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Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Steinbacher,

für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns und machen da-
von gerne Gebrauch. Denn die Frage der Kleidung, des äußeren Erschei-

nungsbildes von Rjchterinnen und Richtern betrifft uns täglich. Dem vor-
gelegten Gesetzesentwurf stimmen wir grundsätzlich zu:

l. Verfahren:

Wir hätten es begrüßt, wenn bereits im Vorfeld des Entwurfs eine Be-

teiligung der betroffenen Kolleginnen und Kollegen erfolgt wäre. Wenn
man Z.B. bedenkt, wie viele Arbeitsgruppensitzungen zur Festlegung

der Polizeiuniformen durchgeführt wurden, befremdet die Art und Wei-

se, wie der Erkenntnisprozess der Landesregierung erfolgt ist. Und die-

ses Procedere, wonach man zunächst einen Koalitionskompromiss er-

zielt und dann der Dritten Gewalt sagt, wie sie sich zu kleiden, wie sie

aufzutreten hat, macht einmal mehr deutlich, dass die wirkliche Gewal-

tenteilung nur durch eine stärkere Selbstverwaltung erreicht werden

kann. Auch wenn wir - wie auszuführen sein wird - dem Anliegen
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grundsätzlich zustimmen, bleibt ein unglücklicher Beigeschmack, der
nicht nötig wäre.

2. Zielsetzung:

Wir stimmen mit dem Ziel des Gesetzentwurfes überein, dass das Ver-

trauen der Rechtsuchenden in die strikte Neutralität der Justiz erhalten

und gefördert werden muss. Die Rechtsprechung ist den Richtern nach
dem Grundgesetz, Art. 92, anvertraut. Dieses Vertrauen erfährt seinen

Ausdruck in unserer täglichen inhaltlichen und sachlichen Arbeit. Es

muss auch sichtbar sein, „justice must not only be done/ it must also

seen to be done" (vgl. EGMR EuGRZ 93,122). Dabei ist die Neutralität

des Gerichts Ausdruck seiner Unvoreingenommenheit. Diese Neutralität

ist etwas grundsätzlich anderes, als die Neutralitätspflicht eines Beam-
ten. Daher ist auch die bisher ergangene Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts zu Beamten (vgl. zuletzt Beschluss vom

27.01.2015, l BvR 4710 und l BvR 1181/10 zu einem Kopftuchverbot

an öffentlichen Schulen) nicht ohne weiteres übertragbar. Die Neutrali-
tat des Gerichts ist fundamentale Voraussetzung für die Ausübung sei-
ner Funktion, für die Tatsache, dass diesen neutral handelnden und

neutral wirkenden Personen die Rechtsprechung anvertraut ist. Sie ist

daher mehr als nur ein allgemeiner Grundsatz (so etwas verkürzend VG

Augsburg, Urteil vom 30.06.2016, Au 2 K 15.457, Rn 57 a.E.), sondern

sie ist das unerlässliche Fundament richterlichen Handelns, seit weit

mehr als tausend Jahren und in allen Kulturen. Die Neutralität des
Richters macht sein Amt aus; ist eine Person nicht neutral, kann sie

nicht Richter sein. In unseren Prozessordnungen sind daher Regelun-

gen festgeschrieben, wie zu verfahren ist, wenn Anhaltspunkte vorlie-

gen, die Zweifel an der Unvoreingenommenheit begründen könnten.

Ziel dieser Befangenheitsvorschriften ist es, schon dem bloßen An-

schein fehlender Unparteilichkeit zu begegnen.

Dies gilt/ wenn auch bezüglich der Ablehnungsmöglichkeiten in abge-
schwächter Form auch für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

Diese sind allein dem Legalitätsgrundsatz unterworfen. Wir begrüßen
daher die Überlegung der Landesregierung, das äußere Erscheinungs-

bild der Neutralität zu stärken.

3. Regelungsbedürfnis:

3.1. Äußeres wirkt! Wir kleiden uns nicht zufällig in der Weise wie
wir es tun, nicht im Alltag, nicht bei besonderen Anlässen. Wir tra-

gen im Fußballstadion andere Kleidung als bei einem Ball, ohne
dass dies von der Funktionalität vorgegeben wäre. Soweit wir religi-



öse Symbole oder Kleidung tragen, tragen wir es mit Bewusstsein
und im Bewusstsein der Wahrnehmung durch andere. Sichtbare äu-

ßere Zeichen wollen wirken, nicht notwendig missionarisch oder an-

dere abwertend. Aber sie wollen wirken. Das Gewand eines Bettel-

manches ist eine Aussage (wirkt er neutral als Mitglied eines Ver-
braucherschutzsenats oder in einer Wirtschaftsstrafkammer?). Die

