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„Das Wohl des Kindes
ist wichtiger als die
Bedürfnisse von
Homosexuellen“

„Familiäre Verantwortungsgemeinschaften“ stellen das Grundgesetz auf den Kopf. Foto: dpa

Falscher Paradigmenwechsel
Reproduktion und Humanvermögen lassen sich nicht verdrängen – Zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften mit der Ehe VON MANFRED SPIEKER

Nachdem das Bundesverfassungsge-
richt die Ausweitung des Ehegat-
tensplittings im Steuerrecht auf

eingetragene Lebenspartner gefordert hat,
ist die Debatte um die Gleichstellung einge-
tragener Lebenspartnerschaften mit der
Ehe erneut entbrannt. Diese Debatte be-
wegt Parlamente, Gerichte und Parteien seit
mehr als zehn Jahren. Der Bundestag verab-
schiedete mit seiner rot-grünen Mehrheit
2001 das Lebenspartnerschaftsgesetz. Die
Gesetzgeber der Länder halten sich durch
dieses Gesetz, durch Urteile des Bundesver-
fassungsgerichts von 2002, 2009 und 2012
sowie durch europäische Richtlinien für
verpflichtet, gleichgeschlechtliche Lebens-
partnerschaften mit der Ehe gleichzustel-
len.

Sie sind der Ansicht, der Kampf gegen
Diskriminierungen gebiete diese Gleichstel-
lung. Sie begründen ihre Gleichstellungs-
forderungen mit der Feststellung, homose-
xuelle Lebenspartner seien einander zur
Fürsorge und Unterstützung sowie zur ge-
meinsamen Lebensgestaltung und gegen-
seitiger Verantwortung verpflichtet. Sie ig-
norieren wie schon der Bundestag mit dem
Lebenspartnerschaftsgesetz und das Bun-
desverfassungsgericht, dass sie damit den
„besonderen Schutz der staatlichen Ord-
nung“ für Ehe und Familie, den das Grund-
gesetz gebietet, in Frage stellen und ein
eigenartiges Verständnis des Gleichheitsge-
botes dokumentieren, das ja verlangt, Glei-
ches gleich und Ungleiches ungleich zu be-
handeln.

Es gibt sowohl im Verfassungsrecht als
auch in den tragenden Prinzipien des deut-
schen Sozialleistungssystems eine Reihe
von Gründen, die deutlich machen, dass
die Nichtgewährung von ehe- und fami-
lienbezogenen Leistungen im Besoldungs-,
Beihilfe- und Versorgungsrecht an eingetra-
gene Lebenspartner nicht nur keine Diskri-
minierung darstellt, sondern rechtlich ge-
boten ist. Das Grundgesetz stellt in Artikel 6
I Ehe und Familie unter den „besonderen
Schutz der staatlichen Ordnung“. Auch in
Länderverfassungen finden sich solche
Hervorhebungen von Ehe und Familie. So
hat die Verfassung des Landes Hessen die
„Institutsgarantie“ für Ehe und Familie in
Artikel 4 nicht nur zweieinhalb Jahre vor
dem Grundgesetz zum Ausdruck gebracht,
sondern auch mit einem begründenden
Zusatz versehen: Ehe und Familie, so heißt
es dort, stehen „als Grundlage des Gemein-
schaftslebens“ unter dem besonderen
Schutz des Gesetzes. Damit deutet der hes-
sische Verfassungsgeber an, weshalb Ehe
und Familie den besonderen Schutz der
Rechtsordnung verdienen: weil sie mit
ihren Leistungen für die Reproduktion der
Gesellschaft einerseits und die Bildung des
Humanvermögens künfti-
ger Generationen anderer-
seits „Grundlage des Ge-
meinschaftslebens“ sind.
Da eingetragenen Lebens-
partnerschaften diese
Funktionen von Natur aus
abgehen, muss jede Gleich-
stellung mit der Ehe als
verfassungswidrig bezeich-
net werden.

