
Ja	  zur	  völligen	  Gleichstellung	  	  
eingetragener	  Lebenspartnerscha6en,	  

weil	  es	  inhaltlich	  konsequent	  und	  rich=g	  ist!	  

Bundesverfassungsgericht	  als	  „poli=scher	  Nothelfer“	  der	  Union	  	  
Rechts-‐/gesellscha6spoli=scher	  Kommentar	  von	  Thomas	  M.	  Steins,	  stellv.	  LSU-‐Bundesvorsitzender	  



Replik	  auf	  Thesen	  von	  Prof.	  Dr.	  Gärditz	  

•  Posi%ve	  inhaltliche	  Bewertung	  der	  konsequenten	  und	  rich%gen	  
Entscheidungen	  des	  Bundesverfassungsgerichts	  zur	  
schriQweisen	  Gleichstellung	  von	  Lebenspartnerscha6en	  und	  
zum	  Kindeswohl	  in	  Regenbogenfamilien	  („Sukzessivadop=on“)	  

•  Ohne	  LPartG	  stellte	  sich	  aufgrund	  Ar=kel	  3	  Abs.	  1	  GG	  viel	  
drängender	  die	  Frage	  nach	  der	  Öffnung	  der	  Ehe	  

•  „Ins%tu%onengaran%e	  im	  Wandel	  der	  Anschauungen“:	  	  
Eheschließung	  sollte	  auch	  gleichgeschlechtlichen	  Paaren	  erlaubt	  
sein	  wie	  in	  vielen	  europäischen	  Nachbarländern	  –	  das	  wäre	  
auch	  gesetzesökonomisch	  am	  prak=kabelsten	  

•  „bad	  news“	  für	  homophobe	  Stamm=sche:	  Gesetzgeber	  ist	  im	  
Zusammenspiel	  mit	  dem	  Gleichheitsgrundsatz	  nicht	  frei,	  
gleichgeschlechtliche	  Lebenspartner	  rechtlos	  zu	  stellen	  oder	  sie	  
willkürlich	  gegenüber	  der	  Ehe	  zu	  benachteiligen	  



Es	  gibt	  kein	  Schutzabstandsgebot!	  	  
Wieso	  behaupten	  das	  dann	  CDU´ler?	  

•  Jeder	  Mensch	  hat	  „das	  Recht	  mit	  einer	  Person	  
seiner	  Wahl	  eine	  dauerha6e	  Partnerscha6	  
einzugehen	  und	  diese	  in	  einem	  der	  dafür	  
gesetzlich	  vorgesehenen	  Ins=tute	  rechtlich	  
abzusichern“	  (BVerfG	  NJW	  2011,	  909,	  RN53)	  

•  Aus	  Ar=kel	  6	  Abs.	  1	  GG	  lässt	  sich	  kein	  
Schutzabstandsgebot	  zwischen	  Ehe	  und	  
Lebenspartnerscha6	  ableiten	  (BVerfGE	  105,	  313)	  



Erklärungsversuch:	  „Klerikales	  
Cherrypicking“	  –	  Kollision	  mit	  Grundgesetz	  
•  „Go$es	  Wort	  ist	  die	  einzig	  gül2ge	  Norm	  und	  Go$,	  der	  Schöpfer	  des	  Himmels	  

und	  der	  Erde	  und	  der	  Vater	  Jesu	  Chris2,	  ist	  die	  einzige	  und	  oberste	  Autorität.	  
Dazu	  gehören	  uneingeschränkt	  Bibelstellen,	  die	  Homosexualität	  einer	  
sündhaKen	  Lebensweise	  zuordnen.”	  
Thomas	  Schneider,	  CDU,	  Kreistag	  Erzgebirgskreis	  

	  
•  Christliches	  Menschenbild	  ist	  auch	  der	  LSU	  wich=g!	  
•  Grundgesetz	  ist	  auch	  für	  uns	  Christen	  maßgeblich!	  	  
•  Warum	  soll	  selek=v	  bei	  Gleichstellungsfrage	  für	  Lesben	  
und	  Schwule	  die	  Bibel	  1:1	  Maßstab	  unserer	  Poli=k	  sein?	  

•  „Du	  sollst	  nicht	  die	  Ehe	  brechen“	  –	  müsste	  die	  Union	  
dann	  nicht	  auch	  das	  Scheidungsrecht	  überarbeiten?	  

