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hat der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 8. Mai 2008 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht 
Dr. Bardenhewer und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Hahn und 
Dr. Bier 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde der Kläger gegen die Nichtzulassung der 
Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 5. September 2007 
wird zurückgewiesen. 
 
Die Kläger tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 5 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e :  

 

Die Beschwerde, die sich auf die Zulassungsgründe der grundsätzlichen Be-

deutung (1.) und der Divergenz (2.) stützt, hat keinen Erfolg. 

 

1. Die Revision ist nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache ge-

mäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen. Grundsätzlich bedeutsam im Sinne 

1 

2 



- 3 - 
 
 

 

dieser Vorschrift ist eine Rechtssache nur, wenn eine für die erstrebte 

Revisionsentscheidung erhebliche Frage des revisiblen Rechts im Interesse der 

Einheit oder Fortbildung des Rechts revisionsgerichtlicher Klärung bedarf. Den 

Darlegungen der Beschwerde lässt sich nicht entnehmen, dass diese Voraus-

setzungen im vorliegenden Fall erfüllt sind.  

 

a) Die Kläger halten für klärungsbedürftig, ob „die Befreiung eines Schülers von 

einer Unterrichtseinheit Sexualerziehung zulässig ist“. Diese Frage rechtfertigt 

nicht die Zulassung der Revision. Denn zum einen ist sie bereits grundsätzlich 

geklärt; zum anderen würde sie sich nach dem hier anwendbaren Landesrecht - 

in der maßgeblichen Auslegung durch das Berufungsgericht - in einem Revi-

sionsverfahren in dieser Form nicht stellen.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass eine Zustimmung der 

Eltern zu der schulischen Sexualerziehung - mit der Folge einer Befreiung des 

Kindes im Falle fehlender Zustimmung - verfassungsrechtlich jedenfalls dann 

nicht verlangt werden kann, wenn die betreffende Unterweisung fächerübergrei-

fend erfolgt. Sofern die Sexualerziehung als gesondertes Lehrfach oder beson-

dere Unterrichtseinheit betrieben wird, ist es in erster Linie Aufgabe des Ge-

setzgebers, eine Regelung zu treffen, die dem elterlichen Grundrecht aus Art. 6 

Abs. 2 Satz 1 GG und möglichen Gewissenskonflikten gerecht wird (BVerfG, 

Beschluss vom 21. Dezember 1977 - 1 BvL 1/75 u.a. - BVerfGE 47, 46 <77 f.>). 

Unter Auslegung und Anwendung irrevisiblen Landesrechts hat das 

Berufungsgericht dazu ausgeführt, dass es sich bei der hier streitgegenständli-

chen Sexualerziehung um eine einzelne Unterrichtsveranstaltung im Sinne von 

§ 43 Abs. 3 Satz 1 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

- SchulG - vom 15. Februar 2005 (GVBl NRW 2005, 102) handelt, von der eine 

Befreiung aus wichtigem Grund nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Im 

Einklang mit der Rechtsprechung des Senats (s. zuletzt Beschluss vom 7. Ok-

tober 2003 - BVerwG 6 B 41.03 - Buchholz 11 Art. 4 GG Nr. 73 S. 6 f.) hat es 

aber angenommen, dass die gesetzliche Verpflichtung der Schule zu Zurück-

haltung, Offenheit und Toleranz die Schwere der möglichen Beeinträchtigung 

der Kläger so weit mildere, dass ein wichtiger Grund für eine Befreiung aus-
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scheide. Ein darüber hinausgehender allgemeiner Klärungsbedarf in Bezug auf 

das revisible Recht ist weder dargelegt noch sonst ersichtlich.  