Tracht der Nonne ist eine Aussage, die Klerikerkragen ebenso und

natürlich auch eine jüdische Kippa oder andere Zeichen, wie das is-

lamische Kopftuch. Gleiches gilt für unsere Alltagskleidung. Wir

verbinden mit ihr eine Aussage. Mag die Wirkung auch nicht immer
die erhoffte sein, der Wille und das Wissen um Wirkung bleiben.
Auch die grünen Krawatten bei einzelnen Vertretern der Landesre-

gierung sind kaum Zufall - Äußeres wirkt und soll wirken!
3.2. Religiös zurechenbare Zeichen oder Kleidung widersprechen

einer sichtbaren Neutralität gleichermaßen wie weltanschauliche
oder politische Bekenntnisse. Bei einem Rechtsuchenden kann vom

Standpunkt eines objektiven Empfängerhorizontes das öffentliche
Tragen solcher Zeichen den Eindruck begründen, dass dies Aus-

druck einer Meinung, einer Position, einer Haltung oder einer Uber-

zeugung ist, die Einfluss auf die Entscheidung oder Verfahrensbe-

handlung hat. Das kann in unglücklichen Konstellationen soweit ge-

hen, dass der Eindruck entsteht, dass das Bekenntnis oder die Hal-

tung möglicherweise über der Neutralität und der reinen Verantwor-

tung vor dem Gesetz steht. Ein solcher Eindruck muss unbedingt

vermieden werden! Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Kollegin

oder der Kollege tatsächlich so denkt (wir gehen davon aus, dass

nein). Maßgeblich ist die äußere Wirkung und der dadurch erweckte
Anschein. Es geht um das Ansehen der Gerichte und damit um eine

zentrale Säule unserer gesellschaftlichen Ordnung. Dieses Ansehen

sollte nicht gefährdet werden.
3.3. Konkreter Anlass:

Während es über die letzten Jahrzehnte seit Gründung der Bundes-
republik Deutschland einem unausgesprochenen Comment ent-

sprach, auf religiöse, politische oder weltanschauliche Symbole bei
sichtbarer Ausübung des Amtes zu verzichten, verliert sich diese

Gemeinsamkeit zusehends. Aktuell nimmt die Zahl muslimischer

Studentinnen und Referendarinnen zu. Für einige von ihnen ist das

jederzeitige Tragen eines islamischen Kopftuches von wichtiger Be-
deutung. In der öffentlichen Debatte werden insgesamt die Abgren-

zungen der Religionen und Bekenntnisse offensiver und akzentuier-

ter. Sowohl für Referendarinnen und Referendare, als auch für Rich-



terinnen und Richter, für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fehlt

es an einer gesetzlichen Grundlage. Die Annahme, es gehe nur um

ein paar Kopftücher, greift zu kurz. Sind diese erlaubt oder hinge-

nommen, werden andere Symbole und Zeichen anderer Religionen

folgen. Damit bestünde die Gefahr, die Religionsauseinandersetzung
in einen Ort der Neutralität zu tragen. Einmal dort angekommen,

nimmt das Vertrauen, von dem wir leben, nachhaltig Schaden. Es

ist daher klug, sich mit einer verbindlichen Regelung vorzubereiten.

Unter Berücksichtigung des Urteils des Verwattungsgerichts Augs-
bürg ist für das verbindliche Gebot zu äußerlich sichtbarer Neutrali-

tat ein Gesetz erforderlich, eine vom Gesetzgeber vorgenommene

Abwägung. (Die Betroffenheit von Art 4 GG ist offensichtlich und
unstreitig und muss hier nicht ausgeführt werden, vgl. BVerfG aaO.

Rn. 85ff.). Ein Gesetzgebungsvorhaben, ein gut vorbereitetes zumal

(s.o.), bedarf eines gewissen zeitlichen Vorlaufs. Ohne eine gesetz-

liche Regelung würde man alle Beteiligten, diejenigen, die ein sol-
ches Kleidungsstück oder Symbol tragen wollen, und die Ausbil-

dungsleiterinnen und Ausbildungsleiter oder die Leiterinnen und Lei-
ter der Dienststellen allein lassen, würde diesen zumuten, sich in

einer Grauzone durch zu lavieren. Die Ernsthaftigkeit des Themas

verdient eine besonnene, vorbereitete und durchdachte Wertung

des Gesetzgebers. Das Verfahren in Bayern hat gezeigt, dass das

Interesse der direkt Betroffenen und der Rechtsuchenden gleicher-

maßen eine klare, abstrakt-generelle Regelung erfordert.

Aus dem Genannten ergibt sich im Übrigen, dass die Möglichkeiten,
im konkreten Fall die betroffene Person wegen Besorgnis der Be-

fangenheit abzulehnen, nicht geeignet sind, das Verfassungsgebot
der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates zu wahren.

