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„Die Tugenden als
das Kriterium für eine
Ehe führen auf einen

absurden Weg“

„Nach dem Krieg
wollte man auf

Grundrechte setzen
und nicht auf Werte“

Droht dieWiederkehr des Rechtspositivismus?
Überdehnung von Norm und Tugenden: Warum mit der Einführung der „Ehe für alle“ die Grundlagen unserer Verfassung auf dem Spiel stehen VON WINFRIED HENZE

Vor hundert Jahren war der Rechts-
positivismus eindeutig herrschende
Lehre an den juristischen Fakultä-

ten des deutschsprachigen Bereichs. Es ging
den führenden Rechtsgelehrten darum, al-
les Nicht-Juristische aus der Rechtspre-
chung herauszuhalten. Ihre Grundthese
war: Unter Recht im juristischen Sinne ist
nur zu verstehen, was der Gesetzgeber „ge-
setzt“, was er zum Gesetz gemacht hat und
was vom Staat durchgesetzt werden kann.
Jegliche darüber hinausgehende Rechtsphi-
losophie galt als „unjuristisch“. Morali-
schen oder gar religiösen Gesichtspunkten
rechtliche Gültigkeit zu verschaffen, galt als
Zeichen einer vorwissenschaftlichen Welt-
betrachtung. Der große Jurist Karl Berg-
bohm (1849–1927) brachte es auf den
Punkt: „Was positiv Recht ist, bedarf keiner
Legitimation durch ein höheres Recht“
(„positiv“ von lat. ponere = setzen). Quelle
jeglichen Rechtes war danach allein der Ge-
setzgeber, also der Staat.

Merkte damals niemand, wie gefährlich
diese Rechtstheorie war? Die katholische
Naturrechtstradition hielt zwar beharrlich
dagegen, wurde aber an den juristischen Fa-
kultäten kaum ernst genommen. Sie be-
mühte sich, das Recht möglichst nicht reli-
giös zu begründen, um ja den Verdacht aus-
zuschließen, Unjuristisches oder gar Kon-
fessionelles in Rechtsprechung und Gesetz-
gebung einzuschleusen. Man suchte viel-
mehr aus dem Wesen des Menschen, aus
seiner „Natur“ abzuleiten, was rechtlich zu
gelten habe.

An den Rechtspositivismus konnte der
nationalsozialistische Staat leicht anknüp-
fen. War Hitler nicht auf legalem, also
rechtlich unanfechtbarem Weg an die
Macht gekommen und so zum legitimen
Gesetzgeber geworden? Eine Instanz, die et-
wa die nationalsozialistischen Rassegesetze
auf ihre Gerechtigkeit und somit auf ihre
Gültigkeit hätte überprüfen können, gab es
nicht – konnte es nach der Logik des
Rechtspositivismus nicht geben. Es
herrschte ja die leere Legalität: Was im Ge-
setz steht, ist Recht. So konnten die Gerich-
te ohne Probleme auf Gesetze verpflichtet
werden, die der Nazi-Ideo-
logie entstammten und
ganz offenbares Unrecht
bewirkten. Für die „Rechts-
setzungen“ des Nationalso-
zialismus (und auch des
Sowjetsystems) war durch
den Rechtspositivismus der
Boden bereitet. Den Zu-
sammenbruch von 1945
konnte der pure Rechts-
positivismus nicht überleben. Für die weite-
re Entwicklung war es von großer Bedeu-
tung, als sich 1946 der große sozialdemo-
kratische Staatsrechtler Gustav Radbruch
(1878–1949) eindeutig vom Rechtspositi-
vismus abwandte und kategorisch erklärte:
„Gesetze, die in unerträglichem Maße
gegen die Grundrechte des Menschen ver-
stoßen, haben keine Gültigkeit.“ Ein großes
Umdenken setzte damals ein. Es bedeutete
nicht, dass nunmehr die Rechtsfakultäten
unisono auf das „katholische“ Naturrecht
eingeschwenkt wären. Aber sowohl vom

protestantischen Verantwortungsdenken
her wie von Menschenrechtsgedanken, die
in der Sozialdemokratie zu Hause waren,
konnten nun Einsichten in die neu zu
schaffende Verfassung einfließen, die zur
Blütezeit des Rechtspositivismus keine
Chance gehabt hätten. Man fand – trotz
unterschiedlicher rechtsphilosophischer
Ausgangspositionen – eine tragfähige ge-
meinsame Basis, sodass im Bonner Grund-
gesetz von 1949 tatsächlich gemeinsam
verfassungsrechtliches Neuland betreten
werden konnte.

