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Sabine Berghahn

Das Kopftuch und die Gleichheitsrechte in der EU

Bei der Kopftuchproblematik wird um mehr gestritten als um ein Stück Stoff – nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Europas. Die muslimische Kopfbedeckung 
erweist sich als „Projektionsfläche“ für Kontroversen über die Bedingungen des Zusam-
menlebens in den europäischen Einwanderungsgesellschaften 1. Besonders die Frage der 
Haarverhüllung von Schülerinnen und Lehrerinnen wird kontrovers gesehen.

Was die gesetzlichen Regelungen in den Staaten Europas angeht, stehen sich im Allgemei-
nen zwei Regulierungstypen gegenüber, zum einen streng säkulare Staaten, wo eine strikte 
Verbannung religiöser Elemente aus der öffentlichen Sphäre als beste Strategie zur Vermei-
dung von Konflikten gilt; Beispiele sind Frankreich und die Türkei. Während in Frankreich 
2004 ein neues Gesetz erlassen wurde, welches sogar Schülerinnen und Schülern jegliche 
religiöse Kleidung verbietet, hat die Türkei zu Beginn des Jahres 2008 eine Lockerung des 
Kopftuchverbots zumindest für Studentinnen parlamentarisch beschlossen. Allerdings 
wurde dies von laizistischen Kräften als Angriff auf die Grundfesten der türkischen Republik 
interpretiert. Daraus folgten ein Verbotsantrag gegen die gemäßigt islamische Regierungs-
partei AKP und am 5. Juni 2008 eine Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts, mit 
der die Lockerung des Kopftuchverbots für Studentinnen für verfassungswidrig und nichtig 
erklärt wurde 2. Die regierende AKP wurde schließlich durch Entscheidung vom 30. Juli 2008 
nur verwarnt, die Laizität des türkischen Staates nicht noch einmal herauszufordern 3. Im 
zweiten „Regulierungsregime“ gehen Staat und Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften dage-
gen mehr oder weniger offen und kooperativ miteinander um. Diesbezüglich unterscheiden 
sich religiös „neutrale“ Staaten (Trennung von Staat und Kirche/Religion) und solche mit 
einer Staatskirche kaum; meistens begegnet man staatlicherseits religiösen Attributen der  
Bürger/-innen und Einwohner/-innen auf liberale Weise und befürwortet auch das Einbringen  
religiöser Überzeugungen in die öffentliche Sphäre. Beispiele für neutrale Staaten sind etwa 
die Niederlande, Deutschland und Öster reich, für Länder mit Staatskirchen dagegen Däne-
mark und Großbritannien. Trotz der Zuordnung Deutschlands zum neutralen und koopera-
tiven „Regime“ unterscheiden sich die Debatten und die Regelungen in Deutschland in der 
Frage des Kopftuchs der Lehrerin beträchtlich von denen in den anderen genannten Staaten.

So wurde in den Niederlanden zwar ein allgemeiner gesetzlicher „Burka-Bann“ im Par-
lament und in der Öffentlichkeit diskutiert, aber schließlich aus verfassungsrechtlichen 
Gründen wieder fallen gelassen. In Dänemark erregte eine TV-Moderatorin mit Kopftuch 

1 Vgl. Sabine Berghahn: Summary: Regulations and conflict cases in the countries of comparison. Unter: 
http://www.veil-project.eu/, “research results”. (17.3.08). Das VEIL-Project (Values, Equality & Differences in 
Liberal Democracies. Debates about Female Muslim Headscarves in Europe) vergleicht Debatten und Regu-
lierungen in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Niederlande, Österreich und 
der Türkei. 

2 Süddeutsche Zeitung vom 6.6.08, vgl. http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/174/178629/ (8.6.08).
3 Bericht in: Der Tagesspiegel vom 31.7.08.
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in Baden-Württemberg. Das Oberschulamt Stuttgart lehnte Ludins Bewerbung ab und 
verweigerte ihr die Einstellung. Das Kopftuch sei Ausdruck kultureller Abgrenzung und 
damit nicht nur religiöses, sondern auch politisches Symbol, welches sich mit dem Gebot 
der staatlichen Neutralität nicht vereinbaren lasse. Ludin erhob 1998 Widerspruch und 
Klage und durchlief den Instanzenzug bis zum Bundesverwaltungsgericht. Nirgends hatte 
sie Erfolg. Sie erhob Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Dort errang 
sie zum ersten Mal einen gerichtlichen Teilerfolg.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde 
von Fereshta Ludin vom 24. September 2003 mehrheitlich festgestellt,8 dass einer Lehre-
rin an öffentlichen Schulen ohne spezifische gesetzliche Grundlage das Tragen eines Kopf-
tuchs nicht verboten werden könne. Gleichzeitig hat das Gericht den Bundesländern die 
Kompetenz zugebilligt, dass sie das Tragen religiöser und weltanschaulicher Zeichen und 
Kleidungsstücke (als „abstrakte Gefahr“ für die negative Glaubensfreiheit von Schüler/ 
-inne/-n und Eltern) einschränkend regeln dürften, jedoch unter Gleichbehandlung aller 
Religionen und Weltanschauungen.

