionen Menschen sind, die die Dienste und 
Einrichtungen der verbandlichen Caritas nutzen, dann wird einem be-
wusst, was das für eine Vertrauensposition in der Gesellschaft ist.

Natürlich ist die christliche Caritas nicht von der Kirche zu trennen. Es 
gibt sie, seit es die Kirche gibt. Die Caritas in unserem Bistum Hildesheim 
feiert im Jahr unseres Jubiläums 2015 völlig zu Recht 1.200 Jahre Caritas. 
Kirche ohne Caritas ist in unserem Verständnis keine Kirche. Dabei gibt 
es in unserem Land die Besonderheit, dass die Caritas sehr professionell 
und verbandlich organisiert im Caritasverband Gestalt gefunden hat. 
Dieses organisierte Engagement der katholischen Kirche in der Caritas 

1 Besonders eindrucksvoll: Perspektive Deutschland 2004. Online Umfrage von AOL, ZDF, Stern und Mc Kinsey, Berlin 2004.
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gehört wie das der evangelischen Kirche in der Diakonie wohl zu den 
markantesten Erscheinungsformen des Christentums in der Moderne2. 

Insofern ist die Formulierung im Niedersachsenkonkordat von 1965 in 
Artikel 1, Absatz 1 nicht verwunderlich: „Das Land Niedersachsen gewährt 
der Freiheit, den katholischen Glauben zu bekennen und auszuüben, und 
der Liebestätigkeit der katholischen Kirche den gesetzlichen Schutz“. 

Dennoch ist diese staatliche Garantie für die Liebestätigkeit der Kirche 
bemerkenswert. Zunächst einmal, weil sie bis dahin in keinem deutschen 
Konkordat aufgetaucht war3. Dann natürlich, weil sie Staat und Kirche 
gemeinsam in die Verantwortung für das Wohl aller Menschen nimmt. 
Und nicht zuletzt, weil sie die Frage aufwirft, wie denn diese Verantwortung 
des Staates für die Liebestätigkeit der Kirche heute wahrzunehmen ist.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Eingangsformulierungen zum 
Niedersachsenkonkordat seinerzeit strittig diskutiert worden sind. 
Vermutlich war der Zusammenhang von Glaubensbekenntnis und Liebes-
tätigkeit genauso alltäglich und selbstverständlich wie der staatliche 
Schutz beider. Und vermutlich war die Entscheidung im Nachkriegs-
deutschland für Subsidiarität, für das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen 
und damit für eine vielgestaltige Erbringung sozialer Dienstleistungen 
noch sehr viel ausgeprägter als heute. Erinnert sei hier an das bekannte 
Diktum von Ernst-Wolfgang Böckenförde, dass die Demokratie von 
Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht gewährleisten kann4.

Auf der einen Seite hatte man aus der Uniformität im totalitären Nazi-
deutschland gelernt und wollte bewusst die verschiedenen Kräfte stärken. 
Zum anderen waren die kirchlichen Wohlfahrtsverbände nach dem Krieg 
in der Lage, ihre Einrichtungen rasch auf- und auszubauen, während der 
desolate Staat dazu längere Zeit benötigte. 

2 Vgl. dazu: Gabriel, K.: Caritas und Sozialstaat unter Veränderungsdruck. Analysen und Perspektiven, Münster 2007.

3 Vgl. dazu den Beitrag von F. Bernard in: Katholisches Büro Niedersachsen (Hrsg.): Staat und Kirche in Niedersachsen.  
40 Jahre Niedersachsenkonkordat, Hildesheim 2005.

4 Böckenförde, E.W.: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M. 1991, 
112.
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Die Caritas knüpfte an ihre Traditionen aus dem 19. Jahrhundert an und 
schuf schnell auch in Niedersachsen wichtige Einrichtungen: Krankenhäuser, 
„Fürsorgeeinrichtungen“, Kindergärten, Kindererholung, Arbeit mit Flüchtlingen 
– das waren wichtige Handlungsfelder christlicher Liebestätigkeit, um die 
sich der Staat noch nicht kümmerte oder nicht kümmern konnte. 

Das Subsidiaritätsverständnis ging so weit, dass in § 93 des Bundes-
sozialhilfegesetzes vom 30. Juni 1961 formuliert wurde, die Träger der 
öffentlichen Sozialhilfe sollten eigene Einrichtungen nicht schaffen, 
soweit geeignete Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege vorhanden 
seien, ausgebaut oder geschaffen werden könnten.

Die Caritas in Niedersachsen folgt organisatorisch den kirchlichen 
Jurisdiktionen: es gibt den Caritasverband für die Diözese Hildesheim, 
den Caritasverband für die Diözese Osnabrück und den Landescaritasverband 
für Oldenburg. Sie bilden gemeinsam die Arbeitsgemeinschaft der 
Caritasverbände in Niedersachsen. Von Beginn an waren die drei Verbände 
eingebunden in die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Caritasverbände umfasst in Niedersachsen 
1.357 Dienste und Einrichtungen mit ca. 40.000 beruflichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Daneben engagieren sich unzählige Ehrenamtliche in 
33 Krankenhäusern, 79 stationären Pflegeeinrichtungen, 47 Sozialstationen, 
350 Kindertagesstätten, 5 Suchtkliniken, 65 Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe, 10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und fast 250 
Beratungsstellen, insbesondere in den örtlichen Caritasverbänden.

Das sind beeindruckende und große Zahlen. Allerdings darf dabei nicht 
aus den Augen verloren werden, dass es sich bei der Caritas nicht um 
einen Konzern handelt, sondern dass sie sehr vielgestaltig ist und bleibt, 
unterschiedlich geprägt und akzentuiert in den einzelnen Bistümern, 
unterschiedlich aber auch in ihren Trägerstrukturen und Motivationen. 

Gemeinsam ist der Caritas in Niedersachsen, dass sie sich seit jeher 
drei wichtigen Aufgaben stellt:
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1. Die Caritas in Niedersachsen versteht sich als Anwältin benachteiligter 
Menschen und wirkt als zivilgesellschaftlicher Akteur an der Gestaltung 
und Sicherung des sozialen Rechtsstaates mit. Sichtbar geworden ist 
das in den letzten Jahren insbesondere im Armutsengagement der 
niedersächsischen Caritasverbände, in ihrem Eintreten für Flüchtlinge 
und in vielfältigen Aktionen zugunsten einer Verbesserung der unhalt-
baren Situation in der Pflege in unserem Bundesland.

2. Sie erbringt professionelle und qualitativ hochwertige soziale Dienst-
leistungen in ihren ambulanten, teilstationären und stationären Ein-
richtungen. Dabei stellt sich die Caritas den notwendigen Veränderungs-
prozessen. Gerade im Blick auf Inklusion und auf eine verbesserte 
Partizipation hilfebedürftiger Menschen haben die Caritasverbände 
viele innovative Ansätze entwickelt.

3. Sie stiftet Solidarität in der Gesellschaft und trägt zu deren Zusammenhalt 
bei. Zu denken ist hier an ein breites Engagement im Bereich der 
Freiwilligendienste. Im Freiwilligen Sozialen Jahr, im Bundesfrei-
willigendienst und in internationalen Freiwilligenprogrammen machen 
jedes Jahr fast 1000 junge Menschen in Niedersachsen wichtige 
Lernerfahrungen. Nicht zuletzt gelingt es der Caritas, neue Engage-
mentfelder für Ehrenamtliche zu entwickeln und auch die entspre-
chenden Menschen für diese Aufgaben zu finden.

Wie aber erfüllt der Staat heute seine Schutzfunktion gegenüber der 
Liebestätigkeit der Kirche? Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten 
ist. Und eine Frage, die durchaus spannend ist. Nur auf zwei wichtige 
Veränderungen in den sozialstaatlichen Bedingungen soll hier hingewie-
sen werden: 

• Neben freigemeinnützigen und öffentlichen Trägern haben sich in den 
letzten 20 Jahren besonders in Niedersachsen privatgewerbliche Träger 
entwickelt. Seit der Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 90er 
Jahre und dem darauffolgenden Reformeifer ist der Bereich des Sozialen 
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stark dem Wettbewerb unterworfen worden. Viele reden auch und 
immer häufiger von einem Sozialmarkt. Aber ein Markt mit den nor-
malen Instrumenten von Angebot und Nachfrage, mit Wunsch- und 
Wahlrecht und hoher Kundensouveränität hat sich wohl weniger ent-
wickelt. Eher wird man von einem staatlich stark reglementierten 
Wettbewerb sprechen müssen. Der Wettbewerb findet fast ausschließ-
lich im Bereich der Personalkosten statt. Wer seine Mitarbeitenden 
geringer vergütet, der hat echte Vorteile: Er hat Geld für Innovationen 
und wenn er immer noch Geld übrig hat, kann er es an seine Aktionäre 
oder Eigentümer ausschütten. Hier stellen sich sehr grundlegende 
Fragen an die Organisation und Steuerung im Sozialbereich.

• Das oben skizzierte Verständnis von Subsidiarität scheint zunehmend 
abhanden zu kommen. Dies in einem doppelten Sinn: Der Wert von 
Trägerpluralität und des Wunsch- und Wahlrechts der Menschen wird zum 
einen dadurch infrage gestellt, dass in immer mehr Bereichen nur sehr 
große Träger im Wettbewerb bestehen können. Dies führt zu zahlreichen 
Fusionen und Zusammenschlüssen und letztlich zu einer Vereinheitlichung. 
Zum anderen gibt es immer stärkere Bemühungen der öffentlichen Träger, 
Aufgaben doch in eigener Regie und Trägerschaft zu übernehmen. Im 
Blick auf Caritas und Diakonie noch dazu immer häufiger mit dem absur-
den Argument der Wertneutralität von Angeboten. Es braucht in unserem 
Land dringend eine Debatte um das Verständnis von Subsidiarität und 
von Wunsch und Wahlrecht gerade in einer pluralen Gesellschaft.

Brauchen wir eine gut aufgestellte Caritas in Niedersachsen? Warum? 
Nun, weil wir in Zukunft auch in unserem Bundesland sehr viel Solidarität 
brauchen und noch nicht so recht wissen, wie wir sie gesellschaftlich 
produzieren können. 

• Wir brauchen Solidarität, wenn es darum geht, mit den Folgen des 
demographischen Wandels in unserem Land umzugehen. Die Zahl der 
Pflegebedürftigen steigt, der Mangel an Fachkräften insbesondere bei 
Pflegekräften steigt mit.
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• Wir brauchen Solidarität, weil die gesellschaftliche Schere weiter 
auseinander geht: Im September 2013 erhielten in Deutschland 1,6 
Millionen Kinder unter 15 Jahren staatliche Grundsicherung. Zu-
kunftsforscher gehen davon aus, dass der Anteil der Kinder, die in 
Familien in Armutssituationen aufwachsen, eher größer als kleiner 
werden wird. 

• Wir brauchen Solidarität, weil Arbeitsstellen für gering qualifizierte 
Menschen noch weiter abnehmen werden. Das bedeutet, dass die 
Gruppe der langzeitarbeitslosen Menschen wohl nicht kleiner, sondern 
größer werden wird. 

• Wir brauchen erst Recht mehr Solidarität, wenn wir eine inklusive 
Gesellschaft schaffen wollen, in der behinderte Menschen, Menschen 
aus anderen Herkunftsländern und Menschen mit weniger Ressourcen 
und Möglichkeiten einen Platz finden können.