Wichtigster Punkt: Es wurden Grund-
rechte in die Verfassung geschrieben, an die
künftig jegliche „Gesetzgebung, vollziehen-
de Gewalt und Rechtsprechung“ gebunden
war. Diese Bestimmungen waren nunmehr
keine bloßen erstrebenswerten „Staatsziele“
oder „Werte“, denen man nachzueifern
habe, sondern unmittelbar geltendes, also
einklagbares Recht. Konsequent wurde das
Bundesverfassungsgericht geschaffen, des-
sen vornehmste Aufgabe darin besteht, die
Einhaltung der Grundrechte und Staatsver-
pflichtungen zu sichern, und zwar durch
Urteilssprüche mit unmittelbarer rechtli-
cher Wirkung. Das Gericht selber bekannte
sich in einer Entscheidung vom 23. Okto-
ber 1951 klar zu dieser Rechtsauffassung:
Die „ausnahmslose Geltung des Grundsat-
zes, dass der Gesetzgeber alles nach seinem
Willen ordnen kann“, sei als „Rückfall in
die Geisteshaltung eines wertungsfreien
Rechtspositivismus abzulehnen“.

Eine andere wichtige Weichenstellung
vollzog der Parlamentarische Rat durch die
Drosselung der Volkssouveränität, er
schloss das Zustandekommen von Geset-
zen durch „Volksentscheide“ oder „Volks-
begehren“ aus. Die Sorge vor der Verführ-
barkeit der Massen, vor dem Einfluss von
Massenmedien, von „Trends“ und Zeit-
geistströmungen hat bei dieser Ablehnung
eine Rolle gespielt. Vor allem aber wurde
auch hier deutlich: Selbst einer Bevölke-
rungsmehrheit, und sei sie überwältigend,
sind durch die Grundrechte Grenzen gezo-
gen. An ihnen darf niemand rütteln. Ge-
wiss verordnete das Grundgesetz keinen

starren Immobilismus, es
verbietet nicht jegliche
Rechtsentwicklung. Seither
ist mehr als ein halbes Jahr-
hundert vergangen.
Deutschland hat die erfolg-
reichste Periode seiner Ver-
fassungsgeschichte erlebt.
Umso wichtiger ist es, für
die Erhaltung der Funda-
mente zu sorgen, denen

wir diese Ordnung verdanken. Längst liegt
die Gestaltung des staatlichen und rechtli-
chen Lebens in den Händen einer Genera-
tion, die das ins Unheil führende „Recht“
nicht mehr erlebt hat und daher womög-
lich leichtfertiger mit den Fundamenten
umgeht, die das Bonner Grundgesetz gelegt
hat.

Die Neigung, Zeitgeistströmungen über
die Festlegungen des Grundgesetzes zu stel-
len, ist unübersehbar. Die Folgen solchen
Experimentierens für unsere staatliche und
rechtliche Ordnung werden noch viel zu

wenig bedacht. Ein besonders bedenkliches
Beispiel dafür ist die sogenannte „Ehe für
alle“, welche der Bundestag am Freitag be-
schlossen hat – die Homo-„Ehe“.

Nach dem Grundgesetz stehen Ehe und
Familie unter dem besonderen Schutz der
staatlichenOrdnung (Artikel 6) – wobei die-
se Bestimmung im nicht-positivistischen
Selbstverständnis der Verfassung zu sehen
ist: Diese große und wichtige Aufgabe über-
nimmt der Staat nicht etwa auf den bloßen
Willen des Verfassungs-Gesetzgebers hin –
was bedeuten würde, dass sie grundsätzlich
auch entfallen könnte, wenn sie nicht in
der Verfassung stünde. Ehe und Familie
sind keine vom Staatswillen abhängigen
Gebilde. Die Gemeinschaft von Vater, Mut-
ter und Kindern geht dem Staat voraus, sie
ist in der Natur des Menschen begründet.
Die Pflicht des Staates, sie zu schützen und
zu fördern, liegt in der Natur der Sache,
auch eine Verfassung könnte ihn davon
nicht entbinden. Dies gilt nicht zuletzt
auch um des Staates selber willen: Ehe und
Familie sind Grundpfeiler der Gesellschaft
und des Staates. Wenn das Grundgesetz
ihren Schutz ausdrücklich formuliert,
schafft es keine neue, zuvor nicht vorhan-
dene Aufgabe, sondern hebt einen aus dem
Wesen des Menschen sich ergebenden
Rechtszusammenhang ins Bewusstsein.