In einem Minderheitsvotum brachten drei Richter 9 (Di Fabio, Jentsch, Mellinghoff) zum 
Ausdruck, dass das Kopftuchtragen schon nach dem bestehenden Beamtenrecht für den 
jeweiligen Einzelfall verboten werden könne, weil es per se gegen das Neutralitätsprinzip 
und den Gleichberechtigungsgrundsatz der Geschlechter verstoße.

Neue Gesetze in deutschen Bundesländern
Nach dem Kopftuchurteil vom 24. September 2003 haben insgesamt acht Bundesländer 
spezifische gesetzliche Verbote für das Tragen von religiösen, weltanschaulichen oder po-
litischen Zeichen oder Kleidungsstücken für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen (Ausnah-
me: Religionsunterricht), teilweise auch für Kindertagesstätten oder für andere Bereiche 
des öffentlichen Dienstes (Hessen, Berlin) in Kraft gesetzt. Es lassen sich zwei Regulie-
rungsmodelle unterscheiden: Ein relativ striktes Verbot „sichtbarer“ Zeichen bzw. „auf-
fälliger“ Kleidungsstücke gibt es in Berlin, ein ähnlich strenges Neutralitätsgebot existiert 
für Bremen und ein weniger eindeutiges in Niedersachsen. Man kann dieses Modell als 
„laizitär“ in Anlehnung an das französische Modell bezeichnen. In diesen Bundesländern 
werden alle Religionen vom Gesetz formal gleich behandelt.

Fünf andere Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen 
und das Saarland) haben nicht schlechthin alle religiös, weltanschaulich oder politisch  
motivierten äußeren Zeichen oder Kleidungsstücke für Lehrerinnen und Lehrer verboten,  
sondern nur diejenigen, die den Schulfrieden, die Neutralität des Staates oder Grundrechte 
von Eltern und Schüler/-inne/-n gefährden oder gegen die freiheitlich-demokratische 

8 BVerfGE 108, S. 282 ff.
9 BVerfGE 108, 282 ff., ab Rn. 75.
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großes Aufsehen, der Vorstoß zugunsten eines gesetzlichen Kopftuchverbots für öffentli-
che Bedienstete wurde jedoch aus ebenfalls grundsätzlichen Erwägungen politisch-parla-
mentarisch zurückgewiesen. Allerdings gibt es in Dänemark in jüngster Zeit einen neuen 
politischen Vorstoß, diesmal von der Regierung, für ein prophylaktisches Verbot religiöser 
Zeichen, insbesondere von Kopftüchern, bei Richtern und Richterinnen 4. In Großbritannien  
ist das Kopftuch für Schülerinnen und Lehrerinnen erlaubt, die Schuluniformen sehen mus- 
limische Varianten vor, von denen aber einzelne Schülerinnen abzuweichen versuchen, was 
wiederum die Gerichte beschäftigt hat. Wo Liberalität so explizit vorherrscht wie in Groß-
britannien, werden die Grenzen der Toleranz trotzdem von Einzelnen gerne strapaziert wie 
natürlich auch dort, wo strenge Verbote existieren, wie das französische Beispiel zeigt. So 
groß die regulativen Unterschiede auch sein mögen, Einigkeit besteht überall darin, dass das  
Gesicht in den Schulen, Universitäten und bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
frei bleiben muss, so dass eine unverstellte face-to-face-Kommunikation möglich ist.

In Deutschlands Nachbarland Österreich ist der Islam als Religionsgemeinschaft und Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts anerkannt und gleichberechtigt seit dem Beginn des  
20. Jahrhunderts. Das Recht zum Kopftuchtragen wird daher als Ausdruck der individuellen 
Glaubensfreiheit garantiert. Kopftuch tragende Lehrerinnen gibt es dort bislang allerdings 
nicht, gerichtliche Fälle sind bis heute nicht aufgetreten. Tu felix Austria? 5

Ein Blick über die deutschen Grenzen macht also deutlich, dass einige unserer Nachbarn 
in Europa zwar zum Teil ebenfalls heftige Debatten um das Verboten- oder Erlaubtsein die-
ser Kopfbedeckung in der öffentlichen Sphäre führen, dass jedoch die Mehrzahl europäi-
scher Staaten kein Verbot erlassen hat und in ihren Gesetzen für Schulen und öffentliche  
Beschäftigte regulativ eine eher liberale Haltung praktiziert 6. Für die Privatwirtschaft gelten 
– soweit es sich um EU-Mitgliedstaaten handelt – die Antidiskriminierungsprinzipien der 
EG-Richtlinien, die eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts, der Religion und Welt-
anschauung, der „Rasse“ und ethnischen Herkunft, einer Behinderung oder der sexuellen 
Orientierung verbieten7. Welche Bedeutung das europarechtliche Diskriminierungsverbot 
für das Kopftuch hat, wird daher zukünftig – und auch in diesem Beitrag – noch zu disku-
tieren sein.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuch der Lehrerin
Wie sieht nun die Rechtslage zum Kopftuch der Lehrerin in Deutschland aus und wie kam 
sie zustande? Publizität erlangte die Kopftuchproblematik in Bezug auf Angehörige des 
öffentlichen Dienstes mit dem Fall von Fereshta Ludin, einer in Afghanistan geborenen und 
im Erwachsenenalter eingebürgerten deutschen Muslimin. Sie bewarb sich – mit Kopftuch –  
in den neunziger Jahren um eine Beamtenstelle als Lehrerin für Grund- und Hauptschulen 

