
300. Kunstbegriff

Im Rahmen des Projekts „Stadtverwaldung“ der documenta VII hat Joseph
Beuys seit 1982 insgesamt 7000 Eichen im Kasseler Stadtgebiet pflanzen und
neben jedem Baum einen Basaltstein aufstellen lassen.
a) Handelt es sich um Kunst?
b) Welchen Kunstbegriff verwendet das BVerfG?

a) Dies hängt von dem zu Grunde gelegten Kunstbegriff ab.

(1) Nach dem formellen Kunstbegriff, der darauf abstellt, dass bestimmte Werktypen
(z. B. Dichtung, Malerei) verwendet werden, wäre in diesem Fall Kunst zu verneinen,
weil dieses städtische Gesamtwerk keiner etablierten Kategorie unterfällt.

(2) In Anwendung des materiellen Kunstbegriffs, der als Kunst die freie schöpferi-
sche Gestaltung versteht, in der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse des Künst-
lers durch das Medium einer Formensprache unmittelbar zur Anschauung gebracht
werden, wäre das Vorliegen von Kunst wohl anzunehmen, da diese Pflanzaktion
Beuys’ persönliche Anschauungen vergegenständlicht.

(3) Nach dem offenen Kunstbegriff, der es wegen der Mannigfaltigkeit des Aussage-
gehalts von Kunst für möglich hält, der Darstellung im Wege einer fortgesetzten
Interpretation immer weitergehende Bedeutungen zu entnehmen, wäre diese „Stadt-
verwaldung“ als Kunst zu begreifen.

Der Kunstfreiheit dürfte am ehesten der offene Kunstbegriff gerecht werden. Für die
praktische Anwendung lassen sich aus dem formellen und dem materiellen Kunst-
begriff gleichwohl Anhaltspunkte für das Vorliegen von Kunst ableiten. Indizwir-
kung kann auch dem Umstand beigemessen werden, dass der Künstler sein Werk
selbst als Kunst begreift, sowie dem Urteil sachverständiger Dritter, wie hier bei der
Umsetzung im Rahmen einer international bedeutsamen Kunstausstellung.

b) Das BVerfG verwendet nicht einen Kunstbegriff exklusiv, sondern setzt alle
Kunstbegriffe nebeneinander ein.

301. Schutzbereich der Kunstfreiheit

Ist in den folgenden Fällen der Schutzbereich der Kunstfreiheit eröffnet?
a) Der Künstler K hat eine Plastik modelliert, stellt sie in seinem Atelier aus,
und macht für diese kostenlose Ausstellung Werbung auf Flugblättern.
b) Wie a), doch verlangt der K nun Eintritt für die Vorstellung.
c) K verkauft die Plastik.
d) Die Plastik wird nicht in K’s Atelier, sondern in der Gemäldegalerie des
Dritten D ausgestellt.

a) Ja. Geschützt durch die Kunstfreiheit sind „Werk- und Wirkbereich“, also sowohl
ihre Herstellung als auch ihre Vermittlung an Dritte. Vor diesem Hintergrund ist
auch die Ausstellung der Plastik vom Schutzbereich gedeckt. Gleiches gilt für die
Werbung für diese Ausstellung, da diese den einzigen Zweck hat, die Vermittlung an
Dritte überhaupt erst zu ermöglichen. Vgl. BVerfGE 77, 253.
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b) Ja. Der Umstand, dass für die Ausstellung Eintrittsgelder verlangt werden, kann
nicht dazu führen, dass der Künstler einen geringeren Schutz genießt. Fraglich ist
jedoch, ob hinsichtlich der Einnahmenerzielung durch die Ausstellung Art. 12 I GG
in Idealkonkurrenz zur Kunstfreiheit steht, oder ob hier – was näher liegt – eine
Einzelfallspezialität anzunehmen ist.

c) Nein. Die wirtschaftliche Vermarktung eines Kunstwerks in vollem Umfang, insb.
ihr Verkauf, wird grds. nicht durch Art. 5 III GG, sondern durch andere Grund-
rechte geschützt (z. B. Art. 12 I; 14; 2 I GG). Etwas anderes gilt nur dann, wenn der
Staat auf diesem Weg Einfluss auf Kunstinhalte nimmt oder eine freie künstlerische
Betätigung praktisch unmöglich macht, beispielsweise durch ein Verbot jeglichen
Verkaufs von Kunstwerken, weil dies die künstlerische Betätigung als solche in Frage
stellte.

