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A. 

1. Erläutern Sie die Struktur und den Zweck des Gesellschaftsvertrages, den Thomas Hobbes 
im „Leviathan“ (1651), vor allem in den Kapiteln 14, 17, 29 und 30 entwirft. Worauf gründet 
die Autorität des Staates?  (ca. 4 Seiten) 

2. Gibt Hobbes Hinweise, was geschieht und wie zu verfahren ist, wenn der Staat die 
Sicherheitsaufgabe nicht erfüllt und die Untertanen nicht die „Gleichheit der Gerechtigkeit“ 
erfahren? Illustrieren Sie diese Problematik unter dem Gesichtspunkt der Integration an 
Beispielen Ihrer Wahl, wie etwa „failed“ bzw. „fragile states“ oder den systematischen 
Übergriffen der staatlichen Polizei gegen bestimmte Gruppen der Bevölkerung (Stichwort: 
„Black Lives Matter“)! (ca. 4 Seiten) 

 

B. 

Kopftuch im Referendariat:  

Auszug aus dem Beschluss des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Januar 
2020 (2 BvR 1333/17), Rn. 87-90 (ohne Nachweise der Rsp und Lit.):  

„Das Grundgesetz begründet für den Staat als Heimstatt aller Staatsbürger in Art. 4 Abs. 1, 
Art. 3 Abs. 3 Satz 1, Art. 33 Abs. 3 GG sowie durch Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art. 137 Abs. 1 
WRV in Verbindung mit Art. 140 GG die Pflicht zu weltanschaulich-religiöser Neutralität. Es 
verwehrt die Einführung staatskirchlicher Rechtsformen und untersagt die Privilegierung 
bestimmter Bekenntnisse ebenso wie die Ausgrenzung Andersgläubiger …. Der Staat hat auf 
eine am Gleichheitssatz orientierte Behandlung der verschiedenen Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften zu achten … und darf sich nicht mit einer bestimmten 
Religionsgemeinschaft identifizieren …. Der freiheitliche Staat des Grundgesetzes ist 
gekennzeichnet von Offenheit gegenüber der Vielfalt weltanschaulich-religiöser 
Überzeugungen und gründet dies auf ein Menschenbild, das von der Würde des Menschen 
und der freien Entfaltung der Persönlichkeit in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 
geprägt ist …  

Die dem Staat gebotene weltanschaulich-religiöse Neutralität ist indessen nicht als eine 
distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche zu verstehen, sondern 
als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen 
fördernde Haltung. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gebietet auch im positiven Sinn, den Raum für die 
aktive Betätigung der Glaubensüberzeugung und die Verwirklichung der autonomen 
Persönlichkeit auf weltanschaulich-religiösem Gebiet zu sichern … Der Staat darf lediglich 
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keine gezielte Beeinflussung im Dienste einer bestimmten politischen, ideologischen oder 
weltanschaulichen Richtung betreiben oder sich durch von ihm ausgehende oder ihm 
zuzurechnende Maßnahmen ausdrücklich oder konkludent mit einem bestimmten Glauben 
oder einer bestimmten Weltanschauung identifizieren und dadurch den religiösen Frieden in 
einer Gesellschaft von sich aus gefährden … Auch verwehrt es der Grundsatz weltanschaulich-
religiöser Neutralität dem Staat, Glauben und Lehre einer Religionsgemeinschaft als solche zu 
bewerten.  

Die Verpflichtung des Staates auf Neutralität kann keine andere sein als die Verpflichtung 
seiner Amtsträger auf Neutralität …, denn der Staat kann nur durch Personen handeln... 
Allerdings muss sich der Staat nicht jede bei Gelegenheit der Amtsausübung getätigte private 
Grundrechtsausübung seiner Amtsträger als eigene zurechnen lassen. Das haben beide Senate 
des Bundesverfassungsgerichts gerade in Bezug auf das Tragen eines islamischen Kopftuchs 
durch eine Lehrerin hervorgehoben. Der Staat, der eine mit dem Tragen eines Kopftuchs 
verbundene religiöse Aussage einer einzelnen Lehrerin oder einer pädagogischen 
Mitarbeiterin hinnimmt, macht diese Aussage nicht schon dadurch zu seiner eigenen und 
muss sie sich auch nicht als von ihm beabsichtigt zurechnen lassen … Beide Senate gehen aber 
auch davon aus, dass das Einbringen religiöser Bezüge in Schule und Unterricht durch 
pädagogisches Personal den in Neutralität zu erfüllenden staatlichen Erziehungsauftrag 
beeinträchtigen kann … Es kommt insofern auf die konkreten Umstände an …  