4 Bericht von André Anwar in: Der Tagesspiegel vom 18.5.08. 
5 Nora Gresch/Leila Hadj-Abdou/Sieglinde Rosenberger/Birgit Sauer: Tu felix Austria? The headscarf and the 

politics of ‘non-issues’. In: Social Politics. 2008, im Erscheinen.
6 Vgl. Hege Skjeie: Headscarves in Schools: European Comparison. In: Titia Loenen/Jenny Goldschmidt (Hg.): 

Religious Pluralism and Human Rights in Europe: Where to Draw the Line? Intersentia, Antwerpen 2007.
7 Vgl. Art. 13 EGV und insbesondere die Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG.
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Zeichen oder Kleidungsstücke der gebotenen Neutralität widersprechen, überließen die 
beiden Gerichtshöfe den Fachgerichten, da es sich in beiden Fällen um landesrechtliche 
Normenkontrollklagen ohne Vorliegen eines konkreten Falles handelte. Ein etwas anderes 
Bild bietet die Rechtsprechung der Verwaltungs- und Arbeitsgerichte in Baden-Württem-
berg 15 und Nordrhein-Westfalen 16. Die Gerichte sahen sich mit einer doppelten Unklarheit 
der Gesetzesformulierungen konfrontiert: Zum einen musste der semantische Bedeu-
tungsgehalt der „Ausnahmeklausel“ herausgearbeitet, d. h. die Frage geklärt werden, ob 
diese Klausel auch Kleidung und Outfit von Lehrerinnen und Lehrern betreffen kann, und 
zum anderen war Stellung zur normativen Frage zu beziehen, ob – wenn es sich um eine 
mögliche Ausnahme zugunsten christlicher oder jüdischer Kleidungsstücke handelt – die 
Privilegierung christlich-abendländischer Attribute mit der Pflicht zur Gleichbehandlung 
aller Religionen vereinbar ist.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart wendete in seiner Entscheidung vom 7.7.2006 die Argu-
mentation des Bundesverwaltungsgerichts, wonach sich die Klausel nicht auf religiös moti- 
vierte Kleidungsstücke von Lehrkräften beziehe, auf die baden-württembergische „Aus-
nahmeklausel“ an. Es konstatierte daher, dass Schulbehörden die Klausel – entsprechend 
den Intentionen der Landesgesetzgebung – fälschlich als Ausnahmetatbestand zugunsten 
christlicher Kleidung, konkret des Nonnenhabits, anwendeten und somit in der Verbots-
praxis gegenüber dem islamischen Kopftuch eine unstatthafte Ungleichbehandlung 
liege. Es sei mit dem sich aus Art. 14 EMRK und Art. 3 Abs. 1, 3 GG ergebenden strikten 
Gleichbehandlungsgebot nicht zu vereinbaren, dass an einer staatlichen Grundschule mit 
ausdrücklicher Billigung des beklagten Landes Nonnen in ihrem Ordenshabit allgemein 
bildende Fächer unterrichteten, während der Klägerin die religiöse Bekundung mittels 
Tragens ihres Kopftuches untersagt werde.17 Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hob 
die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart mittlerweile mit der Begründung auf, 
dass sich die muslimische Klägerin nicht auf das unbehelligte Unterrichten der Nonnen 
berufen könne, welches im Übrigen „wohl“ ein „historisch bedingter Ausnahmefall auf 
einer einmaligen sondervertraglichen Grundlage“ sei. Selbst wenn hier ein so genanntes 
Vollzugsdefizit gegenüber den Nonnen vorläge, könne die Muslima keine Gleichbehand-
lung im Unrecht fordern 18. 

15 VG Stuttgart, Urteil vom 07.07.06, Az. 18 K 3562/05, vgl. Presseerklärung: http://vgstuttgart.de/servlet/PB/
menu/1200794/index.html?ROOT=1192939 (18.5.08); vollständiger Text auf der Seite betroffener Lehrerin-
nen: http://www.isgg.de/UrteilDorisGraber.pdf (17.3.08). Mittlerweile wurde diese Entscheidung vom  
VGH in Mannheim aufgehoben und das behördliche Kopftuchverbot für die langjährige Lehrerin bestätigt, 
Berliner Morgenpost v. 15.3.08 bzw. vgl. Anm. 18. 