Wir brauchen also viel Solidarität in Deutschland und in Niedersachsen. 
Wir brauchen eine Landespolitik, die der Liebestätigkeit der Kirche einen 
besonderen Schutz gewährt. 
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Beitrag

Das Niedersachsenkonkordat – Grundlage für die 
Zusammenarbeit in Schulwesen und Religionsunterricht

1965 war nicht nur ein wichtiges Jahr für die Beziehungen der Katholischen 
Kirche zum Land Niedersachsen, sondern auch innerhalb der Kirche; denn 
im Jahr der Unterzeichnung des Konkordates hat das Zweite Vatikanische 
Konzil die Erklärung über die religiöse Freiheit (Dignitatis humanae) 
verabschiedet. Diese wichtige Schrift des Konzils fordert als Konsequenz 
aus der Religionsfreiheit und dem Erziehungsrecht der Eltern: Den Eltern 
„steht das Recht zu, gemäß ihrer eigenen religiösen Überzeugung die Art 
und Weise der zu erteilenden religiösen Unterweisung zu bestimmen. 
Deshalb ist von staatlicher Gewalt das Recht der Eltern anzuerkennen, 
mit wahrer Freiheit Schule oder andere Erziehungsmittel auszuwählen, 
und ihnen dürfen wegen dieser Wahlfreiheit weder direkt noch indirekt 
ungerechte Lasten auferlegt werden. Außerdem werden die Rechte der 
Eltern verletzt, wenn Kinder dazu gezwungen werden sollten, einen 
Schulunterricht zu besuchen, der der religiösen Überzeugung der Eltern 
nicht entspricht, oder wenn als einzige eine Erziehungsweise auferlegt 
werden sollte, aus der die religiöse Formung gänzlich ausgeschlossen 
wird.“ (DH 5, zitiert nach Peter Hünermann, Hg., Die Dokumente des 
Zweiten Vatikanischen Konzils, 2012). Im gleichen Jahr hatte das Konzil 
in seiner Bildungserklärung (Gravissimum educationis) bereits erklärt: 
„Der Staat selbst muss also das Recht der Kinder auf schulische Erziehung 

Dr. Franz-Josef Bode
Bischof von Osnabrück
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schützen, die Befähigung der Lehrer und die Qualität der Studien 
überwachen, für die Gesundheit der Schüler sorgen und allgemein die 
gesamte Tätigkeit der Schule fördern, wobei man das Prinzip der sub-
sidiären Pflicht vor Augen haben und deshalb jedwedes Schulmonopol 
ausschließen muss, das den angeborenen Rechten der menschlichen 
Person, auch dem Fortschritt und der Ausbreitung der Kultur selbst, 
dem friedlichen Zusammenleben der Bürger sowie dem in sehr vielen 
Gesellschaften heute herrschenden Pluralismus widerstreitet.“ (GE 
6,2). Dass katholische Familien in ihrem Staat Bildungsmöglichkeiten 
für ihre Kinder vorfinden, die den genannten Grundpositionen entspre-
chen, diesem Ziel dienen aus kirchlicher Sicht staatskirchenrechtliche 
Vereinbarungen. Weil aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik 
den Bundesländern die Kulturhoheit übertragen ist, sind in dem Bereich 
die Länder die Vertragspartner für die Kirche.

Zwei Themenfelder ergeben sich aus den genannten Positionen: die 
religiöse Unterweisung an staatlichen Schulen und die Möglichkeit der 
Wahlfreiheit durch Bekenntnisschulen und Angebotsschulen in kirchlicher 
Trägerschaft. Zu beiden Bereichen wurden im Konkordat Regelungen ge-
troffen, die sich in den 50 Jahren bewährt haben; einige haben bis heute 
Bestand, andere sind an die Schulentwicklung im Land angepasst worden.

Das Elternrecht auf religiöse Unterweisung ist durch das Angebot von 
Religionsunterricht gewährleistet, der von der jeweiligen Religions-
gemeinschaft mitverantwortet wird. Entsprechende Mitwirkungsrechte 
räumt Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes den Religionsgemeinschaften 
ein, der in Niedersachsen Geltung hat und damit die Grundlage für das 
Konkordat bildet. Aus staatlicher Sicht macht diese Zusammenarbeit 
Sinn, weil der weltanschaulich neutrale Staat Inhalte des Religionsunterrichts 
nicht allein bestimmen will. Plausibilität erhält dieses besondere Schulfach 
vor dem Hintergrund geschichtlicher Erfahrungen mit Regierungen in 
Deutschland, die der Ansicht waren, dass alle Fächer allein vom Staat zu 
bestimmen und kontrollieren seien; sowohl die NSDAP als auch die SED 
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haben den gemeinsam verantworteten Religionsunterricht, wie ihn die 
Weimarer Reichsverfassung vorsah, abgeschafft. 

In Artikel 7 des Konkordats wird geregelt, was Kooperation von Kirche 
und Land bei dieser gemeinsamen Angelegenheit – lateinisch res mixta 
– konkret bedeutet: Kooperationsfelder sind die Einsichtnahme in den 
Religionsunterricht, die kirchliche Beauftragung (Missio) der staatli-
chen Lehrkräfte, die katholische Religion unterrichten, einvernehmliche 
Regelungen bei Änderungen der Stundenzahl, bei neuen Curricula 
und Lehrbüchern, bei der Verwendung kirchlicher Lehrkräfte sowie bei 
Prüfungsvoraussetzungen und -anforderungen für die wissenschaftliche 
Religionslehrerausbildung. Diese Regelungen haben sich als tragfähig 
erwiesen für den Religionsunterricht und für ein stabiles Staat-Kirche-
Verhältnis, gerade auch bei Veränderungen, sei es bei der universitären 
Religionslehrerbildung in Folge des Bologna-Prozesses oder sei es 
bei der Weiterentwicklung der ökumenischen Kooperation seit 1998. 
Das Fach Religion in Kooperation zwischen Staat und der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft als ordentliches Unterrichtsfach, das teilhat an der 
Aufgabenstellung der öffentlichen Schule, deren Ziele mitbegründet und 
fördert, konkretisiert, ergänzt und gegebenenfalls auch kritisch anfragt, 
hat sich bewährt und kann nun als Modell dienen für Religionsunterricht 
anderer Religionsgemeinschaften in Folge der wachsenden Pluralität der 
Schüler an den Schulen des Landes. 

Ganz im Sinne der Begründung des Konzils gegen „jedwedes Schul-
monopol“ schuf das Konkordat Möglichkeiten für Angebotsschulen: 
Zum einen in Artikel 6 in der Form der Bekenntnisgrundschulen in 
öffentlicher Trägerschaft, zum anderen in Artikel 8 in der Zusage der 
Anerkennung und Förderung der Privatschulen inklusive der Schulen 
katholischer Träger durch Finanzhilfe „ mindestens unter Wahrung des 
bisherigen Verhältnisses zu den Aufwendungen für die von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden getragenen öffentlichen Schulen, sowie durch 
Erleichterung im Austausch von Lehrkräften.“ 
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Dadurch wird das Subsidiaritätsprinzip umgesetzt; denn wenn das 
Recht auf schulische Bildung ein Recht der Kinder ist, das der Staat ga-
rantieren und damit auch aus Steuereinnahmen seiner Bürger finanzieren 
muss, heißt das nicht, dass jede Schule auch in staatlicher Trägerschaft 
sein muss, sondern dass subsidiär auch private Träger diese Aufgabe 
übernehmen können. Das Konkordat schafft damit die Voraussetzungen, 
dass es in Niedersachsen weiterhin Schulen in kirchlicher Trägerschaft 
geben kann entsprechend Artikel 7 Absatz 4 des Grundgesetzes; denn 
ohne die zugesagte Gewährung von Finanzhilfe wären katholische 
Schulen gezwungen, Schulgeld von den Eltern zu erheben, das gegen 
das Sonderungsverbot des Grundgesetzes verstieße.

Im Bereich der Bekenntnisschulen gab es die deutlichsten Änderungen, 
weil nach Schulstrukturreformen des Landes Anpassungen nötig wurden. 
Mehrfach bewährte sich, was in Artikel 19 vereinbart wurde. So kamen 
mit der Einführung der Orientierungsstufe als eigener Schulform 1972 
beide Vertragspartner überein, katholische Bekenntnisschulen auf 
den Primarbereich zu beschränken. Als Ausgleich für den Wegfall der 
Bekenntnisschulen in der Sekundarstufe I erhielten die Bistümer das 
Recht, an ausgewählten Standorten Schulen in eigener Trägerschaft zu 
errichten, für die eine Finanzhilferegelung getroffen wurde, die dem vom 
Konzil geforderten Grundsatz entspricht, weil diese kirchlichen Schulen 
in der Finanzhilfe weitgehend den Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
entsprechen. Auf der Basis dieser Vereinbarung konnten dann in den fol-
genden Jahren bis 1977 in Cloppenburg, Duderstadt, Göttingen, Hannover, 
Hildesheim, Lingen, Meppen, Oldenburg, Osnabrück, Papenburg, Vechta, 
Wilhelmshaven und Wolfsburg die so genannten Konkordatschulen, 
zunächst als Orientierungsstufen und Hauptschulen, später auch als 
Realschulen entstehen. Diese „Konkordatschulen“ tragen zusam-
men mit dem Gymnasium Josephinum in Hildesheim (seit 1989), dem 
Eichendorff-Gymnasium in Wolfsburg und dem Hildegard-von-Bingen-
Gymnasium in Twistringen (beide seit 2010) im Sinne von § 139 NSchG 
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zur Vielfalt des Schulwesens im Lande bei und haben sich zu anerkannten 
Bildungseinrichtungen entwickelt. Die letzte Änderung wurde 2012 ver-
einbart, als das Land die Schulform Oberschule einführte, damit auch 
die Konkordatschulen an dieser Entwicklung teilhaben können. 

Engagement für den Religionsunterricht und das Angebot von Schulen 
in kirchlicher Trägerschaft sind Beiträge der Kirche für Bildungschancen 
junger Menschen, den die Kirche nur in Kooperation mit dem Land lei-
sten kann und will. Eine Herausforderung des Bildungssystems und der 
zukünftigen Gesellschaft stellt die gegenüber 1965 erhebliche Zunahme 
religiöser Pluralität in den Schulen dar. Kardinal Newman wird der Satz 
zugeschrieben: „Gesellschaft wird morgen sein, was Schule heute 
ist.“ Damit die jungen Menschen von heute morgen eine Gesellschaft 
schaffen können, in der Menschen unterschiedlicher weltanschaulicher 
Überzeugungen mindestens friedlich, weit besser aber respektvoll mit-
einander leben, brauchen wir Schulen, in denen sie ihre eigene weltan-
schauliche oder religiöse Position finden und den Dialog mit Menschen 
anderer Überzeugungen lernen können. Dazu bedarf es weiterhin der 
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften auf der Basis tragfähiger rechtlicher 
Vereinbarungen wie dem Konkordat. Die Kirche ist bereit, Bewährtes fort-
zusetzen und, wo nötig, gemeinsam mit dem Land neue Wege zu suchen.
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Beitrag
Dr. Felix Genn
Bischof von Münster

Münster-Vechta-Niedersachsenkonkordat. 
Über die Besonderheit einer bewährten Struktur

Der Bischof von Münster wird gebeten, einen kurzen Beitrag zum 50-jäh-
rigen Bestehen des Niedersachsenkonkordates zu schreiben. Ungewöhnlich, 
mag da so mancher Zeitgenosse denken. Dass die Bischöfe aus Hildesheim 
und Osnabrück sowie der Bischöfliche Offizial in Vechta als Verantwortliche 
für die katholische Kirche in Niedersachsen ihre Beiträge geben, ist 
selbstverständlich. Doch auch der Bischof von Münster, einer Diözese, 
die zum größeren Teil in Nordrhein-Westfalen liegt? Hat er nicht die 
Leitung für den niedersächsischen Anteil an den Bischöflichen Offizial 
in Vechta abgegeben?