d) Die wohl h. M. sieht den personalen Schutzbereich auch für Personen als eröffnet
an, die die Kunstwerke der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Gegenansicht
erblickt in Maßnahmen gegen den Aussteller mittelbare Eingriffe in die Kunst-
freiheit des Künstlers, schützt aber den Aussteller selbst nur über Art. 12 I GG bzw.
Art. 2 I GG.

302. Einschränkbarkeit der Kunstfreiheit

Der Graffiti-Künstler K verziert die von der Hauptverkehrsstraße aus gut
sichtbare Hauswand des E gegen dessen Willen mit einem abstrakten Gemäl-
de. Gegenüber der herbeigeeilten Polizei beruft er sich auf die Kunstfreiheit,
die schrankenlos gewährleistet sei, während im Gegensatz dazu das sozial-
pflichtige Eigentum auch der Darstellung von Kunst im öffentlichen Raum zu
dienen habe. Schützt die Kunstfreiheit den K vor einer Strafverfolgung wegen
Sachbeschädigung (§ 303 StGB)?

Nein. Entweder rechnet man die Inanspruchnahme fremder Grundrechtsgüter wie
des Eigentums Dritter schon gar nicht zum sachlichen Schutzbereich der Kunst-
freiheit oder man hält diese zumindest durch kollidierende Grundrechte Dritter für
einschränkbar. Allein aus der ausdrücklichen Sozialpflichtigkeit des Eigentums lässt
sich nicht dessen Nachrangigkeit gegenüber der nur scheinbar schrankenlos gewähr-
leisteten Kunstfreiheit begründen.

303. Wissenschaftsbegriff

Wie stehen die Begriffe „Wissenschaft“, „Forschung“ und „Lehre“ zueinan-
der?

„Wissenschaft“ ist der Oberbegriff für „Forschung“ und „Lehre“. Insofern ist die
Aufzählung in Art. 5 III 1 GG redundant.
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304. Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit

Der stadtbekannte Provokateur P wirft stundelang kleine und größere Steine
in den Brunnen des städtischen Marktplatzes. Als die Polizei ihn stoppen will,
erklärt er, er würde das Spritzverhalten von Brunnenwasser erforschen und
beruft sich auf die Wissenschaftsfreiheit. Sollten sich die Polizisten davon
beeindrucken lassen?

Nein. Als Forschung gilt nur, was nach Inhalt und Form als ernsthafter und plan-
mäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Gemeint ist damit der
auf einem gewissen Kenntnisstand aufbauende Versuch der Ermittlung wahrer
Erkenntnisse in Bezug auf einen Gegenstand (1) durch methodisch geordnetes und
kritisch reflektierendes Denken (2) und die Systematisierung der so gewonnen
Erkenntnisse (3). Davon ist bei A´s Verhalten nichts zu erkennen.

305. Organisatorische Folgen der Wissenschaftsfreiheit

In der Universität U sind in allen universitären Gremien Professoren und
wissenschaftliche Assistenten zu je 30%, sonstige Beschäftigte und Studenten
zu je 20% vertreten. Ist dies mit Art. 5 III GG vereinbar?

Nein. Der grundrechtliche Schutz der Wissenschaft gebietet, den Professoren als den
wesentlichen Trägern der Wissenschaftsfreiheit maßgebenden Einfluss in den uni-
versitären Gremien einzuräumen. Dies erfordert eine eigene professorale Mehrheit.
Eine Mehrheit in Verbindung mit den regelmäßig in gleicher Weise wie die Pro-
fessoren abstimmenden Assistenten genügt nicht. Siehe zur Stellung von Fachhoch-
schullehrern BVerfGE 126, 1.