Die Ehe als eine unentbehrliche, jegli-
cher Gesetzgebung vorausgehende Grund-
struktur des menschlichen Miteinanders
wird also vom Staat „vorgefunden“, nicht
konzipiert oder geschaffen. „Ehe im Sinn
der Verfassung ist die frei eingegangene Le-
bensgemeinschaft von Mann und Frau, die
mit konstitutiver Mitwirkung des Staates
und nach den Regeln des Gesetzes auf Dau-
er begründet wird“ (Verfassungskommen-
tar Maunz-Dürig). Der Staat hat Ehe und
Familie zu fördern und zu schützen, aber
nicht das Recht, zu bestimmen oder zu ver-
ändern, was sie ihrem Wesen nach sind.
Diese Vollmacht zu beanspruchen, wäre ein
eindeutiger Rückfall in den Rechtspositivis-
mus, der von unserer Verfassung abgelehnt
wird. Ehe und Familie sind ihrem Wesen
nach mit jener Unangreifbarkeit ausgestat-
tet, die das Bonner Grundgesetz den
Grundrechten attestiert.

Es ist offenkundig, dass die Bonner Ver-
fassung bei dieser Bestimmung die Ehe
eines Mannes mit einer Frau meint, die mit
ihren Kindern die Familie bilden. Dass
homosexuelle Verbindungen dabei nicht
im Blick waren, geht allein schon aus der
Tatsache hervor, dass bis in die Gegenwart
selbst Vorkämpfer der Schwulen-Rechte
nicht dafür eingetreten sind, die eingetra-
genen homosexuellen Partnerschaften zu
Ehen zu erklären. Zu ihrem Antrag auf
rechtliche Anerkennung dieser Partner-
schaften erklärte die FDP im Bundestag, es
gehe darum, in einem „unterhalb der Ehe
gelegenen Rechtsinstitut“ bestimmte Le-
bensbereiche rechtlich zu gestalten. Und
das Bundesverfassungsgericht lehnte am
17. Juli 2002 eine Klage gegen das neue Ge-
setz ab mit der Begründung, die eingetrage-
nen Partnerschaften verstießen nicht gegen
Art. 6 GG, weil das neue Gesetz sie von der
Ehe unterscheide und sich „an Personen

wende, die miteinander keine Ehe einge-
hen können“. Jetzt aber läuft der Versuch,
homosexuelle Verbindungen zu Ehen zu er-
klären. Man könnte sich auf den Stand-
punkt stellen, es sei doch unwichtig, wie
die Partnerschaft heißt, warum sollte man
sie nicht Homo-„Ehe“ nennen! In Wirk-
lichkeit geht es aber nicht um eine bloße
Benennung, sondern um eine Verfassungs-
änderung. CDU-Politiker wie Volker Kauder
und Thomas de Maizière haben diese Di-
mension in ihren kritischen Reaktionen auf
den Bundestagsbeschluss angedeutet. Hier
soll eine Gemeinschaft, die keine Ehe ist,
unter den Schutzauftrag der Verfassung, der
nur der Ehe gilt, gestellt werden. Das ist
schon nach den Regeln der Legislatur im
Wege eines einfachen Gesetzes nicht mach-
bar. Eine Änderung imWortlaut des Grund-
gesetzes wäre nötig. Vor allem aber wirdmit
diesem Vorhaben gerade das unternom-
men, was das Grundgesetz kategorisch aus-
schließt: eine Änderung der Verfassung in
ihren Fundamenten, ein Eingriff in einen
Bereich, der selbst für verfassungsändernde
Mehrheiten tabu ist.

Der frühere Hamburger Bürgermeister
Ole von Beust (CDU) hatte seiner Partei
schon vor der überhasteten Abstimmung
am Freitag empfohlen, endlich ihren Wi-
derstand aufzugeben. Er mahnte die Ver-
pflichtung des Gesetzgebers an, noch be-
stehende Diskriminierungen und Unge-
rechtigkeiten zu beseitigen. Man dürfe
nicht Homosexuellen die Ehe verweigern
nur wegen einer Eigen-
schaft, die sie sich selbst
nicht ausgesucht hätten.
Gerade der Konservative
müsse doch die Werte als
solche anerkennen und
schützen. Auch in der
gleichgeschlechtlichen Ehe
gehe es um die Bereitschaft
zur Verantwortung und
Bindung, um Treue, Zuver-
lässigkeit und Beständigkeit. Die Gefahr,
dass eine Einführung der Homo-„Ehe“ das
Institut der Ehe verwässere, streitet Ole von
Beust mit einem Zahlenargument ab: Wie
denn die 0,25 Prozent der homosexuellen
Ehen die 99,75 Prozent der herkömmli-
chen Ehen gefährden könnten! Auf die ver-
fassungsrechtliche Problematik seiner For-
derung ging und geht er nicht ein, emp-
fiehlt sogar der CDU, in dieser Frage über
ihren Schatten zu springen, „ehe das Verfas-
sungsgericht uns schubst“.