 

b) Die Kläger wollen weiter geklärt wissen, „ob sich § 33 SchulG in den Gren-

zen der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts hält und ein 

demgemäßer Unterricht keine rechtswidrigen Grundrechtseingriffe bewirken 

kann“. So gestellt, kann diese Frage die Zulassung der Revision nicht begrün-

den. Dem Darlegungserfordernis des § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO wird nicht 

schon dadurch genügt, dass eine maßgebliche Norm des Landesrechts als 

bundesrechtlich bedenklich angesehen wird. Vielmehr muss die Auslegung der 

- gegenüber dem Landesrecht als korrigierender Maßstab angeführten - bun-

desrechtlichen Norm ihrerseits ungeklärte Fragen von grundsätzlicher Bedeu-

tung aufwerfen; die angeblichen bundesrechtlichen Maßgaben, deren Tragweite 

und Klärungsbedürftigkeit sowie die Entscheidungserheblichkeit in dem an-

hängigen Verfahren sind in der Beschwerdebegründung darzulegen (stRspr, 

vgl. nur Beschlüsse vom 19. Juli 1995 - BVerwG 6 NB 1.95 - Buchholz 310 § 47 

VwGO Nr. 104 S. 43 und vom 6. Oktober 2005 - BVerwG 6 BN 2.05 - Buchholz 

402.41 Allg. Polizeirecht Nr. 80 S. 85 f.). 

 

Soweit sich dem Beschwerdevorbringen in diesem Zusammenhang sinngemäß 

weitergehende Fragen entnehmen lassen, sind die vorgenannten Anforderun-

gen nicht erfüllt. 

 

aa) Dies gilt zunächst für die von den Klägern sinngemäß gestellte Frage, ob 

die Grundrechte aus Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 GG eine gesetzliche Re-

gelung gebieten, wonach die Schule bei der Durchführung der Sexualerziehung 

Zurückhaltung und Toleranz zu üben und auf die religiösen und weltanschauli-

chen Überzeugungen der Eltern Rücksicht zu nehmen hat. Diese Frage lässt 

sich auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung ohne weiteres beant-

worten. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG, der den Eltern das Recht zur Erziehung ihrer 

Kinder garantiert, gewährt zusammen mit der in Art. 4 Abs. 1 GG verbürgten 

Glaubens- und Gewissensfreiheit das Recht zur Kindererziehung in religiöser 

und weltanschaulicher Hinsicht. Danach ist es Sache der Eltern, ihren Kindern 

Überzeugungen in Glaubens- und Weltanschauungsfragen zu vermitteln und 
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nicht geteilte Ansichten von ihnen fernzuhalten. Diese Grundrechte sind aber 

Einschränkungen zugänglich, die sich aus dem Erziehungsauftrag des Staates 

(Art. 7 Abs. 1 GG) ergeben. Konflikte zwischen dem Erziehungsrecht der Eltern 

und dem Erziehungsauftrag des Staates sind nach den Grundsätzen der prakti-

schen Konkordanz zu lösen (BVerfG, Beschluss vom 16. Mai 1995 - 1 BvR 

1087/91 - BVerfGE 93, 1 <17, 21>; Kammerbeschlüsse vom 31. Mai 2006 

- 2 BvR 1693/04 - FamRZ 2006, 1094 und vom 15. März 2007 - 1 BvR 

2780/06 - NVwZ 2008, 72 <73>).  

 

In Bezug auf den Sexualkundeunterricht folgt daraus, dass die Eltern zwar kein 

Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung der schulischen Sexualerziehung 

haben, wohl aber insoweit Zurückhaltung und Toleranz verlangen können. Die 

Schule muss den Versuch einer Indoktrinierung der Schüler mit dem Ziel unter-

lassen, ein bestimmtes Sexualverhalten zu befürworten oder abzulehnen. Sie 

hat das natürliche Schamgefühl der Kinder zu achten und muss allgemein 

Rücksicht nehmen auf die religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen 

der Eltern, soweit sie sich auf dem Gebiet der Sexualität auswirken (BVerfG, 

Beschluss vom 21. Dezember 1977 a.a.O. S. 76 f.; BVerwG, Urteil vom 

22. März 1979 - BVerwG 7 C 8.73 - BVerwGE 57, 360 <364 f.> = Buchholz 421 

Kultur- und Schulwesen Nr. 64 S. 79 f., Beschluss vom 7. Oktober 2003 a.a.O.). 

