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1. Einführung: Die unerwartete Öffnung der Zivilehe für gleichgeschlechtliche 

Paare im Jahr 2017 – wie ist es dazu gekommen? 

Am 1.10.2017 heirateten erstmals überhaupt in Deutschland ein Mann einen Mann und 

eine Frau eine Frau; jedenfalls im rechtlichen Sinne. Sie schlossen damit die ersten 

gleichgeschlechtlichen Zivilehen hierzulande. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 

Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts an die-

sem Tag kam in Deutschland eine etwa drei Jahrzehnte währende Entwicklung auf der 

rechtspolitischen und rechtlichen Ebene zum Abschluss. 

Zuvor konnten gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland – dem Grundsatz der Ver-

schiedengeschlechtlichkeit folgend, der bei der Auslegung des Rechts als maßgeblich 

und damit als Eheschließungsvoraussetzung betrachtet wurde –1 keine Ehe, sondern 

nur eine sog. eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Dieses besondere Rechts-

institut stand wiederum verschiedengeschlechtlichen Paaren nicht offen und beinhal-

tete zuletzt die meisten Rechte, Pflichten und Vergünstigungen, die auch verheiratete 

Paare hatten. Einige der Rechte blieben gleichgeschlechtlichen Paaren aber vorenthal-

ten, etwa dass sie – bei Erfüllung aller gesetzlichen Voraussetzungen und insbeson-

dere bei Gewährleistung des Kindeswohls – auch gemeinschaftlich ein Kind adoptieren 

können.2 

Mit der Entscheidung des Gesetzgebers im Juni und Juli 2017 heißt es in § 1353 Abs. 1 

BGB seither konkretisierend: „Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder 

gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Die Ehegatten sind einander zur 

ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet; sie tragen füreinander Verantwortung.“ Zu-

vor fehlte der ausdrückliche Hinweis auf „verschiedenen oder gleichen Geschlechts“. 

Neben diesem Kernpunkt, regelte das Gesetz die optionale Umwandlung bereits be-

stehender eingetragener Lebenspartnerschaften in Ehen sowie den künftigen Wegfall 

ersterer als Rechtsinstitut: Neue Lebenspartnerschaften können nicht mehr eingegan-

gen werden. Weitere Gesetzesinhalte sind technische Anpassungen des Rechts. 

Als das Gesetz am 30.6. – und damit noch in der 18. Wahlperiode – im Deutschen 

Bundestag beschlossen wurde, war das in gleich mehrerlei Hinsicht außergewöhnlich 

und überraschend. Denn die Regierungsmehrheit aus CDU/CSU und SPD hatte die 

Öffnung der Ehe in ihrem Koalitionsvertrag bewusst nicht vereinbart. Und an der dafür 

ursächlichen ablehnenden Haltung von CDU/CSU hatte sich auch nichts geändert. 

                                                

1 Dies gilt auch für die später geregelten Fälle nach dem sog. Transsexuellengesetz, bei denen im Zeit-
punkt der Eheschließung Verschiedengeschlechtlichkeit vorlag, wegen der Geschlechtsveränderung bei 
einem der Partner später aber Gleichgeschlechtlichkeit entstand. Diese Ehen bestanden fort. 
2 Was nicht gleichzusetzen ist mit einem Recht auf Adoption oder einem Recht auf ein Kind, das es weder 
für verschieden- noch für gleichgeschlechtliche Paare gibt. 
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Mit dem Beschluss war demgegenüber sogar die weitestgehende der seinerzeit poli-

tisch diskutierten Lösungen für das Problem der Ungleichbehandlung verwirklicht wor-

den. Denn mit der Öffnung der Ehe wurden verbliebene materiell-rechtliche Benachtei-

ligungen für homosexuelle Paare in einem Schritt gestrichen und zugleich die symboli-

sche Diskriminierung beendet, die allein bereits durch das Bestehen des rechtlichen 

Sonderinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft bestand. Dass in wichtigen und 

umstrittenen gesellschaftspolitischen Fragen in Deutschland am Ende kein Kompro-

miss steht, ist zumindest nicht selbstverständlich, wie etwa die Regulierung von Prosti-

tution oder die Regelungen zu Schwangerschaftsabbrüchen zeigen. 

Außerdem hatte die Union die Ansicht vertreten, für die Eheöffnung sei eine – wegen 

des Erfordernisses von Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat – deutlich 

schwieriger und wohl (wenn überhaupt) erst in fernerer Zukunft zu erreichende Grund-

gesetzänderung notwendig. 

Außergewöhnlich rasant3 – binnen weniger Tage – erfolgten sowohl die maßgeblichen 

politischen Entscheidungen als auch das formale Gesetzgebungsverfahren im Bundes-

tag in der letzten regulären Sitzungswoche der 18. Wahlperiode und damit kurz vor 

Ende der gesetzgeberischen Arbeit des Parlaments vor der Bundestagswahl 2017. 

Basis der Bundestagsentscheidung war dabei – ebenfalls eine Besonderheit – ein Ge-

setzentwurf des Bundesrats (BR 2017). Am 28.6.2017 wurde dieser in den Ausschüs-

sen des Bundestags wieder aufgerufen und mit Mehrheiten von Abgeordneten der 

Fraktionen von SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschlossen. Da-

raufhin wurde am 30.6. zunächst die Tagesordnung der Bundestagssitzung – mit den 

Stimmen der genannten Fraktionen – um den Gesetzentwurf erweitert. Schließlich 

wurde er mit den Stimmen dieser Fraktionen, aber auch mit einer Reihe von Stimmen 

aus der Unionsfraktion beschlossen. Der Bundesrat ließ das Gesetz bereits am 5.7. 

passieren (BR 2017a), sodass es – nach seinem Art. 3 Abs. 1 – schon am 1.10.2017 

in Kraft treten konnte (BGBl. I 52/2017: 2788). 

Wie im Folgenden gezeigt wird, wurde mit der breit getragenen parlamentarischen Ent-

scheidung einer grundlegenden Änderung der den familien- und rechtspolitischen Ent-

scheidungen „zugrunde liegenden Überzeugungen, Deutungen und Ziele“ (nach 

Blum/Schubert 2018: 257), insbesondere was die gesellschaftlichen Familien- und 

Partnerschaftsbilder sowie das Eheverständnis angeht, Rechnung getragen. 

                                                

3 Dies bedeutet nicht, dass nicht auch andere Gesetzgebungsprozesse in den vergangenen Jahren sehr 
beschleunigt wurden, etwa bei der Novellierung des Ausländer- und Flüchtlingsrechts. Besonders macht 
den vorliegenden Fall, dass es sich anders als etwa beim Flüchtlingsrecht nicht um ein neu hinzugetrete-
nes, akutes Problem handelte und die eher informellen politischen Entscheidungsprozesse sowie das 
förmliche Verfahren im Bundestag in nicht geplanter Weise und aufgrund der Strittigkeit zwischen den 
Koalitionspartnern ohne die übliche Regierungskoordinierung innerhalb einer Sitzungswoche erfolgten. 
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Eine so weitreichende, grundsätzliche – mithin paradigmatische – und zugleich überra-

schende Wende ohne entsprechende Vereinbarung und sogar gegen den erklärten 

Willen eines Partners innerhalb der Regierungsmehrheit ist höchst ungewöhnlich und 

daher erklärungsbedürftig. 

Bisher ist dieses Thema v.a. journalistisch-medial erörtert worden. Eine eingehende 

politikwissenschaftliche Bearbeitung fand – soweit ersichtlich – noch nicht statt.  

Vor diesem Hintergrund geht die vorliegende qualitative Arbeit – in Form einer Fallstu-

die – der (politikfeldanalytischen) Frage nach: Wie lässt sich die vollständige Durch-

setzung der Eheöffnung – als einschneidende und politisch heftig umstrittene 

paradigmatische Änderung des deutschen Ehe- und Familienrechts – zumal 

noch in der 18. Wahlperiode erklären, wurde sie doch zuvor in den Koalitionen 

auf Bundesebene (seit 2005) stets von den Unionsparteien blockiert? 

Kennzeichnend für den vorliegenden politischen Prozess sind spezifische Rahmenbe-

dingungen, die die öffentliche Mehrheitsmeinung, die Frage der Art und Weise sowie 

des Maßes von Gleichstellung, die taktische und strategische Situation der Parteien 

und institutionelle Fragen, insbesondere der Gesetzgebung sowie der Koalitionsbildung 

und -arbeit betreffen, v.a. aber eine binnen kürzester Zeit unvermittelt entstandene, er-

hebliche und ganz außergewöhnlich starke Dynamik durch überraschende Aussagen 

und Reaktionen zentraler Akteure. Ergebnisse, die Folge solcher politischen Prozesse 

sind, vermag der Ansatz eigendynamischer politischer Prozesse gut zu erklären, da 

er anders als andere Erklärungsansätze o.ä. auch situative Aspekte als Erklärungsfak-

toren berücksichtigt. Er bildet in der vorliegenden Arbeit daher den konzeptionellen 

Rahmen, um der Forschungsfrage nachzugehen und die in Kraft getretene vollständige 

Öffnung der Ehe zu erklären. 

Untersucht wird im Schwerpunkt die Zeit seit der ersten parlamentarischen Mehrheit für 

die Öffnung der Ehe im Bundesrat 2013 bis zum Beschluss des Gesetzes. 

Zunächst werden die theoretischen Grundlagen der Analyse dargestellt. Daraufhin wer-

den die wichtigsten Schritte und Stationen in der politischen Auseinandersetzung und 

der Entwicklung der Debatte skizziert, die für das Verständnis der Entwicklung hin zum 

2017 eingetretenen Ergebnis wichtig sind. Es folgt die Analyse selbst. Eine Zusammen-

fassung bringt die Ergebnisse schließlich auf den Punkt und zieht Schlussfolgerungen. 

2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Politikfeldanalytisches Erklärungsmodell 

Politikfeldanalyse betrachtet die inhaltliche Dimension von Politik (policy), wenngleich 

sie v.a. zu deren Erklärung auch die weiteren Dimensionen – Strukturen und Institutio-

nen (polity) sowie die politischen Prozesse (politics) – heranzieht. Sie fragt dabei u.a. 
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nach den Outputs politischer Entscheidungen und Prozesse sowie nach den Gründen 

hierfür (Blum/Schubert 2018: 12f.). Erstere – vorliegend die Veränderung hin zur Öff-

nung der Zivilehe – stehen mit der oben dargestellten Frage auch im Fokus dieser Ar-

beit und bilden die zu erklärende abhängige Variable. Letztere stellen die unabhängi-

gen Variablen dar, die zur Erklärung der konkreten Entscheidung herangezogen wer-

den. 

Zur Erklärung von Politikwandel stehen verschiedene theoretische Ansätze zur Verfü-

gung, u.a. auch der Ansatz eigendynamischer politischer Prozesse, der in Abgrenzung 

zu anderen Auffassungen explizit den Umstand berücksichtigt, dass politische Pro-

zesse, insbesondere zur Schaffung verbindlicher Normen, keine rein sachrationalen 

Problemlösungsprozesse, sondern auch durch Zufälle und Eigendynamiken (in den je-

weiligen Erklärungsfaktoren) angetrieben sind (Reiter/Töller 2014: 87). 

Der AEP ist im Kern handlungstheoretisch und sieht Politik v.a. als Folge von Akteurs-

handeln (Reiter/Töller 2014: 96). Er fokussiert als Erklärungsfaktoren für den Verlauf 

politischer Prozesse und der darauf folgenden Ergebnisse wesentlich auf fünf Aspekte: 

- Akteure und Akteurshandeln, 

- Institutionen, 

- Instrumentenalternativen, 

- Problemstrukturen, 

- situative Aspekte (Böcher/Töller 2012: 461f.). 

Insbesondere mit Blick auf die wesentlich zu berücksichtigenden Gesichtspunkte „Ak-

teure und Akteurshandeln“ und „situative Aspekte“ bietet er sich damit angesichts der 

großen Dynamik, mit der das Gesetzgebungsverfahren und die einhergehenden politi-

schen Prozesse und Entscheidungen durch die handelnden Akteure in der Schluss-

phase erfolgten, als Forschungsgrundlage an. Dynamik – insbesondere verstanden als 

Schwung oder Triebkraft für den Verlauf oder das Vorantreiben einer Entwicklung und 

als Aktions-Reaktions-Muster – ist im Laufe des Gesamtprozesses immer wieder zu 

identifizieren, wurde aber in der finalen Phase durch ein völlig überraschendes Handeln 

eines zentralen Akteurs ausgelöst, worauf die übrigen beteiligten Akteure in der Logik 

der politischen Situation und in den bestehenden Institutionen zu reagieren hatten. Der 

AEP vermag gerade solchen Politikwandel und eben politische Prozesse zu erklären, 

die seit langer Zeit andauern, dann aber ungeplant, überraschend und oft durch externe 

Ereignisse deutlich an Tempo gewinnen. Er bezieht zugleich andere maßgebliche Ein-

flussfaktoren ein, auch solche die längerfristig wirken. Der AEP verspricht damit, den 

vorliegenden Politikwandel besonders gut zu erklären. 

Zu erklären ist im Rahmen der Arbeit die in Kraft getretene vollständige Öffnung der 

Ehe (insbesondere ohne weitergehende Ausnahmen v.a. hinsichtlich des Adoptions-

rechts) als abhängige Variable. 
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Unabhängige Variablen im Forschungsdesign sind die fünf o.g. Aspekte, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass diese sich – „über das gemeinsame Scharnier Akteure und ihr 

Handeln“ (Reiter/Töller 2014: 96) – gegenseitig beeinflussen. Sie sind für die For-

schungszwecke zu konkretisieren und es ist zu klären, wie sie auf das Ergebnis des 

politischen Prozesses eingewirkt haben: 

Die beteiligten Akteure und ihr Handeln stellen einen zentralen Einflussfaktor dar. Da 

bereits nach kursorischem Überblick der Einfluss vieler verschiedener, nicht nur aus 

dem im engeren Sinne politischen Raum stammender Akteure auf den zu untersuchen-

den politischen Prozess ersichtlich ist, liegt der Arbeit ein weiter Akteursbegriff zu-

grunde, der sowohl solche aus dem im engeren Sinne politischen als auch aus dem 

gesellschaftlichen Bereich und sowohl individuelle als auch kollektive und korporative 

Akteure umfasst (Blum/Schubert 2018: 76f.). 

Akteurshandeln kann sowohl zweck- als auch wertrational geleitet sein (Böcher/Töller 

2012: 463). Bei seiner Erklärung besteht auch Anschlussfähigkeit an andere politikwis-

senschaftliche Theorien, deren Grundannahmen mit denen des AEP kompatibel sind. 

Zur Differenzierung von Akteurshandeln kann so auf Annahmen der Parteiendifferenz-

lehre zurückgegriffen werden (Böcher/Töller 2012: 471). Diese geht davon aus, dass 

parteipolitische Akteure bestimmte, klar unterscheidbare Policies anstreben oder 

durchsetzen. Die Motivlage kann dabei sein, Wählerstimmen zu maximieren (sog. vote-

seeking, das auch Wähler- bzw. Mehrheitspräferenzen in den Blick nehmen kann) und 

bzw. oder die nach dem Programm oder die durch die Parteimitglieder präferierte Policy 

um- bzw. durchzusetzen (sog. policy-seeking; vgl. zum Themenkomplex Blum/Schu-

bert 2018: 53f., Wenzelburger 2015: 81ff.). 

Es ist zu klären welche maßgeblichen Akteure zu betrachten sind, welche Prämissen, 

Zielsetzungen und Strategien ihr Handeln prägte und in welchem konkreten Tun oder 

Unterlassen sich dies artikulierte. 

Insbesondere bei nicht individuellen Akteuren mit Vetomacht ist auch nach (dem Grad) 

der inneren Geschlossenheit (Kohäsion) zu fragen, da dies Auswirkungen auf ihr Han-

deln und die Durchsetzungsfähigkeit ihrer Vetoposition haben kann. Je größer die Ko-

häsion ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass diese Akteure ihr Veto durchsetzen und 

Politiken verhindern können (vgl. Ganghof/Schulze 2015: 117; vgl. zu Vetos in Koaliti-

onen auch Kropp 2001: 81). Dies betrifft unmittelbar die Mitglieder und die Repräsen-

tanten des Akteurs. Es betrifft mittelbar aber auch die Unterstützer bzw. Anhänger, da 

deren Position einen wichtigen Maßstab für die Positionierung des Akteurs darstellt. 

Dies gilt insbesondere für Parteien. 

Dieses Akteurshandeln findet v.a. im Rahmen politischer Institutionen statt. Sie sind 

daher ein erheblicher Bestimmungsfaktor für politische Ergebnisse. In Anlehnung an 
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Göhler (1988: 17) sollen hierunter „Regelsysteme der Herstellung und Durchführung 

allgemeinverbindlicher Entscheidungen oder zumindest Entscheidungsgrundlagen“ 

verstanden werden. Diese Systeme umfassen „interpersonelle formelle oder informelle 

Regeln und Normen“ (Schmidt/Ostheim 2007: 63). „Zu ihnen gehören die verfassungs-

politischen Vorgaben und die Regeln und Normen der öffentlichen Willensbildung und 

Entscheidungsfindung ebenso wie die der Organisation der Interessenvermittlung zwi-

schen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik“ (ebd.), was auch die entsprechenden Or-

gane, also z.B. auch Bundestag und Bundesrat, umfasst. 

Diese materiellen und immateriellen (Blum/Schubert 2018: 98) Institutionen strukturie-

ren Akteurshandeln und Handlungsverläufe und weisen Akteuren ihre jeweiligen 

Macht- und Einflusspotenziale zu. Sie limitieren damit ggf. Akteursfähigkeiten. Akteure 

werden über sie aber auch für politisches Handeln befähigt (vgl. Reiter/Töller 2014: 

53f.). Sie können etwa die Fähigkeit zum politischen bzw. parlamentarischen Agenda-

Setting (Schubert 2010: 5f.; vgl. zur Unterscheidung von und Wechselwirkungen zwi-

schen öffentlicher und politischer Agenda: Blum/Schubert 2018: 166ff.) erhalten, womit 

insbesondere die Machtressourcen verbunden sind, Beratungs- und/oder Entschei-

dungsgegenstände (Beratungs- und Entscheidungsagenda) für Gesetzgebungsverfah-

ren festzulegen (Ganghof/Schulze 2015: 114). Der Ausschluss von der Agenda kann 

zur Nicht-Entscheidung (non decision) führen und ebenfalls eine bewusste Akteursent-

scheidung sein (vgl. Blum/Schubert 171ff.). 

Akteure können so auch zu sog. Vetospielern (vgl. Tsebelis 2002; Blank 2012: 8ff., 

175ff.) werden, womit die Machtposition verbunden ist, Politikwandel zu verhindern. 

Diese Vetomacht ergibt sich daraus, dass ihre Zustimmung für die Veränderung des 

Status quo unbedingt erforderlich ist (Ganghof/Schulze 2015: 114ff.). Vorliegend wird 

von einem engen Vetospielerbegriff ausgegangen, bei dem sich eine Vetomacht unmit-

telbar aus Recht sowie dem der parlamentarischen und Regierungstätigkeit zugrunde 

liegenden Reglement ergibt (vgl. Blank 2012: 9f.). 