Jede Gesellschaft hat ein vitales Inte-
resse daran, diejenigen privaten Lebensfor-
men besonders zu schützen und zu för-
dern, welche Leistungen erbringen, die
nicht nur für die Beteiligten, sondern auch
für die übrigen Gesellschaftsbereiche not-
wendig sind. Die Leistungen, die Ehe und
Familie für die ganze Gesellschaft erbrin-
gen, sind zum einen die Reproduktion und
zum anderen die Bildung des Humanver-
mögens der nächsten Generation. Das Hu-
manvermögen ist die Gesamtheit jener Da-
seins- und Sozialkompetenzen, die dem Er-
werb schulischer Allgemeinbildung und be-
ruflicher Fachkompetenzen vorausliegen.
Das Humanvermögen ist für die Entwick-
lung der Gesellschaft, der Wirtschaft und
der Kultur von kaum zu überschätzender
Bedeutung. Reproduktion der Gesellschaft
und Bildung dieses Humanvermögens sind
die singulären Leistungen der Familie, die
den Generationenvertrag sicherstellen, auf
dem das deutsche Sozialversicherungssys-
tem beruht.

Aus soziologischer Sicht haben Ehe und
Familie deshalb, so drückt es der 5. Fami-
lienbericht der Bundesregierung von 1994
aus, eine „gesellschaftliche Funktion“ und

aus ökonomischer Sicht produzieren sie
„positive externe Effekte“. Diese vitalen
Funktionen von Ehe und Familie verbieten
es, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
ehegleiche Rechte etwa im Steuerrecht ein-
zuräumen und die Nichtberücksichtigung
dieser Partnerschaften in der Rechtsord-
nung als „Diskriminierung“ zu bezeichnen.
Eingetragene Lebenspartnerschaften leisten
zur Reproduktion der Gesellschaft keinen
Beitrag. Es liegt in der Logik der Institutsga-
rantie für Ehe und Familie, ihnen dann
auch nicht den Schutz und die Förderung
etwa durch ein Ehegattensplitting zukom-
men zu lassen. Dies hat auch das Bundes-
verfassungsgericht in einem Beschluss vom
6. Mai 2008 zum Ausdruck gebracht, in
dem es die Möglichkeit einer Gleichstel-
lung eingetragener Lebenspartner mit ver-
heirateten Beamten bei der Regelung des
Familienzuschlags im Besoldungsrecht ver-
neinte.

Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 17. Juli 2002 zum Lebenspart-
nerschaftsgesetz von 2001 übernahm un-
kritisch den schon vom Gesetzgeber be-
nutzten Begriff der Diskriminierung. Der
„Institutsgarantie“ des Artikel 6 I GG, so die
Mehrheitsmeinung des Gerichtes, lasse sich
kein „Verbot“ entnehmen, „gleichge-
schlechtlichen Partnern die Möglichkeit
einer rechtlich ähnlich ausgestalteten Part-
nerschaft zu eröffnen“. Der Gesetzgeber ha-
be mit der eingetragenen Lebenspartner-
schaft „keine Ehe mit falschem Etikett (...)
sondern ein aliud zur Ehe“ geschaffen. Die
Senatsmehrheit versäumte es jedoch, nach
den Gründen für die Privilegierung von
Ehe und Familie im Grundgesetz zu fragen.

Sie hätte prüfen müssen, so die Richte-
rin Haas in ihrer abweichenden Meinung,
„ob die Rechtsform der eingetragenen Le-
benspartnerschaft einen Regelungsgehalt
aufweist, der mit dem des Instituts der Ehe
vergleichbar ist“. Eine Angleichung der ein-
getragenen Lebenspartnerschaft an die Ehe
ist für Haas unvereinbar mit Artikel 6 I GG,
da die eingetragene Lebenspartnerschaft
nicht auf ein eigenes Kind hin angelegt sei,
nicht zu Elternverantwortlichkeit führe
und keinen Beitrag für die Zukunftsfähig-
keit von Staat und Gesellschaft erbringe.
Der verfassungsrechtliche Schutz der Ehe
habe seine Wurzel in der Finalität der Ehe,
das heißt in der für sie charakteristischen
prinzipiellen Ausrichtung auf die Familie
und in der gesellschaftlichen Reproduk-
tionsfunktion.

Auch in der 2009 erschienenen Neuauf-
lage des Handbuchs des Staatsrechts wird
auf diesen wesentlichen Unterschied zwi-
schen Lebenspartnerschaft und Ehe hinge-
wiesen. Er bestehe darin, „dass ersterer die
Potenzialität für die Erzeugung und Erzie-

hung von Nachwuchs fehlt
(...). Ehe und Lebenspart-
nerschaft beruhen deshalb
auf ganz unterschiedlichen
Voraussetzungen, die eine
Benachteiligung letzterer
ausschließen. Während
das Eherecht verfassungs-
rechtlich notwendiges
Recht darstellt, weil dem
Staat insoweit eine beson-

dere Schutzfunktion zufällt, ist das Lebens-
partnerschaftsgesetz aufgrund der Bereit-
stellungsfunktion der Rechtsordnung er-
gangen, so dass kein verfassungswidriger
Zustand bestanden hätte, wenn sein Erlass
unterblieben wäre“.