306. Einschränkbarkeit der Forschungsfreiheit

Der weltweit angesehene Krebsforscher K verbraucht bei seinen Experimenten
a) Ratten b) in Deutschland gezüchtete embryonale Stammzellen. Kann die
Aufsichtsbehörde ihm gegenüber einschreiten, obgleich die Forschungsfreiheit
schrankenlos gewährleistet ist?

a) Seit der Neufassung des Art. 20a GG genießt der Tierschutz unbestritten Ver-
fassungsrang. Er kann als kollidierendes Verfassungsgut im Wege der Abwägung zu
einer Einschränkung der nur scheinbar schrankenlos gewährleisteten Forschungs-
freiheit führen.

b) Sieht man zutreffenderweise embryonale Stammzellen als menschliches Leben im
Sinne des Art. 2 II 1 GG an (vgl. auch Frage 199), kann (und muss) die Aufsichts-
behörde in diesem Fall erst recht einschreiten. Eine Abwägung mit den zu erwarten-
den wissenschaftlichen Fortschritten in der Krebsbekämpfung scheidet wegen Art. 1
I GG, der eine Instrumentalisierung menschlichen Lebens verbietet, aus. Siehe auch
das Stammzellengesetz vom 28.6.2002 (BGBl. I S. 2277).
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h) Ehe und Familie, Art. 6 GG

Literatur: Franz / Günther, Grundfälle zu Art. 6 GG, JuS 2007, 626–630, 716–720; Kingreen, Das
Grundrecht von Ehe und Familie (Art 6 I GG), Jura 1997, 401–408; Papier, Ehe und Familie in der
neueren Rechtsprechung des BVerfG, NJW 2002, 2129–2133; Schmid, Die Familie in Art. 6 des
Grundgesetzes, 1989.

307. Ehebegriff

Handelt es sich in den folgenden Fällen jeweils um eine „Ehe“ i. S. d. Art. 6 I
GG?
a) Mann M und Frau F heiraten nur standesamtlich, nicht aber kirchlich.
b) M heiratet F allein deshalb, um ihr ein Aufenthaltsrecht zu verschaffen.
c) M und F haben nur kirchlich geheiratet, nicht aber standesamtlich.
d) M und F leben „in wilder Ehe“, d. h. ohne Trauschein zusammen.
e) M1und M2 haben in Dänemark geheiratet.
f) M hat nach islamischem Ritus sowohl die F1 als auch die F2 geheiratet.
g) Die X-AG und die Y-GmbH erwerben jeweils 50% der Anteile des anderen
Unternehmens.

a) Ja. Für das staatliche Recht ist allein die standesamtliche Eheschließung nach
§§ 1310 ff. BGB entscheidend. Auf eine kirchliche Heirat kommt es nicht an.

b) Ja. Auch eine sog. Scheinehe ist formal gültig. Sie kann jedoch aufgehoben
werden, wenn sich die Ehegatten bei der Eheschließung darüber einig waren, dass sie
keine eheliche Lebensgemeinschaft führen wollen (§ 1314 II Nr. 5 BGB). Eine
Aufenthaltserlaubnis setzt zudem das tatsächliche Bestehen einer ehelichen Lebens-
gemeinschaft voraus (arg. e § 31 AufenthG).

c) Nein. Die bloß kirchliche Heirat vermag die Rechtswirkungen der standesamtli-
chen Eheschließung nicht zu ersetzen.

d) Nein. Nicht-eheliche Lebensgemeinschaften stellen gerade keine Ehe dar.

e) Nein. Die deutsche Rechtsordnung erkennt gleichgeschlechtliche Verbindungen
nicht als Ehe an. Es besteht aber die einfachgesetzliche Möglichkeit, eine einge-
tragene Lebenspartnerschaft zu begründen, die rechtlich nahezu vollständig einer
Ehe gleichgestellt ist. Siehe z. B. BVerfGE 124, 199.

f) Nein. Das Grundgesetz versteht unter Ehe nicht die Polygamie, ggf. kommt aber
ein Schutz der Familie in Betracht. Teils wird vertreten, dass im Ausland wirksam
geschlossene Mehrehen auch in Deutschland rechtliche Anerkennung beanspruchen
können.

g) Nein. Die Ehe kann nur zwischen natürlichen Personen geschlossen werden.
Verbindungen von Wirtschaftsunternehmen können aber dem Schutz der Art. 12;
14 GG unterfallen.