Im Konkordat heißt es dazu in Artikel 2 Absatz 3: „Der in Niedersachsen 
liegende Teil des Bistums Münster (das ehemalige Land Oldenburg) bleibt 
als besonderer kirchlicher Verwaltungsbezirk bestehen, dessen Leitung 
der Bischof von Münster weiterhin einem ständigen Stellvertreter mit 
den diesem bisher zustehenden Befugnissen anvertraut.“ Eine solche 
Regelung ist im Rahmen der kirchenrechtlichen inneren Ordnung der 
Teilkirchen wirklich ungewöhnlich. Nach geltendem Kirchenrecht kommt 
nämlich dem Diözesanbischof in der ihm anvertrauten Diözese alle or-
dentliche, eigenberechtigte und unmittelbare Gewalt zu, die zur Ausübung 
seines Hirtenamtes erforderlich ist (can. 381 § 1 CIC). Andererseits wird 
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innerkirchlich einem Konkordat zwischen katholischer Kirche und Staat 
ein besonderer Stellenwert zugeschrieben. Es hat stets Vorrang vor dem 
rein kirchlichen Recht, selbst wenn es in Widerspruch zu diesem steht 
(vgl. can. 3 CIC). Ist damit die Leitung der Diözese Münster widersprüch-
lich geregelt? 

Nun, die Diözese Münster ist ungewöhnlich! Ihre Aufgliederung in einen 
rheinischwestfälischen und einen oldenburgischen Anteil mit je unter-
schiedlicher Leitungsstruktur unter dem einen Diözesanbischof ist welt-
weit einmalig. Auf der einen Seite ist der niedersächsische Teil der Diözese 
Münster, der Offizialatsbezirk Oldenburg, integraler Bestandteil des 
Bistums. Auf der anderen Seite ist er unter der Leitung des Bischöflichen 
Offizials in vielen Belangen eigenständig. 

Der gleiche Kraft habende italienische Konkordatstext macht hier etwas 
besser deutlich als die deutsche Fassung, wie das Konkordat die Leitung 
des oldenburgischen Bistumsteils geregelt haben wollte. Es heißt dort, 
dass der Bischof von Münster die Leitung auch in Zukunft „… suo stabi-
le rappresentante …“ anvertrauen wird. Der Bischöfliche Offizial in Vechta 
ist damit nicht einfach Stellvertreter des Bischofs und damit wie der 
Generalvikar sein alter ego, sondern eigenberechtigter und inamovibler 
Repräsentant der bischöflichen Amtsgewalt des Bischofs von Münster 
im Offizialatsbezirk Oldenburg. Diese Formulierung geht zurück auf den 
Vertrag zur Regulierung der Diözesanangelegenheiten der katholischen 
Einwohner des Herzogtums Oldenburg vom 5. Januar 1830, der so ge-
nannten Konvention von Oliva, die gleichsam die Gründungsurkunde des 
Offizialatsbezirks mitsamt dem Bischöflichen Offizialat darstellt. Dort 
wird im lateinischen Text in § 11 der geistlichen Behörde in Vechta mit 
dem Offizial an der Spitze die „… jurisdictio episcopalis ordinaria …“ 
übertragen, also ordentliche bischöfliche Amtsvollmacht. Und in § 29 ist 
geregelt, dass der Offizial nicht beliebig entlassen werden kann. Nicht 
einmal mit Eintritt der Vakanz des Bischöflichen Stuhles verliert er sein 
Amt. 
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Bedeutet all das Vorgenannte, dass das Niedersachsenkonkordat eine 
Regelung fortgeschrieben hat, die es dem Bischof von Münster unmög-
lich macht, seine integrierende Leitungsvollmacht für die ganze Diözese, 
also auch für den Offizialatsbezirk Oldenburg wahrzunehmen?

Der Blick zurück in die Geschichte kann zur Klärung beitragen. Die 
Konvention von Oliva kam zustande, weil nach Säkularisation und 
Aufhebung der geistlichen Fürstentümer der Großherzog von Oldenburg 
mit seinen Katholiken Anschluss an ein auswärtiges Bistum suchte. 
Aufgrund des strengen Staatskirchenregiments, welches er als beken-
nender Protestant führte, konnte er sich einen konkurrierenden Bischof 
im eigenen Lande kaum vorstellen. Zudem waren ihm die Kosten für ein 
eigenes Bistum zu groß. Was lag näher, als sich Münster anzuschließen, 
zumal bereits die überwiegend katholisch geprägten Ämter Cloppenburg 
und Vechta auch nach der Säkularisation in geistlicher Hinsicht bei 
Münster verblieben waren? Es galt dann jedoch, Regelungen zu finden, 
die einerseits die Verbindung mit Münster festschrieben, andererseits 
aber auch eine weitestgehende Eigenständigkeit des oldenburgischen 
Bezirks ermöglichten. Am Ende der Verhandlungen stand die noch heu-
te in weiten Teilen in Kraft stehende so genannte Konvention von Oliva. 
Auch wenn sie anfangs seitens des münsterschen Domkapitels mehrfach 
angezweifelt wurde, ist sie doch von den Vertragspartnern stets respek-
tiert und befolgt worden. Nicht zuletzt hat bekanntermaßen das 
Niedersachsenkonkordat sie in den wesentlichen Punkten bestätigt.

In diesem Zusammenhang darf jedoch ein Zusatzprotokoll nicht ver-
gessen werden, welches zwischen der Oldenburger Regierung und dem 
Bischof von Münster 1852 verhandelt wurde. Im Ergebnis wurde dort von 
den Vertragspartnern in Art. 6, 4° festgehalten: „In Betreff des Verhältnisses 
des Offizialats zum Bischof und insbesondere in Betreff … dem Offizial 
vom Bischof zu übertragenden Amtsgewalt wird anerkannt, dass durch 
die Bestimmungen … (der Konvention, Anm. d. Verf.) die Natur eines 
reinen Mandatsverhältnisses zwischen dem Offizialat und dem Bischof 
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in keiner Hinsicht aufgehoben und die bischöfliche Amtsgewalt und 
Oberaufsicht rücksichtlich des Oldenburgischen Bezirks der Diözese 
Münster nicht ausgeschlossen ist.“ 

Unabhängig der dahinter liegenden kirchlichen und politischen Interessen 
ist damit vordergründig betrachtet ein nicht aufzulösender Widerspruch 
aufgestellt worden. Es ist eben rechtlich nicht möglich, ordentliche und 
eigenberechtigte Amtsvollmacht im Rahmen eines Mandatsverhältnisses 
zu beschreiben. Verständlich, dass damals Beteiligte von einer „logischen 
Anomalie“ sprachen. Und dennoch liegt darin der Schlüssel zum Verständnis 
der Leitungsstruktur im heutigen Bistum Münster. 

Es ist richtig, dass der Bischöfliche Offizial in Vechta auf der Basis der 
Konvention von Oliva und bestätigt durch das Niedersachsenkonkordat 
ordentliche und eigenberechtigte bischöfliche Amtsvollmacht wahrnimmt. 
Er ist damit Repräsentant der Amtsvollmacht des Diözesanbischofs im 
Offizialatsbezirk Oldenburg und Leiter des Offizialates in Vechta. Ebenso 
richtig ist, dass der Bischof von Münster ihm mit der Ernennung zum 
Offizial diese Amtsvollmacht ermöglicht und im inneren Bereich aufgrund 
des Mandatsverhältnisses ihm seine Überlegungen und Entscheidungen 
zu Fragen der Bistumsleitung mitteilt. Das Einheit stiftende Amt des 
Diözesanbischofs bleibt damit auch im Bistum Münster gewahrt.

Seit nunmehr annähernd 185 Jahren hat sich diese Praxis durch alle 
kirchlichen und politischen Veränderungen und mitunter auch Turbulenzen 
hindurch bewährt. Das Offizialat und der Offizial in Vechta haben es stets 
verstanden, das Gleichgewicht zu halten zwischen der Zugehörigkeit der 
Katholiken im Oldenburger Land zu ihrem Bischof in Münster und der 
Einbindung des Offizialatsbezirks in das Herzogtum Oldenburg bzw. 
heute in das Land Niedersachsen. Die Katholiken im Oldenburger Land 
verstehen sich politisch selbstverständlich als Niedersachsen und kirch-
lich selbstverständlich als Münsteraner. Eine Identität, die der Wirklichkeit 
entspricht. Das Konkordat hat dazu wesentlich beigetragen, indem es 
die bewährte Struktur bestätigt hat. Ich bin sicher, dass auch künftig im 
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Bistum Münster gerade aufgrund seiner besonderen und ungewöhnlichen 
Struktur unter diesen Voraussetzungen Einheit in der Verschiedenheit 
seiner territorialen Teile gelebt werden wird. 

Ich schließe gerne mit einer persönlichen Bemerkung. Als ich 2009 das 
Amt des Bischofs von Münster übernommen habe, musste ich mich in 
diese Struktur nicht nur hineindenken, sondern auch hineinfühlen. Ich 
wusste von Ferne um dieses merkwürdige Konstrukt, es hat mich aber 
eigentlich nicht berührt. Berührt aber hat mich in den letzten Jahren, seit 
ich die Verantwortung im Bistum Münster wahrnehme, vor allem eines: 
Trotz dieser eigenartigen und ungewöhnlichen kirchenrechtlichen Struktur 
ist das Bewusstsein der Gläubigen im Offizialatsbezirk ungebrochen, 
dass sie zur Kirche von Münster gehören. Das gilt für alle, auch für die 
Priester, Diakone und Pastoralreferenten. Es berührt mich in den Begeg-
nungen mit den Gemeinden zu spüren, wie sehr die Menschen – in der 
Diasporasituation gilt das noch einmal ganz besonders – in meiner Person 
den Bischof ihrer Ortskirche empfangen und begrüßen. Sie wissen selbst-
verständlich um die Rolle des Weihbischofs und Offizials, aber hier gibt 
es keinerlei Konkurrenz. Dies gilt ebenso für das persönliche Arbeits- und 
Beziehungsverhältnis zwischen dem Offizial und mir. Ich habe das oft 
bei Firmungen, Jubiläumsgottesdiensten und nicht zuletzt bei den groß-
en Pilgertagen in Bethen erfahren dürfen. Hier wird sehr deutlich: Die 
kirchenrechtliche Struktur ist das eine, das Fühlen mit der Kirche kann 
andererseits aber auch eine ungewöhnliche Struktur lebbar machen. 
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Beitrag

Heinrich Timmerevers
Weihbischof und Bischöflicher Offizial 
für den oldenburgischen Teil 
des Bistums Münster

Von der Pädagogischen Akademie zur Universität – 
Lehrerausbildung in Vechta als Gegenstand des 
Niedersachsenkonkordats

Es stellt eine auffällige Besonderheit dar, dass in dem 1965 vom Land 
Niedersachsen und dem Hl. Stuhl geschlossenen Konkordat wie auch in 
späteren Vertragsänderungen und Durchführungsvereinbarungen zum 
Konkordat zum Teil sehr differenzierte Regelungen über den Hoch-
schulstandort Vechta als Stätte der Lehrerausbildung getroffen worden 
sind, während der Hochschulbereich ansonsten eher allgemein im Hinblick 
auf das Studienfach Katholische Theologie angesprochen ist.