4. Regelungsinhalt:

4.1. Wir stimmen der Formulierung und der gewählten Regelung im

Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz zu. Die Ent-

wurfsformulierung berücksichtigt Richterinnen und Richter, Staats-

anwältinnen und Staatsanwälte gleichermaßen. Darüber hinaus er-

fasst der Entwurf zu Recht Rechtsreferendarinnen und -referendare,

soweit sie mit Aufgaben aus dem richterlichen oder staatsanwaltli-
chen Bereich betraut sind, sei es die Sitzungsvertretung der Staats-

anwaltschaft, sei es bei der Sitzungsleitung unter Aufsicht nach §
10 GVG. Denn auch wenn in diesen Konstellationen die Referenda-

rinnen und Referendare nicht abschließend entscheiden - auf den

durchschnittlichen Rechtsuchenden wirken sie wie der maßgebliche



Teil der Justiz, repräsentieren sie die unabhängige, neutrale Gewalt
des Staates. Die Ausdehnung auf die Rechtspfleger, soweit sie in öf-

fentlichen Sitzungen auftreten, Z.B. bei Zwangsversteigerungen, ist

ebenfalls sachgerecht und folgerichtig.
4.2. Wir bedauern, dass die ehrenamtlichen Richterinnen und Rich-

ter, die Schöffinnen und Schaffen nicht von dem Neutralitätsgebot

im äußeren Erscheinungsbild erfasst werden. Sie sind Richterinnen

und Richter mit gleichem Stimmrecht und gleicher Verantwortung.

Alle Argumente zur Neutralität in religiöser, politischer und weltan-
schaulicher Hinsicht gelten für sie uneingeschränkt ebenso. An die-

ser Stelle erweist sich der Entwurf als nicht konsequent zu Ende ge-

führt. Wir halten es für denkbar, dass dies Folge eines politischen
Kompromisses ist. Das macht die fehlende Logik aber nicht besser.

Sondern es belegt, dass das äußere Auftreten der Dritten Gewalt
insgesamt nicht einem „Handel" anderer ausgesetzt sein sollte. Wir

befürchten, dass die fehlende Konsequenz eine Schwachstelte für

die Praxis werden wird. Möglicherweise wird die Entscheidung ge-

gen die äußere Neutralitätspflicht für diese Gruppe auch als norma-

tives Kriterium dahin gehende gewertet, dass die Annahme einer

Befangenheit wegen Z.B. politischer Symbole bei dieser Gruppe
schlechterdings ausgeschlossen ist. Das wäre ein gefährliches Sig-

nal und damit eine deutliche Schwächung des berechtigten Anlie-

gens.

5. Europäische Rechtsprechung:

Der uns überlassene Entwurf trägt das Datum „Stand 09. Februar

2017". Zwischenzeitlich ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofes

(Große Kammer) vom 14. März 2017 (Az. C- 157/15) veröffentlicht.
Ausdrücklich verhält sich das Urteil nur zu privaten Unternehmen, was

jedoch durch die Vorlagefrage bedingt ist (vgl. Urteil Nr. 22). Ob die
Anforderungen an die Justiz andere wären, kann nicht beurteilt werden.

Aber den in seiner Entscheidungen normierten Voraussetzungen zum

Verbot eines religiösen Kleidungsstücks entspricht der Entwurf und ent-

spricht die Begründung. Wie bereits das Bundesverfassungsgericht
2015 (vgl. aaO. Rn. 128) führt auch der EuGH aus, dass dann keine
unmittelbare Diskriminierung vorliegt, wenn das Verbot das sichtbare

Tragen jedes politischen, philosophischen oder religiösen Zeichens am
Arbeitsplatz erfasst. Ergänzend führt der EuGH aus, dass - für private

Unternehmen (!) - eine mittelbare Diskriminierung vorstellbar ist,

wenn faktisch nur eine Gruppe beschränkt wird, es sei denn, es ist ein

rechtmäßiges Ziel des Unternehmens eine Politik der Neutralität im



Verhältnis zu den Kunden zu verfolgen (vgl. Urteil Nr. 45). Wollte man
die vom EuGH entwickelten Kriterien auf Gerichte und Staatsanwalt-

schaften direkt übertragen, erfüllen Entwurf und Begründung diese Vo-
raussetzungen.

Zusammenfassend befremdet uns der Weg, begrüßen wir die Initiative zur

Schaffung eines Gesetzes, stimmen der Formulierung zu und bedauern,

dass der Entwurf teilweise hinter seinem eigenen Ziel zurückbleibt.

Wir ermutigen die Landesregierung, sich im Bundesrat für eine einheitliche
Regelung in allen Bundesländern und auch den Bundesgerichten einzuset-

zen. Das äußere Erscheinungsbild in unseren Gerichten sollte nicht von

Landesgrenze zu Landesgrenze wechseln.

Mit freundlichen Grüßen,

t^^^d^