Siehe auch Art. 12 EMRK.
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308. Negative Ehefreiheit

a) Die 17jährige türkischstämmige T soll gegen ihren Willen auf familiären
Druck hin ihren 19jährigen Cousin C in der Türkei heiraten. Ist dies mit dem
deutschen Recht vereinbar?
b) F hat von ihrem trunksüchtigen Ehemann M genug und will sich scheiden
lassen. Kann sie sich auf Grundrechte berufen?

a) Nein. Dem Grundrecht der Ehefreiheit kommt – wie anderen Grundrechten
ebenfalls – als Korrelat der positiven Freiheit auch eine negative Seite zu. Dieser
negative Schutzbereich ist spiegelbildlich zu dem positiven zu bestimmen und
umfasst das Recht, keine Ehe schließen zu müssen.

b) Ja. Die Ehefreiheit erschöpft sich nicht in der erstmaligen Eheschließung. Viel-
mehr besteht das Recht, sich erneut zu verheiraten. Dies setzt aber eine Auflösung
der vorangegangenen Ehe, i. d. R. durch Ehescheidung, voraus. Auch die Schei-
dungsfreiheit ist daher von Art. 6 I GG umfasst.

309. Elterliches Sorgerecht

Angenommen, zwei nicht verheiratete Eltern trennen sich und können jeweils
in gleichem Maße für das Kindeswohl Sorge tragen. Ist in diesem Zweifelsfall
eher der Mutter oder eher dem Vater das Elternrecht zuzusprechen?

Weder noch. Während der frühere Gesetzgeber noch in einer etwas maternalistischen
Sichtweise im Zweifelsfalle der Mutter das Elternrecht zugesprochen hat nach
§§ 1626a I Nr. 1 und 1672 I BGB a. F., besteht in Fällen der gleichgeeigneten
Elternsorge heute kein Grund mehr für eine Bevorzugung des einen Elternteils. Im
Streitfalle müssen sich die Eltern entweder einig werden oder die elterliche Sorge
wird geteilt. Siehe BVerfGE 127, 132.

310. Doppelter Wohnsitz aus familiären Gründen

Die Eheleute M und F haben ihren gemeinsamen Erstwohnsitz in dem Dorf
D, wo F beschäftigt ist. Werktags arbeitet M in der 200 km entfernten Stadt
S, wo er auch eine Wohnung gemietet hat. S zieht den M auf der Grundlage
ihrer Steuersatzung zur Zweitwohnungsteuer heran. Zu Recht?

Nein. Zwar ist in der verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung seit
langem geklärt, dass die in Ausprägung des kommunalen Steuerfindungsrechts ent-
wickelte Zweitwohnungsteuer grds. verfassungsgemäß ist. Das BVerfG (E 114, 316)
ist allerdings der Auffassung, dass die Besteuerung der nur aus beruflichen Gründen
gehaltenen Wohnung eines Ehegatten, dessen eheliche Wohnung in einer anderen
Gemeinde liegt, die Vereinbarkeit von Ehe und Berufsausübung an unterschiedli-
chen Orten erschwere, die eheliche Gemeinschaft diskriminiere und gegen Art. 6 I
GG verstoße.
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311. Ausweisung ausländischer Ehegatten Deutscher

Der Nigerianer N ist mit der Deutschen D seit sieben Jahren verheiratet und
lebt zusammen mit ihr in Deutschland. Nachdem er wegen schwerer Kör-
perverletzung gemäß § 226 StGB zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren
verurteilt wurde, soll er ausgewiesen werden. Verstößt die Ausweisung gegen
Art. 6 I GG?

Nein. Zwar ist Art. 6 I GG ein scheinbar schrankenlos gewährleistetes Grundrecht,
kann aber durch kollidierende Grundrechtsgüter Dritter oder andere Rechtsgüter
mit Verfassungsrang eingeschränkt werden. Dazu zählt auch das deutsche Sicher-
heitsinteresse. Dieses ist abzuwägen mit dem Interesse von N und D, ihre Ehe gerade
in Deutschland führen zu können. Angesichts der Schwere der begangenen Straftat
und der Höhe der Strafe überwiegt das Sicherheitsinteresse, vgl. auch § 53 Auf-
enthG. Vgl. BVerfGE 35, 408.

