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Hausarbeit zur Veranstaltung „Verfassungsrecht II“ (Grundrechte)   

 

Die deutsche Staatsbürgerin B beantragte im Jahr 2017 die Einstellung in den juristischen Vor-

bereitungsdienst des Landes Hessen. Bei der Zusammenstellung der für die Antragstellung nö-

tigen Unterlagen fiel B auf der Webpräsenz der Ordentlichen Gerichtsbarkeit des Landes Hes-

sen das Hinweisblatt „Neutralität in der juristischen Referendarausbildung“ auf. Dieses beruht 

auf einem Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz aus dem Jahr 2014. Der besagte Erlass, 

eine § 45 HBG konkretisierende Verwaltungsvorschrift, lautet folgendermaßen: 

 
Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz zur Neutralität in der juristischen Referendar-

ausbildung (nachfolgend: „Erlass-2014“) 

Wird erkennbar, dass im juristischen Vorbereitungsdienst ein Kopftuch getragen werden soll, 

sind die Bewerberinnen vor Einstellung zu belehren, dass sich auch Rechtsreferendarinnen im 

Vorbereitungsdienst gegenüber Bürgerinnen und Bürgern politisch, weltanschaulich und religiös 

neutral zu verhalten haben. Wenn sie also während ihrer Ausbildung ein Kopftuch tragen, dürfen 

sie Tätigkeiten nicht ausüben, bei denen sie von Bürgerinnen und Bürgern als Repräsentantinnen 

der Justiz oder des Staates wahrgenommen werden oder wahrgenommen werden können. 

Praktisch heißt das insbesondere, dass Referendarinnen, die ein Kopftuch tragen, bei Verhand-

lungen im Gerichtssaal nicht auf der Richterbank (sehr wohl aber im Zuschauerraum) sitzen dür-

fen, keine Sitzungsleitungen und Beweisaufnahmen durchführen können, Sitzungsvertretungen für 

die Staatsanwaltschaft nicht übernehmen können und während der Verwaltungsstation Anhö-

rungsausschusssitzungen nicht leiten können. 

 

Die Lektüre des auf dem wiedergegebenen Erlass basierenden Hinweises besorgte B. Trägt sie 

doch als gläubige Muslima zum Ausdruck ihrer religiösen Überzeugung und Persönlichkeit in 

der Öffentlichkeit stets ein Haar und Hals bedeckendes Kopftuch. Nachdem B am 1.3.2018 in 

den juristischen Vorbereitungsdienst am LG Frankfurt eingestellt wurde, nahm sie die Richterin 

R zur Seite. R belehrte B dabei, dass die im Erlass-2014 vorgesehenen Konsequenzen griffen, 

sollte B ihr Kopftuch in „neutralitätsrelevanten“ Situationen nicht ablegen. B, empört über die-

ses „Kopftuchverbot“, beschwerte sich hierüber bei der zuständigen Ausbildungsbehörde. 

Mit Schreiben vom 30.4.2018 teilte ihr jedoch der Präsident P des LG Frankfurt unter Verweis 

auf §§ 27 Abs. 1 S. 2 JAG, 45 HBG und den Erlass-2014 mit, ihrer Beschwerde nicht abzuhel-

fen. Vor Gericht, so die Begründung des P, sei die Wahrung staatlicher Neutralität von größter 

Bedeutung. Sobald Referendarinnen und Referendare auf der Richterbank Platz nähmen, näh-

men sie die Verfahrensbeteiligten als Repräsentanten der rechtsprechenden Gewalt wahr. Sie 

hätten zwar anders als Richterinnen und Richter keine Entscheidungsgewalt, doch juristisch 

unkundige Verfahrensbeteiligte wüssten hiervon nichts, sodass auch sie als Vertreter der staat-

lichen Gewalt erschienen. Daneben schütze § 45 HBG auch die Grundrechte nicht- oder an-

dersgläubiger Verfahrensbeteiligter, denen eine derartige Konfrontation mit einem Bekenntnis-

symbol nicht zuzumuten sei. Ferner könne von einem „Kopftuchverbot“ keine Rede sein. B sei 

zwar an der Vornahme gewisser praktischer Aufgaben gehindert, könne aber erstens im Zu-

schauerraum Platz nehmen und so schon viel für ihre Ausbildung lernen. Zweitens beträfen die 