•  „Du	  sollst	  nicht	  falsch	  gegen	  deinen	  Nächsten	  aussagen“	  
–	  dann	  sollten	  die	  Gleichstellungsgegner	  biQe	  auch	  ihre	  
Falschaussagen	  zum	  Schutzabstandsgebot	  einrollen!	  

	  



Poli=sche	  DebaQe	  zur	  Gleichstellung	  
gab	  und	  gibt	  es	  seit	  1990er	  Jahren!	  

•  „Gleiche	  Rechte,	  gleiche	  Pflichten!“	  
•  Ini=a=ve	  der	  13	  Bundestagsabgeordneten	  der	  
CDU	  zur	  Gleichstellung	  der	  LPartG	  bei	  der	  
Einkommenssteuer	  schon	  im	  Sommer	  2012	  

•  Ausführliche	  DebaQe	  auf	  dem	  CDU-‐
Bundesparteitag	  2012,	  der	  die	  Meinungsvielfalt	  
der	  Union	  in	  dieser	  Fragestellung	  zeigte	  

•  Ablehnung	  der	  Gleichstellung	  zuletzt	  beim	  
Jahressteuergesetz	  2013	  nicht	  nachvollziehbar	  



Ini=a=ve	  der	  13	  CDU-‐MdBs	  zur	  
steuerlichen	  Gleichstellung	  in	  08/2012	  

	  
•  „Steuerliche	  Gleichstellung	  von	  eingetragenen	  LebenspartnerschaJen	  ist	  als	  

unsere	  eigene	  poli%sche	  Entscheidung	  umzusetzen“	  	  
•  „Es	  ist	  nicht	  akzeptabel,	  dass	  der	  Poli=k	  immer	  wieder	  und	  absehbar	  vom	  

Bundesverfassungsgericht	  vorgeschrieben	  werden	  muss,	  diese	  
Ungleichbehandlung	  abzuschaffen“	  	  

•  „Finanzielle	  Gleichstellung	  ist	  Kehrseite	  der	  gleichen	  wechselsei%gen	  
Verantwortung,	  auf	  die	  der	  Staat	  die	  Lebenspartner	  in	  Anspruch	  nimmt“	  

•  „Wir	  wollen	  anerkennen,	  dass	  sich	  Lebenspartner	  mit	  der	  eingetragenen	  
Lebenspartnerscha6	  Rahmen	  für	  auf	  Dauer	  angelegte	  und	  auf	  gegensei=gem	  
Vertrauen	  und	  Zuneigung	  gegründete	  Beziehung	  gegeben	  haben“	  	  

•  „Ausgewogenheit	  von	  Rechten	  und	  Pflichten	  von	  eingetragenen	  
Lebenspartnerscha6en	  als	  Verpflichtung	  im	  Koali=onsvertrag“	  

•  „Lebenspartner	  wie	  EhegaPen	  tragen	  die	  gegensei%gen	  Unterhalts-‐	  und	  
Einstandspflichten	  füreinander,	  insofern	  ist	  das	  SteuerspliUng	  auch	  für	  
LebenspartnerschaJen	  nur	  konsequent“	  	  

Ini=a=ve	  im	  August	  2012	  nach	  der	  Entscheidung	  des	  Bundesverfassungsgerichts	  (2	  BvR	  1397/09)	  zur	  Verfassungswidrigkeit	  der	  Ungleichbehandlung	  von	  
eingetragenen	  Lebenspartnerscha6en	  beim	  beamtenrechtlichen	  Familienzuschlag	  durch	  die	  Abgeordneten	  der	  CDU/CSU-‐Bundestagsfrak=on	  Ingrid	  Fischbach,	  	  
Elisabeth	  Winkelmeier-‐Becker,	  Nadine	  Schön,	  Jan-‐Marco	  Luczak,	  Dr.	  Stefan	  Kaufmann,	  Sabine	  Weiss,	  Jens	  Spahn,	  Olav	  Guong,	  Frank	  Heinrich,	  MaQhias	  Zimmer,	  	  
Marcus	  Weinberg,	  Jürgen	  Klimke,	  Dr.	  Rolf	  Koschorrek.	  
	  



Eheleuten	  wird	  durch	  Gleichstellung	  
doch	  gar	  nichts	  weggenommen!	  