Nimmt der Staat etwa auf das äußere Gepräge einer Amtshandlung besonderen Einfluss, so 
sind ihm abweichende Verhaltensweisen einzelner Amtsträger eher zurechenbar … So liegen 
die Dinge im vorliegenden Fall. Um das Vertrauen in die Neutralität und Unparteilichkeit der 
Gerichte zu stärken, haben Bund und Länder nicht nur das Verfahren während der mündlichen 
Verhandlung in den jeweiligen Prozessordnungen detailliert geregelt. Zum Selbstbildnis des 
Staates gehören auch die Verpflichtung der Richterinnen und Richter, eine Amtstracht zu 
tragen … sowie überkommene Traditionen wie das besondere Eintreten des Spruchkörpers in 
den Sitzungssaal, das Erheben bei wichtigen Prozesssituationen oder die Gestaltung des 
Gerichtssaals … Das unterscheidet die formalisierte Situation vor Gericht, die den einzelnen 
Amtsträgern auch in ihrem äußeren Auftreten eine klar definierte, Distanz und Gleichmaß 
betonende Rolle zuweist, vom pädagogischen Bereich, der in der staatlichen Schule auf 
Offenheit und Pluralität angelegt ist … Aus Sicht des objektiven Betrachters kann insofern das 
Tragen eines islamischen Kopftuchs durch eine Richterin oder eine Staatsanwältin während 
der Verhandlung als Beeinträchtigung der weltanschaulich-religiösen Neutralität dem Staat 
zugerechnet werden … Ob diese Beeinträchtigung von der Allgemeinheit in Anbetracht der 
betroffenen Grundrechte der Amtsträger hingenommen werden muss, entscheidet sich erst 
auf der Ebene der Abwägung …“ 

1. Rekonstruieren Sie knapp die wesentlichen Argumentationsschritte des BVerfG zur 
Bedeutung der Neutralität. (ca. 2 Seiten) 
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2. Setzen sie sich kritisch mit dieser Argumentation auseinander. Konfrontieren Sie 
„Neutralität“ mit Begriffen oder Prinzipien, die das Verhältnis zwischen Gerichtsbarkeit und 
Rechtsuchenden angemessener erfassen könnten. Beziehen Sie sich dabei auch auf das 
abweichende Votum des Bundesverfassungsrichters Maidowski, der den Eingriff in die Berufs- 
und Religionsfreiheit von Referendarinnen für unverhältnismäßig hält (abgedruckt im 
Anschluss an die Mehrheitsentscheidung, a.a.O.). (ca. 5 Seiten) 

 

Bearbeitungsvermerk: 

Die Bearbeitung soll (ohne Aufgabenblatt, Gliederung und Literaturverzeichnis) nicht mehr als 
15 Seiten umfassen und sich an der oben bei den Aufgaben genannten Schwerpunktsetzung 
(Seitenmenge) orientieren. Schriftart: Times New Roman 12 pt; Zeilenabstand: 1,5 Zeilen; 
Fußnoten: 10 pt, einzeilig; Korrekturrand links: 7 cm. Auf dem Deckblatt müssen Name, 
Matrikelnummer, Adresse und Name der Veranstaltung angegeben sein. Die Arbeit ist mit der 
Versicherung zu versehen, dass die Hausarbeit selbstständig verfasst wurde und alle benutzten 
Quellen und Hilfsmittel in der Arbeit angegeben sind. Im Übrigen richten sich die formellen 
Anforderungen nach dem Leitfaden des Fachbereichs. 

Aufgrund der Corona-Ausnahmebestimmungen ist die Arbeit ausschließlich in elektronischer 
Form im E-Center hochzuladen. Der letztmögliche Abgabetermin ist der 23.10.2020 um 24 Uhr. 

 

 