16 Zur Entscheidung des Arbeitsgerichts Düsseldorf vom 29.6.07, 12 Ca 175/07 (rosa Baskenmütze),  
vgl. http://www.justiz.nrw.de/RB/nrwe2/index.php unter dem Az., (18.5.08) sowie Verwaltungsgericht Düs-
seldorf; Urteil vom 05.6.07, vgl. http://www.justiz.nrw.de/RB/nrwe2/index.php unter dem Az. 2 K 6225/06 
(18.5.08) sowie VG Düsseldorf vom 14.8.07, vgl. http://www.justiz.nrw.de/RB/nrwe2/index.php unter dem 
Az. 2 K 1752/07 (18.5.08).

17 VG Stuttgart, Urteil vom 07.7.06, vgl. Anm. 15. 
18 Pressemitteilung vom 14.5.08 des VGH-Mannheim (Az. 4 S 516/07), vgl. http://www.vghmannheim.de/

servlet/PB/menu/1219974/index.html?ROOT=1153033 (8.6.08).  
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Grundordnung gerichtet sind 10. Es kommt jedoch nicht auf einen objektiven Verstoß oder 
eine konkrete Gefahr an, sondern darauf, dass das Verhalten oder äußere Erscheinungsbild 
als solches so aufgefasst werden kann. Dies wird von der Schulverwaltung abstrakt-gene-
rell beurteilt, nicht etwa nach den Interpretationen der konkreten Umgebungspersonen. 
Die subjektive Selbstinterpretation der Trägerin des Kopftuchs spielt keine Rolle („Emp-
fängerhorizont“). In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist das Neutralitäts-
gebot so formuliert, dass die Darstellung christlich-abendländischer Werte und Traditi-
onen keinen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht darstelle. In Bayern, Hessen und dem 
Saarland wird im Gesetzestext der Schulgesetze auf „christlich-abendländische Bildungs- 
und Kulturwerte“ (Bayern), die „christlich und humanistisch geprägte abendländische 
Tradition des Landes Hessen“ und „christliche Bildungs- und Kulturwerte“ (im Saarland) 
verwiesen. Diese Referenzen dienen als ein Maßstab dafür, wie Neutralität ausgelegt wer-
den soll, d. h. auch in diesen Bundesländern soll die Darstellung christlich-abendländischer 
Werte und Traditionen kein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot sein. Nach den Intenti-
onen der Landesgesetzgebungen 11 handelt es sich also um eine Art „Ausnahmeklausel“ 
für christlich-abendländische Verdeutlichungen; das Regelungsmodell lässt sich daher als 
„christlich-abendländisch“ bezeichnen.

Diese Klausel wird allerdings unterschiedlich interpretiert. Zum Teil wird sie so ausgelegt, 
dass das Kopftuchtragen zu verbieten sei, während das Tragen christlicher oder jüdischer 
Zeichen oder Kleidungsstücke, z. B. des Nonnen-Habits oder der jüdischen Kippa, erlaubt 
bliebe, auch weil hierdurch keine Konflikte und Störungen des Schulfriedens hervorgerufen 
würden. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Deutung – jedenfalls für Baden-Würt-
temberg – zurückgewiesen, denn mit der Klausel sei nicht das äußere Erscheinungsbild 
von Lehrkräften gemeint, sondern die Wahrnehmung des Bildungsauftrags im Sinne der 
Vermittlung christlicher bzw. abendländisch-humanistischer Werte und Traditionen. Diese 
seien von Glaubensinhalten abgelöst und kennzeichneten lediglich das Wertefundament 
des Grundgesetzes und der baden-württembergischen Verfassung.12 

Dieser Argumentation schlossen sich andere Gerichte an, wobei sie allerdings bisweilen 
offen ließen, ob nicht doch christliche oder jüdische Kleidungsstücke oder am Körper ge-
tragene Symbole von der jeweiligen Ausnahmeklausel erfasst sein könnten. Die Unklarheit 
gilt jedenfalls für die Entscheidungen des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 13 und des 
Hessischen Staatsgerichtshofs 14. Die konkrete Entscheidung darüber, welche religiösen 

10 Verboten sind solche äußeren Bekundungen [...], die geeignet sind, die Neutralität des Landes gegenüber 
Schülern und Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder 
zu stören“. Unzulässig ist ein Verhalten, „welches bei Schülern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, 
dass eine Lehrkraft gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Menschen nach Artikel 3 des 
Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt“ (§ 38 
Abs. 2 S. 1 u. 2 SchulG BW, inhaltsgleich § 57 Abs. 4 S. 1 u. 2 SchulG NRW).

11 Vgl. für NRW LT-Drs. 14/569, S. 9 und LT-Drs. 13/4564, S. 8. Für Baden-Württemberg: Gesetzesentwurf der 
Landesregierung, LT-Drs. 13/2793 vom 14.1.2004, S. 7. 

12 BVerwG vom 24.6.2004, Rn. 29, 35-37, in: Juristenzeitung 2004, S. 1181 ff. 
13 BayVerfGH vom 15.1.07, http://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/11-VII-05-Entscheidung.htm (28.2.07). 
14 HessStGH vom 10.12.07, vgl. http://www.staatsgerichtshof.hessen.de/C1256E20003AD625/ 

vwContentByKey/W279RGKN716JUSZDE/$File/P_St_2016%20PM%20Endfassung.pdf (15.12.07).
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Einbußen zu erleiden, beigebracht hatte. Sofern er Einbußen nicht beweise, so das oberste 
Arbeitsgericht, gehe das Recht der Klägerin auf freie Religionsausübung vor, denn die Frau 
sei nach wie vor bereit und in der Lage, ihre vertraglich festgelegte Tätigkeit ordnungsge-
mäß auszuüben.