Jede einfachgesetzliche Regelung einge-
tragener Lebenspartnerschaften müsse des-
halb, so der Richter Papier in seinem Son-
dervotum 2002, „die wesentlichen, das Ins-
titut der Ehe bestimmenden Prinzipien be-
achten (...). Schafft der Gesetzgeber, wenn
auch unter einem anderen Namen, eine
rechtsförmlich ausgestaltete Partnerschaft
zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Per-
sonen, die im übrigen in Rechten und
Pflichten einer Ehe entspricht, so missach-
tet er hierdurch ein wesentliches, ihm
durch Art. 6 Abs. 1 GG vorgegebenes Struk-
turprinzip“.

In seiner Entscheidung vom 7. Juli 2009
befasste sich der erste Senat des Bundesver-
fassungsgerichts mit einer Verfassungsbe-
schwerde wegen der Ungleichbehandlung
von Ehe und eingetragener Lebenspartner-
schaft im Hinblick auf die betriebliche Hin-
terbliebenenversorgung für Arbeitnehmer
des öffentlichen Dienstes. Er hält eine sol-

che Ungleichbehandlung für unvereinbar
mit dem Gleichheitsgrundsatz des Artikel 3
I GG. Sie stelle eine Diskriminierung der
eingetragenen Lebenspartner aufgrund
ihrer „sexuellen Orientierung“ dar. Das
Bundesverfassungsgericht ignoriert in die-
ser Entscheidung wie schon in seinem
Urteil 2002 den Grund der Privilegierung
von Ehe und Familie in Artikel 6 I GG, näm-
lich den Beitrag zu Reproduktion oder Re-
generation der Gesellschaft und zur Bil-
dung des Humanvermögens der nächsten
Generation durch die familiäre Erziehung.
Es bindet die Privilegierung der Ehe fälsch-
licherweise an die „heterosexuelle“ Orien-
tierung der Eheleute, um so eine Diskrimi-
nierung der Menschen mit homosexueller
Orientierung zu konstruieren. Es versucht,
seine sachfremde Argumentation dadurch
abzusichern, dass es der kinderlosen Ehe
eine Bedeutung beimisst, die ihr nicht zu-
kommt, und dadurch, dass es gleichzeitig
behauptet, „in zahlreichen eingetragenen
Lebenspartnerschaften leben Kinder, insbe-
sondere in solchen von Frauen“.

Wie kühn diese Behauptung ist, zeigt
die Bamberger Studie über Kinder in gleich-
geschlechtlichen Lebenspartnerschaften.
„Der Anteil von Regenbogenfamilien an al-
len Familienhaushaltenmit Kindern ist ver-
schwindend gering und liegt im Bereich
von einem Promille. Gleiches gilt für den
Anteil an Kindern, die in diesen Familien
aufwachsen“. Der Tatsache, dass der Nor-
malfall einer Ehe nicht die kinderlose, son-
dern die zu einer Familie führende oder mit
ihr verbundene Ehe ist, weshalb Art. 6 I GG
„Ehe und Familie“ gemeinsam unter „den
besonderen Schutz der staatlichen Ord-
nung“ stellt, schenkt der erste Senat des
Bundesverfassungsgerichts ebenso wenig
Beachtung wie der Tatsache, dass die Natur
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
von sich aus nie auf Kinder angelegt ist.

Die 1. Kammer des Zweiten Senats hatte
es in ihrem Beschluss vom 6. Mai 2008 ab-
gelehnt, den Familienzuschlag im Beam-
tenbesoldungsrecht auf eingetragene Le-
benspartner zu übertragen, weil dieser Fa-
milienzuschlag nicht als „Arbeitsentgelt“,
sondern als Teil der Alimentationsver-
pflichtung zu werten sei, die der Staat
gegenüber seinen Beamten übernommen
habe. Mit diesem Familienzuschlag berück-
sichtige der Dienstherr den in der Lebens-
wirklichkeit anzutreffenden typischen Be-
fund, „dass in der Ehe ein Ehegatte na-
mentlich wegen der Aufgabe der Kinder-
erziehung und hierdurch bedingter Ein-
schränkungen bei der eigenen Erwerbstä-
tigkeit tatsächlich Unterhalt vom Ehegat-
ten erhält, und so ein erweiterter Alimenta-
tionsbedarf entsteht“. Demgegenüber habe
der Gesetzgeber bei der eingetragenen Le-
benspartnerschaft keinen Unterhaltsbedarf
gesehen, der eine rechtliche Gleichstellung
nahelegen könnte.