Es ist vorliegend zu fragen welche Institutionen eine Rolle spielten, wie sie (von den 

Akteuren für ihr Handeln) genutzt wurden, welche Möglichkeiten sie eröffneten bzw. 

welche Restriktionen sie mit sich brachten. 

Politische Instrumente dienen dazu, das Handeln gesellschaftlicher Akteure zu beein-

flussen und politische Ziele zu erreichen (Böcher/Töller 2012: 466). Ist ein bestimmtes 

Instrument das einzig nutzbare zur Lösung eines Problems bzw. zur Zielerreichung o-

der gibt es Instrumentenalternativen? Dieser Aspekt beeinflusst den Politikoutput er-

heblich. Die Auseinandersetzung um verschiedene Lösungswege kann politische Pro-

zesse in der Tendenz erheblich verkomplizieren und verzögern; politische Kompro-

misse beinhalten dann oft Second-best-Instrumente (Reiter/Töller 2014: 99). Hier ist 

also zu fragen, ob und wenn ja welche verschiedenen Instrumente zur Problemlösung 
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zur Verfügung stehen. Weiterhin ist zu fragen, wie alternative Instrumente wirken, wie 

effizient und effektiv sie sind, in wessen Interesse ihre Nutzung und was (im Vergleich 

zu anderen Instrumenten) Folge ihrer Nutzung wäre. 

Ist ein Instrument theoretisch sinnvoll, kann es gleichwohl aus institutionellen Gründen 

ausgeschlossen sein (institutioneller Filter). Dies kann etwa aus (verfassungs-) rechtli-

chen Gründen der Fall sein. Einen solchen institutionellen Filter kann auch das Pfadab-

hängigkeitsargument darstellen: Es beinhaltet im Wesentlichen, dass „in der Vergan-

genheit eingeführte Politiken oder Institutionen darüber bestimmen, welche Entschei-

dungen in der Zukunft getroffen werden“ (Blum/Schubert 2018: 55). Hierbei soll aller-

dings vorliegend nicht von einer zwingenden Determination gegenwärtiger oder künfti-

ger politischer Entscheidungen ausgegangen werden. Vielmehr kann es sich in ver-

schiedenen Politikfeldern und Sachfragen um (graduell) unterschiedlich stark ausge-

prägten Einfluss vorheriger Politiken und Entscheidungen handeln, die Politikwandel 

erschweren oder im Einzelfall auch (realistisch) unmöglich machen (vgl. Reiter/Töller 

2014: 63f.). Ein Wechsel von einem etablierten zu einem anderen Instrument kann bei 

bereits bestehenden, ausdifferenzierten Politiken z.B. mit erheblichen (politischen) Kos-

ten verbunden sein und ggf. das Risiko des Scheiterns beinhalten (Böcher/Töller: 2012: 

466f.), sodass er als politische Entscheidungsoption der Gegenwart verworfen wird. 

Diese Kosten und Risiken müssen nicht unmittelbar bevorstehen oder eintreten, es ge-

nügen nicht selten theoretisch antizipierte Kosten, Risiken oder Widerstände. 

Instrumente müssen insbesondere auch mit Blick auf den jeweils herrschenden politi-

schen Diskurs bzw. die aktuell (allerdings im Zeitverlauf auch stark wandelbare) wirk-

mächtigste Ideologie kompatibel sein (ideologischer Filter), um schließlich ausgewählt 

zu werden. Dabei spielt auch ihre mögliche symbolische – also über den konkreten 

materiellen Sach- und Regelungsgehalt hinausweisende – Bedeutung eine wesentliche 

Rolle (Böcher/Töller 2012: 467). Verbindet sich mit Instrumenten eine starke symboli-

sche Bedeutung, kann ihre Anwendung besonders strittig und umkämpft sein. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Filtermechanismen politische Ausschlussmechanis-

men darstellen, die u.a. auch politischer Einschätzung und Abwägung unterliegen. Es 

hängt dabei z.B. in Situationen von Fakten- und besonders Rechtsunsicherheit auch 

von der (Risiko-) Abwägung politischer Akteure ab, ob ein Instrument z.B. als rechts-

widrig institutionell aus dem politischen Prozess gefiltert oder als rechtskonform ausge-

wählt wird. Denn Rechtssicherheit kann oft erst nachträglich durch Gerichte hergestellt 

werden (vgl. auch Reiter/Töller 2014: 98ff.). 

Welches Instrument zur Anwendung kommt, hängt auch vom zu lösenden Problem und 

dessen Struktur ab. Vorauszusetzen ist also bereits, dass ein Sachverhalt im politi-

schen Sinne als Problem definiert bzw. anerkannt ist (Reiter/Töller 2014: 101). Die 

Problemstruktur ergibt sich insbesondere daraus, wie sichtbar und eindeutig (ggf. 
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auch im internationalen Vergleich) das Problem ist und welche Bedeutung es für wen 

hat, welche und wie viele Verursacher und Betroffene es also gibt und wie wirkmächtig 

diese ihre jeweiligen Interessen einbringen können. Um die Problemstruktur zu umrei-

ßen, ist weiter nach der Informationslage über das Problem zu fragen und ob und ggf. 

welche Lösungsansätze verfügbar sind. Letzteres hängt auch mit den oben schon ge-

nannten Instrumenten zusammen. Eignen sich Probleme – von ihrer Struktur her – zur 

politischen Profilierung von Akteuren, weil sie nicht allzu kompliziert strukturiert und 

daher gut kommunizierbar sind und weil nicht Gegeninteressen erheblicher Stärke ent-

gegenstehen, besteht die Chance, dass sie auf die politische Agenda gesetzt werden, 

was Grundvoraussetzung für weiterführende bzw. Umsetzungsschritte für Politiken ist 

(Reiter/Töller 2014: 101; insofern entsprechend den Annahmen des Politikzyklus-Mo-

dells, vgl. Töller 2012: 173f.). 

Schließlich werden der unmittelbare Fortgang und damit letztendlich auch das Ergebnis 

politischer Prozesse nicht selten von unvorhergesehenen, nicht planbaren Ereignissen 

beeinflusst. Solche situativen Aspekte können vielgestaltig sein, im politischen Raum 

selbst entstehen oder von außerhalb darauf einwirken. Sie können einer breiteren Öf-

fentlichkeit bekannt werden oder dieser verschlossen bleiben. Zu fragen ist hier also 

nach überraschenden, nicht geplanten Vorkommnissen, die den politischen Prozess 

erkennbar beeinflusst haben (Reiter/Töller 2014: 103). Dieser Aspekt ist Überlegungen 

des Multiple-Streams-Ansatzes nicht unähnlich, die hier auch zu Rate gezogen werden 

können (vgl. Herweg 2015: 331ff.; Zahariadis 2007; Rüb 2009). 

Im Zusammenspiel der einzelnen Aspekte „öffnen sich dann politische Gelegenheits-

fenster in eher unvorhersagbarer Weise, wenn ein für dringlich erachtetes Problem, 

eine durch den institutionellen und den ideologischen Filter gerutschte Maßnahme und 

Akteure zusammentreffen, die sich von diesem Problem und dieser Maßnahme irgen-

detwas versprechen (das kann, muss im Ergebnis nicht problemlösend sein)“ (Töller 

2012: 185). 

2.2 Methodik, Quellen und Analysegrundlagen, Untersuchungszeitraum 

Die Arbeit ist als qualitative Fallstudie konzipiert und beschäftigt sich, soweit nicht fol-

gend ausdrücklich anders bezeichnet, mit der Entwicklung in Deutschland. Ihr liegen 

als Quellen und Grundlage der Analyse insbesondere die einschlägigen parlamentari-

schen Beratungs- und Gesetzgebungsmaterialien aus Bundestag und Bundesrat, Do-

kumente zu Positionierungen betroffener Verbände bzw. Interessenvertretern und zur 

Vermittlung der Interessen in den politischen Prozess, sowie wissenschaftliche, insbe-

sondere verfassungsrechtliche und sozialwissenschaftliche Gutachten, Analysen und 

Expertisen sowie Materialien der medialen und demoskopischen Begleitung der Pro-
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zesse zugrunde. Die Genese der öffentlichen Debatte wird durch Auswertung von Zei-

tungs- und Zeitschriftenartikeln u.ä. sowie von Sekundärliteratur nachvollzogen. Zudem 

werden die programmatischen Aussagen der Bundestagsparteien und potenziellen Ko-

alitionspartner für eine neue Bundesregierung in der 19. Wahlperiode, insbesondere in 

ihren Wahlprogrammen berücksichtigt. 

Der Untersuchungszeitrum erstreckt sich auf die Zeit seit die Öffnung der Ehe 2013 

erstmals eine parlamentarische Mehrheit im Bundesrat erhielt, bis zum Beschluss des 

Gesetzes in Bundestag und Bundesrat im Jahr 2017. Soweit für die Erklärung der ein-

getretenen Öffnung der Ehe im Rahmen des Forschungsansatzes auch vorher gelegte, 

wichtige Grundlagen der Entwicklung ab 2013 notwendig sind, werden diese (abrissar-

tig) dargestellt und einbezogen. 

2.3 Ehebegriff 

Die moderne zivilrechtliche Ehe in Deutschland hat wesentliche Wurzeln auch in der 

bereits lange vor ihr existierenden christlich-religiösen Ehe von katholischer und evan-

gelischer Kirche. Letzterer zugrundeliegende Vorstellungen von exklusiver Verbindung 

zweier Menschen und deren Dauerhaftigkeit wirken bis heute in den staatlichen Ehe-

begriff. Andere kirchliche Vorstellungen – etwa hinsichtlich der Ehe als auf Zeugung 

von Kindern gerichtete Sexualgemeinschaft, der Unauflöslichkeit der Ehe oder der Wie-

derverheiratungsmöglichkeit Geschiedener (vgl. etwa Bistum Münster 2018) – sind für 

die demgegenüber weiterentwickelte staatliche Ehe aber nicht mehr prägend, auch 

wenn solche Vorstellungen in die politische Debatte um Reformen des Eherechts teils 

eingebracht werden. Wenn in der vorliegenden Arbeit von Ehe gesprochen wird, ist – 

falls nicht ausdrücklich anders vermerkt – die Zivilehe und das vom Staat bereitgestellte 

und garantierte zivilrechtliche Institut der Ehe gemeint, das in Deutschland insbeson-

dere im BGB geregelt ist. Es geht in Abgrenzung dazu nicht um religiöse, von Kirchen 

und religiösen Gemeinschaften geschlossene Ehen. 

Begriffe wie „Homo-Ehe“ und „Ehe für alle“ werden nur im Rahmen des Zitierens ver-

wendet, da sie unpräzise sind. Je nach Vorverständnis umfasst der Begriff „Homo-Ehe“ 

zwar auch die gleichgeschlechtliche Ehe. Er wurde in Deutschland aber auch für die 

eingetragene Lebenspartnerschaft verwendet und hat sich im Grunde als Überbegriff 

für alle Varianten staatlich ermöglichter rechtlich geregelter Partnerschaften für schwule 

und lesbische Paare etabliert. Die „Ehe für alle“ ist als politischer Kampagnenbegriff 

griffig, allerdings ungenau. Denn es geht bei der Öffnung der Ehe nicht um eine Öffnung 

„für alle“, sondern lediglich für zwei Personen gleichen Geschlechts. Ziel ist z.B. nicht 

eine Legalisierung von Mehrehen, an denen drei oder mehr Personen beteiligt sind, 

oder die Öffnung für andere personale Konstellationen, etwa zur Absicherung von Be-

treuungsverhältnissen. 
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3. Sollen zwei Frauen oder zwei Männer die Ehe schließen können? Wichtige 

Schritte aus drei Jahrzehnten Debatte 

3.1 Zur Einordnung der Debatte 

Die Debatte um die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist Teil einer we-

sentlich umfassenderen Diskussion um gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung 

von Schwulen und Lesben. Letztere erstreckt sich nicht nur auf die engeren ehe- und 

familienrechtlichen Fragen, sondern weist weit darüber hinaus. 

Die Öffnung der Ehe ist dabei ein Instrument, das inhaltlich-materiell für eine umfas-

sende rechtliche Gleichstellung mit Heterosexuellen im Ehe- und Familienrecht und bei 

den an die Ehe anknüpfenden Folgerechten, insbesondere im Steuer-, Sozial- und öf-

fentlichen Dienstrecht, sorgt und zugleich eine hohe Symbolkraft entfaltet, die (gleich-

stellende) Signalwirkung in viele andere Lebensbereiche hat. 

Bezogen auf den engeren ehe- und familienrechtlichen Bereich ist die Öffnung der Ehe 

der vorläufig letzte, rechtlich weitgehendste Gleichstellungsschritt, auch wenn sie ge-

genüber dem bereits vorher erreichten materiell-inhaltlichen Stand der Gleichstellung 

nur noch wenige materiell-rechtliche Verbesserungen mit sich brachte, weil die Zahl 

rechtlicher Benachteiligungen überschaubar geworden war. Denn zuvor hatten sich be-

reits sukzessive und über einen längeren Zeitraum Gleichstellungsschritte unterhalb 

des Niveaus der Öffnung der Ehe vollzogen. Angefangen mit Fragen der Gesundheits-

versorgung, Registrierung der Partnerschaft und teilweiser familienrechtlicher Absiche-

rung über die Gleichstellung bei sozialer Sicherung, im Staatsdienst, in Steuerfragen 

und bei der Adoption. Demgegenüber hat die Eheöffnung aber die konkrete symboli-

sche Diskriminierung von Schwulen und Lesben durch den Ausschluss von der Institu-

tion der Ehe in einem Schritt vollständig beseitigt. 

In der medialen Bearbeitung, auf die die vorliegende Arbeit an vielen Stellen rekurriert, 

wurde oftmals nicht trennscharf unterschieden bzw. gab es teils eine Gleichsetzung von 

„vollständiger rechtlicher Gleichstellung mit der Ehe“ und „Öffnung der Ehe“. 

Kontextuell werden Pressemeldungen und Berichterstattung zwar oftmals mit ersterer 

Formulierung letzteres meinen. Streng genommen ließe sich die Formulierung aber 

auch als instrumenten-offen verstehen: Jedenfalls wenn man sich auf rein inhaltlich-

materielle Regelungen beschränkt, hätte eine in diesem Sinne „vollständige rechtliche 

Gleichstellung“ auch durch die Weiterentwicklung der eingetragenen Lebenspartner-

schaft bewirkt werden können, sprich: durch die weitere Anreicherung des Rechtsinsti-

tuts mit zusätzlichen Rechtspositionen, etwa im Adoptionsrecht. Dieser Umstand ist je-

denfalls bei der Interpretation des Materials zu beachten. 

Inhaltlich eng verbunden mit diesen Fragen ist ein weiteres Spezifikum der Debatte: 

Nämlich die Frage, worin eigentlich die Ungleichbehandlung besteht, respektive welche 
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Sachverhalte wesentlich gleich und daher vom Gesetz gleich zu behandeln sind. Be-

zogen auf die Ehe verwies dieser Aspekt letztlich auf die Strukturmerkmale der Ehe 

(hierzu Gerlach 2015): Während Gegner der Eheöffnung zu diesen Kernmerkmalen 

zählten, dass nur ein Mann und eine Frau die Ehe miteinander eingehen können, hiel-

ten Befürworter für wesentlich, dass es sich bei der Ehe um eine Gemeinschaft zweier 

Menschen handelt, die sich lieben, gegenseitig Verantwortung und Beistand verspre-

chen und ihr Leben miteinander verbringen wollen. Unter Gleichbehandlungsgesichts-

punkten stellte sich also die Frage, ob eine bestimmte Geschlechtszugehörigkeit der 

Partner ausschlaggebend dafür ist, ob der in Rede stehende Sachverhalt wesentlich 

gleich ist oder nicht.4 

Der Gesetzgeber hat 2017 nun implizit entschieden, dass es sich bei gleich- wie bei 

verschiedengeschlechtlichen Paaren, die eben in eine solche Verantwortungsgemein-

schaft treten und füreinander sorgen wollen, um wesentlich gleiche Sachverhalte han-

delt, weswegen gleichermaßen die Eheschließung möglich sein muss. 

3.2 Entwicklungsschritte 

Konkrete politische Bemühungen um gesellschaftliche Akzeptanz gleichgeschlechtli-

cher Lebensweisen und um deren rechtliche Gleichstellung mit heterosexuellen Le-

bensweisen in Deutschland gehen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. 

Sie verbanden sich mit den Namen von Protagonisten wie Karl Heinrich Ulrichs und 

Magnus Hirschfeld (Dworek 1991: 88ff.). Die Forderungen umfassten dabei die Entkri-

minalisierung einvernehmlicher homosexueller Handlungen unter Erwachsenen sowie 

die umfassende gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung (Dworek 1991: 69ff.; 

Grau 2001: insb. 10). 

Nach dem zweiten Weltkrieg ging es in den entsprechenden politischen Debatten zu-

nächst v.a. um grundlegende Fragen, insbesondere der Strafbarkeit sexueller Hand-

lungen zwischen Männern – und damit um die „Totaldiskriminierung“ (Dworek 1991: 

77) männlicher Homosexualität –, die bereits seit Jahrhunderten galt, deutlich ver-

schärft aber seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten (Sigusch 2010: 3). Wäh-

rend nach dem Krieg die DDR zur weniger restriktiven Fassung des § 175 StGB aus 

                                                

4 Das Bundesverfassungsgericht hat mit Blick auf den allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG 
festgestellt (BVerfG 2009): „Wird durch eine Norm eine Gruppe (…) im Vergleich zu anderen (…) verschie-
den behandelt, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Ge-
wicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten, verletzt sie den allgemeinen 
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG (…). Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, dass hinsichtlich der Ungleichbe-
handlung an ein sachlich gerechtfertigtes Unterscheidungsmerkmal angeknüpft wird. Zur Begründung ei-
ner Ungleichbehandlung von Personengruppen reicht es nicht aus, dass der Normgeber ein seiner Art 
nach geeignetes Unterscheidungsmerkmal berücksichtigt hat. Vielmehr muss auch für das Maß der Diffe-
renzierung ein innerer Zusammenhang zwischen den vorgefundenen Verschiedenheiten und der differen-
zierenden Regelung bestehen, der sich als sachlich vertretbarer Unterscheidungsgesichtspunkt von hin-
reichendem Gewicht anführen lässt (…).“  
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der Weimarer Republik zurückkehrte und 1968 die Strafbarkeit homosexueller Hand-

lungen unter Erwachsenen insgesamt strich (Bruns 2018; Grau 2001: 13), galt in der 

BRD noch bis 1969 die verschärfte Fassung des § 175 StGB, die 1935 im nationalso-

zialistischen Deutschland eingeführt wurde (MFFJIV 2016: 54, 59, 169, 175; vgl. auch 

zur Rechtsentwicklung und Vorschriften zum sog. Schutzalter: Bruns 2018). Die beson-

ders in der BRD erfolgten zahlreichen Verurteilungen nach diesen rechtlichen Grund-

lagen hatten einschneidende, oft existenzvernichtende Folgen (vgl. Burgi/Wolff 2016: 

5). Hierfür war außerdem nicht erst eine tatsächliche Verurteilung notwendig. Es ge-

nügten bereits Ermittlungen oder das „Auffälligwerden“ bei der Polizei, bei der noch bis 

in die 1980er Jahre hinein sog. rosa Listen geführt wurden und die teils Informationen 

an Arbeitgeber Betroffener gab (BT-Rechtsausschuss 2013: 2, 44). Völlig abgeschafft 

wurden die besonderen strafrechtlichen Regelungen in Deutschland erst 1994 (Hei-

chel/Rinscheid 2015:137). 