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, die vom Bundesverfassungsgericht mit 
Beschluss vom 30. Juli 2003 bestätigt wurde,23 rief eine Vielzahl von Protesten in Form von 
Briefen und Anrufen hervor, die das Ergebnis der Entscheidung ablehnten. Die erfolgreiche 
Klägerin wurde zwar wieder eingestellt, aber in das Lager des Warenhauses versetzt, wo 
sie für Kund/-inn/-en fortan nicht mehr sichtbar war.

Für die Praxis des Arbeitslebens muss angenommen werden, dass es zahlreiche Fälle gibt, 
in denen Bewerberinnen mit Kopftuch schon aufgrund dieses äußeren Erscheinungsbildes 
nicht ordnungsgemäß und fair in die Personalauswahl für Einstellungen oder Beförde-
rungen einbezogen werden. Immer wieder haben junge Musliminnen gegenüber Gewerk-
schaften und Medien über solche Erlebnisse berichtet, ohne dass es zu Gerichtsverfahren 
gekommen wäre.

Kopftuchproblematik und Europäisches Recht
Der weitere juristische Verlauf der „Kopftuchdebatte“ wird vermutlich noch in erheblichem 
Maße vom europäischen Recht der Richtlinien zur Verhinderung von Diskriminierung 
beeinflusst werden, weil sich in den gerichtlichen Streitfällen auch die Frage stellt, ob die 
in manchen deutschen Bundesländern geschaffenen gesetzlichen Kopftuchverbote für 
Lehrerinnen und zum Teil für weitere öffentliche Bedienstete mit dem europäischen Recht 
vereinbar sind. Soweit nicht das Bundesverfassungsgericht eine Kehrtwende für die Lan-
desregelungen einleitet, d. h. durch Einführung weiterer Kriterien für Verbotsregelungen 
der Länder die Freiheit der Ausübung des Glaubens und Kopftuchtragens bei Lehrerinnen 
und/oder anderen öffentlichen Bediensteten wieder erweitert und den Ländern einen 
engeren Regelungsspielraum zuweist, ist früher oder später damit zu rechnen, dass die 
Vereinbarkeit der Landesgesetze mit dem europäischem Richtlinienrecht vom Europäi-
schen Gerichtshof in Luxemburg beurteilt wird. Gleichzeitig, oder noch davor, kann es – 
bezüglich der Kopftuchproblematik – auch zu einer Überprüfung der Landesgesetze am 
Maßstab des bundesrechtlichen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) kommen; 
dies wäre dann Aufgabe deutscher Gerichte, vermutlich im Rahmen der Arbeits- oder 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 24.

Jedenfalls könnte ein deutsches Gericht die Frage der Vereinbarkeit eines verbietenden  
Landesgesetzes mit dem europäischen Recht dem Europäischen Gerichtshof zur „Vorab-
ent scheidung“ vorlegen (Art. 234 EGV). Denn eine Kopftuch tragende Lehrerin an öffent-

23 BVerfG vom 30.7.03, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20030730_1bvr079203.html, Download: 
3.8.03.

24 Dabei müsste dem AGG eine bestimmte Interpretation zur Lösung der Kopftuchproblematik im öffentlichen 
Dienst unterlegt werden, die ihrerseits am Maßstab des europäischen Richtlinienrechts zu beurteilen wäre. 
Das wäre letztlich wiederum die Aufgabe des EuGH.

Migration

Ähnlich, aber von vornherein entschiedener für ein Kopftuchverbot argumentierte das Ver-
waltungsgericht Düsseldorf 19. Auch hier räumte das Gericht ein, dass die Legislative des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen mit der Verankerung der Klausel zugunsten christlich-
abendländischer Werte und Traditionen zwar entsprechende Kleidungsstücke und Sym-
bole privilegieren wollte, dies aber letztlich nicht so klar im Gesetzeswortlaut ausgedrückt 
hat, dass es nicht auch anders – nämlich verfassungskonform – verstanden werden könne. 
Da das Gericht – wie zuvor das Verwaltungsgericht Stuttgart – eine Ungleichbehandlung 
der Religionen für nicht zulässig hielt, legte es die Klausel so aus, wie es das Bundesver-
waltungsgericht 2004 vorgezeichnet hatte. Demnach müssten auch der Nonnenhabit und 
die jüdische Kippa als Verstoß gegen das Neutralitätsgebot angesehen werden 20. Weitere 
Arbeits- und Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen entschieden entsprechend.