Regelungen nur einen begrenzten Teil der Referendarausbildung. Und drittens müsse B wegen 

dieses Umstandes eine schlechtere Benotung in ihrer Ausbildungsstelle nicht befürchten. 
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So konnte B in der Zivilstation nicht wie die anderen Referendarinnen und Referendare auf der 

Richterbank Platz nehmen oder Beweisaufnahmen durchführen. Am 29.5.2018 beantragte B 

daher im Rahmen des verwaltungsprozessualen Eilrechtsschutzes – also vor Klageerhebung in 

der Hauptsache – den Erlass einer einstweiligen Anordnung (§ 123 Abs. 1 S. 2 VwGO), um 

ihre Ausbildung vollumfänglich wahrnehmen und dabei ein Kopftuch tragen zu können. Dem 

gab das VG Frankfurt am 18.7.2018 statt. In der Strafstation konnte B daher an acht Strafver-

fahren im Juli 2018 teilnehmen, wobei sie an einem Beistelltisch an der Seite des Richtertisches 

saß, Beweismaterial in Augenschein nehmen und Zeugenaussagen in Mimik und Gestik nach-

vollziehen konnte. Die Verfahrensbeteiligten nahmen dabei keinen Anstoß an ihrem Kopftuch. 

Am 1.8.2018 legte das Land Hessen gegen den Beschluss des VG Frankfurt Beschwerde 

(§§ 146 ff. VwGO) beim Hessischen VGH ein, der am 3.9.2018 den Beschluss des VG Frank-

furt aufhob und die von B begehrte einstweilige Anordnung versagte. Die Begründung seines 

Beschlusses, der B am selben Tag zugestellt wurde, folgte dem Schreiben des P vom 30.4.2018. 

B möchte auf das Tragen eines Kopftuchs jedoch in keinem Fall verzichten. Dies erfahre sie 

nämlich als zwingendes religiöses Gebot, sodass sie durch die auf Grundlage von §§ 27 Abs. 1 

S. 2 JAG, 45 HBG und dem Erlass-2014 getroffenen Maßnahmen nicht alle praktischen Auf-

gaben der Referendarausbildung wahrnehmen könne, ohne einen tiefen Gewissenskonflikt zu 

erfahren. Weiterhin könne nur die Teilnahme an all diesen praktischen Aufgaben eine vollum-

fängliche Ausbildung gewährleisten; und nur eine solche, alle praktischen Aufgaben des Vor-

bereitungsdienstes umfassende Ausbildung könne sie auf ihre künftige Berufstätigkeit vorbe-

reiten. Dies, so B, sei grundrechtlich eigens gewährleistet. Im Übrigen sei das Tragen eines 

Kopftuchs nicht nur religiös konnotiert: in ihrem Fall werde dadurch etwa zum Ausdruck ge-

bracht, wie sie als Frau im öffentlichen Raum wahrgenommen werden möchte. Entsprechend 

sei es ihr Recht, sich zu kleiden wie sie es wolle. Dass nun auf Grundlage von §§ 27 Abs. 1 S. 2 

JAG, 45 HBG und dem Erlass-2014 speziell das Tragen eines Kopftuchs untersagt werde, be-

treffe ferner typischerweise Frauen; folglich werde sie auch Männern gegenüber diskriminiert. 

All dies zeige, so B, wie wesentlich die Angelegenheit sei. Der Landesgesetzgeber habe sich 

aber damit begnügt, allein durch die Verweisung in § 27 Abs. 1 S. 2 JAG den § 45 HBG zur 

Anwendung zu bringen und darin auf eine genaue Benennung von Kleidungsstücken und der 

damit unvereinbaren „neutralitätsrelevanten“ Tätigkeiten verzichtet. Dies der Exekutive zu 

überlassen, wie hier mit der Verwaltungsvorschrift „Erlass-2014“ geschehen, sei in einem 