Die Verfechter der Homo-„Ehe“ weisen
entschieden den Vorwurf zurück, sie griffen
die Grundlagen der Verfassung an: Es gehe
ihnen, ganz im Gegenteil, darum, den
Schutz von Ehe und Familie, den das
Grundgesetz fordert, zeitgemäß zu erwei-
tern, somit die Entwicklung des Toleranz-
denkens in der Gesellschaft zu fördern und
Diskriminierungen abzubauen. Es komme
doch auf die hohenmoralischen Grundsät-
ze an, die in einer gleichgeschlechtlichen
Partnerschaft nicht weniger verwirklicht
werden könnten als in einer Ehe.

Hier wird die Frage nach der naturgemä-
ßen Grundstruktur einermenschlichenGe-
meinschaft beantwortet mit Hinweis auf

die moralischen Werte, die darin verwirk-
licht werden können. Dieses Tugendargu-
ment in einer Strukturfrage wird nicht als
logischer Fehler erkannt. Gerade dies aber
führt auf gefährliche Weise in die Irre. Die
Tugenden allein sind das Kriterium. Wenn
nun ein Einwanderer aus Arabien seine ihm
dort angetraute zweite Frau in seine Familie
nach Deutschland nachholen will – darf
man ihm das dann verweigern und sogar
als Bigamie bestrafen? Er wird darauf hin-
weisen, dass in seiner Ehe zu Dritt Verant-
wortung und Bindung, Verlässlichkeit,
Treue und Beständigkeit, auf die es doch al-
lein ankomme, vorbildlich gelebt werden.

Zusätzlich wird er das Grundrecht der
Religionsfreiheit anführen: Es sei eine Dis-
kriminierung, wenn man ihn durch Fami-
lien-, ja sogar durch Strafrecht hindere,
nach seiner Religion zu leben. Der Schutz
des Grundgesetzes müsse auch für seine
Ehe und Familie gelten, denn hier würden
die gleichen, hier allein entscheidenden
Voraussetzungen erfüllt. Wer von Beusts Ar-
gumenten folgt, wird dem Araber Recht ge-
ben müssen. Weiter: Ein Sonderrecht für
Angehörige einer bestimmten Religion
kann es aber nach unserer Verfassung nicht
geben. Und so dürfte dann auch nicht
mehr zu verhindern sein, dass Nicht-Musli-
me sich ebenfalls gegen Diskriminierung
wehren und ihr Recht auf die Mehr-Ehe
durchsetzen. Auf diese Weise also kommt
die Polygamie unter den Schutz des Grund-
gesetzes – auch in ihrer spiegelbildlichen

Form: Wenn einem Mann
die Ehe mit zwei Frauen er-
laubt ist, dann hat die Frau
aufgrund der Gleichbe-
rechtigung auch das Recht,
eine Ehemit zweiMännern
zu führen. Und wenn also
eine Ehe zu Dritt möglich
ist, warum dann nicht mit
drei Männern oder drei
Frauen? Es kommt doch

nur auf die gelebten Tugenden an. So lan-
det die Forderung, die Homo-„Ehe“ anzu-
erkennen, sehr schnell im Absurden. Sie ist
geradezu das Musterbeispiel dafür, wie man
eine Verfassungsnorm, ohne sie abzuschaf-
fen, durch bloße Überdehnung und falsche
Begründung gegenstandslos machen kann,
weil hier schließlich alle irgendwie denkba-
ren menschlichen Zusammenschlüsse un-
ter den Begriff „Ehe und Familie“ gezogen
werden können. Der Versuch aber, solche
Partnerschaften einfach zu Ehen zu erklä-
ren heißt, gleiche Behandlung für Unglei-
ches einzufordern. Er ist rechtstechnisch
außerordentlich plump. Wird er sich noch
abbremsen lassen?

Ist dem hohen Kollegium der amtieren-
den Verfassungsrichter aufgrund seiner der-
zeitigen Zusammensetzung die Parole zuzu-
trauen: „Was Ehe ist, bestimmen wir“ – ver-
bunden mit dem Bemerken, man müsse
der Entwicklung des Rechtsempfindens in
der Bevölkerung folgen? Es wäre nichts an-
deres als die Wieder-Einführung des
Rechtspositivismus und das Einknicken vor
Trends – und damit für Karlsruhe ein ent-
scheidender Schritt hin zur Zerstörung sei-
ner eigenen Bestimmung.

Den Bundestag kann man schnell reinigen, eine Verfassungsbeschädigung dagegen nicht. „Ehe für alle“-Fans jubeln mit Konfetti. Foto: dpa