Die verbliebenen acht anderen Bundesländer haben keine Neuregelung erlassen, ent-
scheiden also von Fall zu Fall nach den allgemeinen beamtenrechtlichen Regelungen und 
Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichts, wobei dann nur „konkrete“ Gefahren für die 
staatliche Neutralität in religiösen Fragen und andere Rechtsgüter durch ein Kopftuchver-
bot im Einzelfall bekämpft werden können. Schleswig-Holstein hat sich darauf besonnen, 
entgegen der früheren Absicht kein explizites Verbotsgesetz zu schaffen, sondern bewusst 
eine pluralistische Möglichkeit zur Manifestation der eigenen Glaubensbindung zu lassen.

Doch der Kopftuchstreit kommt nicht zur Ruhe: Mittlerweile sind weitere Fälle von ent-
lassungsbedrohten Lehrerinnen, abgelehnten Bewerberinnen, in Bremen sogar einer vom 
Vorbereitungsdienst ausgeschlossenen Referendarin 21 bekannt geworden. Es ist damit zu 
rechnen, dass der eine oder andere Fall schließlich wieder beim Bundesverfassungsgericht 
landen wird.

Fälle in der Privatwirtschaft: Das Kopftuch der Verkäuferin
Für den Bereich der Privatwirtschaft hat eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
im Jahre 2002 22 Aufmerksamkeit erregt. Die betroffene Verkäuferin, angestellt in der 
Parfümerie-Abteilung eines Warenhauses in einer hessischen Kleinstadt, hatte zunächst 
kein Kopftuch getragen. Nach einer erziehungsbedingten Freistellung war sie jedoch mit 
Kopftuch zur Arbeit erschienen. Da sie es nicht mehr abnehmen wollte, kündigte ihr der 
Arbeitgeber. Sie führte einen arbeitsgerichtlichen Kündigungsschutzprozess, verlor aber 
in erster und zweiter Instanz. Erst durch die Revision beim Bundesarbeitsgericht wurde 
die Kündigung als „nicht sozial gerechtfertigt“ eingestuft, da der Arbeitgeber keinerlei 
Darlegung und Beweis für seine Behauptung, durch das Kopftuchtragen wirtschaftliche 

19 VG Düsseldorf; Urteil vom 05.6.07, vgl. http://www.justiz.nrw.de/RB/nrwe2/index.php unter dem  
Az. 2 K 6225/06 (18.5.08).

20 VG Düsseldorf vom 5.6.07, Az. 2 K 6225/06, vgl. vorherige Anm. sowie Tageszeitung vom 6.6.07. 
21 OVG Bremen vom 21.2.2007, vgl. http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,372098,00.html 

(6.2.07) Der Ausschluss wurde vom Bundesverwaltungsgericht am 26.6.2008 aufgehoben, Az. 2 C 22.07. 
Da es sich beim Referendariat um eine monopolartige öffentlich-rechtliche Berufsausbildung handelt und 
der Ausschluss das Recht der Berufsausbildungsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG verletzen würde, http://
www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,562356,00.html (27.6.08).

22 BAG vom 10.10.02, NJW 2003, S. 2815 f.
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Jedoch gilt das AGG gleichermaßen für öffentliche wie private Unternehmen und Beschäf-
tigte. In § 24 AGG werden die Vorschriften des AGG ausdrücklich für Beamte und Beam-
tinnen, Richter und Richterinnen sowie Zivildienstleistende „unter Berücksichtung ihrer 
besonderen Rechtsstellung“ für verbindlich erklärt. Die Berücksichtigung der „besonderen 
Rechtsstellung“ soll nach herrschender Auffassung für Beamte und Beamtinnen, andere 
öffentliche Beschäftigte und insbesondere Lehrer/-innen die typischen Beamtenpflichten 
beinhalten, vor allem die Pflicht zu religiös und weltanschaulich neutralem Verhalten. Da 
die staatliche Neutralität seit den neuen „Kopftuchgesetzen“ durch Bestimmungen über 
das Tragen von religiösen und weltanschaulichen Kleidungsstücken und Zeichen konkre-
tisiert wurde, werden diese Anforderungen von der herrschenden Auffassung als jeweilige 
„wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung“ im Sinne des § 8 Abs. 1 AGG 
interpretiert. Ob Kopftuchverbote, wie sie aus Landesgesetzen hervorgehen bzw. von der 
Schulverwaltung ausgesprochen werden, aber tatsächlich dem Zwecke nach rechtmäßig 
und in der Anforderung angemessen sind, kann mit denselben Argumenten infrage gestellt 
werden, mit denen von kritischen Auffassungen 26 auch die Konformität der Kopftuchver-
bote mit dem Grundgesetz oder der jeweiligen Landesverfassung bezweifelt wird. 