Zurückzuführen ist das letztlich auf die staatskirchenrechtliche Sonder-
stellung des Oldenburger Landes seit der Errichtung des Bischöflich 
Münsterschen Offizialats im Jahre 1831. Ein Jahr zuvor war in Vechta eine 
Normalschule gegründet worden zur Ausbildung katholischer Lehrkräfte 
für die katholischen Elementarschulen im Oldenburger Land. Diese wa-
ren zwar in öffentlicher Trägerschaft, unterstanden aber, von der olden-
burgischen Regierung auch so gewollt, der kirchlichen Aufsicht und 
waren insofern sowohl hinsichtlich der Konfessionszugehörigkeit der 
Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte als auch hinsichtlich ihrer 
pädagogischen Zielsetzung katholisch-konfessionell geprägt. Im nahezu 
ausschließlich katholischen Südoldenburg, im Oldenburger Münsterland, 
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Heinrich Timmerevers
Weihbischof und Bischöflicher Offizial 
für den oldenburgischen Teil 
des Bistums Münster

gab es fast nur solche katholischen Volksschulen, im traditionell evan-
gelisch geprägten Norden des Landes wurden hingegen nur wenige 
solcher Schulen eingerichtet. Ihr Lehrpersonal wurde nahezu ausschließ-
lich in Vechta ausgebildet. Die dortige Normalschule wurde 1861 zum 
katholischen Lehrerseminar aufgewertet. Dieses wurde im Rahmen einer 
bildungspolitischen Reformdiskussion vor allem in Hinblick auf die damals 
angestrebte Akademisierung der Lehrerausbildung 1928 abgelöst durch 
den „Pädagogischen Lehrgang“, der aber in neuer Form die Tradition 
katholischer Volksschullehrerausbildung in Vechta fortsetzte. 1933 wur-
de dieser „Pädagogische Lehrgang“ durch die NS-Landesregierung in 
Oldenburg eingestellt und somit nach etwas mehr als einem Jahrhundert 
die katholische Lehrerausbildung in Vechta unterbrochen.

Hintergrund der Einstellung war die von den neuen Machthabern be-
schlossene Entkonfessionalisierung des Schulwesens, der eine entspre-
chende Entkonfessionalisierung der Lehrerausbildung vorangehen sollte. 
Katholische Lehramtskandidaten wurden in den Folgejahren in verschie-
denen Hochschulen für Lehrerbildung, zunächst allesamt an preußischen 
Standorten, ab 1939 dann auch in Oldenburg ausgebildet. In diesen 
Lehrerbildungsstätten wurde das Prinzip der Entkonfessionalisierung 
verbunden mit dem Bestreben, die künftigen Lehrkräfte im weltanschau-
lichen Sinne des Nationalsozialismus zu prägen.

Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes war das Konzept der 
„Deutschen Einheitsschule“ vor allem aufgrund seiner nationalsozialis-
tischen Ausprägung in hohem Maße diskreditiert. Die Rückkehr zur 
Konfessionsschule und zur konfessionellen Lehrerausbildung erschien 
seitens der Katholischen Kirche und auch von Seiten der katholischen 
politischen Kräfte als selbstverständliche Konsequenz. Vor diesem 
Hintergrund wurde am 19.3.1946 vor allem auf Betreiben des Bischöflichen 
Offizials Dr. Pohlschneider die „Staatliche Pädagogische Akademie 
Vechta“ ins Leben gerufen und damit der 1933 unterbrochene Faden 
katholischer Lehrerbildung in Vechta wieder aufgegriffen. Nach dem 
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Aufgehen Oldenburgs und anderer Länder im neuen Land Niedersachsen 
wurde die Pädagogische Akademie bereits am 31.12.1947 von der nie-
dersächsischen Landesregierung zur Pädagogischen Hochschule Vechta 
aufgewertet. Damit verlor diese den bisher ausschließlichen Bezug auf 
das Oldenburger Land und entfaltete in der Folgezeit auch große 
Wirksamkeit für die Ausbildung von Lehrkräften an den katholischen 
Volksschulen im angrenzenden Bistum Osnabrück, insbesondere im fast 
ausschließlich katholischen Emsland. Als konfessionelle Pädagogische 
Hochschule, an der ausschließlich katholische Lehrkräfte von katholischen 
Dozenten für katholische Volksschulen ausgebildet wurden, nahm die 
Pädagogische Hochschule Vechta im Kontext des überwiegend prote-
stantisch geprägten Bundeslandes Niedersachsen allerdings eine 
Sonderstellung ein. Gegen das Konfessionsprinzip im Volksschulwesen 
und in der Lehrerbildung formierte sich in Niedersachsen aber schon ab 
den 1950er Jahren eine bildungspolitische Grundströmung, bei der die 
konfessionelle Ausrichtung der Lehrerbildung, für die Vechta stand, als 
unvereinbar mit den vor allem in den 1960er Jahren immer stärker wer-
denden Bestrebungen in Richtung einer (Voll-)Akademisierung der 
Lehrerschaft erschien. Für die Befürworter einer Beibehaltung des 
Konfessionsprinzips und hier insbesondere die Katholische Kirche stand 
zu befürchten, dass diese Grundströmung früher oder später Eingang 
finden würde in die Schulpolitik der niedersächsischen Landesregierung.

Von daher erklärt sich die Aufnahme einer Schutzklausel für die kon-
fessionelle Prägung der Pädagogischen Hochschule Vechta in das 
Niedersachsen-Konkordat von 1965. In Artikel 5 (2) des Konkordats 
wurde deren „gegenwärtiger Charakter“ festgeschrieben. Wie berechtigt 
die diesem Artikel zugrunde liegenden Befürchtungen waren, zeigte die 
bildungspolitische Debatte der folgenden Jahre. Vor allem seit den späten 
1960er Jahren wurden die Stimmen immer lauter und zahlreicher, die 
nicht zuletzt unter dem Eindruck der starken gesellschaftlichen Umbrüche 
jener Jahre das Ende der als anachronistisch betrachteten Konfessionsschule 
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forderten. Dem entsprach eine ähnlich gelagerte Diskussion über die 
Zukunft der Lehrerausbildung. Die nicht zuletzt auch innerhalb der 
Pädagogischen Hochschulen immer stärker werdenden Bestrebungen in 
Richtung einer weiteren Akademisierung mit dem Ziel eines universitären 
Ausbildungsniveaus wurden stark verknüpft mit Forderungen nach einer 
endgültigen Überwindung der konfessionellen Lehrerbildung, bei denen 
dann Überlegungen mitschwangen, die Lehrerbildung künftig in 
Universitäten zusammenzufassen, für den Preis der Aufgabe der bishe-
rigen kleineren Pädagogischen Hochschulen im ländlichen Raum. Gegen 
solche Bestrebungen gab es in der Pädagogischen Hochschule Vechta 
verständlicherweise starken Widerstand, wenngleich sich angesichts des 
geistig-politischen Klimas der späten 1960er Jahre auch dort allmählich 
eine immer größere Offenheit sowohl für eine weitere Akademisierung 
als auch für eine Aufweichung bzw. Aufgabe des Konfessionsprinzips 
zeigte.

Als Zwischenlösung auf dem Weg zu einer Akademisierung und insti-
tutionellen Neuordnung der Lehrerbildung wurde die Pädagogische 
Hochschule Vechta 1969 zusammen mit den anderen sieben Pädagogischen 
Hochschulen des Landes zur Pädagogischen Hochschule Niedersachsen 
(PHN) zusammengefasst. Aufgrund des vier Jahre zuvor festgeschriebenen 
konkordatären Schutzes geschah dieses für die Pädagogische Hochschule 
Vechta unter Beibehaltung ihres konfessionellen Status. Die Eingliederung 
in die PHN war allerdings in der Folgezeit nicht das Hauptthema der 
Diskussion am bzw. über den Hochschulstandort Vechta. Diese galt vie-
len ohnehin eher als Übergangslösung. Im Mittelpunkt der Debatte stand 
die grundsätzliche Frage nach der Zukunft der Lehrerausbildung in Vechta 
angesichts der 1970 erstmals seitens der Landesregierung angestoßenen 
Planungen in Hinblick auf die Gründung von Universitäten in Osnabrück 
und Oldenburg. Nach Lage der Dinge wäre, hätten die Konkordatspartner 
nicht den Standort Vechta als solchen in Art. 5 (2) des Konkordats fest-
geschrieben, eine Verlegung der bisher in Vechta erfolgenden 
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Lehrerausbildung in eine der beiden geplanten Universitäten durchaus 
wahrscheinlich gewesen, zumal sich damals mit der Diskussion um die 
Einführung der Kollegstufe gleichzeitig eine Abkehr der Bildungspolitik 
von der bisherigen schulformspezifischen Lehrerausbildung und damit 
auch von der traditionellen Volksschullehrerbildung in Vechta ankündigte.

Auch wenn ein Aufgehen der Vechtaer Lehrerbildung in einer der beiden 
neuen Universitäten aufgrund des konkordatären Schutzes nicht unmit-
telbar zu befürchten war, so schälte sich in der hochschulpolitischen 
Diskussion doch als Perspektive immer stärker eine institutionelle Anbin-
dung an eine der beiden Universitäten bei gleichzeitiger Voll-Akade-
miesierung, Schulformentkopplung und – in logischer Konsequenz – 
Entkonfessionalisierung der Lehrerbildung in Vechta ab. Diese Perspektive 
wurde schließlich auch von einer Mehrheit der Lehrenden wie auch der 
Studierenden in Vechta mitgetragen. Konkret zeichnete sich nach längerer 
Debatte eine entkonfessionalisierte Abteilung Vechta der Universität 
Osnabrück ab. Damit aber war Art. 5 (2) des Konkordats berührt.

In etwa zeitgleich verdichteten sich die schulpolitischen Debatten in 
konkreten Planungen der niedersächsischen Landesregierung in Richtung 
einer grundlegenden Schulreform, zu der auch eine Entkonfessionalisierung 
der bisherigen Volksschule (bis auf die Primarstufe) gehören sollte, 
womit Artikel 6 des Konkordats berührt war. Nach längeren Verhandlungen 
zwischen dem Land Niedersachsen und der Kirche als Konkordatspartner 
sowohl über die künftige Schulstruktur als auch über die Zukunft der 
Lehrerausbildung in Vechta kam es 1973 zu entsprechenden Vereinbarungen. 
In dem am 21. Mai 1973 geschlossenen Änderungsvertrag zum Konkordat 
wurde seitens der Kirche im Schulbereich die Beschränkung des Kon-
fessionsprinzips auf die Primarstufe zugestanden. In Hinblick auf die 
Lehrerbildung in Vechta stimmte die Kirche ebenfalls einer grundsätz-
lichen Entkonfessionalisierung zu und konzentrierte ihr Interesse von 
nun an explizit auf die Ausbildung katholischer Religionslehrkräfte an 
der künftigen Universitätsabteilung Vechta. In dem erwähnten Ände-
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rungsvertrag vom 21.5.1973 erhielt Art. 5 (2) des Konkordats eine neue 
Fassung. Künftig sollten an beiden Standorten der neuen Universität 
Osnabrück im Rahmen eines gemeinsamen Fachbereichs für Theologie 
und Religionspädagogik Religionslehrkräfte für alle Schulstufen ausge-
bildet werden.