Dabei unterliegt das Zurückhaltungs- und Toleranzgebot, das für die Ausübung 

der Grundrechte in dem angesprochenen Spannungsverhältnis wesentlich ist, 

dem Vorbehalt des Gesetzes (BVerfG, Beschluss vom 21. Dezember 1977 

a.a.O. S. 83). Das Oberverwaltungsgericht hat im Hinblick auf die Verpflichtung 

der Schule zu Zurückhaltung, Toleranz und Offenheit für unterschiedliche Wer-

tungen sowie auf das Verbot der Indoktrinierung - nichts anderes gilt für das 

darin eingeschlossene Gebot der Rücksichtnahme auf divergierende 

Überzeugungen der Eltern - im Einzelnen ausgeführt, dass diese 

Anforderungen zwar nicht ausdrücklich im Wortlaut des § 33 SchulG enthalten 

sind, sich aber aus dieser Vorschrift sowie aus den in § 2 Abs. 5 und 6 SchulG 

niedergelegten Bildungszielen eindeutig entnehmen lassen. An diese Ausle-

gung des irrevisiblen Landesrechts ist der Senat gebunden.  
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Aus diesen Grundsätzen folgt allerdings entgegen der Auffassung der Kläger 

nicht, dass die Schule bei der Sexualerziehung „zurückzuweichen“ hat, wenn 

Eltern ihre abweichenden Auffassungen begründet darlegen. Verfassungsrecht-

lich ist vielmehr geklärt, dass ein mit allen Eltern eines jeden Kindes abge-

stimmtes Zusammenwirken der Schule in Fragen der Sexualerziehung nicht 

geboten ist (BVerfG, Beschluss vom 21. Dezember 1977 a.a.O. S. 76). Wie 

schon ausgeführt, mildert vielmehr die der Schule auferlegte Pflicht zu Zurück-

haltung, Offenheit und Toleranz die Schwere der möglichen Beeinträchtigung 

der Eltern und ihrer Kinder bei der Sexualerziehung so weit ab, dass die Unzu-

mutbarkeitsschwelle nicht überschritten wird (BVerwG, Beschluss vom 

7. Oktober 2003 a.a.O.). Ein darüber hinausgehender allgemeiner Klärungsbe-

darf ist nicht erkennbar.  

 

bb) Die Kläger fragen sinngemäß weiter, ob eine landesgesetzliche Regelung 

über die schulische Sexualerziehung, die die Vorbereitung auf eine „gleichbe-

rechtigte Rolle in Ehe, Familie und anderen Partnerschaften“ als Lernziel vor-

gibt (vgl. § 33 Abs. 1 Satz 4 SchulG), das Erziehungsrecht der Eltern verletzt. 

Diese Frage ist, soweit sie sich in einem Revisionsverfahren überhaupt stellen 

würde, ohne weiteres zu beantworten, ohne dass es dazu der Durchführung 

eines Revisionsverfahrens bedarf. Die Kläger missverstehen die gesetzliche 

Regelung, wenn sie meinen, diese ziele auf die Vermittlung einer Gleichrangig-

keit der Ehe und anderer Partnerschaften als schulisches Bildungsziel. Deutli-

cher noch als das Gesetz bringen die zu seiner Ausführung erlassenen Richtli-

nien zum Ausdruck, dass die Thematisierung von Ehe und Familie, die unter 

dem besonderen Schutz des Staates stehen, ein wichtiger Teil der Sexualer-

ziehung ist (s. Nr. 5.3 Abs. 2 der Richtlinien für die Sexualerziehung in der hier  