Ähnliche individuelle Folgen hatte auch die Pathologisierung der Homosexualität 

(vgl. Sigusch 2010: 4), die erst seit Anfang der 1990er Jahre von der Weltgesundheits-

organisation nicht mehr als Krankheit eingestuft wurde (LpB BB 2014; LSVD 2018b). 

Von der allgemeinen Liberalisierung des (west-) deutschen Strafrechts ab 1969 pro-

fitierten auch die Homosexuellen durch die weitergehende Streichung des sie betref-

fenden Sonderstrafrechts (BpB 2015), was allerdings nicht gleichbedeutend mit mora-

lischer Anerkennung war (Bruns 2018; Heichel/Rinscheid 2015: 127ff.). Im Zuge dieser 

Entkriminalisierung und im Rahmen eines allgemein liberaleren gesellschaftlichen Kli-

mas in den 1970er und 1980er Jahren, einschließlich der Pluralisierung von Lebensfor-

men insgesamt (Dworek 1991: 92), begann eine schrittweise Enttabuisierung sowie 

eine – wenn auch von niedrigem Niveau ausgehende – zunehmende Akzeptanz von 

Homosexualität in Gesellschaft und Politik (vgl. Gammerl 2010: 9). Es konnte sich eine 

(neue) Homosexuellenbewegung etablieren (vgl. Heichel/Rinscheid 2015: 135, 141). 

Starke (2015: 234) spricht unter Zugrundelegung von Befragungsergebnissen vom 

„entscheidenden Tolerierungsschub“ für gleichgeschlechtliche sexuelle Betätigung 

in den 1970er Jahren. Dworek (1991: 92) konstatierte 1991, dass sich die Homosexu-

ellen „in den letzten 20 Jahren in imponierender Weise zu einer immer deutlicher sicht-

baren sozialen Minderheit etabliert“ hatten, deren „immanente historische Entwick-

lungslogik […] in Richtung Gleichberechtigung unter Wahrung der kulturellen Differenz“ 

weise. 

Die Entwicklung zunehmender gesellschaftlicher Akzeptanz durchlief aber auch Stag-

nationsphasen, etwa in den 1980er Jahren mit der Ausbreitung von HIV/AIDS v.a. unter 

schwulen Männern und deren politischen Folgen. 
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Bereits Mitte der 1980er Jahre wurden Forderungen nach Gleichstellung bzw. recht-

licher Absicherung homosexueller Lebensgemeinschaften vorgetragen (Bruns 1994). 

Innerhalb der Homosexuellenbewegung dominierte aber zunächst der Streit darüber, 

ob die Eheöffnung oder nicht eher die Abschaffung der Ehe – als ein Instrument zur 

Verwirklichung und Festigung patriarchaler (heterosexueller) Familienstrukturen und 

sozialer Abhängigkeit von Frauen – zu fordern sei. Fordere man die Ausweitung der 

Ehe, sei dies implizit eine Stärkung der so wirkenden Institution (Bruns 1994). 

Währenddessen trat im benachbarten Dänemark schon am 1.10.1989 ein Gesetz über 

registrierte Partnerschaften für Homosexuelle in Kraft, was auch zu entsprechenden 

Diskussionen in Deutschland führte (Bruns 1994). 

Der SVD erhob die Forderung nach Öffnung der Ehe 1990 in seinem Grundsatzpro-

gramm (LSVD 2018a). Ein erster konkreter Gesetzentwurf zur Eheöffnung wurde von 

der Gruppe der „Schwulen Juristen“ erarbeitet und 1991 vom SVD öffentlich vorgestellt 

(Bruns 1994; Abdruck bei Laabs 1991: 291). Für die öffentliche Wahrnehmung der For-

derung war die „Aktion Standesamt“ ein wesentlicher Schritt, die vom SVD und den 

„Schwulen Juristen“ gemeinsam initiiert wurde und in deren Rahmen rund 250 lesbi-

sche und schwule Paare am 19.8.1992 bundesweit auf Standesämtern das Aufgebot 

bestellten und so für sich das Recht auf Eheschließung forderten (Bruns 1994). Das 

damals geltende Recht ermöglichte die Eheschließung nicht. Das Bundesverfassungs-

gericht stellte 1993 fest, dass gleichgeschlechtliche Paare keinen verfassungsrechtli-

chen Anspruch auf Eheschließung haben. Zugleich stellte es hinsichtlich des Ehebe-

griffs – der im Grundgesetz nicht definiert, seinerzeit aber als vom Merkmal der Ver-

schiedengeschlechtlichkeit determiniert angesehen wurde – implizit fest, dass dieser 

einem Wandel unterliegen könne (BVerfG 1993). 

Die jährlich stattfindenden Paraden zum Christopher-Street-Day wuchsen nach der 

Wiedervereinigung v.a. in Großstädten von zunächst sehr überschaubaren Teilnehmer-

zahlen rasant an und waren Mitte der 2010er Jahre zu großen Demonstrationszügen 

geworden, die einen erheblichen Beitrag zu schwuler und lesbischer Sichtbarkeit in 

der Gesellschaft leisteten. In Berlin etwa versammelten sich zwischen 2008 und 2016 

jedes Jahr 500.000 bis 750.000 Menschen, und längst nicht mehr nur Schwule und 

Lesben (Weber 2017: 13, 15). Die CSD-Paraden waren damit Ausdruck einer breiten 

gesellschaftlichen Bewegung, der (medial) ebenso breit wahrgenommen wurde (vgl. 

auch Schwitzer 2010). Schwules und lesbisches Leben wurde in den Folgejahren u.a. 

in Talkshows, Reportagen, Fernsehserien und Filmen, aber auch in der Werbung in 

vielen ihrer Facetten und Erscheinungsformen einem breiteren Publikum bekannt und 

mehr und mehr positiv und als Normalität dargestellt, was auch entsprechende Wirkun-

gen auf den politisch-gesellschaftlichen Diskurs hatte (vgl. hierzu Becker 2013; vgl. zu 

entsprechenden Einflüssen und Mechanismen medialer Berichterstattung auch Zick et 
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al. 2011). Erste offene Darstellungen schwuler Liebe im Fernsehen, etwa in der Vor-

abendserie „Lindenstraße“ am 18.3.1990, sorgten freilich noch für Aufsehen und kont-

roverse Diskussionen (ARD 2017). Immer mehr Kulturschaffende (in Deutschland etwa 

sehr früh: Hella von Sinnen) und Politiker (sehr früh Volker Beck, aber auch Klaus Wo-

wereit und Ole von Beust) outeten sich medienwirksam als schwul oder lesbisch. Das 

schuf auch positive Beispiele und Rollen(vor)bilder. 

In der 1998 aus SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gebildeten Regierungskoalition 

auf Bundesebene wurde die sog. eingetragene Lebenspartnerschaft vereinbart und 

2001 gesetzlich verankert (Preidel 2015). Gleichgeschlechtliche Partnerschaften waren 

damit erstmals staatlich und rechtlich anerkannt. Die eingetragene Partnerschaft er-

möglichte es gleichgeschlechtlichen Paaren, ihre Lebensgemeinschaft amtlich regist-

rieren zu lassen mit der Folge, dass eheähnliche Pflichten (wie etwa beim Unterhalt), 

anfangs aber deutlich weniger Rechte, die üblicherweise mit der Ehe verbunden sind 

(etwa einkommensteuerliches Ehegattensplitting, adoptions- und sorgerechtliche Fra-

gen), entstanden (Bruns 2018). 

Die rot-grüne Koalition strebte, insbesondere auch zur Umsetzung von EU-Richtlinien, 

ein Antidiskriminierungsgesetz an, das neben weiteren Merkmalen auch die „sexu-

elle Identität“ umfasste und v.a. das allgemeine Privatvertrags- (Massengeschäfte, 

Dienstleistungen, Mietrecht) und das Arbeitsrecht betraf (SPD/BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 2002: 56). Verabschiedet wurde es – wegen des vorzeitigen Endes der Wahl-

periode – tatsächlich erst in der Folgewahlperiode von der Koalition aus CDU/CSU und 

SPD. Es trat am 18.8.2006 in Kraft. 

Durch eine ganze Reihe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

wurde die weitere Angleichung der Rechtsposition von eingetragenen Lebenspartnern 

an die von Ehegatten in verschiedenen Lebensbereichen Schritt für Schritt erzwungen 

(bei der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung im öffentlichen Dienst, bei der Erb-

schaft- und Schenkungsteuer, beim beamtenrechtlichen Familienzuschlag, bei der 

Grunderwerbsteuer, bei der sog. Sukzessivadoption und beim Ehegattensplitting; 

BVerfG 2009/2010/2012/2012a/ 2013/2013a), was der Gesetzgeber dann jeweils ge-

setzlich nachvollzog. 

In den Koalitionsverträgen der Großen Koalition ab 2005, der schwarz-gelben Koalition 

ab 2009 und auch der neuerlichen Großen Koalition ab 2013 wurde die Öffnung der 

Ehe nicht vereinbart (CDU/CSU/SPD 2005; CDU/CSU/FDP 2009; CDU/CSU/SPD 

2013). 

Am 22.3.2013 beschloss der Bundesrat auf Antrag der rot-grün (-rot) regierten Länder 

(die zugleich auch die Plenarmehrheit hatten; vgl. etwa BpB 2013a) Rheinland-Pfalz 

– das den Entwurf initiiert und federführend erarbeitet hatte (MIFKJF 2013, 2013a, 
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2013b) –, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Baden-

Württemberg, Brandenburg und Bremen (BR 2013a), einen Gesetzentwurf zur Ein-

führung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts und 

brachte ihn beim Bundestag ein (BR 2013a, 2013b). Die Idee der Öffnung der Ehe hatte 

damit eine erste parlamentarische Mehrheit erhalten und wurde vom ersten Verfas-

sungsorgan unterstützt. Der Bundestag beriet diesen Entwurf gleichwohl nicht mehr in 

der 17. Wahlperiode; er unterfiel der Diskontinuität. 

In Frankreich trat nach langer, intensiver Debatte und heftigen Auseinandersetzungen 

(BpB 2013) im Mai 2013 das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Kraft. Am 29.5. 

des Jahres wurde die erste gleichgeschlechtliche Ehe in Frankreich geschlossen (SZ 

18.5.2013, SPON 29.5.2013). Das britische Parlament verabschiedete im März 2014 

– auf Initiative der konservativen Regierung – ein Gesetz zur Eheöffnung (für England 

und Wales, Schottland folge später); die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen wurden 

dort am 29.3.2014 geschlossen (ZEIT ONLINE 29.3.2014). 

Zuvor hatten in Europa bereits die Niederlande 2001, Belgien 2003, Spanien 2005, 

Norwegen und Schweden 2009, Island und Portugal 2010 und Dänemark 2012 die 

Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet (LSVD 2018). 

Dem 18. Deutschen Bundestag lag zunächst ein Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 

vor; ein Entwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgte (BT 2013c, 2015). 

Die öffentliche Debatte in Deutschland gewann wieder an Fahrt mit zwei Entscheidun-

gen in anderen Ländern: Im katholisch geprägten Irland entschied am 22.5.2015 das 

Volk selbst – durch eine Verfassungsänderung –, dass die Ehe für Schwule und Lesben 

geöffnet wird. Das entsprechende Gesetz trat dann am 1.11.2015 in Kraft. Wenig später 

– am 26.6.2015 – entschied der United States Supreme Court, dass die Verfassung 

der USA auch schwulen und lesbischen Paaren das Recht auf Eheschließung garan-

tiert (vgl. zum Urteil Sebastian 2015). Damit war die Ehe für homosexuelle Paare in 

allen Bundesstaaten geöffnet (vgl. etwa SPON 27.6.2015). 

Im Bundesrat brachte das Land Rheinland-Pfalz zur Sitzung am 12.6.2015 zusammen 

mit acht weiteren rot-grün (-rot) regierten Ländern – die gemeinsam auch über die Stim-

menmehrheit im Plenum verfügten – seinen Gesetzesantrag erneut ein (BR 2015a, 

2015c). Er wurde in der Bundesratssitzung am 25.9.2015 beschlossen und so erneut 

beim Bundestag eingebracht (BT 2015c). Zum Ende der 18. Wahlperiode lagen letzte-

rem damit drei Gesetzentwürfe vor, jedoch weder ein Regierungsentwurf noch ein Ent-

wurf der Koalitionsfraktionen. Die Union sperrte sich auch weiterhin gegen die Eheöff-

nung (vgl. etwa BT 2016: 19896ff., 2017a: 23551ff.). 

Gleichwohl beschloss der Deutsche Bundestag am 30.6.2017 auf der Grundlage die-

ses Entwurfs in namentlicher Abstimmung mit 393 Ja-Stimmen zu 226 Nein-Stimmen, 
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bei 4 Enthaltungen – nach einem sehr schnellen abschließenden Bundestagsverfahren 

in der 26. Kalenderwoche 2017 – das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Ehe-

schließung für Personen gleichen Geschlechts. 75 Ja-Stimmen stammten aus der 

Bundestagsfraktion von CDU/CSU (BT 2017c: insb. 25117ff.). Der Bundesrat behan-

delte das Gesetz unter Fristverzicht bereits am 5.7. und ließ es passieren (BR 2017a). 

Der Bundespräsident fertigte das Gesetz am 20.7. aus; es wurde am 28.7. im Bundes-

gesetzblatt verkündet, sodass es am 1.10.2017 in Kraft trat (vgl. BGBl. I 52/2017: 

2788, insb. Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes). 

4. Analyse: Wie war die Öffnung der Zivilehe so schnell und so umfassend mög-

lich? 

Bis zum 30.9.2017 konnten gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland nicht heiraten, 

sondern ihre Partnerschaft lediglich staatlich registrieren lassen (eingetragene Leben-

spartnerschaft); vor 2001 gab es keinerlei staatlich-rechtliche Anerkennung homosexu-

eller Partnerschaften. Daraus folgten diverse materiell-inhaltliche Schlechterstellungen, 

die zwischen 2001 und 2017 zwar schrittweise abgebaut wurden. Dennoch blieb es bei 

Diskriminierungen in einer Reihe von Bereichen. Mit unterschiedlichen Bezeichnungen 

für vergleichbare Sachverhalte bzw. Rechtsinstitute ging zudem eine Symbolik der Un-

gleichwertigkeit einher. Hatte die bis 2001 absolut bestehende staatliche „Weigerung, 

homosexuelle Partnerschaften rechtlich anzuerkennen,“ nach Dworek (1991: 82) „ein 

moralisches Unwerturteil in sich“ getragen und „sie gegenüber den heterosexuellen 

für minderwertig“ erklärt, so bestand diese Minderwertigkeitssymbolik – zwar abge-

schwächt und relativiert, letztlich aber doch – fort. Dies ist – besonders vor dem Hinter-

grund jahrhundertelanger Stigmatisierung und Verfolgung Homosexueller – als symbo-

lische und zugleich konkrete Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität aufge-

fasst worden (vgl. etwa BR 2013b). 

Die Ungleichbehandlung entsprach einem gesellschaftlichen Leitbild, oder: Para-

digma – einer „generelle[n] Erklärung oder vorherrschende[n] Sichtweise, die [den] Er-

kenntnis-, Interaktions- und Entscheidungsprozess strukturier[t]“ (Schultze 2010) – der 

deutschen Familienpolitik bzw. des Ehe- und Familienrechts, das ganz selbstverständ-

lich normativ von Heterosexualität und Beziehungen zwischen Mann und Frau als be-

vorzugtes und durch rechtliche Rahmung abzusicherndes und zu förderndes Bezie-

hungsmodell ausging (vgl. zu dieser Heteronormativität: Wagenknecht 2007: 17ff.; 

Kruppa 2013: 137). Männliche Homosexualität war demgegenüber ohnehin lange Zeit 

kriminalisiert und musste allein bereits deswegen als minderwertig gelten. Die Stigma-

tisierung strahlte auch auf lesbische Beziehungen aus. Gleichgeschlechtliche Bezie-

hungen wurden sehr lange marginalisiert und von sozialer und gesellschaftlicher Aner-
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kennung (vgl. auch Hark 2002: 51) sowie in der Folge auch von anderen Partnerschaf-

ten zustehenden Privilegien und Rechten ausgeschlossen. Auch nach der vollständi-

gen strafrechtlichen Entkriminalisierung waren sie aus staatlicher Sicht nicht gleichwer-

tige Beziehungsmodelle. Auf diesem exkludierenden Vorverständnis basierten auch 

2017 im Grundsatz noch Recht, Rechtsprechung und Rechtsanwendung, auch wenn 

es spätestens seit Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes 2001 relativiert und 

in einem Erosionsprozess begriffen war (Steffens 2010: 15ff.; vgl. beispielhaft auch 

Gammerl 2010, Hartmann 2012), bei dem „das bestehende Leitbild die reale Welt im-

mer weniger zu erklären“ vermochte (Blum/Schubert 2018: 259). 

Mit dem Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen 

Geschlechts ist die implizite Feststellung verbunden, dass es neben der Frau-Mann-

Beziehung weitere, nicht geringerwertige Beziehungsvarianten gibt, nämlich Frau-

Frau- und Mann-Mann-Beziehungen. Damit wurde einer grundlegenden Änderung der 

den eherechtlichen und familienpolitischen Entscheidungen in Deutschland „zugrunde 

liegenden Überzeugungen, Deutungen und Ziele“ (nach Blum/Schubert 2018: 257), ins-

besondere was die gesellschaftlichen Familien- und Partnerschaftsbilder sowie das 

Eheverständnis angeht, Rechnung getragen. Es vollzog sich – im Sinne Peter Halls – 

ein Paradigmenwechsel, bei dem bereits das (neue) Paradigma – das den „Erkennt-

nis-, Interaktions- und Entscheidungsprozess strukturier[t]“ (Schultze 2010) – bestimmt, 

„welche Probleme auf einem Politikfeld wie wahrgenommen werden“ (nach Blum/Schu-

bert 2018: 256). 

Was erklärt nun diesen Paradigmenwechsel und den Politikwandel hin zur vollständi-

gen Öffnung der Ehe? Die nachfolgende Analyse soll Antwort darauf geben und erfolgt 

grob – durch Gliederung in Entwicklungsphasen – entlang des chronologischen Ver-

laufs der Debatten und Entscheidungen zur gesellschaftlichen und rechtlichen Gleich-

stellung von Schwulen und Lesben. Zuvor soll die grundlegende Problemdefinition und 

-struktur beleuchtet werden. 