312. Ehegattensplitting

Der Bundesgesetzgeber erstreckt das einkommensteuerrechtliche Ehegatten-
splitting nach § 32a V EStG auch auf eingetragene Lebenspartnerschaften.
Liegt darin ein Verstoß gegen Art. 6 I GG?

Nein. Aus dem besonderen Schutz der Ehe nach Art. 6 I GG folgt kein Abstands-
gebot in der Weise, dass eingetragene Lebenspartnerschaften nicht die gleichen recht-
lichen Vorteile wie eine Ehe genießen dürften. Denn die gleichgeschlechtliche
Lebenspartnerschaft tritt bereits von ihren Voraussetzungen her nicht in Konkurrenz
zu der verschiedengeschlechtlichen Ehe. Der Ehe drohen keine Einbußen durch ein
Rechtsinstitut, das sich an Personen wendet, die miteinander keine Ehe schließen
können.

313. Kindesverwahrlosung

Das Jugendamt nimmt die vierjährige A in Obhut, nachdem deutliche Ver-
dachtsmomente dafür vorliegen, dass ihre drogensüchtigen Eltern sie vernach-
lässigen und misshandeln. Steht dem Vorgehen des Jugendamtes das Eltern-
recht entgegen?

Nein. Zwar wird in den Schutzbereich des Elternrechts eingegriffen, dieser Eingriff
ist aber verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Das Elternrecht nach Art. 6 II GG
umfasst das Recht der Pflege, d. h. der Sorge für das körperliche Wohl, und die
Erziehung, d. h. die seelische und geistige Entwicklung, die Bildung und Ausbildung
der minderjährigen Kinder; insgesamt die umfassenden Lebens- und Entwicklungs-
bedingungen für das Kind (Art. 6 II 1 GG). Schon der Gegenstand des Elternrechts,
die Kindespflege, stellt klar, dass das Elternrecht nicht nur ein Recht, sondern auch
eine Pflicht ist. Über die Beachtung dieser Pflicht achtet die staatliche Gemeinschaft
(Art. 6 II 2 GG). Wenn eine Vernachlässigung, Misshandlung oder Verwahrlosung
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des Kindes droht oder eingetreten ist, können bzw. müssen Kinder von ihren Eltern
auf Grundlage der jeweiligen einfachgesetzlichen Regelungen getrennt werden
(Art. 6 III GG).

314. Volljährigkeit

Stellt § 2 BGB (Volljährigkeit) einen Eingriff in das Elternrecht dar?

Nein. Es entspricht der besonderen aus Recht und Pflicht zusammengesetzten
Struktur des Art. 6 II 1 GG, dass mit abnehmender Pflege- und Erziehungsbedürf-
tigkeit und gleichzeitig zunehmender Selbstständigkeit des Kindes die Befugnisse der
Eltern gegenüber ihren Kindern sich abschwächen und mit der Volljährigkeit er-
löschen.

315. Familienbegriff

Handelt es sich in den folgenden Fällen jeweils um eine „Familie“ i. S. d.
Art. 6 I GG?
a) Die Ehegatten M und F haben den A adoptiert.
b) M und F haben den B seit mehreren Jahren zur Pflege.
c) Aus einer früheren Beziehung hat die F ihre Tochter T mit in die Ehe
gebracht.
d) Die allein erziehende Mutter D lebt mit ihrem achtjährigen Sohn S
zusammen.
e) Die Großeltern kümmern sich ganztägig um ihre vierjährige Enkeltochter
E, während die Eltern beide berufstätig sind.
f) Die lesbischen Frauen F1 und F2 leben zusammen mit dem Kind K der F1
aus einer früheren Beziehung in einer gemeinsamen Wohnung. F1 kümmert
sich um die Erziehung des Kindes, während F2 den Lebensunterhalt für alle
verdient.

a) Ja. Familie im Sinne des Art. 6 I GG umfasst die Gemeinschaft zwischen Eltern
und Kindern. Dies schützt nicht nur leibliche Kinder, sondern auch die Verbindung
zu Adoptivkindern.

b) Ja. Auch die Beziehung zu Pflegekindern wird geschützt, soweit zwischen Kind
und Pflegeeltern als Folge eines längeren Pflegeverhältnisses eine Bindung gewachsen
ist. Vgl. BVerfGE 68, 176 (187); 79, 54 (60).