anwendbaren Fassung vom 30. September 1999, ABl Teil 1 Nr. 11/99). Ziel der 

angegriffenen Regelung in § 33 Abs. 1 Satz 4 SchulG ist nicht die Nivellierung 

der Unterschiede zwischen der Ehe und nichtehelichen Partnerschaften, son-

dern die Anbahnung eines auf Gleichberechtigung angelegten Rollenverständ-

nisses in jedweder zukünftigen Partnerschaft. Wie im Berufungsurteil zutreffend 

ausgeführt, ist dabei nicht zu beanstanden, dass der Staat gemäß dem ihm 

durch Art. 7 Abs. 1 GG anvertrauten Erziehungsauftrag die tatsächlichen Ge-

gebenheiten in der Gesellschaft berücksichtigt, in der Partnerschaft nicht allein 
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in Form der Ehe, sondern in beträchtlichem Umfang auch in anderen Formen 

gelebt wird. 

 

cc) Auch die sinngemäß gestellte Frage, ob eine gesetzliche Regelung, die wie 

§ 33 Abs. 1 Satz 5 SchulG die „Förderung der Akzeptanz unter allen Menschen 

unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Identität und den damit ver-

bundenen Beziehungen und Lebensweisen“ zum Bildungsziel erhebt, mit dem 

elterlichen Erziehungsrecht vereinbar ist, führt die Beschwerde nicht zum Er-

folg. Eine Sexualerziehung, die jede Art sexuellen Verhaltens gleichermaßen 

bejahen oder gar befürworten würde, verstieße zwar eindeutig gegen das Zu-

rückhaltungs- und Rücksichtnahmegebot, welches die Grundrechte aus Art. 4 

Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG dem Staat bei der Ausgestaltung des Se-

xualkundeunterrichts auferlegen. Das Berufungsgericht hat den in der Tat miss-

verständlichen Begriff „Akzeptanz“ aber - für den Senat bindend - in einer Wei-

se ausgelegt, die mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben (noch) vereinbar ist. 

Danach ist Akzeptanz in dem hier verwendeten Zusammenhang nicht 

gleichbedeutend mit Billigung. Das Oberverwaltungsgericht versteht das darin 

angesprochene Erziehungsziel vielmehr dahin, dass „die Menschen einander 

akzeptieren (sollen) unabhängig von der jeweiligen sexuellen Orientierung und 

Lebensweise, die sie bei ihrem Gegenüber ggf. gerade nicht billigen“ (vgl. S. 20 

UA). Die Anleitung zur Toleranz gegenüber unterschiedlichen sexuellen Orien-

tierungen und innerhalb der Grenzen der Rechtsordnung ausgeübten sexuellen 

Verhaltensweisen ist aber, wie die Kläger selbst nicht verkennen, ein legitimes 

staatliches Erziehungsziel. 

 

c) Auch im Hinblick auf die zur Ausführung des Gesetzes erlassenen Richtlinien 

für die Sexualerziehung in Nordrhein-Westfalen genügt es aus den oben ge-

nannten Gründen für die Zulassung der Revision nicht, dass die Kläger die 

Richtlinien als solche für verfassungsrechtlich bedenklich halten. Die Be-

schwerde kann vielmehr auch insoweit nur Erfolg haben, wenn sich aus ihren 

Darlegungen ergibt, dass die maßgeblichen bundesrechtlichen Normen ihrer-

seits noch ungeklärte Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwerfen. Dies 

ist aber, auch was die Richtlinien anlangt, nicht der Fall. 

 

11 

12 



- 8 - 
 
 