4.1 Grundlegende politische Problemdefinition und Problemstruktur 

Die grundlegende politische Problemdefinition im Hinblick auf die ehe- und familien-

rechtliche Ungleichbehandlung und deren Lösungsweg „Öffnung der Ehe“ vollzog sich 

in Deutschland über Jahrzehnte. Soziale Folgewirkungen von Ausgrenzung, die sozio-

ökonomische Situation, qualitative und quantitative Aspekte hinsichtlich des betroffe-

nen Personenkreises, fiskalische Aspekte, die unzureichende familienrechtliche Situa-

tion und die hohe Symbolkraft der staatlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher 

Paare und der Öffnung der Ehe sowie die Greifbarkeit und Eingängigkeit der Proble-

maspekte waren wichtige Bestimmungsfaktoren für die Problemdefinition und -struktur. 
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Ein im politischen Sinne zu lösendes Problem der Diskriminierung schwuler und 

lesbischer Menschen in Deutschland ist erst – und zu diesem Zeitpunkt nur ganz grund-

sätzlich und wenig ausgeprägt – seit etwa Ende der 1960er Jahre überhaupt anerkannt: 

Zuvor – bis Ende der 1960er Jahre – wurde im Wesentlichen von einem (zumindest) 

einzudämmenden Übel „Homosexualität“ ausgegangen, dem auch mit Mitteln des 

Strafrechts und unmittelbaren körperlichen Zwangs (etwa bei Freiheitsentziehungen) 

zu begegnen war. Homosexuelle wurden aufgrund ihrer von der gesellschaftlich aner-

kannten Norm abweichenden Sexualität stigmatisiert und diskriminiert. Homosexualität 

war mit einem gesellschaftlichen Tabu belegt. 

Erst mit den Strafrechtsreformen ab Ende der 1960er Jahre wurden in der Bundesre-

publik Schritte der Entkriminalisierung vorgenommen. Implizit wurde damit anerkannt, 

dass es sich bei der strafrechtlichen Verfolgung und dem so weitgehenden Sonder-

strafrecht für Homosexuelle um eine nicht (mehr) hinnehmbare Diskriminierung und um 

ein zu lösendes politisches Problem handelte. 

Die in den 1970er Jahren einsetzende schrittweise Enttabuisierung und zuneh-

mende Akzeptanz von Homosexualität (vgl. oben 3.2) durchlief auch Stagnationspha-

sen, etwa mit der Ausbreitung von HIV/AIDS v.a. unter schwulen Männern in den 

1980er Jahren und den darauf folgenden Debatten und politischen Forderungen, z.B. 

im „repressiven, seuchenpolizeilichen“ (Bochow 2010: 42) Bereich (Beljan 2015: 26ff.; 

Gammerl 2010: 10). Mit dem späteren liberaleren, v.a. auf Prävention setzenden 

(Bochow 2010: 42f.) Kampf gegen AIDS wurde aber auch eine Symbolik etabliert, die 

über die Zeit hinweg positiv besetzt und gleichzeitig v.a. mit männlicher Homosexualität 

verbunden wurde: Der Welt-AIDS-Tag, die rote AIDS-Schleife und AIDS-Galas bzw. 

Life-Balls (vgl. hierzu auch Gammerl 2010: 10f). Die Debatten führten zudem zu erheb-

licher öffentlicher Befassung mit und Sichtbarkeit von v.a. schwuler Sexualität und 

schwulem Leben (vgl. etwa Beck 1991: 47) und damit auch von Problemkonstellatio-

nen. Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass in diesem Zuge v.a. männliche Homose-

xualität und HIV/AIDS oftmals zusammengedacht wurden, was für erstere unabhängig 

von individuellem Risikoverhalten, Infektion oder Erkrankung stigmatisierend wirkte 

(etwa in der Blutspendenpraxis). Diese sehr karitative Sicht auf Homosexualität führte 

zudem mindestens wieder in die Nähe von Pathologisierung. 

Diese Veränderungen ließen schließlich aber eine Diskursverschiebung und Prob-

lemneudefinition im politischen Raum zu (vgl. Töller 2012: 173): Die Stigmatisierung 

und Diskriminierung Homosexueller sowie deren soziale und gesellschaftliche Folge-

wirkungen rückten in den Vordergrund und wurden zusehends auch detaillierter be-

leuchtet. Die Totalablehnung von Homosexualität als gewissermaßen auszumerzendes 

Übel trat dagegen in den Hintergrund. 
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Das politisch zu lösende Problem stellte sich etwa durch stärker wahrgenommene so-

ziale Folgewirkungen der Diskriminierung von Schwulen und Lesben, die einschnei-

dend und oft existenzvernichtend waren (vgl. u.a. Burgi/Wolff 2016: 5), deutlich um-

fangreicher und strukturell diverser dar. Augenmerk fiel auch auf alarmierende Be-

funde, die nun nicht mehr (nur) unter Gesichtspunkten etwa kirchlicher Morallehre (vgl. 

Gammerl 2010: 9), sondern auch stärker unter sozialwissenschaftlichen Aspekten be-

wertet wurden: So etwa, dass sich das Sexualleben von Schwulen und Lesben vor dem 

Hintergrund gesellschaftlicher Ausgrenzung lange Zeit im Geheimen und v.a. bei Män-

nern unter teils prekären Bedingungen (ebd.: 8) abspielte, was letztlich auch die Aus-

breitung von Krankheiten wie HIV/AIDS begünstigte (vgl. dazu auch Hutter et al. 2000). 

Teil der politischen Schlussfolgerungen und schließlich der Problemstruktur war, dass 

HIV/AIDS nicht allein schwule Männer betraf. Dies konterkarierte ganz erheblich die 

Versuche, v.a. konservativer Politiker wie Peter Gauweiler (vgl. etwa Gammerl 2010: 

10), gesellschaftliche Ausschlussmechanismen zu (re-) aktivieren und hatte letztlich 

damit sogar gleichstellende Effekte, u.a. weil die staatliche Solidarität allen Betroffenen 

zu Gute kommen musste. Weitere Schlussfolgerung war, dass das Problem nicht mit 

repressiven Maßnahmen gelöst werden kann (vgl. Beljan 2015: 29). Andere Befunde 

betrafen etwa die hohe Zahl von Gewalterlebnissen von Schwulen und Lesben (Stef-

fens 2010: 18f.) und dass die gesellschaftliche Stigmatisierung auch in einer signifikant 

höheren Selbstmordrate unter – v.a. jungen – Schwulen und Lesben manifest wird, 

deren Ursache u.a. auch in der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz und Anerken-

nung zu suchen ist (Krell 2013: 10). 

Dieser Wandel von Problemsicht und damit auch Problemstruktur erfolgte allerdings 

nicht kurzfristig, sondern – auch im Zusammenhang mit weiteren gesellschaftlichen 

Veränderungen – vielmehr über Jahrzehnte hinweg. Er war aber mehr und mehr Fun-

dament für realistisch zu verwirklichende Forderungen nach gesellschaftlicher und 

rechtlicher Gleichstellung (vgl. Sigusch 2010: 3ff.). 

Ab etwa der zweiten Hälfte der 1990er und verstärkt Anfang der 2000er Jahre rückte 

auch die sozio-ökonomische Situation der homosexuellen Bevölkerung in den Fo-

kus. Schwule und Lesben wurden stärker – auch aufgrund ihrer spezifischen Lebens-

situation – als gut situierte Konsumenten betrachtet: Sie haben in vielen Fällen einen 

höheren Teil ihres Einkommens frei für Konsumzwecke zur Verfügung, weil sie seltener 

Kinder großziehen. Leben Paare zudem zusammen, handelt es sich zumeist um Dop-

pelverdienerhaushalte. Das machte sie auch zu einer speziellen Zielgruppe der Wirt-

schaft und für Werbung (vgl. etwa Der Spiegel 10.6.1996; Kölner Stadt-Anzeiger 

7.8.2012; HORIZONT Online 28.7.2015). Auch auf Basis der HIV/AIDS-Debatte der 

1980er Jahre, die ohnehin v.a. „schwules Leben und schwule Sexualität wie nie zuvor 
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zum Gegenstand der öffentlichen Debatte gemacht“ (Beck 1991: 47) hatte, konnte da-

rauf auch eine höhere mediale Präsenz von Schwulen und Lesben und eine allmähliche 

„Gewöhnung“ von mehr Medienkonsumenten daran folgen.5 Zudem musste es auch 

ein – sicherlich nicht über alle Wirtschaftsbereiche gleichmäßig verteiltes, aber doch 

nennenswertes – Interesse der Wirtschaft bzw. einer Vielzahl von Unternehmen geben, 

dass diese Zielgruppe nicht mehr diskriminiert wird, weil dies schließlich deren Konsum 

begünstigte. Auch dies veränderte die Problemstruktur. Denn zur bisherigen Opferrolle 

gesellte sich für die Gruppe auch der Aspekt einer umworbenen und daher einflussrei-

cheren Gruppe von Marktteilnehmerinnen und -teilnehmern. 

Die qualitative und quantitative Datenbasis über schwules und lesbisches Leben in 

Deutschland ist vergleichsweise schwach. Eine gängige Quantifizierung hält zwischen 

5 und 10% der Bevölkerung für homosexuell (BpB 2010: 2). Anhand des Wissensstan-

des lässt sich jedenfalls sagen – und dies ist das für die vorliegende Analyse relevante 

Faktum –, dass die Gruppe vergleichsweise überschaubar ist.6  

Für April 1996 wurde von einer unteren Grenze von 38.000 schwulen und lesbischen 

Lebensgemeinschaften in Deutschland ausgegangen. Zehn Jahre später – für 2006 – 

lag diese Zahl bei 62.000. 2011 weist die Statistik 64.000, 2014 bereits 87.000, 2015 

94.000 und 2016 schließlich 95.000 solcher Lebensgemeinschaften aus (Statistisches 

Bundesamt 2017: 63). Diese Zahlen stellen auch für die jüngere Vergangenheit weiter-

hin eine untere Grenze dar (ebd.). Das hängt damit zusammen, dass Betroffene ange-

sichts weiterhin bestehender Stigmatisierung und Diskriminierung Angaben zu solch 

persönlichen Lebensumständen nicht oder unrichtig machen. Allerdings ist angesichts 

der Liberalisierung der Gesellschaft in diesen Fragen von einer abnehmenden Wirk-

samkeit dieses Effektes auszugehen. Das bedeutet auch, dass die zahlenmäßige Zu-

nahme bei den gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften nicht vollständig auf 

eine tatsächliche Zunahme solcher Lebensgemeinschaften zurückgeht, sondern zu ei-

nem nennenswerten Teil auf den offeneren Umgang der Betroffenen damit zurückzu-

führen ist, eine Vielzahl solcher Lebensgemeinschaften, die ohnehin bestehen also ein-

fach nur statistisch sichtbar werden. 

                                                

5 Wobei die oft auch sehr klischeehafte Darstellung nicht übersehen werden darf, die für Emanzipations-
prozesse teils auch kontraproduktiv war. 
6 Verschiedenste Umfragen und Forschungsergebnisse zeigen unterschiedliche Quoten auf, so etwa für 
die USA 3,5% homo- und bisexueller Personen (Gates 2011), oder von etwa 6% homo- und bisexueller 
sowie transgender Personen in Europa, wobei die Quote in Deutschland bei 7,4% läge (Dalia 2016). Um-
fragen zum Thema ist zum einen gemein, dass angesichts fortdauernder gesellschaftlicher Diskriminierung 
nach wie vor nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Befragten wahrheitsgemäß antworten; 
meist werden die Zahlen das Ausmaß unterschätzen. Zum anderen fassen neuere Forschungen ohnehin 
sexuelle Orientierung eher als graduelle, sich in einem Kontinuum bewegende Verortung auf, sodass auch 
die (Selbst-) Zuschreibung „(nicht) homosexuell“ nicht treffend und belastbar sein könnte. Umfrageergeb-
nisse sind also mindestens unter diesen Prämissen mit der nötigen Vorsicht zu bewerten. 
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Für 2009 wurde – neben der unteren Grenze von 63.000 – etwa von einer oberen 

Grenze von 177.000 schwulen und lesbischen Lebensgemeinschaften bundesweit aus-

gegangen, die in einem Haushalt zusammenlebten (BpB 2010a).7 

Präzisere Daten liegen zu eingetragenen Lebenspartnerschaften vor, deren Zahl von 

2006: 12.000 auf 2016: 44.000 bundesweit anstieg (Statistisches Bundesamt 2017: 63). 

Einerseits war also die Gruppe Betroffener und damit auch potenzieller Wähler, die eine 

die Gleichstellung betreibende Partei daher mit höherer Wahrscheinlichkeit wählen 

würden, nicht allzu groß. Vor diesem Hintergrund ist regelmäßig die Bereitschaft politi-

scher Akteure – insbesondere von Parteien – geringer ausgeprägt, deren Anliegen of-

fensiv zu thematisieren (vgl. Töller 2012: 182). 

Andererseits war der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung und der Wahlberechtig-

ten von dem „Problem Homosexualität“ nicht unmittelbar betroffen. Solange Gleichstel-

lungsmaßnahmen für die Minderheit Homosexueller diese Bevölkerungsmehrheit nicht 

direkt und spürbar negativ tangieren würden – etwa weil Lebensstiländerungen erfor-

derlich oder erhebliche Mehrkosten von der Allgemeinheit aufzubringen wären –, gäbe 

es eine Chance, dass letztere sich zumindest neutral dazu verhielten. Dies erleichtert 

die politische Thematisierung erheblich (Töller 2012: 182f.). In der Debatte wurde dies 

direkt benannt, z.B. mit den Slogans „Niemandem wird etwas weggenommen“ oder „Es 

ist genug Ehe für alle da“ (vgl. etwa Reden MdB Oppermann und Göring-Eckard, BT 

2017c: 25106 und 25108f.; Rede Staatministerin Alt, BR 2015f: 309f.; ZEIT ONLINE 

30.6.2017). 

Kostenfolgen von Gleichstellungsschritten lassen sich insbesondere bei der ent-

sprechenden Veränderung von Steuereinnahmen aufzeigen und einordnen: Im Fokus 

der politischen Gleichstellungsdebatte stand dabei die auch vom Volumen her bedeut-

samste im Gleichstellungskontext relevante Steuer: die Einkommensteuer (vgl. zur Be-

deutung im Verhältnis zu den Einnahmen aus anderen Steuern für das Jahr 2017: Bun-

desministerium der Finanzen 2018: 61). Für die vom Bundesverfassungsgericht mit Be-

schluss vom 7.5.2013 angeordnete Gleichstellung im Einkommensteuerrecht (BVerfG 

2013a) bezifferte der daraufhin eingebrachte Gesetzentwurf vom 11.6.2013 die jährli-

chen Kosten – in Gestalt von Steuermindereinnahmen bei der Einkommensteuer und 

dem Solidaritätszuschlag für Bund, Länder und Gemeinden – auf 55 Mio. € (BT 2013b). 

Die Gleichstellung erfolgt im Wesentlichen durch Öffnung des sog. Ehegattensplittings, 

                                                

7 Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Zahlen auf recht schwachen Datengrundlagen und teils auf 
Schätzungen basieren. Bei der oberen Grenze ist zu beachten, dass sich z.B. auch Konstellationen wie 
Wohngemeinschaften darunter befinden können. Andererseits sind Konstellationen von festen gleichge-
schlechtlichen Beziehungen nicht abgebildet, soweit diese nicht in einem gemeinsamen Haushalt gelebt 
werden (vgl. auch BpB 2010a). 
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also der Möglichkeit der Zusammenveranlagung der Partner. Im Vergleich mit dem Ge-

samtvolumen der Steuerermäßigung für Ehegatten – eine Abschaffung der Splitting-

möglichkeit hin zu einer Individualbesteuerung würde in etwa 15 Mrd. € Steuermehr-

einnahmen bedeuten (Bach et al. 2017) – ist dies ein sehr geringer Betrag.8 Ein politisch 

durchgreifendes fiskalisches Argument gegen Gleichstellungsschritte gab es daher 

nicht.9 

Kennzeichnend für die Situation homosexueller Partnerschaften und damit für die Prob-

lemstruktur war – auch nach der Schaffung der eingetragenen Lebenspartnerschaft und 

deren Weiterentwicklung – eine unbefriedigende und im Alltag Probleme erzeugende 

familienrechtliche Situation, insbesondere was die Fragen von Adoption und Sorge-

recht angeht (vgl. hierzu auch Rupp 2009: 30). Ab 2005 war eingetragenen Lebens-

partnern die Stiefkindadoption (Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschafts-

rechts vom 15.12.2004, BGBl. I 69/2004: 3396) erlaubt. Die gemeinschaftliche wie auch 

die sog. Sukzessivadoption – bei der zunächst ein Partner allein und später in einem 

weiteren Schritt der zweite Partner das Kind adoptiert – blieb ihnen aber verwehrt. Letz-

tere wurde 2013 erst durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ermög-

licht (BVerfG 2013). Damit war es gleichgeschlechtlichen Paaren zwar möglich, am 

Ende gemeinschaftlich elterliche Verantwortung und die entsprechende Rechtsposition 

zu erreichen. Sie mussten dafür aber zwei separate Adoptionsverfahren, mit entspre-

chend längerer Gesamtverfahrensdauer und höheren Kosten durchlaufen. Der Gesetz-

geber hatte also bereits das gleiche rechtliche Ergebnis ermöglicht, machte es lesbi-

schen und schwulen Elternpaaren aber deutlich schwerer, dieses zu erreichen. Beson-

ders deutlich wurde die sachliche Unbegründetheit der Ungleichbehandlung auch durch 

den Umstand der zunehmend verbreiteten jugendamtlichen Praxis, Kinder auch bei 

lesbischen und schwulen Paaren in Pflegschaft zu geben (Jespersen 2014: 144ff.). 

Aus dieser Situation folgten auch alltagsweltliche Erschwernisse für die Familienorga-

nisation, weil der (noch) nicht adoptierende Partner kein (volles) Sorgerecht hatte und 

daraus der Ausschluss von wichtigen Entscheidungen folgen konnte. Dieses Sachprob-

lem war anhand lebensweltlicher Beispiele – etwa der Situation eines Unfalls des Kin-

des und eines Krankenhausaufenthalts bei Abwesenheit des rechtlichen Elternteils – 

gut nachzuvollziehen und darstellbar. 