Rechtsstaat unzulässig. § 45 HBG sei daher – erst recht für derart weitreichende Eingriffe – zu 

unbestimmt. Ferner habe mit § 45 S. 3 HBG der Landesgesetzgeber den Boden staatlicher Neut-

ralität verlassen; eine derart verfassungswidrige Klausel müsse doch zur Verfassungswidrigkeit 

des § 45 HBG an sich führen. Die Norm trage auch nicht dem Umstand Rechnung, dass in einer 

pluralen Gesellschaft das Tragen eines Kopftuchs normal und hinzunehmen sei. Im Schulwesen 

sei dies bereits anerkannt: wie eine Lehrerin, der sie vergleichbarer sei als einer Richterin, trete 

auch sie, B, als eigenständige Person auf. Entsprechend würde sie ihr Kopftuch auch vorüber-

gehend ablegen, sollte einmal der ordnungsgemäße Ablauf eines gerichtlichen Verfahrens ge-

fährdet sein. Ihre Erfahrung aus acht Strafverfahren im Juli 2018 zeige aber, dass damit nicht 

zu rechnen sei. Der Eingriff in ihre Grundrechte erweise sich daher als ungerechtfertigt. 

Mit dieser Begründung ruft B am 4.10.2018 via Telefax das BVerfG an. Auf die Erhebung einer 

verwaltungsrechtlichen Klage in der Hauptsache verzichtet sie indes. Insofern geht B nämlich 
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davon aus, dass eine letztinstanzliche Entscheidung erst nach Abschluss ihrer noch knapp ein-

einhalb Jahre dauernden Referendarausbildung zu erwarten sei. 

 

Aufgabe: Prüfen Sie gutachterlich die Erfolgsaussichten des von B eingelegten Rechtsbehelfs 

unter Berücksichtigung aller aufgeworfenen Rechtsfragen. Auf Bestimmungen der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist dabei nicht einzugehen. 

 

Bearbeitungsvermerk: Der Bearbeitungsumfang der Hausarbeit beträgt nicht mehr als 25 Sei-

ten, ausschließlich des Titelblatts, des Sachverhalts, der Gliederung sowie des Literaturver-

zeichnisses. Als Schriftart ist Times New Roman bei einer Schriftgröße von 12 pt zu wählen; 

ferner sind ein 1,5-zeiliger Zeilenabstand und eine normale Laufweite einzuhalten (in den Fuß-

noten hingegen eine Schriftgröße von 10 pt und ein einzeiliger Zeilenabstand). Am linken Sei-

tenrand ist ein Korrekturrand von 7 cm einzuhalten. 

 

Hinweise zur Abgabe: Für die ordnungsgemäße Abgabe ist ein ausgedrucktes Exemplar der 

gesamten Hausarbeit an der Professur einzureichen und ein elektronisches Exemplar nur des 

Gutachtens (ohne Titelblatt, Sachverhalt, Gliederung und Literaturverzeichnis) im E-Center des 

Fachbereichs (http://www.jura.uni-frankfurt.de/43230317/E_Center?legacy_request=1) hoch-

zuladen. 

Die Abgabe hat bis spätestens Dienstag, den 16.4.2019 zu erfolgen; entweder bis 15 Uhr im 

Sekretariat der Professur Volkmann (RuW 3.106) oder per Post an: Prof. Dr. Uwe Volkmann, 

Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Rechtswissenschaft, Theodor-W.-Adorno-

Platz 4, 60629 Frankfurt am Main. 

Zur Wahrung der Frist ist die rechtzeitige Aufgabe des ausgedruckten Exemplars zur Post aus-

reichend (keine Freistempler), das rechtzeitige Hochladen des elektronischen Exemplars aber 

erforderlich. Für das Hochladen des Dokuments im E-Center wird ein gültiger Account des 

Hochschulrechenzentrums benötigt, der rechtzeitig einzurichten und freizuschalten ist. 

 

Anhang zur Aufgabe 

Auszug aus dem Hessischen Beamtengesetz (HBG) 

vom 27.5.2013 (GVBl. S. 218, ber. S. 508) 

§ 45 – Neutralitätspflicht (§ 33 Beamtenstatusgesetz)  
1Beamtinnen und Beamte haben sich im Dienst politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten. 2Ins-

besondere dürfen sie Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale nicht tragen oder verwenden, die objektiv 

geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religi-

ösen oder weltanschaulichen Frieden zu gefährden. 3Bei der Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzun-

gen nach Satz 1 und 2 ist der christlich und humanistisch geprägten abendländischen Tradition des Landes Hessen 

angemessen Rechnung zu tragen. 