 

aa) Soweit die Kläger geklärt wissen wollen, ob Vorgaben in den Richtlinien, 

wonach „Sexualität zum Alltag von Kindern und Jugendlichen gehört“, Kinder 

und Jugendliche über den Sexualkundeunterricht „mitentscheiden können“ und 

„die schulische Sexualerziehung von Lebenssituationen der Kinder und Ju-

gendlichen ausgeht, an deren Fragen anknüpft oder sich an konkreten Erleb-

nissen und aktuellen Situationen orientiert“ (Nr. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinien), 

die verfassungsrechtlichen Anforderungen einhalten, führt dies nicht auf eine 

allgemein klärungsbedürftige Frage des revisiblen Rechts. In der Rechtspre-

chung ist bereits geklärt, dass zwar die altersgemäße Vermittlung des notwen-

digen sexualkundlichen Sachwissens schon frühzeitig erfolgen kann, dies aber 

nicht dazu führen darf, dass sich Zeitpunkt und Intensität schulischer Sexualer-

ziehung nach dem fortgeschrittenen Reifegrad einiger weniger Schüler richten, 

sondern auf die Alters- und Reifesituation aller Schüler einer Klasse angemes-

sen Rücksicht genommen werden muss (BVerwG, Urteil vom 22. März 1979 

a.a.O. S. 369 bzw. S. 83 f.). Dem tragen die Richtlinien dadurch Rechnung, 

dass sie eine alters- und entwicklungsgemäße Sexualerziehung fordern (Nr. 1 

Abs. 4) und dass die Bedürfnisse einzelner Kinder oder Gruppen ihrem Alter 

und ihrem Entwicklungsstand entsprechend beachtet werden müssen (Nr. 3 

Abs. 2). Aus dem Gesamtzusammenhang der genannten Bestimmungen, die 

nach den Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts im Schulalltag auch tat-

sächlich umgesetzt werden, ergeben sich mit hinreichender Deutlichkeit die 

verfassungsrechtlich gebotenen Schranken des Sexualkundeunterrichts. 

 

bb) Ebenso wenig ergibt sich im Hinblick auf die in den Richtlinien ausdrücklich 

geforderte „Achtung des Schamgefühls der Kinder“ (Nr. 3 Abs. 7) eine allge-

mein klärungsbedürftige Rechtsfrage nach der Reichweite des schulischen Bil-

dungsauftrages im Verhältnis zum elterlichen Erziehungsrecht. Soweit zu den 

Lernzielen auch gehört, „junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre kommuni-

kative Kompetenz in Fragen der Sexualität auszuprägen“ (Nr. 1 Abs. 7 der 

Richtlinien) und im Zusammenhang mit der Empfängnisverhütung „die emotio-

nalen Hemmschwellen abzubauen“ (Nr. 5.6 Abs. 3 der Richtlinien) dürfen diese 

Ziele nicht isoliert betrachtet werden, sondern sind eingebettet in die Forderung 

nach Respekt, Achtung des Schamgefühls und Toleranz, die es gebietet, be-

sonders einfühlsam über die Werte und Normen hinsichtlich der Sexualität und 
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des Sexualverhaltens zu informieren (s. Nr. 3 Abs. 7 der Richtlinien). Ein dar-

über hinausgehender grundsätzlicher Klärungsbedarf ist weder dargetan noch 

ersichtlich. 

 

cc) Grundsätzlich klärungsbedürftig ist auch nicht, ob Richtlinien über die Se-

xualerziehung, die in einem umfänglichen Abschnitt über „Körper und Sexuali-

tät“ nur in einem Halbsatz auf „die mögliche Entscheidung für Verzicht und Ent-

haltsamkeit“ hinweisen (s. Nr. 5.5 Abs. 5 der einschlägigen Richtlinien), das 

Verbot verletzen, Schüler mit dem Ziel der Befürwortung eines bestimmten Se-

xualverhaltens zu indoktrinieren. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dass die 

Richtlinien in diesem Punkt offen sind, also keine Bewertung für oder gegen 

den vorehelichen Geschlechtsverkehr einerseits bzw. Enthaltsamkeit und 

Keuschheit andererseits vornehmen. Damit verletzen sie nicht die Grenzen des 

verfassungsrechtlichen Indoktrinationsverbots, sondern halten diese umgekehrt 

gerade ein. Da die Eltern aufgrund des Art. 6 Abs. 2 GG einen Anspruch darauf 

haben, rechtzeitig und umfassend u.a. über das Ziel und den Inhalt der Sexual-

erziehung informiert zu werden (s. BVerfG, Beschluss vom 21. Dezember 1977 

a.a.O. S. 76 sowie § 33 Abs. 2 SchulG), ist es ihnen möglich, im Sinne ihrer 

eigenen Auffassungen und Überzeugungen auf ihr Kind einzuwirken und ihr 

individuelles Erziehungsrecht in Bezug auf den Lebensentwurf vorehelicher 

Enthaltsamkeit zur Geltung zu bringen.  