Gleiches gilt für den Umstand, dass der Personenstand „eingetragene Lebenspartner-

schaft“ in allen Alltagssituationen, in denen der Personenstand bedeutsam ist, zu einem 

                                                

8 Gleiches gilt auch für Kostenfolgen etwa im Bereich des öffentlichen Dienstrechts oder bei anderen Steu-
ern, wie der Grunderwerbssteuer sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuer, wo ebenfalls Gleichstel-
lungsschritte erfolgten. 
9 Auch ein rechtliches Argument ließ sich in diesem Kontext nicht vorbringen, denn die steuerliche Gleich-
stellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft war verfassungsgerichtlich angeordnet, weswegen sich 
mit der Öffnung der Ehe an dieser Stelle keine Veränderung mehr ergab. Vor diesem Hintergrund wies der 
Gesetzentwurf zur Eheöffnung zutreffend auch keine fiskalischen Mehrbelastungen aus. 
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sich stetig wiederholenden, zwangsläufigen Outing hinsichtlich der sexuellen Orientie-

rung führte. Dies selbst in Lebensbereichen, in denen Sexualität keine Rolle spielt, wo-

mit sich unmittelbar auch weitere Diskriminierungsrisiken verbanden.10 

Mit der Öffnung der Ehe war auch und gerade ein Thema mit weit über die materiell-

rechtlichen Fragen hinausgehender Symbolkraft (vgl. zur weltanschaulich-symboli-

schen Aufladung auch Mende 1991: 97ff.) angesprochen, die sich im Wesentlichen da-

raus ergab, dass mit dem Zugang zur Ehe auch ein Wert- oder moralisches Urteil ver-

bunden ist (vgl. etwa Dworek 1991: insb. 82). Partnerschaftsmodellen und Partnern, 

denen ein solches Institut offen steht, müssen nicht nur als gesellschaftlich toleriert, 

sondern als gleichrangig gelten. Die Frage der Eheöffnung war mit Blick hierauf auch 

ein Stellvertreterthema für allgemeinere Debatten über das „Richtig oder Falsch“ von 

Homosexualität und von Gleichstellung und Modernisierung der Gesellschaft insge-

samt. In dieser religiös-weltanschaulichen Dimension ging es u.a. um die weitere Ab-

wendung von überkommenen Vorstellungen der gesellschaftlichen Bedeutung und von 

Rollenverteilungen in der Ehe sowie kirchlicher, insbesondere katholischer Sexualmo-

ral (vgl. Goertz 2015) bei der Prägung des staatlichen Ehebegriffs als antizipierte Fol-

gen der Eheöffnung. Dies stand auch in einer gewissen Tradition bei Diskussionen um 

das Ehe- und Familienrecht (vgl. auch Mangold 2015: 119): Denn der Inhalt des staat-

lichen Ehebegriffs hat sich – auch zu Lebzeiten vieler heutiger Wähler – mehrfach 

grundlegend gewandelt (Überblick für die vorkonstitutionelle Zeit bei Dworek 1991: 

70ff.), etwa mit der Anerkennung, dass nicht die Ehe allein das Zusammenleben zweier 

Menschen als Paar moralisch akzeptabel macht („Sittenwidrigkeit wilder Ehen“, vgl. 

Mende 1991: 103), besonders aber mit der rechtlichen Gleichstellung der Frau: Seit 

1958 hat der Ehemann nicht mehr das Letztentscheidungsrecht in allen Eheangelegen-

heiten. Und bis 1977 konnte er über eine mögliche Erwerbstätigkeit der Ehefrau und 

über das Einkommen daraus entscheiden. Vergewaltigung in der Ehe wurde erst 1996 

strafbar; das Eherecht folgte lange Zeit der Vorstellung der Ehe auch als Sexualge-

meinschaft mit entsprechenden Pflichten (vgl. LpB BW 1996: 8ff.). 

Die starke Symbolik wurde dabei aus dem Umstand gespeist, dass es sich bei der Ehe 

um eine der ältesten gesellschaftlichen Institutionen (vgl. etwa Gerlach 2009) handelt, 

die auch heute sehr verbreitet (vgl. hierzu Statistisches Bundesamt 2017: 58ff.), aner-

kannt und wichtiges Element der Gesellschaft ist. Zugleich handelt es sich aber auch 

um etwas Höchstpersönliches, mit dem starke individuelle Emotionen verbunden wer-

den und von dem nahezu jedes Mitglied der Gesellschaft direkt oder indirekt betroffen 

ist: Etwa, weil es in Betracht zieht, selbst zu heiraten, oder durch Ehen im sozialen 

Umfeld. Das emotionale Moment gewann dabei auch an Gewicht, weil die Bedeutung 

                                                

10 Bei Beschäftigten kirchlicher Einrichtungen konnte daraus sogar die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes 
erwachsen. 
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der Ehe für die materielle Absicherung insbesondere der Ehefrauen z.B. infolge ihrer 

höheren Erwerbsbeteiligung und des Ausbaus individueller Sozialleistungen abnahm 

(vgl. auch Mende 1991: 102f.). Dadurch konnten stärker romantische Vorstellungen der 

Ehe Platz greifen, bei denen es wesentlich auf Liebe zwischen den Partnern ankommt 

(vgl. etwa Schwarzer 1991: 21f.; Mende 1991: 105; zur insoweit vergleichbaren Ent-

wicklung in Frankreich: Badinter 1991: 24f.) – Schwarzer (1991: 20) spricht mit Blick 

auf die Ehe der beiden Partner von „der höchsten Weihe für ihre Liebe“ –, die eben 

auch zwischen zwei Personen gleichen Geschlechts bestehen kann. 

Gleichwohl hat der staatliche Ehebegriff in Deutschland letztlich eine christlich-religiöse 

Vorprägung. Gegner der Eheöffnung begründeten ihre Ablehnung vor diesem Hinter-

grund auch damit, dass der so hergebrachte Ehebegriff die Verbindung von Mann und 

Frau und eben keine andere Konstellation umfasse (vgl. etwa BT 2017c: 25216ff.). Bei 

Schaffung der eingetragenen Lebenspartnerschaft neben der Ehe im Jahr 2001 war 

letztere Auffassung noch wirkmächtig, sodass trotz vergleichbarer Sachverhalte bzw. 

personaler Konstellationen zwei unterschiedliche Rechtsinstitute bestanden, was als 

Minderwertigkeitsurteil über erstere und daher als symbolische Diskriminierung ver-

standen wurde. 

Diese Aspekte machten die Eheöffnung zu einem deutlich breiter und wesentlich kont-

roverser diskutierten Thema, als die tatsächliche zahlenmäßige Betroffenheit, die Re-

gelungsreichweite, die finanziellen Auswirkungen oder aber die Dimension als Gleich-

stellungsinstrument hätten rechtfertigen können. 

Ehe und eheliches Leben sind für praktisch jedermann unmittelbar vorstellbar. Gleiches 

gilt für den Gedanken, dass nicht nur eine Frau und ein Mann diese eingehen können, 

sondern vielleicht auch zwei Männer oder zwei Frauen. Diese Greifbarkeit und An-

schaulichkeit führte dazu, dass hierüber zielgerichtet debattiert werden konnte und 

Meinungsbildung erleichtert wurde. 

Das Problem fehlender rechtlicher Gleichstellung von Schwulen und Lesben war – 

selbst für alle, die diese unterschiedliche Behandlung befürworteten – eingängig und 

ließ sich – z.B. auch anhand vielfältiger lebensweltlicher Beispiele – unkompliziert dar-

stellen und sichtbar machen. Zudem lagen Problemlösungen auf der Hand. Es war un-

kompliziert möglich, klare Forderungen sowie ablehnende oder zustimmende Haltun-

gen dazu zu formulieren. Strukturell eignete sich das Problem damit für politischen Dis-

kurs und Profilierung – sowohl auf Gleichstellung befürwortender als auch auf sie ab-

lehnender Seite – und es bot sich an, das Thema auch parteipolitisch aufzugreifen. 
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4.2 Frühphase der Debatte, erste Schritte zur ehe- und familienrechtlichen Gleich-

stellung unter Rot-Grün und Entwicklung bis 2013 

Entsprechend der Problemdefinition erfolgte seit Ende der 1980er Jahre eine stetige 

öffentliche und politische Thematisierung des Diskriminierungsproblems und der Ehe-

öffnung. Der – im (west-) europäischen Vergleich – spätestens ab Anfang der 1990er 

Jahre auffällige Stillstand in der Entwicklung ehe- und familienrechtlicher Gleichstellung 

von Schwulen und Lesben in Deutschland zeitigte spätestens ab Ende der 1990er 

Jahre einen spürbaren Nachholdruck, dem nach dem Regierungswechsel 1998 auch 

Rechnung getragen wurde. In den 1990er und beginnenden 2000er Jahren wurden 

wichtige Grundlagen geschaffen, ohne die die späteren Entscheidungen zur Eheöff-

nung nicht denkbar gewesen wären: 

Die Forderung nach Öffnung der Ehe wurde ab 1990 zunächst im gesellschaftlich-vor-

politischen Raum von Interessenvertretern der Betroffenen, insbesondere dem SVD, 

erhoben und durch konkrete Vorschläge (Gesetzentwurf) sowie Aktionen („Aktion Stan-

desamt“) bekräftigt (vgl. oben 3.2) und war damit auf der öffentlichen Agenda. 

Mit dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN „Abschaffung der rechtlichen Diskriminie-

rung von homosexuellen Männern“ vom 9.7.1990 (BT 1990) folgte das politische 

Agenda-Setting, indem die Forderung erstmals parlamentarisch im Deutschen Bun-

destag erhoben wurde. In den Folgewahlperioden (12. und 13. Wahlperiode) konkreti-

sierte die Gruppe bzw. Fraktion die Forderung mit Gesetzentwürfen (erstmals mit dem 

Entwurf vom 15.6.1994: BT 1994; BT 1995). Neben das konstatierte Problem trat damit 

deutlicher der Umstand, dass Problemlösungen verfügbar waren und es – vor dem 

Hintergrund etwa der Einführung registrierter Partnerschaften in Dänemark als Lösung 

unterhalb der Ehe – sogar Instrumentenalternativen gab, über die debattiert werden 

konnte (vgl. Bruns 1994). Damit lag eine Situation vor, die geeignet war, den politischen 

Prozess anzutreiben, was bei Nichtverfügbarkeit (realistischer) Lösungen regelmäßig 

ausbleibt (Reiter/Töller 2014: 102). 

Die Frage der Diskriminierung und Gleichstellungsforderungen wurden – medial sehr 

wirkungsvoll – gesellschaftlich immer wieder thematisiert, etwa im Rahmen der jährli-

chen CSD-Paraden (Schwitzer 2010) oder auch im Fernsehen oder in Printmedien (vgl. 

etwa ARD 2017). Die Informationslage der Bevölkerung verbesserte sich in den 

1990er und 2000er Jahren alles in allem deutlich, was auch dazu beitrug, Skepsis zu 

zerstreuten und Debattengrundlagen schuf. Die stetige Thematisierung führte auch 

dazu, dass es gesellschaftlich sichtbarer und breiter als politisches Problem wahrge-

nommen und anerkannt wurde (Reiter/Töller 2014: 101), wodurch eine grundlegende 

Voraussetzung und die Basis für weiterführende politische Schritte geschaffen wurde 

(vgl. Töller 2012: 173f.), die die politischen Akteure zur Problemlösung schließlich un-

ternehmen müssen. 
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Zentral für die politische Willensbildung und schließlich für die verbindlichen Entschei-

dungen im deutschen, parlamentarischen Regierungssystem sind die Positionierungen 

und das Agieren der Parteien (vgl. etwa Decker/Neu 2018: 57f.). Ihr Handeln bei der 

Gestaltung von Staatstätigkeit bestimmt sich – den Annahmen der Parteiendifferenz-

lehre nach – wesentlich nach den – oftmals in Programmen niedergelegten – Interes-

sen und Werthaltungen ihrer Mitglieder und Wählerschaft (Blum/Schubert 2018: 53f.). 

Dementsprechend wandten sich v.a. die konservativ-bürgerlichen Parteien CDU 

und CSU nicht nur gegen die Öffnung der Ehe, sondern auch gegen die weitere und 

vollständige materiell-rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare (CDU 

2007; CSU 2007, 2016; LSVD 2005, 2009, 2013) und verfolgten eine entsprechende 

Verhinderungsstrategie. 

Die SPD befürwortete Gleichstellungsschritte, unterstützte die Öffnung der Ehe zu-

nächst aber noch nicht. Während sich die Forderung nach Eheöffnung 2013 erstmals 

in einem Bundestagswahlprogramm der Partei fand, wurde im Programm 2009 noch 

lediglich die Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe gefor-

dert (SPD 2009, 2013; LSVD 2005, 2009, 2013). 

Auch DIE LINKE strebt nach ihrem Programm die rechtliche Gleichstellung an, ohne 

sich aber konkret auf die Eheöffnung als Instrument festzulegen (DIE LINKE 2011: 

52f.). Sie sah letztere etwa 2005 lediglich als eine Option (LSVD 2005), unterstützte sie 

aber in der Folge deutlicher (LSVD 2009, 2013). 

Die FDP schlug 1999 die Möglichkeit der rechtlichen Absicherung gleichgeschlechtli-

cher Paare durch notariell beurkundeten Vertrag vor (BT 1999) und lehnte die 2001 

Gesetz gewordene eingetragene Lebenspartnerschaft im Bundestag ab (BT 2000: 

12629f.). Ab 2002 unterstütze sie die weitere rechtliche Gleichstellung durch Fortent-

wicklung der eingetragenen Lebenspartnerschaft (FDP 2002: 49f.; LSVD 2005, 2009). 

Die Öffnung der Ehe wurde ab 2012 unterstützt (FDP 2012: 50; LSVD 2013). 

Bereits seit Anfang der 1990er Jahre waren BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN klare Verfech-

ter der Öffnung der Ehe (BT 1990, 1994; LSVD 2005, 2009, 2013) und verfolgten eine 

Strategie des stetigen Agenda-Settings und der schrittweisen Annäherung an die Öff-

nung der Ehe, auch durch Zwischenschritte in Kompromissform (vgl. auch Preidel 

2015: 159 sowie zur Intensität der parlamentarischen Arbeit SZ 28.6.2017). 

Im vorpolitisch-gesellschaftlichen Raum vertrat v.a. der Lesben- und Schwulenver-

band in Deutschland, der aus dem Schwulenverband in Deutschland hervorging, die 

Interessen der Homosexuellen sowie der Homosexuellenbewegung (vgl., auch zur Ent-

wicklung, Preidel 2015: 156f.) und trat für die Eheöffnung ein. 

Vor allem die Kirchen wandten sich demgegenüber lange Zeit strikt gegen die rechtli-

che Gleichstellung von Schwulen und Lesben und besonders gegen die Öffnung der 



 

 30 

Ehe (vgl. besonders zur katholischen Kirche: Goertz 2017: 39ff.). Diese Haltung wan-

delte sich nur langsam und nur teilweise. Während die katholische Kirche auch im Juni 

2017 die Öffnung der Ehe noch ablehnte (Katholisch.de 28.3.2017, 29.6.2017), be-

grüßte die evangelische Kirche die Eheöffnung (EKD 2017). Allerdings war auch sie 

lange Zeit dagegen, homosexuellen Paaren die Ehe zu ermöglichen (EKD 2013), 

obschon sie sich für Gleichstellungsschritte aussprach (vgl. Preidel 2015: 157). Viele 

ihrer Landeskirchen unternahmen bereits frühzeitig Schritte der Gleichbehandlung. So 

wurde die Segnung – etwa in der Evangelischen Kirche im Rheinland schon zu Beginn 

der 2000er Jahre (Queer.de 15.1.2016) – und ab 2013 die Trauung – in der Evangeli-

schen Kirche in Hessen und Nassau (die tageszeitung 12.8.2013) – gleichgeschlecht-

licher Paare möglich. 

Andere gesellschaftliche Akteure, besonders die Gewerkschaften, wandten sich be-

reits frühzeitig gegen Diskriminierung und unterstützen Gleichstellungsschritte (vgl. 

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Berlin-Brandenburg 2011). 

Im Zuge der Regierungsneubildung im Bund 1998 vereinbarten SPD und BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN in ihrem Koalitionsvertrag als Kompromiss die Schaffung eines be-

sonderen Rechtsinstituts für schwule und lesbische Paare: die eingetragene Lebens-

partnerschaft (SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1998: 38). BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN konnten sich mit ihrer Forderung nach Öffnung der Ehe nicht durchsetzen. 

Das Ziel der Eheöffnung wurde also verfehlt. Das familienrechtliche Sonderinstitut 

der eingetragenen Lebenspartnerschaft, das mit dem am 1.8.2001 in Kraft getrete-

nen Lebenspartnerschaftsgesetz (BGBl. I 9/2001: 266-287) geschaffen wurde, wies 

gleichwohl einen erheblichen strukturellen Bezug zum hergebrachten Institut der Ehe 

auf (was seinerzeit auch realisiert und kritisiert wurde, vgl. etwa: BR 2000 und BR 

2000a), weswegen sie schon bald im allgemeinen Sprachgebrauch als „Homo-Ehe“ 

(vgl. etwa Deutschlandfunk 29.6.2017) bezeichnet wurde und als solches wiederum 

auch zum Wandel des Eheverständnisses beitrug (vgl. etwa Mangold 2015: 119). Erst-

mals wurde damit die amtliche Registrierung schwuler und lesbischer Paare möglich 

und damit auch eine staatliche Anerkennung dieser Partnerschaften etabliert. 

Rechtspolitisch war mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft der Pfad eines fami-

lienrechtlichen Sonderinstituts eingeschlagen. Unter institutionellen Gesichtspunk-

ten waren bei seiner Schaffung insbesondere die Institutsgarantie und der besondere 

Schutz der Ehe aus Art. 6 GG zu beachten. Diese waren zunächst teils als Abstands-

gebot bzw. Beschränkungsvorgabe der gesetzgeberischen Möglichkeiten aufgefasst 

worden, die eingetragene Lebenspartnerschaft mit ähnlich oder gleich weitreichenden 

Rechten wie die Ehe auszustatten (vgl. etwa BR 2000, 2000a). Dies war auch eine 

wesentliche Begründung für die Ablehnung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 
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durch CDU/CSU, die jegliche Gleichstellungsschritte für homosexuelle Paare ablehn-

ten, die eine materiell-rechtliche Annäherung an das Institut der Ehe beinhalteten. So 

stellten die von CDU bzw. CSU allein regierten Bundesländer Bayern, Sachsen und 

Thüringen Normenkontrollanträge beim Bundesverfassungsgericht, das diese aber mit 

Urteil vom 17.7.2002 verwarf (BVerfG 2002). Diese Entwicklung veränderte die Prob-

lemstruktur erheblich, denn in der Folge wurde nicht mehr (ernsthaft) über das „Ob“ 

staatlicher Registrierung und damit auch von Folgerechten, sondern nur noch über das 

„Wie“ diskutiert. 

Tatsächlich wirkten die verfassungsrechtlichen Institutionen, v.a. der Gleichheits-

satz in Art. 3 GG, Rechte ausweitend und gleichstellungsfördernd: Eine Vielzahl von 

Ungleichbehandlungen eingetragener Lebenspartner im Vergleich zu Ehegatten ver-

warf das Bundesverfassungsgericht in den Folgejahren – bis 2013 in sechs wichtigen 

Entscheidungen (BVerfG 2009/2010/2012/2012a/2013/2013a) – als verfassungswidrig, 

weil vergleichbare Sachverhalte ungleich behandelt wurden (vgl. oben 3.2). 