•  „Keinem	  Ehepaar	  wird	  etwas	  weggenommen,	  wenn	  
Schwule	  und	  Lesben	  ebenfalls	  vom	  EhegaQenspliong	  
profi=eren.“	  

•  „Auch	  homosexuelle	  Paare	  leben	  Werte,	  wie	  die	  CDU	  
sie	  hochhält.“	  

•  „80	  Prozent	  der	  Menschen	  in	  Deutschland	  sind	  für	  die	  
Gleichstellung.“	  

•  „Die	  CDU	  ist	  eine	  Rechtsstaatspartei.	  Dazu	  gehört	  auch	  
die	  Achtung	  vor	  dem	  Urteil	  des	  Bundesverfassungs-‐
gerichts.	  Hier	  hat	  Karlsruhe	  nicht	  mit	  dem	  Zaunpfahl	  
gewunken,	  sondern	  gleich	  mit	  dem	  ganzen	  Zaun.“	  

	  
Jan-‐Marco	  Luczak	  MdB	  beim	  CDU-‐Bundesparteitag	  2012	  
	  



So	  schlimm	  wird´s	  nicht	  werden:	  BILD	  
&	  taz	  sehen	  CDU	  vor	  der	  Zerreißprobe	  



Dabei	  ist	  eines	  sicher:	  Gleichstellung	  wird	  	  
und	  muss	  kommen	  –	  rechtlich	  &	  poli=sch	  

Quelle:	  Heiko	  Sakurai	  
	  



Lebenspartnerscha6sgesetz	  mit	  
gleichen	  Pflichten	  wie	  bei	  der	  Ehe	  

•  Gleicher	  Grad	  der	  rechtlichen	  Bindung	  und	  
gegensei=ger	  Einstandspflichten	  bereits	  seit	  
LPartG	  2001	  in	  Ehe	  und	  Lebenspartnerscha6	  

•  §2	  LPartG	  Verpflichtung	  zu	  Fürsorge	  und	  
Unterstützung	  sowie	  zur	  gemeinsamen	  
Lebensgestaltung	  

•  Seit	  2005	  auch	  Angleichung	  bei	  Güterrecht,	  
Unterhaltsrecht,	  Scheidungsrecht,	  
S=euindadop=on	  (Sukzessivadop=on	  seit	  02/13),	  
Versorgungsausgleich,	  Hinterbliebenenversorgung	  



EhegaQenspliong	  ausweiten	  auf	  
Lebenspartnerscha6en!	  

•  Die	  Ins=tute	  des	  Zugewinnausgleichs	  und	  des	  
Versorgungsausgleichs	  lassen	  den	  Grundsatz	  
erkennen,	  dass	  das	  während	  der	  Ehe	  
Erworbene	  gemeinscha6lich	  erwirtscha6et	  ist	  

•  „Eheliche	  Wirtscha6sgemeinscha6“	  
•  In	  diesen	  Grundwertungen	  unterscheiden	  sich	  
Ehe	  und	  LebenspartnerschaJ	  aber	  in	  keinem	  
einzigen	  Punkt	  



EhegaQenspliong	  ist	  nicht	  als	  
originäre	  Familienleistung	  konzipiert!	  	  

•  EhegaQenspliong	  ist	  keine	  Familienleistung.	  Sie	  
knüp6	  nicht	  an	  das	  Vorhandensein	  von	  Kindern	  an!	  

•  Zusammenveranlagung	  setzt	  eine	  Ehe,	  nicht	  einen	  
„kindbedingten	  Bedarf“	  voraus	  

•  Das	  Spliongverfahren	  entspricht	  dem	  Grundsatz	  der	  
Besteuerung	  nach	  der	  Leistungsfähigkeit	  

•  Es	  geht	  davon	  aus,	  dass	  zusammenlebende	  Eheleute	  
eine	  GemeinschaJ	  des	  Erwerbs	  und	  Verbrauchs	  
bilden,	  in	  der	  ein	  EhegaQe	  an	  den	  Einkün6en	  und	  
Lasten	  des	  anderen	  wirtscha6lich	  jeweils	  zur	  Häl6e	  
teilhat	  (Begründung	  Regierungsentwurf	  Steueränderungsgesetz	  1958)	  



Entscheidung	  zur	  Sukzessivadop=on:	  
„Großer	  Tag	  für	  die	  Bürgerrechte!“	  