 

dd) Die Revision ist ferner nicht zuzulassen zur Klärung der Frage, ob Richtli-

nien, die Hetero-, Bi-, Homo- und Transsexualität als gleichwertige Ausdrucks-

formen von Sexualität vorgeben, mit dem Indoktrinationsverbot vereinbar sind. 

In der Rechtsprechung ist bereits geklärt, dass die Schule mit der Verbreitung 

einer „Sexualideologie in emanzipatorischer Richtung“ die ihr von der Verfas-

sung gezogenen Grenzen in der Tat überschreiten würde (BVerwG, Urteil vom 

22. März 1979 a.a.O. S. 366). Die Kläger missverstehen aber die entsprechen-

de Stelle der angegriffenen Richtlinien (Nr. 5.4 Abs. 2), wenn sie meinen, den 

Schülern sollten hetero-, bi-, homo- und transsexuelle Orientierungen und Ver-

haltensweisen in wertfreier Beliebigkeit nahegebracht werden. Die Worte „ohne 

Unterschiede im Wert“ beziehen sich nach der überzeugenden Auslegung des 

Berufungsgerichts nicht abstrakt auf die genannten unterschiedlichen Aus-
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drucksformen der Sexualität, sondern auf die Behandlung der Persönlichkeit 

von Individuen und wenden sich im Sinne einer Ermahnung zu Toleranz gegen 

eine (Ab-)Wertung einzelner Menschen. Es ist offensichtlich und bedarf keiner 

Klärung im Revisionsverfahren, dass sich der beanstandete Passus der Richtli-

nien mit diesem Verständnis innerhalb der Grenzen des Toleranz- und Zurück-

haltungsgebotes hält. 

 

d) Ohne grundsätzliche Bedeutung ist ferner die Frage, ob das vom Beklagten 

für den Sexualkundeunterricht konkret verwendete Lehrbuch den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen genügt. Das Berufungsgericht hat unter Hinweis auf 

die entsprechenden Ausführungen des erstinstanzlichen Urteils festgestellt, 

dass sich das umstrittene Lehrbuch auf die Vermittlung grundlegenden Wissens 

über biologische Fakten beschränkt und jede Indoktrinierung vermeidet. Ob 

diese Bewertung zutreffend ist, betrifft nur den Einzelfall und hat keine darüber 

hinausgehende Bedeutung.  

 

e) Schließlich ist entgegen der Auffassung der Kläger in der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bereits umfassend geklärt und bedarf keiner weiteren Klärung 

in einem Revisionsverfahren, „wie die Grundrechte nach Art. 4 Abs. 1 GG ge-

genüber der staatlichen Schulpflicht zu behandeln sind“, insbesondere, „ob wie 

beim Sport auch bei der Sexualerziehung bei Konflikten zwischen verfassungs-

rechtlicher Gewissensfreiheit und verfassungsrechtlich verankerter staatlicher 

Schulpflicht Befreiungsanträgen stattzugeben ist, wenn die Schule ihre Mög-

lichkeiten der Abhilfe nicht nutzt oder nutzen kann“. Wie bereits mehrfach her-

vorgehoben ist die Schule bei der Sexualerziehung zur Zurückhaltung, Toleranz 

und Rücksichtnahme auf die religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen 

der Eltern verpflichtet, nicht aber dazu, deren Zustimmung zu Ziel und Inhalt der 