Am Ende dieser Serie von Gleichstellungsschritten war die materiell-rechtliche Besser-

stellung der Ehe zwischen Mann und Frau im Wesentlichen beendet. Vertreten wurde 

vor diesem Hintergrund, dass mit diesen letzten Gleichstellungsschritten die eingetra-

gene Lebenspartnerschaft „obsolet“ (ZEIT ONLINE 6.6.2013) geworden ist, weil es kei-

nen nennenswerten Unterschied im Bestand der Rechte mehr gab, die mit den beiden 

Instituten verbunden sind: „Ehe und Homo-Ehe entzweit nur noch ihr Name“ (ebd.). Das 

war nicht ganz richtig, weil eingetragene Lebenspartner noch in einer ganzen Reihe 

weniger bedeutsamer rechtlicher Regelungen benachteiligt waren (vgl. etwa BT 2014; 

BR 2015), v.a. aber im Gegensatz zu Eheleuten nicht gemeinschaftlich adoptieren durf-

ten. In der Tendenz traf die Aussage aber zu, was sich auf die Problemstruktur aus-

wirkte. Denn tendenziell wurde es nun auch erklärungsbedürftig, wofür es denn zweier 

familienrechtlicher Institute bedarf, wenn deren Inhalt – die damit verbundenen Rechte 

und Pflichten – ohnehin annähernd gleich war. 

Das Bundesverfassungsgericht als – durch die Letztentscheidungsbefugnis zur Aus-

legung des Grundgesetzes – besonders machtvoller Akteur (Vorländer 2015: 299ff.) 

auf Ebene der Verfassungsorgane erzwang damit sukzessive weitere Gleichstellungs-

schritte. Und dies gegen die Programmatik der ab 2005 regierenden Koalitionen und 

Parlamentsmehrheiten aus CDU/CSU und SPD sowie aus CDU/CSU und FDP (vgl. 

CDU/CSU/SPD 2005; CDU/CSU/FDP 2009; CDU/CSU/SPD 2013), in denen jeweils 

die Union – weil sie eine grundlegend ablehnende Haltung einnahm (vgl. etwa CDU 

2007: 27f., 2012; CSU 2007: 77, 2016: 11) – weitergehende Gleichstellungsschritte 

oder gar die Öffnung der Ehe verhinderte. 
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Bedeutsam für den Fortgang des politischen Prozesses war die dezidiert gleichstel-

lungsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch in folgen-

der Hinsicht: Dass das Gericht die vollständige Rechtsangleichung von eingetragener 

Lebenspartnerschaft und Ehe – wie sie auch durch die Öffnung der Ehe bewirkt würde 

– möglicherweise als verfassungswidrig befinden würde, konnte immer weniger über-

zeugend vertreten werden. Dies verringerte die (politischen) Risiken eines Pfadwech-

sels weg vom Sonderinstitut der eingetragenen Lebenspartnerschaft hin zur Öffnung 

des Instituts der Ehe. Verbunden damit war eine größere Wahrscheinlichkeit, dass 

diese Instrumentenalternative durch den institutionellen Filter und damit zur Anwen-

dung kommen konnte. 

Wegen des hohen Ansehens und des Vertrauens, dass das Bundesverfassungsgericht 

in der Bevölkerung genießt (Patzelt 2015: 314ff.; Infratest dimap 2017: 22f.), war dieses 

Akteurshandeln zudem geeignet, in der Öffentlichkeit eine höhere Sensibilität für die 

Ungleichbehandlung zu erzeugen und so Einfluss auf die Wahrnehmung des Prob-

lems (und damit auf die Problemstruktur) zu nehmen und zwar mit der Tendenz, die 

die Rechtsprechung hatte, also eher gleichstellungsfreundlich (vgl. zur Deutungsmacht 

des Gerichts z.B. Vorländer 2015: insb. 304). 

4.3 Gesellschaftliche und erste parlamentarische Mehrheit 

Mit der Entwicklung hin zur gesellschaftlichen und einer ersten Mehrheit im Bundesrat 

für die Öffnung der Ehe wurde die notwendige Basis – insbesondere durch weitere 

Veränderungen in der Problemstruktur und bei den Instrumentenalternativen – für de-

ren Durchsetzung auch gegen die Programmatik der Regierungskoalition im Bund, wie 

sie im Koalitionsvertrag 2013 zum Ausdruck kam, geschaffen. 

Ab den ausgehenden 2000er Jahren stieg das Problembewusstsein der Bevölkerung 

hinsichtlich der Ungleichbehandlung und den ehe- und familienrechtlichen Unzuläng-

lichkeiten für Schwule, Lesben und ihre Familien sukzessive an. Die öffentliche Mei-

nung änderte sich ab Ende der 2000er Jahre deutlich hin zu einer stärkeren Befürwor-

tung von Gleichstellungsschritten für Schwule und Lesben. Ab etwa Mitte der 2010er 

Jahre gab es dann entsprechende Bevölkerungsmehrheiten: „Gleichgeschlechtliche 

Paare sollten Verheirateten rechtlich völlig gleichgestellt sein“, meinten im Jahr 2000 

nur 24% und im Jahr 2007 mit 26% nur wenig mehr. Im Jahr 2012 betrug der Anteil der 

deutschen Bevölkerung, der dies unterstützte aber bereits 43% und 2015 49%, wäh-

rend die Gegenmeinung 2015 („Sollten rechtlich nicht gleichgestellt werden.“) auf 11% 

und die vermittelnde Meinung („Sollten einen Teil der Rechte, aber nicht alle haben.“) 

auf 32% zurückgegangen waren (IfD 2015). 

Für die noch konkretere Frage, ob die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt wer-

den soll, stellten Befragungen vereinzelt aber auch bereits eher Mehrheiten fest, so 
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etwa 2008/2009 60,3%: 34,5% stimmten dem voll und ganz zu, 25,8% stimmten eher 

zu (Zick et al. 2011: 204). Bei einer Befragung für die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes im Zeitraum vom 4.10. bis 29.11.2016 ergab sich eine Zustimmung von 82,6% 

(ADS 2017). 

Dies bewirkte eine Veränderung der Problemstruktur, in deren Folge für das Problem 

der Benachteiligung homosexueller Menschen im Ehe- und Familienrecht nur noch De-

tails der genauen materiellen Reichweite der Lösung strittig sein konnten. Zwar war das 

Gleichstellungsthema kein wahlentscheidendes. Andere politische Themen wurden in 

der Bevölkerung als wichtiger wahrgenommen (IfD 2015). Dort wo ein in der Bevölke-

rung mehrheitlich als solches anerkanntes Problem aber auf stark unterstützte Lö-

sungsansätze trifft, steigt der Handlungsdruck auf die politischen Akteure. Denn wäh-

rend in anderen Sachfragen Lösungsinstrumente in der Bevölkerung umstritten und 

ohne Mehrheiten sind und daher politische Problemlösungsentscheidungen nicht vo-

rankommen, liegen in Situationen wie der skizzierten oftmals keine überzeugenden 

Gründe vor, politische Schritte zu verweigern. Daneben erleichtert ein solches Umfeld 

die Vermittlung von Betroffeneninteressen, etwa durch Verbände wie den LSVD, und 

steigert zugleich das Gewicht dieser Interessen in den politischen Entscheidungspro-

zessen. Verhindern politische Akteure in solchen Situationen dagegen Entscheidungen 

dauerhaft, laufen sie Gefahr als „Blockierer“ und mit unsachgemäßem Akteurshandeln 

wahrgenommen zu werden und im politischen Wettbewerb so Erfolgsaussichten zu 

schmälern. Eine so gelagerte Problemstruktur kann daher – auch ohne dass es sich 

um ein prioritäres, ggf. wahlentscheidendes Thema handelt – Dynamik im politischen 

Prozess auslösen. Hierfür ist es aber notwendig, dass es stetig wieder aufgegriffen 

wird. Dieses öffentliche und politische Agenda-Setting ist durch gesellschaftliche, 

wie durch politische Akteure erfolgt: 

Die CSD-Paraden in deutschen Großstädten, die Mitte der 2000er Jahre zu großen 

Demonstrationszügen und Ausdruck einer breiten gesellschaftlichen Bewegung gewor-

den waren, adressierten die Öffnung der Ehe als prominente Forderung.11 Diese „Ma-

ximalforderung“ bezog sich nicht nur auf die Beseitigung materiell-rechtlicher Un-

gleichbehandlungen zwischen hetero- und homosexuellen Paaren sowie dem fortwäh-

renden Zwangsouting, zu dem das Sonderinstitut der eingetragenen Lebenspartner-

schaft für letztere hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung führte. Sie berücksichtigte 

auch die symbolische Diskriminierung, die sich mit dem Sonderinstitut verband (vgl. 

oben 4.1). Aus dieser Sicht konnte nur die Öffnung der Ehe zu wirklicher Gleichstellung 

führen. Verengt man den Blick auf inhaltlich-materielle Ungleichbehandlungen, waren 

                                                

11 2016, im Jahr vor dem Gesetzesbeschluss, war sie in Berlin z.B. erste und Hauptforderung (Berliner 
CSD e.V. 2016). 
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zur Lösung des Benachteiligungsproblems jedoch diverse, auch abstufbare Lösungs-

wege und damit Instrumentenalternativen zur Öffnung der Ehe vorhanden. Im politi-

schen Raum diskutiert wurden alternativ zur vollständigen Öffnung der Ehe insbeson-

dere: Die Eheöffnung in Kombination mit fortbestehender Ungleichbehandlung im 

Adoptionsrecht oder auch die völlige inhaltlich-materielle Angleichung der Rechtsposi-

tionen von eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe, ohne Öffnung des Instituts der 

Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (FAZ 30.6.2017). Die Debatte fokussierte sich aber 

auf die beiden Optionen (vollständige) „Öffnung der Ehe“ und „Beibehaltung und Fort-

entwicklung der eingetragenen Lebenspartnerschaft“. 

Unter ideologischen Gesichtspunkten (ideologischer Filter) war letztere Alternative 

vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungen keine durchsetzbare Variante für 

eine abschließende Regelung in Deutschland. Denn sie hätte das Nebeneinander ver-

gleichbarer Rechtsinstitute und damit die symbolische Ungleichbehandlung homo- und 

heterosexueller Paare auf Dauer gestellt. Dies wäre insbesondere und praktisch unum-

kehrbares Ergebnis gewesen, hätte sich der Vorschlag von CDU/CSU zur Abwendung 

der Öffnung der Ehe durchgesetzt, die eingetragene Lebenspartnerschaft in das Grund-

gesetz aufzunehmen und so einem besonderen Schutz zu unterstellen (vgl. etwa 

Queer.de 24.5.2016; Das Parlament 13.3.2017: 4). So konnte unter ideologischen Ge-

sichtspunkten die Weiterentwicklung der eingetragenen Lebenspartnerschaft nur eine 

übergangsweise mitzutragende Variante sein, weil sie kleinere Verbesserungen im All-

tag brachte. So agierten die die Eheöffnung befürwortenden Akteure etwa auch im Bun-

desrat bei entsprechenden Gesetzen, etwa beim Gesetz zur Bereinigung des Rechts 

der Lebenspartner (BR 2015, 2015h; vgl. Stellungnahme des Bundesrats zum Gesetz-

entwurf: BR 2015e und bspw. Rede Staatsministerin Alt: BR 2015d: 268). 

Das Instrument der Eheöffnung war demgegenüber in Deutschland mittlerweile breit 

anerkannt und bestach im Vergleich zu den Alternativen durch Einfachheit, Nachvoll-

ziehbarkeit und durch erhebliche Vorteile in der politischen Kommunikation gegenüber 

der Öffentlichkeit. Sie stellte das effektivste und effizienteste Instrument dar: Sie 

würde zur vollständigen Abstellung aller mittel- und unmittelbaren Diskriminierungen im 

Kontext des Ehe- und Familienrechts führen. Außerdem wären – anders als bei der 

eingetragenen Lebenspartnerschaft, bei der eine Vielzahl von Fachgesetzen gesondert 

angepasst wurden – nur wenige gesetzgeberische Änderungen – insbesondere eine 

kleine Ergänzung in § 1353 Abs. 1 BGB – dafür notwendig. 

Für die Eheöffnung bestand alles in allem (bei der Mehrheit in Bevölkerung und Parla-

ment) kein Problem mit dem ideologischen Filter. Ganz im Gegenteil wirkte ihre Sym-

bolkraft so, dass sie unter ideologischen Gesichtspunkten mehr und mehr die einzige 

akzeptable Alternative für eine dauerhafte Lösung wurde. 
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Unter institutionellen Gesichtspunkten (institutioneller Filter) sprach zunächst einmal 

einiges für die Weiterentwicklung der eingetragenen Lebenspartnerschaft: Mit ihr wäre 

der bisher vom Gesetzgeber eingeschlagene Pfad des Sonderinstituts „eingetragene 

Lebenspartnerschaft“ weiterentwickelt worden. Ein solches Vorgehen war auch mit 

Blick auf Art. 6 GG rechtssicher zu bewerkstelligen und barg kaum Risiken des Schei-

terns. Für die Alternative der Eheöffnung galt dies nicht: Mit ihr wäre der politische Pfad 

geändert worden, weg von einer Sonderlösung für Homosexuelle. Vor allem in der 

Union wurde zudem vertreten, dass die Öffnung der Ehe gegen Art. 6 GG verstoßen 

würde und sie daher überhaupt nur nach einer entsprechenden Verfassungsänderung 

in Betracht käme (FAZ 30.6.2017). Die hierfür erforderlichen Zweidrittelmehrheiten in 

Bundestag und Bundesrat waren kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Die vorge-

schlagene Öffnung der Ehe durch schlichte BGB-Änderung wäre hiernach wegen Ver-

fassungswidrigkeit vom institutionellen Filter aus dem politischen Prozess herausgefil-

tert worden. Allerdings bestand zu dieser Rechtsauffassung der Union weder Einigkeit 

in der Rechtswissenschaft noch zwischen den politischen Akteuren. Sie wurde in der 

Folge durch weitere Entwicklungen geschwächt: 

Am 22.3.2013 ergriff erstmals ein politischer Akteur auf der Ebene der Verfassungs-

organe des Bundes die Initiative für die einfachgesetzliche Öffnung der Ehe: Der Bun-

desrat beschloss einen Entwurf für ein Gesetz zur Einführung des Rechts auf Ehe-

schließung für Personen gleichen Geschlechts durch schlichte Ergänzung des BGB. 

Vorausgegangen war die Einbringung des entsprechenden Antrags durch das Land 

Rheinland-Pfalz und weiterer Länder am 12.3.2013 (BR 2013). Die rheinland-pfälzi-

sche Landesregierung hatte am 4.3.2013 beschlossen, den Antrag im Bundesrat zu 

stellen (MIFKJF 2013). 

Wichtige und insbesondere gesellschaftspolitisch weitreichende Initiativen der Länder 

im Bundesrat gehen oft auf Verabredungen im jeweiligen Landes-Koalitionsvertrag zu-

rück. Anders im vorliegenden Fall: Die rheinland-pfälzische Landesregierung beschoss 

den Antrag einzubringen, obwohl er nicht im Koalitionsvertrag verabredet war 

(SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Rheinland-Pfalz 2011). Innerhalb der Landesregie-

rung war nicht das SPD-geführte Justizministerium federführend, sondern das von ei-

ner BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zugehörigen Ministerin geleitete Familienministerium, 

das nach § 8 Nr. 4 des Beschlusses der Landesregierung über die Anordnung der Ge-

schäftsverteilung u.a. für die allgemeinen Fragen des Ehe- und Familienrechts zustän-

dig war (Landtag Rheinland-Pfalz 2011). Dieses ergriff die Initiative und brachte den 

Entwurf in den Ministerrat ein (MIFKJF 2013, 2013a). 

Dass das rheinland-pfälzische Familienministerium diese Möglichkeit hatte, geht auch 

auf institutionelle Aspekte zurück: Zum einen ist ungewöhnlich, dass ein Familien-
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ministerium für komplexe rechtspolitische Gesetzentwürfe von grundsätzlicher Bedeu-

tung zuständig ist und diese erarbeitet. Dies konnte nur erfolgen, weil im Rahmen der 

Koalitionsverhandlungen die Zuständigkeit für die „allgemeinen Fragen des Ehe- 

und Familienrechts“ erlangt und dann auch in der Geschäftsverteilung der Landesre-

gierung abgebildet wurde (SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Rheinland-Pfalz 2011; 

Landtag Rheinland-Pfalz 2011; LSVD 2015). Zum anderen können auch die kleineren 

Partner im Regelfall auf einen dauerhaften Interessensausgleich in der Koalition ver-

trauen, der die Durchsetzung eigener Anliegen auch bei inhaltlichen oder politisch-wett-

bewerblich begründeten Dissensen ermöglicht. Dies trägt jedenfalls solange Koalitions-

partner perspektivisch bzw. dauerhaft in der Regierung zusammenarbeiten wollen (vgl. 

zu diesen Mechanismen Kropp 2001: 80f.). In diesem Fall werden gerade auch große 

Koalitionspartner um Ausgleich, Koalitionsstabilität und damit den „gemeinsame[n] Er-

folg eines Regierungsbündnisses“ (ebd.: 82) bemüht sein, der neben „eigenen“ Erfol-

gen ebenfalls eine „Ressource für den kommenden Wahlkampf darstellt“ (ebd.) und 

damit auch dazu beitragen kann, die Regierungsführerschaft sicherzustellen (vgl. zu 

Prinzipien des Koalitionsmanagements auch Weckenbrock 2017: 89f.). 

Das Akteurshandeln des Bundesrats, das wiederum ausgelöst wurde durch das skiz-

zierte Akteurshandeln auf Landesebene, veränderte die institutionelle Ausgangsvo-

raussetzung für die Regierungsmehrheit im Bundestag. Denn konnten Entwürfe der 

dortigen Oppositionsfraktionen – wie in ständiger Übung – in der Regierungs-Opposi-

tions-Logik noch vergleichsweise einfach „abgetan“ werden, war das mit einem Ent-

wurf des Bundesrates nicht mehr so einfach möglich. Denn während erstere Prozesse 

innerhalb des Verfassungsorgans Bundestag vor sich gehen, handelt es sich bei letz-

teren um Prozesse zwischen zwei Verfassungsorganen. Das Grundgesetz sichert 

dem Bundesrat institutionell zu (Art. 76 Abs. 3 S. 5): „Der Bundestag hat über die Vor-

lagen in angemessener Frist zu beraten und Beschluss zu fassen.“ 

Politisch noch bedeutsamer war die Tatsache, dass sich eine Mehrheit in der – schon 

wegen der dort vorherrschenden Art der Willensbildung sonst eher vorsichtig agieren-

den (vgl. etwa Johne 2004: 10f.) – Länderkammer für die Idee der Eheöffnung zusam-

mengefunden hatte. Dieser Schritt war umso bemerkenswerter, als dass die verfas-

sungsrechtliche Beurteilung der einfachgesetzlichen Öffnung der Ehe – wie vom Bun-

desrat eingebracht – nach wie vor umstritten war (SPON 30.5.2015): 

Auf der einen Seite wurde vertreten, dass die Eheöffnung durch schlichte BGB-

Änderung (einfachgesetzlich) gegen das Grundgesetz, insbesondere Art. 6, verstoßen 

würde. Denn Art. 6 GG stelle die Ehe unter den besonderen Schutz des Staates und 

garantiere sie als Institut. Eines der damit mit geschützten Strukturmerkmale des Insti-

tuts sei die Verschiedengeschlechtlichkeit der Ehegatten, die die Väter und Mütter des 

Grundgesetzes natürlich vorausgesetzt hätten. Immerhin sei bei Entstehung des 
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Grundgesetzes Homosexualität sittenwidrig und strafrechtlich verfolgt und gleichge-

schlechtliche Ehen daher außerhalb jeder politischen Vorstellung gewesen (vgl. zur ab-

lehnenden Position etwa Schüffner 2007; BT-Rechtsausschuss 2015). 