Wenige Tage vor der Unterzeichnung dieses Änderungsvertrages, am 
15./16. Mai 1973, hatten sich die Konkordatspartner in einer Durchführungs-
vereinbarung zum Konkordat über konkrete Rahmenbedingungen sowohl 
für die Ausgestaltung des gemeinsamen Fachbereichs für Katholische 
Theologie und Religionspädagogik als auch für dessen Verankerung und 
Flankierung durch andere Lehramtsstudiengänge an der Abteilung Vechta 
geeinigt. Ein Kernpunkt dieser Vereinbarung bestand darin, dass der 
gemeinsame Fachbereich ein Schwerpunkt der künftigen Universitäts-
abteilung Vechta bilden werde und so auszustatten sei, dass auch 
Forschungstätigkeit der Lehrenden gewährleistet werden könne. Außer 
in der Katholischen Theologie sollte zudem in weiteren drei Fächern 
(Deutsch, Englisch, Mathematik) künftig die Lehrbefähigung für die 
Sekundarstufe II erworben werden können. Gemessen an der kurzge-
fassten ursprünglichen Fassung des Artikels 5 (2) des Konkordats zum 
Hochschulstandort Vechta fielen damit die konkordatären Regelungen 
des Jahres 1973 wesentlich konkreter und differenzierter aus, was einer-
seits der völlig veränderten Sachlage nach der Voll-Akademisierung und 
prinzipiellen Entkonfessionalisierung der Lehrerbildung in Vechta Rechnung 
trug, andererseits aber das Interesse der Kirche an der Religions-
lehrerausbildung in einer lebensfähigen Universitätsabteilung Vechta 
deutlich machte.

Die seitens der Konkordatspartner für die am 5. Dezember 1973 offizi-
ell zur Universitätsabteilung aufgewertete Lehrerbildungsstätte in Vechta 
gehegten Hoffnungen erfüllten sich für ein knappes Jahrzehnt in beein-
druckender Weise – gab es doch während dieser Jahre in Niedersachsen 
noch einen hohen Nachholbedarf bei der Neueinstellung von Lehrkräften. 
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Zu Beginn der 1980er Jahre verkehrte sich die positive Entwicklung jedoch 
in ihr Gegenteil, als der Lehrermangel von einem langjährigen Überangebot 
an Lehrkräften abgelöst wurde. In der Folge brachen die Studierendenzahlen 
in Vechta dramatisch ein. In Vechta selbst wurde in den späten 1980er Jahren 
auch die institutionelle Bindung an die Universität Osnabrück als zumindest 
eine Teilursache der Krise und als Hindernis für ihre Bewältigung betrachtet. 
Auf Forderungen nach mehr Eigenständigkeit reagierte die Landesregierung 
schließlich am 1.5.1989 mit der Gewährung größerer Teilautonomie und der 
Umbenennung in „Standort Vechta“ der Universität Osnabrück.

Auf landespolitischer Ebene wurden damals die Stimmen lauter, die 
eine Schließung des scheinbar nicht mehr überlebensfähigen Standortes 
Vechta für die beste Lösung hielten. Der geringen Nachfrage nach 
Studienplätzen aufgrund des Überhangs an Lehrkräften gesellte sich 
damit krisenverschärfend die ruinöse Debatte über eine mögliche 
Schließung des Universitätsstandortes hinzu. Die schließlich Anfang der 
1990er Jahre konkret greifbar werdende Absicht der Landesregierung, 
den Standort Vechta zu schließen, scheiterte dann aber an dem erbitterten 
Widerstand aus der Region, dem Oldenburger Münsterland (Bürgerinitiative 
„pro Uni“), vor allem aber daran, dass die Katholische Kirche entschlos-
sen an den konkordatären Bestimmungen von 1973 festhielt. So musste 
die Landesregierung ihre Schließungspläne ad acta legen und bemühte 
sich in den Folgejahren im Einvernehmen mit dem Konkordatspartner 
Kirche um eine zukunftsfähige Lösung für den Hochschulstandort Vechta.

Nach längeren Verhandlungen kamen Land und Kirche schließlich 1993 in 
einer Neufassung des Artikels 5 (2) des Konkordats überein, dass zum einen 
der Standort Vechta eine selbstständige wissenschaftliche Hochschule (im 
Universitätsrang) werden sollte, und dass zum anderen für diese die 
Voraussetzungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung zu schaffen seien. 
Nach der Auflösung des bisherigen gemeinsamen Fachbereichs sei zudem 
an beiden bisherigen Universitätsstandorten ein „Institut für Religionspädagogik 
und ihre theologischen Grundlagen“ einzurichten. Für die Katholische Kirche 
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blieb dabei das tragende Motiv ihr Interesse an der Absicherung der Ausbildung 
katholischer Religionspädagogen in Vechta, allerdings mit dem Zugeständnis 
an das Land, dass künftig die Ausbildung von Religionslehrern an Gymnasien 
nur noch in Osnabrück stattfinden würde. 

In einer zeitgleich geschlossenen Durchführungsvereinbarung legten die 
Konkordatspartner umfangreiche Bestimmungen zur Struktur und Ausstattung 
der künftigen Hochschule Vechta fest. Geregelt wurde u. a. die Einrichtung 
und Besetzung eines Hochschulrates, die künftige Finanz-Ausstattung durch 
das Land sowie im Detail der Fächerbestand für die Lehrerausbildung. So 
sollten alle wichtigen Fächer und Fächerkombinationen des Lehramtsbereichs 
als Grundbestand des Studienangebotes angeboten werden. Neben der 
Katholischen Theologie sollten dabei die Fächer Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht so ausgestattet werden, dass die Förderung und Heranbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses gewährleistet werden könne. Zum 
Studienangebot sollten in jedem Fall die Fächer Geschichte, Englisch und 
Sport sowie die musischen Fächer Musik und Kunst gehören. Zwecks 
Konsolidierung und Absicherung der neuen Hochschule Vechta sollte zudem 
eine Erweiterung des Studienangebotes durch den Aufbau neuer wissen-
schaftlicher Studiengänge ermöglicht werden.

Mit dem Änderungsvertrag und der Durchführungsvereinbarung von 
1993 hatte das Regelungsvolumen bezüglich des Hochschulstandortes 
Vechta in den konkordatären Vereinbarungen seinen Höchststand erreicht. 
Seitens der Kirche war damit eine anspruchsvolle Hilfestellung für einen 
am Abgrund taumelnden Hochschulstandort intendiert, die wiederum 
wie schon 1973 getragen war von einem starken kirchlichen Interesse an 
einer abgesicherten Religionslehrerausbildung in Vechta. Mit dieser 
Hilfestellung war aber nicht das Bestreben verknüpft, auf lange Sicht per 
Konkordat auf eine staatliche Hochschule Einfluss zu nehmen.

Das hat sich dann in den folgenden beiden Jahrzehnten sowohl in Hinblick 
auf die weitere Entwicklung der seit 1995 offiziell selbstständigen Hochschule 
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Vechta als auch in einer weiteren sich auf deren Entwicklung beziehenden 
konkordatären Regelung gezeigt. Nach zunächst jahrelangen inneren 
Zerwürfnissen hat die Hochschule Vechta vor allem nach der Jahrtausendwende 
einen deutlichen Aufschwung erfahren, nicht zuletzt deswegen, weil sie sich 
neben der Lehrerausbildung in dem Bereich Gerontologie/Soziale 
Dienstleistungen ein zweites Standbein erschlossen hat. Außerordentlich 
begünstigt wurde Letzteres durch die Integration des Standortes Vechta der 
ehemaligen Katholischen Fachhochschule Norddeutschland für Sozialwesen 
nach deren Auflösung im Jahre 2006. Der Aufschwung der Hochschule wur-
de schließlich 2010 seitens der Landesregierung honoriert durch die Verleihung 
der offiziellen Bezeichnung „Universität Vechta“. So nimmt es nicht Wunder, 
dass in der jüngsten Durchführungsvereinbarung zum Konkordat vom 1. 
Januar 2007 angesichts der damals erreichten Stabilität der Hochschule und 
der damit auch erreichten Absicherung der Ausbildung katholischer 
Religionslehrer die auffallend große Regelungsfülle in der entsprechenden 
Vereinbarung von 1993 deutlich reduziert werden konnte.

So wurden die detaillierten Bestimmungen zum Fächerbestand ersetzt 
durch eine eher summarische Regelung. Als fachliche Schwerpunktbereiche, 
deren Grundbestand an Studienangeboten mit der dazu erforderlichen 
Personal- und Sachausstattung zu gewährleisten sei, wurden das Lehramt 
an Grund-, Haupt- und Realschulen, die für das Lehramt erforderlichen 
Fachrichtungen im Rahmen der Berufswissenschaften sowie der Bereich 
Gerontologie/Soziale Dienstleistungen festgelegt. Einzelne Studienfächer 
wurden hingegen nicht mehr genannt. Stattdessen wurde die gemeinsame 
Absicht der Konkordatspartner formuliert, sich über den vorzuhaltenden 
Fächerbestand zu verständigen. Des weiteren wurde in dieser Durch-
führungsvereinbarung das gemeinsame Interesse an einer Erhaltung und 
an einem Ausbau der Hochschule Vechta bekräftigt, zugleich auch die 
Perspektive in den Blick genommen, die in den Jahren der Aufbauhilfe 
außerordentlich hohe Finanzausstattung frühestens ab 2011 auf das für 
wissenschaftliche Hochschulen geltende Normalmaß zurückzuführen.



67

5 0  J a h r e  Niedersachsenkonkordat

Ein Rückblick auf ein halbes Jahrhundert kirchlichen Engagements für 
die Lehrerbildung und die Hochschule resp. Universität Vechta im Rahmen 
konkordatärer Regelungen macht deutlich, wie sich die Kirche als 
Konkordatspartner mehrfach veranlasst sah – und hier wird man außer 
auf den Konkordatsabschluss 1965 selbst vor allem auf die Anpassungen 
von 1973 und 1993 schauen müssen –, auf große Veränderungen im 
Bereich der Hochschulbildung zu reagieren. Die ursprünglich intendierte 
Erhaltung einer Katholischen Pädagogischen Hochschule wandelte sich 
bis heute zur Bestandsicherung einer längst nicht mehr allein auf 
Lehrerausbildung fixierten Universität. Diese Bestandssicherung ist und 
bleibt allerdings motiviert durch das kirchliche Interesse an einer abge-
sicherten Ausbildung von katholischen Religionslehrerinnen und -lehrern 
in Vechta. Die konkordatäre Absicherung der Religionslehrerausbildung 
in Vechta wird seitens der Kirche allerdings nicht als Festschreibung eines 
dem historischen Zufall geschuldeten Privilegs betrachtet, sondern als 
rechtlicher Rahmen für einen nicht immer problemfreien Dienst an der 
Gesellschaft. Denn die Sicherstellung religiöser Bildung ist nicht mit 
kirchlichem Eigennutz gleichzusetzen. Vielmehr darf diese als Engagement 
für die so nötige Auskunfts- und Reflexionsfähigkeit von Religion in 
unserer Zeit gelten. 
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Beitrag
Prof. Dr. Axel Frhr. 
von Campenhausen
Präsident der Klosterkammer a. D.

Verträge zwischen Staat und Kirche im religiös-neutralen 
pluralistischen Staat

Verträge zwischen Staat und Kirche hat es seit dem Wormser Konkordat 
von 1122 immer wieder gegeben. Nie gab es mehr solcher Vereinbarungen 
als im 20. Jahrhundert in der Bundesrepublik Deutschland. Diese 
Erscheinung bedarf in einem modernen Staat allerdings einer zeitgemäßen 
Rechtfertigung.