Sexualerziehung einzuholen. Diese Grundsätze gelten nicht nur im Hinblick auf 

die Glaubens-, sondern auch im Hinblick auf die Gewissensfreiheit der Eltern 

aus Art. 4 Abs. 1 GG, denn die Beachtung der genannten Verpflichtungen durch 

die Schule stellt sicher, dass unzumutbare Glaubens- und Gewissenskonflikte 

nicht entstehen (s. BVerfG, Kammerbeschluss vom 29. April 2003 - 1 BvR 

436/03 - DVBl 2003, 999; BVerwG, Beschluss vom 7. Oktober 2003 a.a.O.).  
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Zu Unrecht berufen sich die Kläger demgegenüber auf das Urteil des Senats 

vom 25. August 1993 - BVerwG 6 C 8.91 - (BVerwGE 94, 82 = Buchholz 421 

Kultur- und Schulwesen Nr. 109). Soweit der Senat in diesem Urteil unter den 

dort genannten besonderen Umständen den Eltern aus Gewissensgründen ei-

nen Anspruch auf Befreiung ihres Kindes vom Sportunterricht für den Fall zu-

gestanden hat, dass dieser ausschließlich in der Form des koedukativen Unter-

richts für Mädchen und Jungen angeboten wird (a.a.O. S. 89 bzw. S. 50), hat er 

zugleich klargestellt, dass sich daraus Weiterungen für andere Unterrichtsfä-

cher, auch und gerade für die Einführung eines von der Zustimmung der betrof-

fenen Eltern unabhängigen Sexualkundeunterrichts, nicht ergeben (a.a.O. 

S. 85, 92 f. bzw. S. 46 f., 54 f.). 

 

2. Die Zulassung der Revision kann aus demselben Grund nicht auf eine Ab-

weichung des angefochtenen Urteils von dem in der Beschwerde genannten 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. August 1993 gestützt werden. 

Eine Divergenz im Sinne von § 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO ist nur dann hinreichend 

bezeichnet (§ 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO), wenn die Beschwerde einen inhaltlich 

bestimmten, die angefochtene Entscheidung tragenden abstrakten Rechtssatz 

benennt, mit dem die Vorinstanz einem die Divergenzentscheidung tragenden 

abstrakten Rechtssatz in Anwendung derselben Rechtsvorschrift widersprochen 

hat (stRspr, s. nur Beschluss vom 19. August 1997 - BVerwG 7 B 261.97 - 

Buchholz 310 § 133 <n.F.> VwGO Nr. 26).  

 

Diesen Anforderungen genügt die Beschwerde nicht. Der behauptete allgemei-

ne Rechtssatz, wonach sich der Staat gegenüber einem unter hinreichender 

Darlegung verbindlicher Gebote oder Verbote des Glaubens und Gewissens auf 

Art. 4 Abs. 1 GG gestützten Antrag auf Befreiung von der beeinträchtigenden 

Unterrichtseinheit nicht auf einen Vorrang seines verfassungsmäßigen Bil-

dungs- und Erziehungsauftrages nach Art. 7 GG berufen kann, wenn er keinen 

schonenden Ausgleich beider Rechtspositionen im Sinne „praktischer Konkor-

danz“ sucht und mögliche Maßnahmen zur Lösung des Konflikts nicht ergreift, 

wird in dem von den Klägern bezeichneten Urteil nicht aufgestellt. Dieses  

macht im Gegenteil deutlich, dass sich der unter den dort genannten Voraus-

setzungen angenommene Anspruch auf Befreiung vom koedukativen Sportun-
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terricht ausschließlich auf dieses Unterrichtsfach beschränkt und keine Weite-

rungen für andere Unterrichtsfächer, insbesondere den obligatorischen Sexual-

kundeunterricht, nach sich zieht. 

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, die Festsetzung des 

Streitwerts auf § 47 Abs. 1 und 3, § 52 Abs. 2 GKG. 

 

 

Dr. Bardenhewer   Dr. Hahn    Dr. Bier 
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