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"Aloha"-Tattoo der bayerischen Polizei unwürdig?
Ein Polizist kämpft hartnäckig darum, das Bundesverfassungsgericht lässt
nochmal prüfen
Der Mann meint es offenbar wirklich ernst: Seit fast einem Jahrzehnt zieht ein
bayerischer Polizist durch alle Gerichtsinstanzen, weil er sich den Schriftzug "Aloha"
auf den Unterarm tätowieren lassen möchte. Der Schriftzug soll ihn an seine
Flitterwochen auf Hawaii erinnern ("ein traumhafter Urlaub"). An anderen Körperstellen
kommt die Begeisterung des Polizeibeamten für Figuren und Symbole aus dem
Hawaiianischen bereits durch mehrere Tattoos zum Ausdruck.
2013 hatte er die Erlaubnis für "Aloha" auf dem Unterarm beim Polizeipräsidium
Mittelfranken beantragt und blitzte damit ab. Zuletzt scheiterte der Polizist im Mai
2020 am Bundesverwaltungsgericht: Das Beamtengesetz des Freistaats verbiete es
Polizisten, sich am Kopf, am Hals, an Händen und Unterarmen tätowieren zu lassen,
hatten die Verwaltungsrichter geurteilt.
Auch dadurch ließ sich der Mann nicht entmutigen: Er legte gegen das Urteil
Verfassungsbeschwerde ein. Und das Bundesverfassungsgericht verwies den Fall nun
ans Bundesverwaltungsgericht zurück — mit der Auflage, das Anliegen des Beamten
nochmals zu prüfen (2 BvR 1667/20).
So direkt stehe das Tattoo-Verbot im bayerischen Beamtengesetz nämlich nicht drin,
fanden die Verfassungsrichter. Da stehe vielmehr: Die oberste Dienstbehörde könne
zum äußeren Erscheinungsbild von Beamten Näheres bestimmen. Zum "äußeren
Erscheinungsbild" zählten auch "Haar- und Barttracht" und andere "sichtbare und nicht
sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale".
Zu Tätowierungen gebe es in den Bundesländern unterschiedliche Vorschriften. Im
"Beamtenstatusgesetz" der Bundesrepublik heiße es: "Das Tragen von bestimmten
Kleidungsstücken, Schmuck, Symbolen und Tätowierungen im sichtbaren Bereich
sowie die Art der Haar- und Barttracht können eingeschränkt oder untersagt werden,
soweit die Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die Pflicht zum achtungs- und
vertrauenswürdigen Verhalten dies erfordert."
So eindeutig, wie die Verwaltungsrichter dies sahen, sei die Rechtslage also nicht,
geben die Verfassungsrichter zu bedenken: Die Frage, ob in Bezug auf den bayerischen
Polizeibeamten die Voraussetzungen für ein Tattoo-Verbot vorlägen, bedürfe "weiterer
Klärung".
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