Die, wenn der Ausdruck erlaubt ist, „Geschäftsordnung“ für das 
Zusammenleben der in zahlreichen politischen, gesellschaftlichen und 
religiösen Gruppen organisierten Menschen in einem Staat ist die 
Verfassung, in Deutschland das Bonner Grundgesetz von 1949. Es legt 
sich die Frage nahe, warum der Staat mit Kirchen und anderen Religions-
gemeinschaften besondere Verträge schließen soll, ob nicht das parla-
mentarisch verabschiedete Gesetz genügt, womöglich noch besser dem 
demokratischen System entspricht als eine besondere Vereinbarung. 
Dies gilt umso mehr, als man mit den Liberalen des 19. Jahrhunderts 
glauben könnte, mit dem Übergang zu einem religiös-weltanschaulich 
neutralen Staat, mit der Einführung der uneingeschränkten Religionsfreiheit 
und der Trennung von Staat und Kirche sei Religion endgültig in dem 
Sinne eine Privatsache geworden, dass der Staat keinen Anlass habe, 
sich, womöglich mit speziellen Verträgen, darum zu kümmern. Es ist für 
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den unvoreingenommenen Menschen überraschend, dass das Vertrags-
staatskirchenrecht in Deutschland seit und mit dem Übergang zur mo-
dernen Demokratie im Jahre 1919 einen so eindrucksvollen Aufschwung 
erlebt hat. Wer noch nicht darüber nachgedacht hat, wundert sich. Die 
Legitimität dieser Vereinbarungen, des Niedersächsischen Konkordats 
aus dem Jahre 1965 und von Dutzenden weiterer Staatsverträge mit der 
römisch-katholischen, den evangelischen Kirchen und weiteren kleineren 
Religionsgemeinschaften, lässt sich allerdings wohl erklären.

Zunächst ist als Grundregel festzustellen, dass für den Bereich des po-
litischen Gemeinwesens das Verhältnis von Religion, Kirche und Staat von 
der Verfassung bestimmt wird. Der Staat nimmt die höchste Zuständigkeit 
für die Gemeinwohlverantwortung für sich in Anspruch und dient dem Ziel, 
alle Wirkkräfte der Gesellschaft, alle Sachbereiche in den Dienst einer 
guten, menschenwürdigen Gesamtordnung zusammenzuführen.

Schon mit der Präambel lässt das Grundgesetz freilich erkennen, dass 
es eine Verfassung für das Zusammenleben nur in dieser Welt ist. Das 
Grundgesetz erging „im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und 
den Menschen“. Alles was die Religion anbelangt, gehört danach nicht zur 
Zuständigkeit des Staates. Nur in äußeren Fragen der Religionsge-
meinschaften kann er Regelungen treffen, sofern diese als Eigentümer, 
Mieter, Arbeitgeber, aber auch als religiöse Betreuer, Seelenführer, Lehrende 
am weltlichen Rechtsverkehr teilnehmen. Die Verfassung erhält sodann in 
Art. 1 Abs. 2 ein Bekenntnis zu den „unverletzlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit der Welt“. Das bedeutet für den Staat die Nötigung, die 
Grundrechte als Grenze seiner Zuständigkeit zu respektieren. Gemäß Art. 
1 Abs. 3 GG binden die Grundrechte „Gesetzgebung, vollziehende Gewalt 
und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht“.

Beim Grundrecht der Religionsfreiheit (Art. 4 GG) ergibt sich eine weitere 
Schwierigkeit daraus, dass der Staat anders als beim Eigentum, dem 
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Briefgeheimnis oder der Versammlungsfreiheit nicht kurzerhand selbst 
bestimmen kann, was der Inhalt des Grundrechts ist. Es entzieht sich ihm 
die Feststellung, was für eine bestimmte Kirche oder Religionsgemeinschaft 
religiös wesentlich ist und also Beachtung erheischt. Dank der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts ist es heute ganz unbezweifelt, dass die 
Religionsfreiheit dem Staatsbürger erlaubt, sich die Lebensform zu geben, 
die seiner Überzeugung entspricht. Dazu gehört zum Beispiel auch das 
Recht der Eltern, ihren Kindern die von ihnen für richtig gehaltene religiöse 
und weltanschauliche Überzeugung zu vermitteln. Religionsfreiheit ge-
währleistet also nicht nur einen inneren Freiheitsraum, sondern auch die 
äußere Freiheit, den Glauben zu manifestieren, zu bekennen und zu ver-
breiten und sein gesamtes Leben an den Lehren seines Glaubens auszu-
richten und seiner Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln.

Auch diese Umstände würden die Praxis, Verträge zwischen Staat und 
Kirche abzuschließen, noch nicht völlig erklären, wenn Staat und Kirche 
ihren jeweiligen Aufgaben und Aktivitäten in ihrem Bereich, sozusagen jeder 
für sich allein nachgehen würden. Das war aber niemals so und das kann 
für den modernen pluralistischen vorsorgenden und verteilenden Sozialstaat 
schon gar nicht gelten. Immer war das Nebeneinander von Staat und Kirche 
davon bestimmt, dass beide Institutionen dieselben Bereiche des mensch-
lichen Zusammenlebens als ihren Aufgabenbereich in Anspruch nahmen. 
Sowohl der Staat wie die Kirche kümmern sich um Erziehung, Schule, Ehe, 
Kranke, Alte usw. Früher machten sie sich diese Materien gegenseitig strei-
tig. Insbesondere hat der Staat in den letzten Jahrhunderten den Anspruch 
erhoben, allein die Grenze zwischen kirchlicher und staatlicher Zuständigkeit 
festzulegen. Heute ist das nicht mehr so. Der Staat erkennt die kirchliche 
Selbstständigkeit auch insoweit an, mit der Folge allerdings, dass nicht 
wenige Gegenstände staatlicher Regelung auch auf der kirchlichen Agende 
stehen, also doppelt beansprucht werden.

Nicht zuletzt sind es dieselben Menschen, die als Staatsbürger zugleich 
Angehörige einer Religionsgemeinschaft sind. Sie haben mit den Worten 



71

5 0  J a h r e  Niedersachsenkonkordat

des Bundesverfassungsgerichts das Recht, ihr ganzes Leben nach den 
Grundsätzen ihrer Religion einzurichten. Da ist es für den grundrechts-
verpflichteten Staat nicht möglich, religiöse Erwartungen kurzerhand für 
unbeachtlich zu erklären.

Aus diesem Umstand leitet sich für den Staat die Unzulässigkeit ab, 
religiös motivierte Wünsche etwa zur Gestaltung der Schule, der 
Lehrerausbildung, der Krankenhäuser, der Beteiligung in öffentlichen 
Medien nicht (wie in der früheren DDR oder wie in Frankreich) als für den 
Staat unbeachtliche Privatangelegenheit zu ignorieren. Der grundrechts-
verpflichtete Staat ist aus sachlichen Gründen gehalten, mit Kirchen und 
Religionsgemeinschaften zusammenzuarbeiten. Das ergibt sich aus der 
Bindung von Gesetzgebung, vollziehender Gewalt und Rechtsprechung 
an die Grundrechte (Art. 1 Abs. 3 GG). An mehreren Stellen erwähnt das 
Grundgesetz diese Pflicht zur Kooperation ausdrücklich. Zum Beispiel 
heißt es in Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG, dass der Religionsunterricht in den 
öffentlichen Schulen „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Religionsgemeinschaften erteilt“ wird. Da ist eine verständige Zu-
sammenarbeit der staatlichen Verwaltung mit den Autoritäten der re-
spektiven Religionsgemeinschaften angesprochen. Die weltliche Verwaltung 
maßt sich kein Urteil über religiöse, womöglich kirchliche Einzelfragen 
an. Deshalb kann eine staatliche gesetzliche Regelung immer nur einen 
Teilaspekt zum Gegenstand haben. Staatliche Gesetzgebung ist insoweit 
Rahmenregelung, die der Ausfüllung durch die jeweilige Religions-
gemeinschaft bedarf. Was Schüler in bestimmtem Alter z. B. als Wichtigstes 
ihrer Religion lernen sollen, kann der Staat nicht wissen. Er darf nicht 
behaupten, es zu wissen

Andererseits kann der Staat sehr wohl Vorstellungen davon haben, 
wie der Religionsunterricht gestaltet werden sollte, wie kirchliche 
Krankenhäuser in das Netz der Gesundheitsverwaltung eingeordnet 
werden sollten, wie Pfarrer oder Religionslehrer ausgebildet, wie 
Kulturdenkmale (von denen die Kirchen die meisten sind) organisiert 
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werden sollten. Nur gesetzlich befehlen kann das der Staat nicht, weil 
ihm dafür die Zuständigkeit jedenfalls teilweise fehlt oder, wie am 
Beispiel der Krankenhäuser, er die Zuständigkeit zwar hat, aber darauf 
bedacht sein muss, die ihm nicht in jeder Hinsicht bekannten Implikationen 
der Religionsfreiheit zu beachten.

Wiederum legt sich hier eine Vereinbarung nahe, und zwar heute mehr 
denn je zuvor. Denn das soziale Feld bietet das Bild einer innigen Ver-
flechtung des Staates mit den auf diesem Gebiet aktiven Religions-
gemeinschaften, d. h. insbesondere mit den großen Kirchen. In dem 
heute so genannten „Dritten Sektor“ sind die Kirchen wesentliche Faktoren 
als Träger von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Altenheimen, 
Institutionen der Erwachsenenbildung u.a.m. In diesem Bereich stellt 
sich der Staat heute grundsätzlich anders dar als zu Zeiten des Liberalismus 
des 19. Jahrhunderts. Damals ließ der in seinen Handlungsfeldern be-
grenzte Staat weite Teile gesellschaftlicher Aktivität frei. Diese ehemals 
staatsfreien Bereiche sind geschwunden. Im Bereich der sozialen Tätigkeit 
hat der Staat sich auf Gebieten ausgebreitet, die früher der kirchlichen 
oder privaten Sphäre mehr oder weniger zur Verfügung gestanden haben. 
Heute sind sie staatlicher Planung und Regulierung unterworfen und 
nicht zuletzt ist jede Tätigkeit auf diesem Gebiet von staatlichen (aus 
Steuern gespeisten) Zuschüssen abhängig. Dabei haben sich die verfas-
sungsrechtlichen Grundpositionen nicht verändert, wohl aber ihre 
Auswirkungen in Folge der Veränderung des rechtlichen und faktischen 
Umfelds. Es gilt also, dass die verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen 
von 1919 unter den veränderten Bedingungen des modernen Sozial- und 
Umverteilungsstaates ernst zu nehmen und durchzuführen sind. Das ist 
die Ursache dafür, dass die Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften 
einerseits, das Ernstnehmen der Religionsfreiheit andererseits, zu kom-
plizierten Mechanismen der Zusammenarbeit geführt haben. Dies ist 
einmal mehr ein Grund, warum gerade im religiös-neutralen pluralistischen 
Staat Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche nötig sind.
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In diesem Zusammenhang kommt dem nun 50 Jahre alten Nieder-
sächsischen Konkordat ein wichtiger Platz zu. In der Weimarer Zeit waren 
Konkordate mit der römisch-katholischen Kirche als Schrittmacher auch 
für die parallelen evangelischen Kirchenverträge maßgeblich gewesen. 
Nach 1949 war das anders. Die römisch-katholische Kirche war durch 
den Rechtsstreit um die Fortgeltung des Reichskonkordats in der Bewe-
gungsfreiheit gehemmt. Die Vertragsära unter dem Grundgesetz wurde 
deshalb im Jahr 1955 von dem jetzt 60-jährigen Vertrag des Landes 
Niedersachsen mit den evangelischen Landeskirchen, dem sogenannten 
Loccumer Vertrag, eröffnet. Mit der berühmten und für die Folgezeiten 
maßgeblichen Formulierung seiner Präambel betrat er Neuland. Hier ist 
die Rede von der „freiheitlichen Ordnung des Verhältnisses von Staat 
und Kirche“ und dem „Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung für 
den evangelischen Teil der niedersächsischen Bevölkerung“ und vom 
„Wunsche, das freundschaftliche Verhältnis zwischen Land und Landes-
kirchen zu festigen und zu fördern“. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die „Übereinstimmung über den Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen 
und ihre Eigenständigkeit“ festgestellt. Heute klingt das vertraut. Damals 
war es eine unerhörte Neuerung.