•  „Gestern	  war	  für	  die	  Bürgerrechte	  in	  Deutschland	  ein	  großer	  Tag.	  Es	  erfüllt	  mich	  mit	  Stolz,	  was	  
das	  Bundesverfassungsgericht	  entschieden	  hat.	  Diese	  Entscheidung	  geht	  viel	  weiter,	  als	  dass	  sie	  
nur	  die	  Zulässigkeit	  der	  Sukzessivadop=on	  von	  Lebenspartnern	  erlaubt.	  Denn:	  

•  1.	  Das	  Gericht	  hat	  auch	  festgestellt,	  dass	  Lebenspartner,	  die	  in	  einer	  sozial-‐familiären	  
GemeinschaJ	  mit	  einem	  leiblichen	  oder	  angenommen	  Kind	  leben,	  eine	  von	  der	  Verfassung	  
(	  Art.	  6	  Abs.	  1	  GG)	  geschützte	  Familie	  bilden!	  

•  2.	  Außerdem	  sind	  Eltern	  im	  Sinne	  der	  Verfassung	  nicht	  mehr	  nur	  Heterosexuelle,	  sondern	  
auch	  zwei	  Personen	  gleichen	  Geschlechts,	  wenn	  sie	  als	  Elternteile	  eines	  Kindes	  anerkannt	  sind.	  

•  3.	  Das	  Gericht	  hat	  sich	  die	  Expertenmeinung	  zu	  eigen	  gemacht,	  dass	  gleichgeschlechtliche	  
Eltern	  keine	  schlechteren	  Eltern	  sind	  als	  heterosexuelle.	  

•  4.	  Der	  Gesetzgeber	  hat	  nun	  auch	  das	  gemeinsame	  Adop=onsrecht	  für	  Lebenspartner,	  über	  das	  
hier	  nicht	  zu	  entscheiden	  war,	  gesetzlich	  zu	  regeln,	  wobei	  das	  Gericht	  aufzeigt,	  dass	  
verfassungsrechtlich	  nur	  ein	  Weg	  möglich	  ist:	  Gleichstellung	  der	  Lebenspartner	  mit	  Eheleuten.	  

•  Mein	  Fazit:	  Die	  rechtliche	  Gleichstellung	  von	  Lebenspartnern	  ist	  ein	  großes	  Stück	  näher	  
gerückt.	  Die	  Bundesregierung	  ist	  gut	  beraten	  nun	  zu	  handeln	  –	  es	  gibt	  nur	  eine	  Richtung:	  
vorwärts!"	  

Alexander	  Straßmeir,	  Staatssekretär	  für	  Jus=z	  in	  Berlin	  (CDU)	  



Gemeinscha6liche	  Adop=on	  dient	  wie	  
Sukzessivadop=on	  dem	  Kindeswohl!	  

•  Nach	  Auffassung	  des	  Bundesverfassungsgerichts	  ist	  	  
„davon	  auszugehen,	  dass	  die	  behüteten	  Verhältnisse	  einer	  
eingetragenen	  LebenspartnerschaJ	  das	  Aufwachsen	  von	  
Kindern	  ebenso	  fördern	  können	  wie	  in	  einer	  Ehe“.	  	  

	  
•  Die	  Richter	  begründeten	  dies	  mit	  Sachverständigengutachten,	  

wonach	  solch	  eine	  Adop=on	  geeignet	  ist,	  auf	  das	  Kind	  
„stabilisierende	  entwicklungspsychologische	  	  
Effekte	  zu	  enhalten“.	  

•  Jetzt	  auch	  gemeinschaJliches	  Adop%onsrecht	  einführen	  und	  
eingetragenen	  Lebenspartnerscha6en	  –	  mit	  Einzelfallprüfung	  	  
wie	  sie	  ohnehin	  stazindet	  –	  eine	  Volladop=on	  ermöglichen!	  

-‐	  1	  BvL	  1/11	  -‐	  
-‐	  1	  BvR	  3247/09	  -‐	  





Vielen	  herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  
	  	  
Der	  Bundesverband	  der	  Lesben	  und	  Schwulen	  in	  der	  
Union	  steht	  gerne	  für	  Ihre	  Rückfragen	  und	  einen	  Dialog	  
zur	  Verfügung.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  den	  Dialog	  mit	  Ihnen!	  
	  
Thomas	  M.	  Steins,	  stellv.	  Bundesvorsitzender	  LSU	  
Email:	  thomas.steins@lsu-‐online.de	  
	  