Der Gleichheitssatz im Recht geht da-
von aus, dass Gleiches gleich und Unglei-
ches ungleich zu behandeln ist. Da einge-
tragenen Lebenspartnern weder im Hin-
blick auf die Reproduktion noch auf die Bil-
dung des Humanvermögens eine Vergleich-
barkeit mit Eheleuten zukommt, ist eine
Ungleichbehandlung zum Beispiel im
Steuerrecht keine Diskriminierung. Zum
gleichen Ergebnis kommt man bei einer ge-
nauen Betrachtung der EU–Richtlinie
2000/78/EG zum „Schutz vor Diskriminie-
rungen im Arbeitsleben“, auf die Forderun-
gen nach weitestgehender Gleichstellung
der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit
der Ehe häufig gestützt werden.

Zum einen erklärt die Richtlinie selbst,
dass sie „die einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften über den Familienstand und da-
von abhängige Leistungen unberührt“
lässt. Zum anderen hält sie „mittelbare Dis-
kriminierungen“ für legitim, wenn sie
„durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich ge-
rechtfertigt sind“. Ein solches Ziel ist mit
der Unterstützung von Familien und sol-
chen Partnerschaften, die Familie werden
können, hinreichend gegeben. Das recht-
mäßige Ziel, mit dem eine mittelbare Dis-
kriminierung eingetragener Lebenspartner
gerechtfertigt wird, ist deshalb nicht die
(hetero)sexuelle Orientierung der Eheleute,
wie der Erste Senat des Bundesverfassungs-
gerichts in seinem Urteil vom 7. Juli 2009
behauptete, sondern die Unterstützung der
Familie. Im Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und FDP für den 17. Deutschen Bun-

destag vom 26. Oktober 2009 bekundet die
Regierungskoalition die Absicht: „Wir wol-
len die Ausgewogenheit von Rechten und
Pflichten von Eingetragenen Lebenspart-
nern verbessern. Dazu werden wir die fami-
lien- und ehebezogenen Regelungen über
Besoldung, Versorgung und Beihilfe auf Le-
benspartner übertragen.“ Vom Ehegatten-
splitting ist nicht die Rede. Mit dieser Ab-
sicht unterhöhlen die Unionsparteien den-
noch die Institutsgarantie für die Ehe in Ar-
tikel 6 I GG. Darüber hinaus distanzieren
sie sich von ihren christlichen Wurzeln.
Gegen alle Gleichstellungsforderungen ist
deshalb der Einwand zu erheben, dass sie
Ehe und Familie als Grundlage des Gemein-
schaftslebens missachten.

Gleichstellungsforderungen sind gene-
rationenblind und lebensfeindlich. Sie ver-
suchen eine Gleichstellung von Ehe und
eingetragener Lebenspartnerschaft dadurch
zu rechtfertigen, dass sie den ersten Grund
für die Privilegierung von Ehe und Familie
im Verfassungsrecht, im Landesrecht und
im Sozialrecht, nämlich deren Beitrag zur
Weitergabe des Lebens und damit zur Rege-
neration der Gesellschaft, ignorieren. Sie
vollziehen einen Paradigmenwechsel hin
zur gegenseitigen Beistandspflicht oder zur
sexuellen Orientierung, die als Legitima-
tionsgrund für die Privilegierung von Ehe
und Familie jedoch unzureichend sind. Die
Forderung, in allen Gesetzen, in denen von
Ehepartner oder Ehepartnerin die Rede ist,
diese Begriffe um die Begriffe Lebenspart-
ner oder Lebenspartnerin zu ergänzen,
missachtet die verfassungsrechtlich gebote-
ne Unterscheidbarkeit von Ehe und einge-
tragener Lebenspartnerschaft. Mit einem
Kampf gegen Diskriminierung kann sie
nicht begründet werden.