Gegen ein gesetzliches Verbot des Kopftuchs schon wegen der abstrakten Gefahr spricht 
die Individualität der Grundrechte der Lehrerin sowie des Rechts auf Freiheit von Diskri-
minierung aufgrund der Religion. Denn ob ein Kleidungsstück oder sonstiges Zeichen, das 
am Körper getragen wird, eine abstrakte Gefahr für die staatliche Neutralität, die negative 
Glaubensfreiheit von Schülerinnen und Schülern oder den Schulfrieden darstellt, wird von 
Behörden und Gerichten aus der Perspektive des Empfängerhorizonts beurteilt. Dies aber 
lässt die subjektiven Motive der Kopftuchträgerin außer Acht und missachtet damit ihre 
individuelle Persönlichkeitssphäre einschließlich ihrer Glaubensfreiheit (Art. 2 Abs. 1, Art. 4 
Abs. 1 u. 2 GG). Zudem werden nicht die tatsächlichen Auffassungen der Umwelt zugrunde 
gelegt, sondern hypothetische Eindrücke nicht konkretisierter Dritter, die noch dazu nega-
tiv geprägt sind – d. h. an Assoziationen von Fundamentalismus und Frauenunterdrückung 
orientiert. Auch das Diskriminierungsverbot in Bezug auf Ethnie und Geschlecht mag 
hier in mittelbarer Weise betroffen sein. Allerdings ist der Gegensatz zwischen individu-
eller Geltung des Grundrechts der Kopftuchträgerin und pauschaler Gefahreneinstufung 
ohne Rücksicht auf spezifische individuelle Handlungen oder Einstellungen bereits im 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts angelegt, denn dort wurde den Bundesländern die 
Möglichkeit eröffnet, schon die abstrakte Gefahr für Neutralität, negative Glaubensfreiheit 
der Schüler/-innen oder den Schulfrieden durch ein Verbot zu bekämpfen. Die abstrakte 
Gefahr ist – im Gegensatz zur konkreten – notwendigerweise entindividualisiert, also 
nicht auf ein spezifisches Verhalten der einzelnen Lehrerin mit Kopftuch rückführbar. Die 
Senatsmehrheit im Bundesverfassungsgericht (5:3) dürfte dieses normative Problem 
erkannt haben; es spricht jedoch vieles dafür, dass sie es bewusst in Kauf nahm, um zu 
einem Kompromiss zu gelangen und ein Stimmenpatt (4:4) und damit die Abweisung der 
Verfassungsbeschwerde von Fereshta Ludin zu verhindern. Die Differenzierung zwischen 

26 Z. B. Ute Sacksofsky: Rolle der Religion im liberalen Staat In: Streit - feministische Rechtszeitschrift, 
2004/3, S. 103-105. 
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lichen Schulen oder eine Bewerberin für diese Position bzw. für den Vorbereitungsdienst 
fällt – unabhängig davon, ob sie als Beamtin oder als Angestellte eingestellt ist bzw. werden 
soll – in den Geltungsbereich der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien, die ins-
gesamt eine Benachteilung aufgrund der Merkmale Geschlecht, „Rasse“ und ethnische 
Herkunft, Religion und Weltanschauung, Alter, Behinderung und sexuelle Ausrichtung ver-
bieten. Besonders im Blickfeld steht die Vereinbarkeit mit den vor allem das Arbeitsleben 
betreffenden Richtlinien 2000/78/EG und 2002/73/EG bezüglich der Merkmale Religion 
und Geschlecht (hier wegen mittelbarer Benachteiligung), aber auch die im Geltungsbe-
reich noch umfassendere Richtlinie 2000/43/EG könnte bezüglich des Merkmals eth-
nische Herkunft bei Migrantinnen u. U. herangezogen werden 25. Die Richtlinien wurden 
in Deutschland mittlerweile – wenn auch verspätet und erst nach mehreren erfolglosen 
Anläufen der Gesetzgebung – in nationales Recht umgesetzt: Das AGG trat im August 
2006 in Kraft.

Während das Merkmal Geschlecht in der Bundesrepublik spätestens seit 1980 nicht mehr 
als Differenzierungsgrund bei Einstellungen, Beförderungen und weiteren Maßnahmen im 
Arbeitsverhältnis dienen darf – die Gesetzgebung hatte damals ein entsprechendes Diskri-
minierungsverbot in § 611a BGB verankert – wurde nunmehr mit dem AGG auch ein  
Be nachteiligungsverbot in Bezug auf „Rasse“ und ethnische Herkunft, Religion und 
Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität verankert; die Bestimmungen 
des § 611a ff. BGB wurden daher aufgehoben. Für den erwerbsrechtlichen Bereich sind im 
AGG Ausnahmen von der strengen Gleichbehandlungspflicht im Hinblick auf Religion und 
Weltanschauung sowie Alter zugelassen worden (in den §§ 9 und 10 AGG). Einen allgemei-
nen Ausnahmetatbestand formuliert § 8 Abs. 1 AGG. Demnach ist eine „unterschiedliche 
Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes (…) zulässig, wenn dieser Grund wegen 
der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die 
Anforderung angemessen ist“.

