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Ulrike Rösler / Karsten Thiele     24.08.2017 361 2025 / 361 16385  B e r i c h t  Nr. L 541/19 für die  Sitzung der staatlichen Deputation für Kinder und Bildung am 06.09.2017 unter Ver-schiedenes  Bericht: Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes  A. Problem Der Abgeordnete Dr. Thomas vom Bruch, Fraktion der CDU, bittet um einen Bericht zur Än-derung des Niedersächsischen Schulgesetzes (Gesetz zur Verankerung der Pflichten von Schülerinnen und Schülern im Niedersächsischen Schulgesetz).  B. Lösung / Sachstand Im Land Bremen ist der Senatorin für Kinder und Bildung bislang noch keine Schülerin bekannt geworden, die mit einer religiös motivierten Vollverschleierung in der Schule erschienen ist. Auch in Niedersachsen handelt es sich bei dem Phänomen nur um wenige Einzelfälle. Ent-sprechendes gilt für die anderen Bundesländer; diese meldeten in einer Länderumfrage An-fang 2017 entweder gar keine oder jeweils nur ein bis zwei Einzelfälle.   Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet:  1. Inwieweit wird die Notwendigkeit gesehen, auch ohne konkreten Einzelfall, voraus-schauend in der Praxis für Rechtssicherheit und Klarheit zu sorgen, mit dem Ziel der Verhinderung von Vollverschleierung im schulischen Raum? Aufgrund der mangelnden praktischen Relevanz der Problematik wird aktuell kein gesetzlicher Regelungsbedarf für das Land Bremen gesehen.  2. Inwiefern sieht die Senatorin durch diese Entwicklung im Nachbarbundesland Nieder-sachsen auch Veränderungsbedarf am Bremer Schulgesetz? Wenn ja, welche Verän-
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derungen sind beabsichtigt? Wenn nein, welche Rechtsauffassung vertritt die Senato-rin vor dem Hintergrund der bestehenden Gesetzeslage in Bezug auf die Vollverschlei-erung: Ist diese gegebenenfalls zulässig oder nicht? Derzeit sind keine diesbezüglichen Änderungen des Bremer Schulgesetzes geplant.  Das Tragen einer religiös motivierten Vollverschleierung unterfällt dem Schutz des Grundge-setzes (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG). Es handelt sich bei dieser grundgesetzlich verbrieften Religi-onsausübungsfreiheit um ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht, das nur durch kollidie-rende Verfassungsgüter eingeschränkt werden kann. Als solche verfassungsimmanente Schranke kommt der Unterrichts- und Erziehungsauftrag des Staates aus Art. 7 Abs. 1 GG in Betracht. Zur Frage der Vollverschleierung einer (schulpflichtigen) Schülerin gibt es bisher keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Bei der Beurteilung des sog. Kopftuchverbots für beamtete Lehrerinnen, die sich im Vergleich zu einer Schülerin sogar in einem öffentlich recht-lichen Dienst- und Treueverhältnis befinden und die der staatlichen Neutralitätspflicht verpflich-tet sind, hat das Bundesverfassungsgericht eine abstrakte Gefährdung des Schulfriedens für nicht ausreichend erklärt. Die Hürden für einschränkende Vorschriften in Bezug auf religiös motivierte Bekleidung dürften bei Schülerinnen vermutlich noch höher liegen. Nach hiesiger Auffassung würde der Unterrichts- und Erziehungsauftrag des Staates aus Art. 7 Abs. 1 GG ein Verbot der Vollverschleierung bei Schülerinnen wohl nur dann rechtfertigen können, wenn die Vollverschleierung der Schülerin diesen in rechtserheblichem Maße beeinträchtigen würde. Das ist abstrakt gegenwärtig nicht erkennbar. Ein Gesichtsschleier stellt kein objektives Unterrichtshindernis dar, wie der anlassgebende Fall belegt: die Schülerin hat die Schule trotz der Vollverschleierung erfolgreich mit einem Schulabschluss verlassen. Zumal auch unterhalb eines Verbots verhältnismäßige Handlungsalternativen (z.B.: eine Schleierhebung gegenüber einer weiblichen Lehrkraft zur Identitätsfeststellung und zur Verhinderung von möglichen Be-trugsversuchen bei Prüfungen) zur Verfügung stehen. Wenn in Bremen eine Schülerin konkret, substantiiert und objektiv nachvollziehbar darlegt, dass der Verzicht auf einen gesichtsverhüllenden Schleier sie in einen Gewissenskonflikt stür-zen würde, der ihr religiöses Selbstverständnis erheblich beeinträchtigt, müsste ihr die Einhal-tung dieser religiösen Bekleidungsvorschrift auch in der Schule gestattet werden.  3. Wie würde derzeit im Falle des Auftretens von Vollverschleierung vor Ort in den Bremer Schulen verfahren? Für den Fall, dass eine Schülerin aus religiösen Gründen mit einer Verhüllung des ganzen Körpers einschließlich des Gesichts in der Schule erscheinen sollte, wird den Schulen emp-fohlen, mit der betreffenden Schülerin ein gleichbleibend respektvolles, sachliches Gespräch 
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zu suchen um ihr nahe zu bringen, wie wichtig der offene Austausch zwischen allen Beteiligten an der Schule ist. Bei Bedarf würden die entsprechenden Beratungsdienste und die senatori-sche Behörde dabei Unterstützung leisten. Im Unterricht sollte der Fall als Beispiel für prak-tisch gelebte Vielfalt unserer Gesellschaft und deren Integrationskraft thematisiert werden.  4. Sind der Senatorin ähnliche Änderungsvorhaben bzw. bereits erfolgte Änderungen der jeweiligen Schulgesetze aus anderen Bundesländern bekannt? Nein.    gez. Rösler / Thiele 