Alle Menschen mit gleichgeschlechtli-
chen Neigungen entstammen der Zeugung
durch ein Paar mit heterosexuellem Verhal-
ten. Kein Mensch entstammt einer gleich-
geschlechtlichen Beziehung. Dagegen
könnte eingewandt werden, gleichge-
schlechtliche Lebenspartner seien durch-
aus in der Lage, mittels Adoption, In-Vitro-
Fertilisation, Ei- und Samenspenden sowie
Leihmutterschaft einen Beitrag zur Repro-
duktion der Gesellschaft und zur Bildung
des Humanvermögens künftiger Generatio-
nen zu leisten. Die Gewährung zumindest
des Adoptionsrechts ist denn auch ein Ziel
der Gleichstellungsforderungen.

Ein Gutachten des Wissenschaftlichen
Dienstes des Deutschen Bundestages vom
15. Februar 2010 zur Frage der gemein-
schaftlichen Adoption eines fremden Kin-
des durch gleichgeschlechtliche Lebens-
partner bejahte die verfassungsrechtliche
Zulässigkeit der Adoption mit der Begrün-
dung, dass aus dem Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts vom 7. Juli 2009 zwingend
folge, dass eingetragene Lebenspartner mit
Eheleuten „grundsätzlich gleichzustellen“
sind. Das Urteil bringe „eine umfassende
Gleichstellung (…) in allen Rechtsgebieten
mit sich.“ Für eine Ungleichbehandlung
fehle es „mittlerweile“ an einem Rechtferti-
gungsgrund. Für den Ausschluss der Mög-
lichkeit einer Fremdkindadoption im Le-
benspartnerschaftsgesetz von 2001 seien
„lediglich politische Gründe maßgeblich“
gewesen. Die neuere Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts räume der „bio-
logischen Elternschaft“ keinen automati-
schen Vorrang vor der „sozial-familiären
Verantwortungsgemeinschaft“ ein. So wer-
de dieses Urteil auch zu einer Gleichstel-
lung eingetragener Lebenspartner mit Ehe-
partnern bei der künstlichen Befruchtung
führen müssen.

Dem wäre entgegenzuhalten, dass sich
alle diese Wege verbieten, wenn dem Kin-
deswohl Vorrang vor der Befriedigung von
Bedürfnissen oder Wünschen eingetrage-
ner Lebenspartner eingeräumt wird. Kinder
sind kein Dekor und kein Besitz eingetrage-
ner Lebenspartner. Dies gilt für die natürli-
chen Eltern nicht weniger. Kinder sind
eigene Personen und haben Anspruch auf
den Schutz ihrer Würde und ihrer Entfal-
tungsmöglichkeiten. Die Optimierung die-
ser Entfaltungsmöglichkeiten erfordert Er-
zieher beiderlei Geschlechts.

Einen Anspruch auf Erzieher beiderlei
Geschlechts – „mixed (male and female)
staff“ – hat der Europarat deshalb auch
1995 in eine Charta der Rechte von Wai-
senkindern aufgenommen. Das 1997 be-
schlossene Kindschaftsreformgesetz geht
ebenfalls davon aus, dass Kinder zu ihrer ge-
deihlichen Entwicklung Mutter und Vater
benötigen. Es hat deshalb den § 1626 BGB
um einen Absatz 3 ergänzt: „ZumWohl des
Kindes gehört in der Regel der Umgang mit
beiden Elternteilen“. Im Gutachten des
Wissenschaftlichen Dienstes des Deut-
schen Bundestages werden diese Entschei-
dungen ignoriert. Der Einwand, die Adop-
tion eines Kindes durch gleichgeschlechtli-
che Lebenspartnerschaften gefährde das
Kindeswohl, wird ohne inhaltliche Ausei-
nandersetzung abgetan, weil der Gesetzge-
ber dann ja auch die Stiefkindadoption und
die Adoption eines Kindes durch einen ein-
zelnen Lebenspartner hätte untersagen
müssen. Die künstliche Reproduktion ist
für eingetragene Lebenspartner aus guten
Gründen verboten und muss verboten blei-
ben, wenn das Kindeswohl weiterhin Vor-
rang vor den Bedürfnissen eingetragener
Lebenspartner haben soll.

Der Autor ist emeritierter Professor für
Christliche Sozialwissenschaften an der
Universität Osnabrück.