Allerlei Propheten sagten damals das Ende der Vertragsschlüsse voraus. 
Das bewahrheitete sich nicht. Das Niedersächsische Konkordat kam un-
beschadet politischer Holperigkeiten zustande. Die Propheten ließen sich 
natürlich nicht entmutigen und erklärten, dass das Niedersächsische 
Konkordat also das Schlusslicht bilden müsse. Auch hier wurden sie Lügen 
gestraft. Nicht zuletzt haben nach der Befreiung Mitteldeutschlands drei 
von fünf der sogenannten neuen Länder auf Grund der Erfahrung im ei-
fernden Weltanschauungsstaat der DDR die Zulässigkeit vertraglicher 
Abmachungen zwischen Staat und Kirche ausdrücklich in die Landes-
verfassung aufgenommen. Alle fünf Länder haben davon Gebrauch gemacht 
und Verträge mit der römisch-katholischen Kirche, den evangelischen 
Kirchen, aber auch mit der jüdischen Gemeinschaft, abgeschlossen.
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Gerade angesichts der Verflechtung öffentlicher und privater Aktivität 
im sozialen und kulturellen Bereich, dem heute sogenannten „Dritten 
Sektor“ hat sich die Vereinbarung zwischen Staat und Kirche, also das 
Vertragsstaatskirchenrecht, als adäquates Mittel der Rechtsgestaltung 
bewährt. Für und nicht dagegen spricht gerade die religiöse Inkompetenz 
des Staates, der keine religiös-weltanschauliche Zuständigkeit bean-
sprucht, entsprechende Aktivitäten der Staatsbürger aber respektiert 
und fördert.
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Beitrag

Prof. Dr. Ernst Gottfried 
Mahrenholz
Vize-Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts i. R.

„Dass wir uns da nicht vertun.“ 
Einige Erinnerungen an die Entstehung des Konkordats

„Dass wir uns da nicht vertun“, diesen Satz habe ich seit den Konkor-
datsverhandlungen 1962/64 im Ohr; Johannes Niemeyer hat mit ihm in 
den Verhandlungen die Sorgfalt in der Sache und in den Formulierungen 
angemahnt. Dr. Niemeyer war die rechte Hand des Nuntius Erzbischof 
Dr. Corrado Bafile. Bafile ist selbst Jurist gewesen und war ehemaliger 
Rechtsanwalt. Niemeyer war stellvertretender Leiter des Kommissariats 
der katholischen Bischöfe in Bonn. Der Nuntius wurde außerdem von 
einem Geistlichen aus der vatikanischen Botschaft begleitet. Auf der 
Niedersächsischen Seite war der Kultusminister Richard Vogt der 
Delegationsleiter, Staatssekretär Dr. Konrad Müller seine kirchenrechtliche 
und kirchenpolitische Vertrauensperson, und auf der anderen Seite des 
Ministers sitzend der Regierungsrat Dr. Mahrenholz, der u.a. zur Fraktion 
der SPD die Verbindung hielt, um dort kein Misstrauen aufkommen zu 
lassen, das seinerzeit gegenüber der katholischen Kirche durchaus leben-
dig war, nicht zuletzt wegen der Hirtenbriefe vor den Wahlen zu Gunsten 
der CDU oder CSU. Speziell in Niedersachsen hatte es einen Schulkampf 
gegeben, den die katholische Kirche und viele ihrer Gläubigen gegen 
das Niedersächsische Schulgesetz in der seinerzeit geltenden Fassung 
geführt hatten. Es ging um den vom Staat durchgesetzten Vorrang der 
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Gemeinschaftsschule in allen Gemeinden, und seien sie noch so katho-
lisch, und also um eine Nachrangigkeit der öffentlichen katholischen 
Bekenntnisschule. Die Bunderegierung trat auf die katholische Seite 
und verklagte das Land vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie verlor. 

Die evangelische Kirche, seinerzeit mit über 70 % zahlenmäßig die 
„Hauptkonfession“ in Niedersachsen, hatte nach eingehenden internen 
Beratungen ihr Ja zu diesem Schulgesetz gesagt. In Folge dessen gab es 
keine öffentlichen evangelischen Bekenntnisschulen

Der Kultusminister würzte die Vorstellung seiner Begleiter mit der 
Bemerkung: „Der Staatssekretär ist Sohn eines Bischofs; Herr Mahrenholz 
ist Sohn eines Abtes.“ Wir lachten alle. 

Zu jener Zeit hatte die nordrhein-westfälische Verfassung die einklassige 
katholische (und gegebenenfalls evangelische) Bekenntnisschule für 
acht Jahrgänge verfassungsmäßig abgesichert! Die Schulgesetzgebung 
war generell in den südwestdeutschen Ländern und in Bayern nicht 
„gliederungsfreundlich“ im Sinne eines Unterrichts in Jahrgangsklassen. 

Es war u.a. meine Aufgabe, aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart 
Material zu sammeln, die uns auf beiden Seiten „weiser“ machen können. 
Ich stieß auf die Protokolle des Katholikentages von 1906. Ein katholischer 
Universitätsprofessor führte sinngemäß aus: Die katholische Kirche möge sich 
nicht wundern, wenn im akademischen Bereich nicht in angemessener Zahl 
katholische Universitätslehrer tätig sind. Die Wurzel des Übels, so führte er 
aus, sei einmal Ausfall von Schulunterricht wegen zu feiernder Heiligentage, 
vor allem aber die einklassige Schule für alle Jahrgänge. Dieses Dokument 
war ein Verhandlungspfund für die staatliche Seite. Ich weiß nicht, ob der 
Nuntius eine Kopie dieser Rede haben wollte. In den Sitzungsprotokollen wird 
sie enthalten gewesen sein. Diese Sitzungsprotokolle wurden im Wechsel von 
Dr. Niemeyer und von mir angefertigt und der Gegenseite nach Zustimmung 
der eigenen Seite vorgelegt. Sie gaben den Gang der Verhandlungen in 
gedrängter Zusammenfassung wieder, nicht etwa als wörtliche Abschrift 
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eines Tonbandes, sondern als gedanklich dichtere mündliche Rede. Wir 
Protokollanten waren jeweils befriedigt, wenn sich gerade bei heiklen 
Materien die andere Seite richtig wiederfand. 

Die Verhandlungen fanden abwechselnd im Haus der Landesregierung in 
Hannover und in der Apostolischen Nuntiatur in Bonn statt. Sie begannen 
morgens recht früh und dauerten mit Unterbrechung durch ein Essen bis in den 
späten Nachmittag. Gegen Ende der Verhandlungen wurde auch der nächste Tag 
in Anspruch genommen, weil es jetzt um Formulierungen ging und zwar nicht 
nur, was die Schule angeht, sondern was insbesondere die neuen Gegenstände 
betraf wie etwa die katholische Repräsentation im Rundfunkprogramm, eine 
Art staatliche Garantie kirchlicher Erwachsenenbildung, etc. Diese Dinge 
waren in den „evangelischen Vertragsmaterien“ noch nicht enthalten. Ein 
Kenner der Materie bezeichnete das Niedersächsische Konkordat später als 
„opulent“, und das traf die Sache, weil die staatliche Seite sich kirchlichen 
Wünschen weitgehend öffnete und nur in den Formulierungen darauf achtete, 
dass sie nichts versprach, was jedem anderen Verband mit Bedeutung in 
Niedersachsen nicht auch hätte gewährt werden können. Insoweit gab es 
zwischen den Verhandlungspartnern auch keine Schwierigkeiten. Der Kirche 
war an Regelungen gelegen, die sie um ihres Wirkens willens für notwendig 
hielt. Ob andere Verbände davon profitieren würden, war ihr nicht wichtig. 
Es ging also nicht um eine ausdrückliche statusmäßige Hervorhebung der 
Kirche in Sachfragen. 

Politisch war natürlich die Sache brisant. Ich hatte nicht nur mit der 
Fraktion zu tun, sondern begab mich eines Tages im Auftrage von Minister 
und Staatssekretär zum Landesbischof Dr. Lilje, seinerzeit der heraus-
ragende evangelische Kirchenmann in Niedersachsen, um ihm zu berich-
ten. Es kam zu einem Ergänzungsvertrag zum Loccumer Vertrag, der eine 
vertragsgesicherte Gleichstellung beider Konfessionen herbeiführte.

Zurück zum Hauptpunkt der Verhandlungen: Wir fanden einen, wie 
ich aus 50 Jahren Abstand finde, „weisen“ Kompromiss: Diejenigen 
Gemeinschaftsschulen, die zu 80 oder mehr Prozent von katholischen 



78

S T A A T  U N D  K I R C H E  I N  N I E D E R S A C H S E N 5 0  J a h r e  Niedersachsenkonkordat

Schülern und Schülerinnen besucht werden, erhalten eine entsprechende 
Anzahl von Lehrern; immer vorbehaltlich gleicher Rechte konfessionsloser 
Lehrer, wie sie das Schulgesetz seinerzeit bereits verbürgte. Auch hierzu half 
das Hinschauen auf die Realität, also: natürlich besuchten auch evangelische 
Schüler Maiandachten, die von der katholischen Kirche abgehalten wurden. 
Das ist mir neben anderen Einzelheiten im Gedächtnis geblieben, weil dies 
den Nuntius überrascht hat. Uns auch. Aber wir waren erfreut darüber, und 
das war eben der grundsätzliche Perspektivwechsel auf beiden Seiten: 
nicht die formellen Sicherungen waren wichtig, sondern die Öffnung für 
die Bedürfnisse der katholischen Kirche. Andachten für die katholischen 
Schüler in Gemeinschaftsschulen, noch dazu interkonfessionell besucht, 
machten dies eben deutlich. Das Interesse an der Errichtung katholischer 
Schulen hatte der Nuntius deswegen nicht aufgegeben; für sie wurde die 
jahrgangsweise Gliederung festgeschrieben. 

Das Konkordat wurde nicht Wirklichkeit ohne einen Bruch der Re-
gierungskoalition; noch heute ist mir unverständlich, dass die FDP wegen 
des Konkordats in der dann ausgehandelten Fassung die Koalition verließ, 
und der Ministerpräsident Dr. Diederichs mit der CDU eine Koalition schloss. 

Der Vertrag war der erste einer Reihe von Dominosteinen, die von 
Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg bis nach 
Bayern die dortigen schulrechtlichen Regelungen plötzlich fragwürdig 
werden ließen. Bayern bedurfte dazu des Einverständnisses des Hl. 
Stuhls. Aber jedenfalls wandelte sich die katholische Schullandschaft 
im öffentlichen Schulwesen, und es bahnte sich der Trend – seiner Zeit 
schon in Hamburg verwirklicht – zu katholischen Privatschulen unter den 
jeweils gesetzlichen Voraussetzungen an. 