c) Ja. Die Gemeinschaft mit Stiefkindern (d. h. vom neuen Ehepartner nicht adop-
tierten Kindern) wird gleichfalls vom Schutz umfasst.

d) Ja. Auch die Beziehung zwischen Alleinerziehenden und ihren Kindern wird
geschützt. Eine Familie i. S. d. Art. 6 I GG setzt nicht zwingend den Bestand einer
Ehe voraus.

e) Wohl ja. Zwar vollzog sich historisch ein Wandel von der Groß- zur Kleinfamilie,
so dass an sich die Beziehung zwischen Großeltern und Enkelkindern nicht ohne
Weiteres eine Familie i. S. d. Art. 6 I GG darstellt. Der Familienbegriff des Grund-
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gesetzes ist jedoch stark an den tatsächlichen Lebensverhältnissen orientiert. Deshalb
stellt auch die Großeltern-Enkel-Beziehung eine Familie dar, soweit die Großeltern
Erziehungsaufgaben übernehmen und spezifisch familiäre Verantwortlichkeit tragen.
Dies dürfte hier zu bejahen sein.

f) Ja (str.). Eine Familie stellt eine umfassende, wechselseitige Verantwortungs-
gemeinschaft von Eltern und Kindern dar und bezieht auch den (gleichgeschlecht-
lichen) Lebenspartner eines Elternteils mit ein. Nach der Gegenauffassung ist der
Familienbegriff im Zusammenhang mit dem Ehebegriff nach Art. 6 I GG zu
bestimmen, was jedenfalls nicht-eheliche oder gleichgeschlechtliche Verbindungen
ausschließt.

316. Schutz Alleinerziehender

Kann sich der alleinerziehende Vater V auf Art. 6 IV GG berufen?

Dem Wortlaut des Art. 6 IV GG nach nicht. Indes sind Pflege und Erziehung der
Kinder nach Art. 6 II 1 GG Recht und Pflicht beider Elternteile, die auch i. Ü. nach
Art. 3 II, III 1 GG gleichberechtigt sind. Weil zudem Art. 6 IV GG nicht Väter
diskriminieren, sondern die Eltern-Kind-Beziehung fördern will, ist eine analoge
Erstreckung auf Väter geboten.

i) Schulwesen, Art. 7 GG

Literatur: Kösling, Die private Schule gemäß Art. 7 Abs. 4, 5 GG, 2005; Kramer, Grundfälle zu Art. 7
GG, JuS 2009, 1090–1095; Lemper, Privatschulfreiheit, 1989; Schmitt-Kammler, Elternrecht und schu-
lisches Erziehungsrecht nach dem Grundgesetz, 1983.

317. Homeschooling

Angesichts zunehmender Gewalttaten und Drogendelikte an deutschen Schu-
len unterrichten die Eltern des neunjährigen S unter Berufung auf ihr Erzie-
hungsrecht diesen zu Hause, um ihn vor „den Gefahren der öffentlichen
Schulen zu schützen“. Eine Untersuchung ergibt, dass der Wissensstand des S
demjenigen Gleichaltriger, die staatliche Schulen besuchen, entspricht. Ist
dieses sog. „homeschooling“ zulässig?

Nein. Aus der staatlichen Schulaufsicht nach Art. 7 I GG folgt, dass die Schulpflicht
grundsätzlich nur in einer Schule und nicht durch heimischen Unterricht erfüllt
werden kann. Zwar könnte auch zu Hause das notwendige Wissen vermittelt
werden, doch soll der Unterricht auch zur charakterlichen Bildung der Kinder
beitragen und die Entwicklung zu verantwortungsbewussten, toleranten Staatsbür-
gern fördern. Dies kann in einer Schule als Ort kultureller und religiöser Vielfalt
wirksamer geschehen als beim Heimunterricht, wo das Kind möglicherweise keinerlei
Kontakt zu Gleichaltrigen hat. Das elterliche Erziehungsrecht aus Art. 6 II GG muss
insoweit hinter dem staatlichen Bildungsauftrag aus Art. 7 I GG zurückweichen.
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