Das Bundesverfassungsgericht hatte das Strukturmerkmal der Verschiedengeschlecht-

lichkeit in ständiger Rechtsprechung außerdem immer wieder unterstrichen und 1993 

in einer Kammerentscheidung festgestellt, dass sich aus dem Grundgesetz kein An-

spruch auf Eheschließung schwuler und lesbischer Paare ergibt und die Weigerung von 

Standesämtern, gleichgeschlechtliche Ehen zu schließen, also verfassungskonform 

war (BVerfG 1993). 

Nach dieser Rechtsauffassung wäre für die einfachgesetzliche Eheöffnung zuvor das 

Grundgesetz zu ändern. 

Auf der anderen Seite wurde vertreten, dass das Grundgesetz ausdrücklich nicht die 

Verschiedengeschlechtlichkeit festschreibt und auch der (verfassungs-) rechtliche Ehe-

begriff offen für Wandel (vgl. etwa Koschmieder 2016) und für eine Neuinterpretation 

sei (vgl. zur befürwortenden Position etwa Wapler 2015; BT-Rechtsausschuss 2015). 

Das Bundesverfassungsgericht hätte dem Gesetzgeber im Kontext des Art. 6 Abs. 1 

GG sogar ausdrücklich die Kompetenz zur rechtlichen Ausgestaltung und Veränderung 

der Ehe zugewiesen: „Art. 6 Abs. 1 GG schützt die Ehe, wie sie vom Gesetzgeber unter 

Wahrung ihrer wesentlichen Grundprinzipien jeweils Gestalt erhalten hat (...). Als von 

Menschen gelebte Gemeinschaft ist sie Freiheitsraum und zugleich Teil der Gesell-

schaft, von deren Veränderungen sie nicht ausgeschlossen ist. Auf solche kann der 

Gesetzgeber reagieren und die Ausgestaltung der Ehe gewandelten Bedürfnissen an-

passen“ (BVerfG 2002). Der Ehebegriff und die ihn tragenden Strukturmerkmale hätten 

zudem auch bereits in der Vergangenheit einem stetigen Wandel unterlegen. Ehe be-

deutete noch bis in die späten 1970er Jahre eine v.a. auch rechtliche Unterordnung der 

Ehefrau unter den Ehemann (vgl. auch unter 4.1). Auch die Gleichstellung der Frau im 

Eherecht zeige, dass der Ehebegriff und der Inhalt der Institution erheblich von gesell-

schaftlichem Wandel und von anderen Grundrechtspositionen beeinflusst werde. Im 

Fall der Frauen insbesondere durch das spezielle Gleichberechtigungsgebot und das 

Benachteiligungsverbot aus Art. 3 Abs. 2 und 3 GG. Für den Umstand, dass schwule 

und lesbische Paare heiraten dürfen, werde Gleiches gelten; hier v.a. mit Blick auf den 

allgemeinen Gleichheitssatz und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit aus 

Art. 3 Abs. 1 sowie Art. 2 Abs. 1 GG (vgl. zum Themenkreis Koschmieder 2016). 

Das Bundesverfassungsgericht und der Gesetzgeber selbst hätten zudem die ersten 

gleichgeschlechtlichen Ehen bei Transsexuellen geschaffen (vgl. etwa BR 2013b). 
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Das Gericht hätte außerdem bei seiner Entscheidung 1993 ausdrücklich einen künfti-

gen Verfassungswandel nicht ausgeschlossen. Der Ehebegriff unterliege einem gesell-

schaftlichen Wandel, der 1993 „noch nicht“ eingetreten gewesen sei (vgl. BVerfG 1993; 

BR 2013b). Damit wäre aber klar, dass ein Wandel des Ehebegriffs möglich sei, wenn 

ein entsprechender gesellschaftlicher Wandel später einträte (BR 2013b). 

Wie die Verfassungsinstitution des besonderen Schutzes der Ehe in Art. 6 GG wirken 

und insbesondere, ob die einfachgesetzliche Öffnung der Ehe sich als ein Verstoß da-

gegen darstellen würde, blieb vor diesem Hintergrund unsicher. Bereits das Handeln 

des Bundesrates, aber auch gesetzgeberisches Handeln insgesamt musste vor diesem 

Hintergrund so oder so unter der institutionellen Bedingung von Rechtsunsicher-

heit erfolgen. Denn Rechtssicherheit in dieser Frage würde nur eine Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts bringen, die allerdings erst auf einen entsprechenden Ge-

setzesbeschluss folgen konnte, der mit einer Klage o.ä. angegriffen wird. 

Der Schritt des Bundesrates barg daher das Risiko, dass er einen verfassungswidrigen 

Vorschlag beinhaltete und damit als Instrumentenalternative zur Gleichstellung dem in-

stitutionellen Filter unterfallen könnte. In solchen Unsicherheitsphasen neigen auch 

gesetzgeberisch handelnde Akteure – soweit möglich – zu Ausweichreaktionen oder 

zu unverbindlicherem Handeln, wie etwa parlamentarische Entschließungen, die be-

stimmte Forderungen und Zielvorgaben beinhalten, Lösungswege bzw. Instrumente 

aber nicht fix vorgeben (vgl. Töller 2012: 180). Und solch Ausweichhandeln wäre ge-

rade auch deswegen denkbar gewesen, weil zu diesem Zeitpunkt noch einfacher um-

zusetzende Instrumentenalternativen im Raum standen, insbesondere die Weiterent-

wicklung der eingetragenen Lebenspartnerschaft durch Ermöglichung der Volladoptio-

nen und Gleichstellung im Einkommensteuerrecht. 

Dass es dennoch zum Beschluss im „rot-grün dominierte[n]“ (SPON 25.9.2015) Bun-

desrat – und zuvor bereits zu den entsprechenden Kabinettsentscheidungen in den 

antragstellenden bzw. zustimmenden Bundesländern – kam, ist auch institutionellen 

Gründen zuzuschreiben: Konkret der seinerzeitigen Vorwahlsituation und dem Pro-

filierungsinteresse der damaligen Oppositionsparteien im Bund, die in parteipoliti-

scher Hinsicht gleichzeitig den Bundesrat dominierten. In dieser Situation, in der sym-

bolischer Politik hohe Bedeutung für Profilierung und vote-seeking zukommt, boten sich 

gerade auch symbolisch bedeutsame Forderungen an, die im Falle der Eheöffnung 

eben nicht nur die materiell-rechtlichen Benachteiligungen, sondern auch die symboli-

sche Schlechterstellung Homosexueller adressierten. 

Zeitlich in etwa parallel zu dieser Entwicklung im Bundesrat erzwang das Bundesver-

fassungsgericht weitere Gleichstellungsschritte. Vor dem Bundesratsbeschluss wurden 

mit Urteil vom 19.2.2013 eingetragene Lebenspartner bei der Sukzessivadoption Ehe-

gatten gleichgestellt (BVerfG 2013). Nach dem Bundesratsbeschluss folgte am 7.5. ein 
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Beschluss, in dem die Verfassungswidrigkeit der Ungleichbehandlung im Einkommen-

steuerrecht festgestellt wurde (BVerfG 2013a). 

Mit dieser sich binnen kurzer Zeit – und in der Nähe des Wahltermins zur Bundestags-

wahl 2013 – vollziehenden Entwicklung wurde einerseits die Debatte erneut angetrie-

ben: Mit den Gleichstellungsschritten im Adoptions- und Einkommensteuerrecht waren 

die inhaltlich-materiellen Unterschiede in den Rechtspositionen von Ehe und eingetra-

gener Lebenspartnerschaft weitergehend nivelliert als je zuvor. Besonders die Ände-

rungen im Bereich des – auch im Gleichstellungskontext nochmals umstritteneren – 

Adoptionsrechts zeigte, dass das Verfassungsgericht auch in diesem Bereich keine 

Besonderheiten sah, die Hetero- von Homosexuellen unterschied und die eine unter-

schiedliche Behandlung rechtfertigen würden. Es war daher davon auszugehen, dass 

es für die vollständige inhaltlich-materielle Gleichstellung keine institutionelle (verfas-

sungsrechtliche) Schranke oder wenigstens kein nennenswertes entsprechendes Ri-

siko gab. Darüber hinaus konnte es unter institutionellen (verfassungsrechtlichen) Ge-

sichtspunkten „nur noch“ um die Frage gehen, was das Grundgesetz unter „Ehe“ ver-

steht. 

Und andererseits erfuhr die für eine abschließende Problemlösung verfügbare Instru-

mentenalternative „Öffnung der Ehe“ eine Stärkung, weil mit der Bundesratsmehr-

heit auch auf die prinzipielle Mehrheitsfähigkeit nicht „nur“ in der Bevölkerung, son-

dern nun auch im letztlich maßgebenden formellen Gesetzgebungsverfahren verwie-

sen war. Zugleich erschien in der Rezeption das Risiko der Verfassungswidrigkeit 

dadurch geringer, dass selbst der Bundesrat und damit ein Verfassungsorgan die Po-

sition einnahm, die einfachgesetzliche Eheöffnung sei verfassungskonform. Es wurde 

damit auch wahrscheinlicher, dass diese Lösung den institutionellen Filter passiert. 

Über das Handeln der beiden Akteure erfuhr die Problemstruktur abermals eine Ver-

änderung: Nicht nur die Erforderlichkeit gesetzgeberischer Schritte wurde durch die 

Feststellung inhaltlich-materieller Verfassungsverstöße und das Aufzeigen eines kon-

kreten Lösungsweges unterstrichen. Durch die umzusetzenden Entscheidungen des 

Verfassungsgerichts ergab sich auch eine besondere Dringlichkeit, was den Druck 

auf die Mehrheitsfraktionen im Bundestag erheblich erhöhte. Und da Probleme im po-

litischen Prozess nicht unabhängig von ihren Lösungen definiert werden (vgl. Töller 

2012: 182f.), verstärkte der Beschluss des Bundesrates im Zusammenspiel mit den 

Verfassungsgerichtsentscheidungen, deren Umsetzung mit dem Bundesratsvorschlag 

unmittelbar möglich gewesen wäre, die Auffassung, dass der fehlende Zugang von ho-

mosexuellen Paaren zur Ehe das Problem ist. 

Die Bundesregierung verwies in ihrer mit Zuleitung vom 8.5.2013 übermittelten Stel-

lungnahme (Art. 76 Abs. 3 S. 2 GG) zum Bundesratsentwurf auf einen noch nicht ab-

geschlossenen Meinungsbildungsprozess, merkte aber aus ihrer Sicht an, dass nach 
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herrschender Meinung die Eheöffnung der Grundgesetzänderung bedürfe (BT 2013a: 

10). Der Bundestag befasste sich mit dem Entwurf wegen des nahen Ablaufs der Wahl-

periode nicht mehr. Er unterfiel der Diskontinuität. Zur Umsetzung der Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts zum Ehegattensplitting noch in der 17. Wahlperiode 

wählte der Gesetzgeber eine sektorale, fachgesetzliche Lösung (BGBl. I 38/2013: 

2397). Sie war durch Anordnung des Gerichts aber ohnehin sofort anwendbar. Die Ent-

scheidung zur Sukzessivadoption wurde hingegen in der 17. Wahlperiode nicht mehr 

gesetzlich umgesetzt. 

4.4 Gesetzesinitiativen der 18. Wahlperiode 

Die am 22.10.2013 beginnende 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestags war zu-

nächst geprägt von Auseinandersetzungen der Akteure v.a. im parlamentarisch-institu-

tionellen Raum. Einerseits war Stillstand bei der Entwicklung hin zur gleichgeschlecht-

lichen Ehe zu konstatieren, andererseits wurde die Basis für die spätere erhebliche 

Dynamik und den Gesetzgebungsprozess zur Eheöffnung gelegt. 

In den Koalitionsverhandlungen 2013 setzte die SPD ihre Forderung nach Öffnung 

der Ehe im Wahlprogramm (SPD 2013) nicht durch. Sie wurde damit nicht Teil des 

politischen Regierungsprogramms der Wahlperiode (vgl. zur Natur von Koalitionsver-

trägen Miller 2011: 41f.). Als konkreter rechtspolitischer Schritt wurde lediglich verein-

bart, das Verfassungsgerichtsurteil zur Sukzessivadoption (im Rahmen der eingetrage-

nen Lebenspartnerschaft) umzusetzen (CDU/CSU/SPD 2013). 

Die institutionellen Gegebenheiten der Regierungskoalition ermöglichten es CDU/CSU 

vor diesem Hintergrund weiter, die Öffnung der Ehe zu blockieren: Denn die Koalitions-

partner verpflichteten sich, im Bundestag nur gemeinsam zu agieren („Koalitionsklau-

sel“; vgl. CDU/CSU/SPD 2013: 184). Berufen konnte sich jeder Koalitionspartner nur 

auf die als Paket vereinbarten Inhalte des Koalitionsvertrags. Für darüber hinaus ge-

hendes war die Zustimmung der anderen Koalitionspartner erforderlich. Diese ist aber 

schon nach Sinn und Zweck solcher Koalitionsvereinbarungen gerade bei zwischen 

den Partnern umstrittenen und deswegen schon nicht konkret im Vertrag vereinbarten 

Punkten (wie vorliegend), umso schwieriger, oft nicht erreichbar. Anderes kann gelten 

bei zuvor nicht absehbaren, neuen Fragestellungen. 

Die SPD konnte bei der Öffnung der Ehe damit weder einen eigenen Gesetzentwurf 

einbringen, noch einem anderen zustimmen, solange die Union ihre Auffassung nicht 

änderte. Und dies obwohl es auch im Bundestag eine rechnerische Mehrheit für die 

Eheöffnung gab (SZ 2.6.2015). CDU/CSU nahmen damit, wie schon in den Regie-

rungskoalitionen zuvor, insbesondere bei der Öffnung der Ehe die Position eines Ve-

tospielers ein, wodurch letztlich ihr Akteurshandeln erneut das entscheidende wurde. 



 

 41 

Auf die SPD war bereits vorher der Druck hoch, für die Einführung der Ehe für gleich-

geschlechtliche Paare zu sorgen. Im Wahlkampf hatte sie herausgehoben mit entspre-

chenden Forderungen und Versprechen („Für 100% Gleichstellung“) um Wählerstim-

men geworben (vgl. etwa LSVD 2013; Stern 17.3.2017). Vor diesem Hintergrund hatte 

sie nun einen strategischen Nachteil: Die Ambivalenz von eigener Position und koa-

litionärem Zwang, gegen erstere zu agieren. Diesen adressierte die Fraktion DIE LINKE 

zu Beginn der 18. Wahlperiode, indem sie einen Gesetzentwurf zur Öffnung der Ehe in 

den Bundestag einbrachte (BT 2013c), der einem gemeinsamen Gesetzentwurf der 

Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT 2013) aus der gerade abge-

laufenen Wahlperiode entsprach. Damit wäre eine Ablehnung durch die SPD-Fraktion 

noch eindeutiger als Agieren gegen die eigene Position identifizierbar (vgl. hierzu 

auch Stern 17.3.2017). Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgte mit einem leicht 

angepassten Gesetzentwurf zur Abschaffung des Eheverbots für gleichgeschlechtliche 

Paare vom 10.6.2015 (BT 2015a). 

Bereits am 5.6.2015 hatte das Land Rheinland-Pfalz seinen Gesetzesantrag – sicher 

auch mit Blick auf die für März 2016 anstehende Landtagswahl, die für politische Ak-

teure grundsätzlich ein erhöhtes Interesse an politisch-inhaltlicher Profilierung mit sich 

bringen (hierauf deuten etwa Aussagen der federführenden Ministerin, vgl. LSVD 2015) 

– zusammen mit acht anderen Ländern erneut in den Bundesrat eingebracht und ihn 

auf die Tagesordnung der Sitzung am 12.6.2015 setzen lassen (BR 2015a). Anders als 

noch 2013 kam es aber nicht sofort zur Entscheidung durch den Bundesrat, obwohl es 

sich um einen Entwurf wesentlich gleichen Inhalts handelte, was im Zuleitungsschrei-

ben auch expliziert war (BR 2015a). Auch nach einem weiteren Bundesratsturnus, der 

für Ausschussberatungen notwendig wäre, erfolgte keine Plenarentscheidung. 

Dieser Unterschied zum Verfahren 2013 ist jedenfalls bemerkenswert, weil sich die 

rot-grün (-rote) Dominanz in der Länderkammer nicht geändert hatte. Immerhin hatten 

sich aber die institutionellen Rahmenbedingungen im Bund geändert: Die SPD war 

nun, anders als im März 2013, im Bund nicht mehr Oppositions-, sondern Regierungs-

partei. Die Vorlage im Bundestag hätte sie dort unter Zugzwang gesetzt, auch zu einer 

Entscheidung zu kommen. Hieran konnte sie kein Interesse haben, insbesondere nicht 

eingedenk der Vorgehensweise der Fraktion DIE LINKE, die im Bundestag ja ebenfalls 

einen Text eingebracht hatte, der bereits inhaltliche Position der SPD war. Nahegelegt 

wird dies auch dadurch, dass die – für den Bundestag auch verfahrensmäßig völlig 

unverbindliche – die Eheöffnung fordernde Bundesratsentschließung (BR 2015b) un-

mittelbar am 12.6.2015 in sofortiger Sachentscheidung und ohne Ausschussberatun-

gen gefasst wurde (BR 2015c: 215). Außerdem hatte die Bundesregierung am 

29.5.2015 einen Gesetzentwurf zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner vorge-
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legt, der aus dem SPD-geführten Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz stammte (BR 2015) und der bereits nach seinem Wortlaut „im Wesentlichen (…) 

redaktionelle Änderungen von Vorschriften von geringerer praktischer Bedeutung“ (BR 

2015: 1) betraf. Hätte der Bundesrat seinen Gesetzentwurf zur Öffnung der Ehe (BR 

2015a, 2015g) in den Sitzungen am 12.6. oder 10.7.2015, dem Zeitpunkt der ersten 

Behandlung des Regierungsentwurfs im Bundesrat (BR 2015d), beschlossen, hätte das 

Risiko bestanden, dass die Unterschiede in den Ansätzen und der Gleichstellungsreich-

weite im gesamten Gesetzgebungsverfahren des Regierungsentwurfs noch transpa-

renter geworden wären. Erheblich stärkere Kritik am federführenden Bundesminister 

Heiko Maas (SPD) hätte Folge sein können. 