 Meine persönliche Verehrung galt dem Nuntius. Er war nicht nur ver-
traut mit der deutschen Sprache, sondern beherrschte sie selbst bis ins 
Detail; in seinem Wesen von einer Noblesse, wie man sie selten findet, 
und in der Sache kenntnisreich, und in den Anliegen, die er vertrat, be-



79

5 0  J a h r e  Niedersachsenkonkordat

harrlich in dem Sinne, dass er Haupt- und Nebenfragen zu unterscheiden 
wusste. Ich freute mich, als er Kardinal wurde. Als er starb, versuchte 
ich vergeblich bei der FAZ einen Leserbrief unterzubringen mit diesem 
Inhalt: Nuntius Bafile hat ein Stück weit deutsche Kulturgeschichte 
geschrieben. Denn er hatte die schwierigste Aufgabe in diesem ganzen 
Bereich zu lösen, dem Hl. Stuhl diese Verhandlungsergebnisse als für 
die katholische Kirche brauchbare zu vermitteln. Der Katholikentag 
von 1906 mit der Kritik am katholischen Schulwesen lag 60 Jahre zu-
rück und hatte doch an der Auffassung der katholischen Seite nichts 
geändert. Jetzt war es also Dr. Corrado Bafiles Aufgabe gewesen, eine 
Bresche in eine seit der Kaiserzeit verknöcherte Schullandschaft zu 
schlagen, mit unguten Verhältnissen auch während der Weimarer Zeit – zu  
ungunsten gerade der katholischen Schüler. 

Dr. Corrado Bafile sollte in Deutschland unvergessen bleiben. 
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Der Apostolische Nuntius, Erzbischof Dr. Corrado Bafile, stand bei den Konkordatsver-
handlungen in engem Austausch mit den Diözesanbischöfen Niedersachsens, wie z. B. 
dieses Schreiben an den Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen zeigt.

S T A A T  U N D  K I R C H E  I N  N I E D E R S A C H S E N
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Beitrag
Dr. Johannes Niemeyer
Ehem. stellv. Leiter des 
Katholischen Büros Bonn

Die Freundschaftsklausel:  
Das „Herz“ des Niedersachsenkonkordats

Als über dem Abschluss des Niedersachsenkonkordats das Regierungs-
bündnis in Hannover zerbrach und eine große Koalition gebildet wurde, 
antwortete ein geistreicher Spötter auf die Frage, welches Auto denn die 
neuen Kabinettsmitglieder führen: „Sie fahren einen Opel Kardinal mit 
Konkordatsgetriebe!“ Wenn man allen Spaß und Spott beiseite lässt, 
kann man doch dem Bild des Konkordats als Getriebe einiges abgewin-
nen: Einer Einrichtung gleich, die die Motorkräfte elastisch und effizient 
an wechselnde Geschwindigkeiten und Fahrbahnverhältnisse anpasst, 
soll auch ein Konkordat dabei helfen, zur Erfüllung der sich ständig 
wandelnden Bedürfnisse der Menschen ein möglichst reibungsloses 
Zusammenspiel der unterschiedlichen staatlichen und kirchlichen 
Institutionen zu sichern.

Und – um im Bilde zu bleiben – als das Öl im Getriebe, das Reibungsverluste 
minimieren soll, kann man mit Fug die Freundschaftsklausel des Nieder-
sächsischen Konkordats bezeichnen. Bei genauerer Betrachtung des Art. 
19 zeigt sich nämlich, dass die überkommene Form dieser Klausel, wie 
sie etwa das Preußenkonkordat von 1929 enthielt, um zwei wesentliche 
und wirkungsvolle Elemente bereichert wurde. In dem Standardwerk 
„Die Konkordate und Kirchenverträge in der Bundesrepublik Deutschland“ 
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würdigt der Herausgeber Joseph Listl die Freundschaftsklausel gerade 
des Niedersachsenkonkordats in erstaunlich intensiver Weise. Er hebt 
u.a. hervor, dass sie „mit besonderer Ausführlichkeit formuliert wurde“. 

In den beiden Absätzen des Art. 19 unseres Jubiläumsgegenstandes 
sind drei Elemente enthalten, die sich gegenseitig ergänzen und verstär-
ken. Kern ist die eigentliche Freundschaftsklausel, nach der sich die 
Vertragspartner verpflichten, etwa entstehende „Meinungsverschiedenheiten 
auf freundschaftliche Weise“ – im italienischen Text „in via amichevole“, 
der erwähnte Joseph Listl spricht von „amicabilis compositio“ – zu be-
seitigen. Unter den verschiedenen sprachlichen Fassungen hat man in 
Niedersachsen die des Preußenkonkordats gewählt, und zwar auch im 
Loccumer Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen von 1955.

Die vielleicht leicht hinzuschreibende, aber manchmal durchaus schwer 
zu erfüllende Kernverpflichtung der Freundschaftsklausel ist einmal ein 
gewisses Äquivalent für die in Konkordaten nicht vorgesehene Kündigung 
einschließlich von Teilkündigungen. Sie bedeutet zum anderen, dass die 
Vertragspartner definitiv nicht die Absicht haben, auch bei schweren 
Differenzen irgendwelche Schiedsverfahren einzuleiten oder sich sogar 
einem Schiedsgericht zu unterwerfen. Deshalb sagt die Freundschaftsklausel 
im äußersten Falle auch: Wenn es gar nicht anders geht, müssen sich die 
Parteien freundschaftlich über die Aufhebung oder Teilaufhebung eines 
Konkordats verständigen. Diese Konsequenz zeigt, dass die Freund-
schaftsklausel durchaus keine bloße „Schönwetterregelung“ darstellt.

Das zweite und in dieser Form neuartige Element in Art. 19 ist die bin-
dende Verpflichtung der Partner, „über alle Fragen ihres Verhältnisses 
.... einen ständigen Kontakt herzustellen.“ Es ist eine alte Weisheit, nicht 
nur der Diplomatie, dass das beste Konfliktmanagement darin besteht, 
Konflikten vorzubeugen – eines der besten Mittel zu dieser Vorbeugung 
besteht wiederum darin, stets miteinander über beiderseits bedeutsame 
Fragen im Austausch zu bleiben. Dies gilt in Ehe, Familie und Nachbarschaft 
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ebenso wie zwischen Völkern und nationalen oder internationalen 
Institutionen. Das Land Niedersachsen und der Heilige Stuhl haben die 
Bedeutung des ständigen Kontaktes ebenso eindeutig wie konkret da-
durch unterstrichen, dass sie die Kontaktverpflichtung schon institutio-
nell erfüllten, bevor das Konkordat überhaupt in Kraft getreten war, 
nämlich durch die Errichtung des Katholischen Büros Niedersachsen im 
Jahre 1964. Diese Verbindungsstelle, deren Arbeit ich jahrzehntelang aus 
der Nähe beobachten konnte, hat sich durch stille, kluge und sachge-
rechte Arbeit in Staat und Kirche hohes Ansehen und großes Vertrauen 
erworben – beides Voraussetzungen auch und gerade für eine erfolgreiche 
Konfliktvorbeugung. Der umfänglichste Teil einer etwa gedachten 
„Erfolgsbilanz“ des Katholischen Büros wäre gewiss eine Liste, die es 
so gar nicht geben kann, nämlich die der Konflikte zwischen staatlichen 
und kirchlichen Stellen, die nicht entstanden sind, weil ihnen wirkungs-
voll vorgebeugt wurde. Dies gilt im übrigen auch und gerade für das 
Verhältnis zu den evangelischen Landeskirchen und ihren Einrichtungen.

Für das innerkatholische Gefüge sei noch angemerkt, dass der Untertitel 
des Katholischen Büros lautet: „Kommissariat der katholischen Bischöfe 
Niedersachsens“. Damit wird sehr sinnfällig deutlich, dass der Heilige 
Stuhl die Bischöfe des Landes bewusst und voll mit hineinnimmt in die 
Verantwortung und Zuständigkeit für die Gestaltung des Verhältnisses 
von Staat und Kirche in Niedersachsen.

Auch durch das dritte Element des Art. 19 hat das Niedersachsenkonkordat 
das Staatskirchenrecht bereichert. Absatz 2 lautet: „Die Vertragschließenden 
behalten sich das Recht vor, bei wesentlichen Änderungen der derzei-
tigen Struktur der Lehrerbildung oder des öffentlichen Schulwesens 
in Verhandlungen über eine dem Geist des Vertrages entsprechende 
Anpassung seiner Bestimmungen zu treten.“

Dazu bemerkt die Regierungsbegründung zum Konkordat gegenüber 
dem Landtag, es handele sich „um die erste Revisionsklausel in einem 



84

S T A A T  U N D  K I R C H E  I N  N I E D E R S A C H S E N 5 0  J a h r e  Niedersachsenkonkordat

deutschen Konkordat“. Es macht ein wenig nachdenklich, dass die nie-
dersächsische Landesregierung dann in ihrer Begründung hinzufügt: „Die 
Anregung für die Regelung ist von der staatlichen Seite ergangen.“ Der 
Grund für diese etwas erstaunliche Reklamation des „Urheberrechts“ ist 
schnell gefunden, wenn man sich die politische Lage vor dem Abschluss 
des Konkordats vor Augen hält: Vor allem die Lehrergewerkschaft lief Sturm 
gegen die Schulregelung, weil sie eine „Zementierung der Schulsituation“ 
und eine Rom-Abhängigkeit bei jeder Änderung des Schulwesens be-
fürchtete. Solchen Angriffen wollte die Landesregierung dem Landtag 
gegenüber offenbar vorbeugen. Die Lehrerbildung wurde übrigens in die 
Klausel, die ich anstatt „Revisionsklausel“ lieber „Anpassungsklausel“ 
nennen würde, erst durch eine Konkordatsänderung von 1973 in den 
Text aufgenommen.

Ganz unabhängig von dem tagespolitischen Motiv ist diese Erweiterung 
der Freundschaftsklausel eine nicht unwichtige Fortentwicklung auch für 
etwaige Freundschaftsklauseln in künftigen Abmachungen. Sie macht of-
fenbar, dass auch die den Konkordaten zugrunde liegenden tatsächlichen 
und politischen Verhältnisse ganz naturgemäß vielfachen Veränderungen 
unterworfen sind, denen die Vertragspartner nicht ausweichen, denen sie 
sich vielmehr „auf freundschaftliche Weise“ gemeinsam stellen wollen.

Zum Schluss mag noch einmal ein Spötter zu Wort kommen. Die 
Konkordatsgegner hatten in der Abschlussphase der Verhandlungen den 
Kabarettisten Dieter Hildebrandt dazu engagiert, mit einem „Thespiskarren“ 
über Land zu fahren und Stimmung gegen das Konkordat zu machen. Sein 
Spitzensatz lautete mit Blick auf die vorgesehenen Schulbestimmungen: 
„Rom ist in der kleinsten Hütte!“ Nun, nach 50 Jahren Erfahrung kann 
man auch dem mit Gelassenheit etwas abgewinnen. Wenn mittels eines 
Vertrages mit Rom die freundschaftliche Beseitigung von Streitigkeiten 
gefordert und gefördert wird, dann kann es gar nicht genug Orte geben, 
an denen das geschieht. So erweist sich die Freundschaftsklausel in 
gewisser Weise auch als das „Herz“ des Konkordats.
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Bezüglich einer Konkordatsänderung fand am 28. Juni 2010 der Austausch der Ratifika-
tionsurkunden zwischen dem Apostolischen Nuntius, Erzbischof Dr. Jean-Claude Périsset 
und dem Niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff in der Nuntiatur in Berlin 
statt. Daran nahmen auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Twistringen teil. 
Dieses Gymnasium wurde durch eine konkordatäre Regelung in die Trägerschaft des 
Bistums Osnabrück übernommen.
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