Für eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung werden 
in § 9 AGG Differenzierungen für zulässig erklärt, wenn es um die Auswahl und Behand-
lung des Personals von Religionsgemeinschaften (unabhängig von der Rechtsform) geht. 
Solche Gemeinschaften dürfen ihre Beschäftigten nach deren Religion oder Weltanschau-
ung im Sinne ihres gemeinschaftlichen Selbstverständnisses auswählen (Abs. 1) und ein 
„loyales und aufrichtiges“ Verhalten (Abs. 2) erwarten. Diese Anforderungen gelten dann 
als gerechtfertigte Anforderungen im Sinne des § 8 Abs. 1 AGG. Da sich dieses so genannte 
Tendenzprivileg nur auf religiös oder weltanschaulich spezifisch gebundene Arbeitgeber 
bezieht, spielt es in der Kopftuchfrage für normale privatwirtschaftliche Unternehmen 
keine Rolle und ebenfalls nicht für den öffentlichen Dienst und für öffentliche Schulen.

25 Zur Problematik der intersektionellen und/oder Mehrfachdiskriminierung vgl. den Beitrag von
 Dagmar Schiek in diesem Band.
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Webseiten

http://www.veil-project.eu: Webseite des EU-Forschungsprojekts VEIL, weiterführende Links unter „links“.

http://www.uni-trier.de/index.php?id=7524: Webseite der Uni Trier, FB Rechtswissenschaft,  

Institut für Europäisches Verfassungsrecht/Staatskirchenrecht.

http://www.isgg.de/: Initiative für Selbstbestimmung in Glaube und Gesellschaft,  

Webseite betroffener Lehrerinnen.

http://www.network-migration.org/miginfo/migration_und_bevoelkerung/artikel/060602.htm:  

Webseite und Newsletter zu „Migration und Bevölkerung“.

http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3419: Deutscher Bildungsserver zum Thema Kopftuch.

http://www.kopftuch.islam.de: Internetportal des „Zentralrats der Muslime in Deutschland“  

zum Thema Kopftuch.

http://www.muslimat-berlin.de/: Internetseite der AG „Die Muslimische Frau in der Gesellschaft“.

http://www.vghmannheim.de/servlet/PB/menu/1219974/index.html?ROOT=1153033:  

VGH Mannheim, Presseerklärungen.

http://www.justiz.nrw.de/RB/nrwe2/index.php: Rechtsprechung in NRW. 
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konkreter und abstrakter Gefahr und die Statuierung einer Regelungskompetenz für die 
Bundesländer wurden so zum Schlüssel der Kompromissfindung 27.

Aber zurück zum AGG: Bekanntlich schützen die europäischen Gleichbehandlungsregeln 
seit langem und am deutlichsten die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer/-innen im 
Zugang zum Beschäftigungsverhältnis und in dessen Ausübung, ungeachtet der unter-
schiedlichen Rechtsstatusformen, die in den Mitgliedstaaten für den öffentlichen Dienst 
verwendet werden; auch für Beamte und Beamtinnen gilt also das volle arbeitsrechtli-
che Antidiskriminierungsrecht der EU/EG. Angesichts dessen erscheint es fraglich, ob 
die Verbote und Bewertungen der Landesgesetze auch in den Augen des Europäischen 
Gerichtshofs Bestand haben werden. Denn die darauf gründende Benachteiligung von 
Lehrerinnen oder Anwärterinnen mit Kopftuch betrifft gleich mehrere Merkmale (Religi-
on, Geschlecht), an deren Rechtfertigung die Richtlinien und das AGG besonders hohe 
Anforderungen stellen (vgl. § 4 AGG) 28. Das gilt insbesondere für die Fälle, in denen eine 
Lehrerin, die schon jahrelang unbeanstandet mit Kopftuch unterrichtet hat, nun aus dem 
Dienst entfernt werden soll und gleichsam um ihre berufliche Existenz gebracht wird, ohne 
dass ihr konkret ein Verstoß gegen die religiöse Neutralitätspflicht, gegen den Grundsatz 
der Gleichberechtigung der Geschlechter oder sonstige Elemente der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung zur Last gelegt werden könnte. Der Europäische Gerichtshof 
aber müsste die kompromisshafte Differenzierung des Bundesverfassungsgerichts nach 
konkreter und abstrakter Gefahr mit der Folge der Kompetenzeröffnung für die Bundeslän-
der nicht überzeugend finden und könnte die konsequent individuelle Abwägung konkreter 
Gefahren bzw. beruflicher Anforderungen in den Vordergrund stellen. Ebenso könnte auch 
das Bundesverfassungsgerichts selbst bei neuerlicher Verfassungsbeschwerde seine „Ver-
legenheitslösung“ von 2003 korrigieren. 

Kurzum: Die Frage, ob entsprechende Landesgesetze dem AGG widersprechen bzw. den 
europäischen Richtlinien zuwiderlaufen, wird wie die Frage der Vereinbarkeit mit deut-
schem Verfassungsrecht vermutlich noch ausführlicher von Gerichten zu erörtern und zu 
entscheiden sein. 

27 Ausführlicher vgl. Sabine Berghahn: Verfassungspolitischer Streit um ein Stück Stoff: Das Kopftuch der 
Lehrerin im Konflikt zwischen Grundrechtsschutz, staatlicher Neutralität in Glaubensfragen und föderaler 
Gesetzgebung. In: femina politica, Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft, Heft 1/2004, S. 45-56, 51.

28  Vgl. den Beitrag von Dagmar Schiek in diesem Band.