  

Auszug aus dem Hessischen Beamtengesetz (HBG) alte Fassung 

nach dem Gesetz zur Sicherung der staatlichen Neutralität vom 18.10.2004 (GVBl. I S. 306) 

§ 68 a.F. 

(1) […]   

(2) 1Beamte haben sich im Dienst politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten. 2Insbesondere dür-

fen sie Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale nicht tragen oder verwenden, die objektiv geeignet sind, 

http://www.jura.uni-frankfurt.de/43230317/E_Center?legacy_request=1
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das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder welt-

anschaulichen Frieden zu gefährden. 3Bei der Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 

und 2 ist der christlich geprägten abendländischen Tradition des Landes Hessen angemessen Rechnung zu tragen. 

 

Auszug aus dem Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern 

(Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) 

vom 17.6.2008 (BGBl. I S. 1010) 

§ 33 – Grundpflichten 

(1) 1Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. 2Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch 

und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der Allgemeinheit zu führen. 3Beamtinnen und Beamte müssen 

sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset-

zes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. 

(2) Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, 

die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. 

 

Auszug aus dem Hessischen Gesetz über die juristische Ausbildung 

(Juristenausbildungsgesetz – JAG) 

in der Fassung vom 15.3.2004 (GVBl. I S. 158) 

§ 26 – Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 

(1) 1Wer die erste Prüfung oder erste juristische Staatsprüfung bestanden hat, wird auf Antrag in den juristischen 

Vorbereitungsdienst aufgenommen. […] 

(2) 1Mit der Aufnahme werden die Bewerberinnen und Bewerber in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhält-

nis berufen. 2Sie führen die Bezeichnung „Rechtsreferendarin“ oder „Rechtsreferendar“. 

(3) […] 

 

§ 27 – Führung; Unterhaltsbeihilfe; Versorgungsleistungen 

(1) 1Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben sich der Ausbildung mit vollem Einsatz ihrer Arbeitskraft 

zu widmen. 2Im Übrigen gelten für sie die für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf geltenden Bestimmungen mit 

Ausnahme von die [sic] §§ 47 und 80 des Hessischen Beamtengesetzes sowie § 3 des Hessischen Besoldungsge-

setzes entsprechend. 

(2) […] 

 

§ 28 – Ausbildungsziel 

(1) 1Während des Vorbereitungsdienstes soll die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar unter Erweiterung 

und Vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten die juristische Berufsausübung mit ihren gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Grundlagen und Auswirkungen kennen lernen und Erfahrungen kritisch in dem Bewusstsein ver-

arbeiten, dass erst aus der Kenntnis und Einbeziehung der gesellschaftlichen Probleme die Verwirklichung des 

demokratischen und sozialen Rechtsstaats möglich ist. 2Praktische Aufgaben soll die Rechtsreferendarin oder der 

Rechtsreferendar in möglichst weitem Umfang selbständig und, soweit die Art der Tätigkeit es zulässt, eigenver-

antwortlich erledigen. 3Sie oder er soll die Möglichkeit vertiefter Ausbildung in einem Bereich nach Wahl erhalten, 

am Ende des Vorbereitungsdienstes aber in der Lage sein, sich auch in solche juristische Tätigkeiten einzuarbeiten, 

in denen keine Ausbildung stattfand. 

(2) Dieses Ziel der Ausbildung bestimmt Art und Maß der übertragenen Aufgaben. 

 

Auszug aus dem Hessischen Richtergesetz (HRiG) 

in der Fassung vom 11.3.1991 (GVBl. I S. 54) 

§ 2 – Entsprechende Geltung des Beamtenrechts 

Soweit das Deutsche Richtergesetz und dieses Gesetz nichts anderes bestimmen, gelten für die Rechtsverhältnisse 

der Richter die Vorschriften für die Beamten des Landes entsprechend. 

 