Nach der Sommerpause 2015 erfolgte dann aber in der Sitzung am 25.9.2015 doch die 

Beschlussfassung und Einbringung beim Bundestag (BR 2015g). In der Zwischenzeit 

hatten die Impulse durch den Volksentscheid in Irland und die Entscheidung des 

United States Supreme Court – die erst nach der letzten Plenarbefassung im Bun-

desrat am 12.6.2015 erfolgte – als situative Aspekte, die jedenfalls im Rahmen der 

deutschen Debatte so nicht erwartet und daher überraschend waren, breite Berichter-

stattung auslösten und Anlass für Forderungen – gerade auch in der CSD-Saison im 

Sommer boten, auch neue Dynamik für hiesige Diskussion und politische Prozesse 

gebracht. Beide Vorgänge kontrastierten den Stillstand bei der Entwicklung in Deutsch-

land stark, sodass das Bedürfnis nach einem neuen politischen Signal auch des 

Bundesrates erhöht war. Auf diesen Zusammenhang deuteten auch die Begründungen 

in der Bundesratsdebatte hin (vgl. BR 2015f: 309ff.). 

Nachdem die Bundeskanzlerin den Gesetzentwurf des Bundesrates samt Stellung-

nahme der Bundesregierung am 11.11.2015 an den Bundestag übersandte (BT 2015c), 

lagen diesem so etwa zur Mitte der Wahlperiode drei Gesetzentwürfe verschiedener 

Akteure vor. Er geriet insbesondere mit dem neuerlichen Bundesratsentwurf wieder in 

die institutionelle Situation eines jedenfalls so perzipierbaren mittelfristigen politi-

schen Entscheidungszwangs, die 2013 wegen der nahen Bundestagswahl keine grö-

ßere Wirkung entfalten konnte. Verstärkt wurde dieser Entscheidungszwang auch 

dadurch, dass sich der Druck gesellschaftlicher Akteure tendenziell verstärkte, denn 

die befürwortende Mehrheit in der Bevölkerung bestand weiter bzw. wuchs an. So blieb 

die Forderung auf der öffentlichen Agenda und wurde nicht nur immer wieder von 

LSVD oder CSD-Paraden, sondern z.B. auch aus Kunst und Wissenschaft adressiert, 

wie ein offener Brief u.a. von Kulturschaffenden und Wissenschaftlern an Bundeskanz-

lerin Merkel 2015 zeigte (SPON 1.6.2015, 1.6.2015a). 

War im 17. Deutschen Bundestag die SPD-Fraktion wegen ihrer damaligen Oppositi-

onsrolle von diesem potenziellen Entscheidungszwang nicht negativ betroffen, so war 

sie es als Regierungsfraktion im 18. Deutschen Bundestag nun unmittelbar. Politisch 
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besonders schwierig war, dass der Gesetzesantrag von SPD-mitregierten Ländern ein-

gebracht und sie ihm zur Mehrheit im Bundesrat verholfen hatten. Medien, gesellschaft-

liche Akteure und Opposition im Bund konnten so noch stärker das Dilemma herausar-

beiten, in dem sich die SPD befand (vgl. etwa Stern 17.3.2017). Offenbar waren die in 

den Ländern regierenden SPD-Landesverbände – jedenfalls diejenigen, die in anderen 

Koalitionen als auf Bundesebene regierten und so anderen koalitionären Notwendig-

keiten unterworfen waren – zwar bereit, zu versuchen den Druck auf die SPD als Re-

gierungspartner im Bund bei der Öffnung der Ehe bundesratsseitig gering, aber nicht 

„den Rücken komplett frei zu halten“, auch weil sie das in den Ländern in ein ähnliches 

Dilemma wie auf Bundesebene gebracht, so angreifbar gemacht und zu Problemen in 

der eigenen Landeskoalition geführt hätte. 

Eingebettet in eine umfassende Debatte über Zustand, strategische Ausrichtung und 

Wahlaussichten (vgl. etwa Schabedoth 2017: 67ff.) angesichts schlechter Umfrage-

werte und Wahlergebnisse der SPD (vgl. etwa Decker 2017; Forschungsgruppe Wah-

len 2018) wurde ihre Haltung, Zerrissenheit und mangelnde Durchsetzungsfähigkeit in 

der Frage der Öffnung der Ehe medial-öffentlich und in der Folge auch anhaltend intern 

diskutiert, was seinerseits wiederum mediale Aufmerksamkeit auf sich zog. Dies 

musste die SPD wiederum stärker unter Druck setzen, die Öffnung der Ehe – v.a. durch 

entsprechendes Agieren in der Koalition – zu forcieren und durchzusetzen (vgl. bei-

spielhaft Schwusos Berlin 2013; Queer.de 6.12.2015, 12.12.2015; 16.10.2016; Stern 

17.3.2017). Der damit stärker sichtbare Dissenz in der Koalition wurde seinerseits 

ebenfalls medial aufgegriffen und führte zu öffentlichen Diskussionen. Aus diesen Zu-

sammenhängen heraus ergab sich stetige Dynamik bei den Akteuren und in den be-

troffenen Institutionen, besonders in Koalition und Parlament. 

Durch den neuerlichen Bundesratsbeschluss 2015 wurde die Option der Eheöffnung 

weiter gestärkt, Instrumentenalternativen verloren hingegen an Umsetzungschancen 

als abschließende Problemlösung. Das Verfassungsorgan blieb bei der Position, die 

einfachgesetzliche Öffnung der Ehe sei insbesondere auch mit Art. 6 GG vereinbar. In 

der Rezeption im politischen Raum stärkte dies die Auffassung, dass dieser Lösungs-

weg verfassungskonform beschritten werden kann, was wiederum das Risiko minderte, 

dass er durch die maßgeblichen Akteure für rechtswidrig gehalten und so als Instru-

mentenalternative institutionell herausgefiltert werden würde. 

Verstärkt wurde diese Wirkung gerade durch den Umstand, dass der Bundesrat auch 

angesichts aktueller anderslautender Stellungnahmen bei der Positionierung blieb: Die 

Bundesregierung hatte – federführend war das von Bundesminister Maas (SPD) ge-

führte Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – noch kurz zuvor am 

8.5.2015 in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN (BT 2015; Antwort auf Frage 6) die Position vertreten, für die Öffnung der 
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Ehe sei eine Grundgesetzänderung nötig. Dies widersprach den bisherigen Positionie-

rungen der SPD bzw. ihrer Bundestagsfraktion (vgl. etwa BT 2013) und der SPD-

Regierungsbeteiligungen in den Ländern, die den Gesetzentwurf des Bundesrates wie-

derholt mit initiiert und mitgetragen hatten. Nachdem dies öffentlich angezweifelt und 

kritisiert wurde, rückte der Bundesminister persönlich kurz darauf öffentlichkeitswirk-

sam von dieser Haltung ab (Queer.de 16.5.2015). 

Mit der Stärkung der Option der Eheöffnung ging einher, dass Instrumente, die die Un-

gleichbehandlung – einschließlich der symbolischen – nicht vollständig beendeten, po-

litisch immer weniger ausreichend und akzeptabel erschienen. Dies hing auch damit 

zusammen, dass infolge der Ereignisse die Annahme stetig wirkmächtiger wurde, die 

Öffnung der Ehe sei nur noch eine Frage der Zeit (vgl. etwa FAZ 14.6.2015). Zudem 

erhielt das Konzept der Eheöffnung tendenziell mehr Zuspruch in der Bevölkerung (Y-

ouGov 2016), aber auch bei den relevanten Parteien (vgl. oben 4.2) bzw. wurde seitens 

bestimmter Akteure nicht mehr (nennenswert) bekämpft (etwa von der evangelischen 

Kirche, vgl. oben 4.2 sowie Preidel 2015: 157). Ferner fokussierten auch parlamentari-

sche Debatten, selbst wenn es sachlich um die Weiterentwicklung der eingetragenen 

Lebenspartnerschaft ging, immer öfter auf die Eheöffnung (z.B. beim Gesetz zur Berei-

nigung des Rechts der Lebenspartner, BR 2015: 267ff., BT 2015b: 12691ff., BR 2015i: 

414). Der herrschende politische Diskurs konkretisierte sich so immer mehr von ei-

nem allgemeineren Gleichstellungs- zu einem Eheöffnungsdiskurs, sodass an-

dere Instrumente für eine abschließende Regelung immer weniger in Betracht kamen 

(ideologischer Filter). 

Diese Vorgänge brachten auch das fortbestehende Veto der Union stärker unter 

Druck, weil die Berufung auf sachliche externe Gründe – etwa einer Verfassungswid-

rigkeit der Eheöffnung – für die Ablehnung weniger gut vertretbar wurde, und sich die 

Union so mehr und mehr nur noch auf „formal-programmatische“, interne Gründe be-

rufen konnte. 

Für das Akteurshandeln der Union hatte dies aber zunächst keine Auswirkungen. Es 

zielte in der Logik der Parteiendifferenz um der Erfüllung der eigenen Programmatik – 

die CDU hatte in ihrem Grundsatzprogramm von 2007 die Öffnung der Ehe ausge-

schlossen (CDU 2007: 27f.); die CSU verabschiedete 2016 sogar ein neues Grundsatz-

programm mit einem expliziten Ausschluss (CSU 2016: 11) – und einer überzeugenden 

inhaltlichen Abgrenzung zu anderen Parteien willen weiterhin auf die Verhinderung der 

Eheöffnung. CDU/CSU blieben über die institutionellen Regelungen der Koalition bei 

ihrem Veto (vgl. auch Kropp 2001: 81) gegen die Eheöffnung, was auch die SPD darauf 

verpflichtete, die Öffnung der Ehe nicht zu betreiben. Deren Akteurshandeln zielte aus 

ähnlichen Gründen darauf, die Eheöffnung im Bundestag nicht entgegen der eigenen 
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Position ablehnen zu müssen. Die SPD konnte daher kein Interesse an einer abschlie-

ßenden Beratung und Abstimmung der Gesetzentwürfe haben und verfolgte daher eine 

Vermeidungsstrategie (vgl. etwa BT 2016: 19895f.). 

Die Regierungsfraktionen nutzten vor diesem Hintergrund die institutionellen Möglich-

keiten des Bundestags, die parlamentarischen Prozesse zu verzögern. Den Oppo-

sitionsfraktionen stehen zwar Möglichkeiten des Agenda-Settings für die Beratungsa-

genda im Bundestag zur Verfügung (etwa § 62 Abs. 2 GOBT). Die Entscheidungsa-

genda kann aber letztlich mit Mehrheit – im Regelfall der Regierungsmehrheit – fest-

gelegt werden (vgl. für die wichtige Plenartagesordnung etwa §§ 20 Abs. 1 i.V.m. 6 Abs. 

1 S. 1 und 12 GOBT), so etwa auch durch Vertagungen. Dies erfolgte wiederholt mit 

den Oppositionsgesetzentwürfen in den Bundestagsausschüssen, wodurch diese nicht 

plenar- und damit entscheidungsreif (in 2./3. Lesung) wurden (BT 2016: 19895f.). 

In ähnlicher Weise wurde zunächst auch mit dem Gesetzentwurf des Bundesrats ver-

fahren: Er wurde nicht zur 1. Lesung im Bundestag aufgesetzt, sodass der Beratungs-

prozess dort nicht begonnen wurde und so auch nicht vorankam. Dies widersprach der 

institutionellen Position des Bundesrates beim Agenda-Setting im Bundestag. Denn ei-

nerseits ist er – was die Möglichkeit des Einbringens von Gesetzentwürfen angeht – 

den Bundestagesfraktionen und der Bundesregierung gleichgestellt und hat Anspruch 

auf Beratung und Beschlussfassung zu seinen Entwürfen. Andererseits kommt bei Bun-

desratsentwürfen nicht nur die parteipolitische, sondern auch die föderale Dimension 

des politischen Systems in Deutschland zum Tragen. Gesetzentwürfe des Bundesrates 

sind zudem vergleichsweise selten und genießen daher – insbesondere wenn es um 

gesellschaftlich umstrittene Fragen geht – hohe Aufmerksamkeit, besonders wenn ein 

Gegeneinander der parteipolitischen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat 

sichtbar wird (vgl. zu alledem auch Wrase 2015). 

Einen ungewöhnlichen Schritt unternahm mit Blick auf diese Verzögerung die rhein-

land-pfälzische Familienministerin, Staatsministerin Spiegel, in ihrer Funktion als Be-

auftragte des Bundesrates für dessen Gesetzentwurf:12 Sie wies den Bundestagsprä-

sidenten Anfang November 2016 in einem Schreiben auf die verfassungsrechtlichen 

Gegebenheiten – v.a. den Anspruch des Bundesrates darauf, dass der Bundestag über 

seine Gesetzentwürfe binnen angemessener Frist berät und Beschluss fasst (Art. 76 

Abs. 3 S. 6 GG) – hin und ersuchte um Beratung und Beschlussfassung binnen ange-

messener Zeit (Der Tagesspiegel 7.11.2016; Queer.de 7.11.2016). 

                                                

12 Die Beauftragten des Bundesrates (vgl. § 33 GOBR) sind Sachwalter, die dessen Beschlüsse zu erläu-
tern und für deren Durchsetzung einzutreten haben (Reuter 2007: 576f.). Zur Beauftragten wurde Staats-
ministerin Alt bestellt (BR 2015f: 312). Die Funktion ging mit der Amtsübernahme als rheinland-pfälzische 
Familienministerin auf die Nachfolgerin Staatsministerin Spiegel über (vgl. Reuter 2007: 578). 
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Für gewöhnlich übernehmen länderseitig die Regierungschefinnen und -chefs die Kom-

munikation mit den Spitzen der Verfassungsorgane des Bundes, vgl. etwa Art. 101 S. 1 

Verfassung für Rheinland-Pfalz sowie § 1 Nr. 33 Buchstabe b) Beschluss der Landes-

regierung über die Anordnung der Geschäftsverteilung (Landtag Rheinland-Pfalz 

2011). Im Falle des Landes Rheinland-Pfalz hätte mit Ministerpräsidentin Dreyer also 

eine SPD-Politikerin an den Bundestagspräsidenten schreiben müssen und damit ggf. 

gegen Interessen der SPD-Bundestagsfraktion, die eine Abstimmung möglichst ver-

meiden wollte, agiert, was weniger wahrscheinlich gewesen wäre. Die Ministerin agierte 

aber nicht als rheinland-pfälzisches Kabinettsmitglied, weswegen sie hier auch nicht an 

die Kabinettsdisziplin und die genannten Regularien gebunden war, sondern in ihrer 

Eigenschaft als mandatierte Vertreterin des Verfassungsorgans Bundesrat. 

Mangels umfänglicher entsprechender Praxis musste dieses Akteurshandeln auf Bun-

desebene überraschen. Aus Sicht der Koalition im Bund war vielmehr wahrscheinlich, 

dass die Bundesratsseite auch mit diesem Gesetzentwurf verfährt, wie mit vielen an-

deren: Ihn nämlich als einen Impuls der Länder zu betrachten, der Bundesratspositio-

nen in besonders konkreter Form artikuliert und Diskussionen anregen soll, mit dem es 

also mit der Einbringung mehr oder weniger sein Bewenden haben sollte, mit dem aber 

jedenfalls nicht die Erwartung der unmittelbaren Umsetzung in geltendes Recht verbun-

den wäre. Dass Gesetzentwürfe des Bundesrates unmittelbar und unverändert in Ge-

setzesbeschlüssen des Bundestages münden, ist jedenfalls ungewöhnlich, wie auch 

die Bundesratspräsidentin anlässlich der Beratung des Gesetzes im 2. Durchgang am 

7.7.2017 feststellte (BR 2017a: 339). Ebenso ist es eher die Ausnahme, dass bundes-

ratsseitig gegenüber dem Bundestag sehr stark für die Gesetzentwürfe des Bundesra-

tes eingetreten wird. Das zeigt z.B. auch ein Vergleich von Wortmeldungen von Bun-

desratsmitgliedern im Bundestag – in der 18. Wahlperiode: 24 – mit der Zahl von Ge-

setzentwürfen des Bundesrates – in der 18. Wahlperiode: 57 –, wobei die Wortmeldun-

gen sich zudem oftmals nicht auf konkrete Gesetzentwürfe des Bundesrates beziehen, 

sondern eher auch andere, allgemeine politische Fragen betreffen (BT 2018: Kapitel 

7.8 und 10.1). 

Mit dem Schreiben wurde auch die dezidierte Unterstützung der von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gestellten Ministerin für die Öffnung der Ehe unterstrichen und führte zu wei-

terer entsprechender Profilierung, was für gewöhnlich auch Antrieb und Ziel entspre-

chenden Akteurshandelns ist (Reiter/Töller 2014: 97). Möglich wurde es durch die An-

wendung eher selten genutzter institutioneller Möglichkeiten. Der damit einherge-

hende Impuls war aus Sicht der Koalitionsfraktionen im Bund unerwartet, brachte aber 

augenblicklich neue Dynamik in den parlamentarischen Prozess: Bereits am 
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10.11.2016 erfolgte die 1. Lesung des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag – zu-

sammen mit einer Geschäftsordnungsdebatte zu den Oppositionsentwürfen – und die 

Überweisung an die Ausschüsse zur weiteren Beratung (BT 2016: 19894ff.). 

Auch die Oppositionsfraktionen nutzen die institutionellen Möglichkeiten, die Gesetz-

entwürfe im Bundestag auf die Beratungsagenda zu setzen: Hat ein Ausschuss zehn 

Sitzungswochen nach Überweisung einer Vorlage nicht abschließend beraten, kann 

eine Fraktion verlangen, dass der Ausschuss dem Bundestag Bericht über den Stand 

der Beratungen erstattet. Der Bericht ist auf Verlangen zudem auf die Plenartagesord-

nung zu setzen und zu debattieren (§ 62 Abs. 2 GOBT). Damit ist es den Minderheits-

fraktionen möglich, eine Debatte im Plenum zu erzwingen. Eine Abstimmung in der 

Sache (Entscheidungsagenda) kann auf diesem Wege aber nicht verlangt werden. 

Drei Mal wurden die vorliegenden Entwürfe so zur Plenardebatte aufgerufen: Am 

18.2.2016, gegen Ende des Jahres am 10.11.2016 – zusammen mit der 1. Lesung des 

Gesetzentwurfes des Bundesrates – und nochmals am 17.5.2017. 

4.5 Bundestagswahlkampf 2017 

Im institutionellen Gefüge von ausgehender Wahlperiode und Wahlkampf sowie infolge 

der veränderten Problemstruktur, namentlich der sehr großen Zustimmung der Bevöl-

kerung zur Eheöffnung gerieten die Union, v.a. aber die SPD immer stärker unter Druck, 

eine Lösung zu erreichen. Aus den Reaktionen der verschiedenen Akteure auf diese 

Situation heraus, entstand schließlich die Gemengelage, die offenbar die Union zum 

Überdenken ihrer Position brachte. 

Im Mai 2017 war der Bundestagswahltermin im September bereits nahe genug, um 

das Handeln vieler Akteure auch bei der Eheöffnung zu beeinflussen. In diesem insti-

tutionellen Setting mussten die parteipolitischen Akteure noch mehr als ohnehin darauf 

bedacht sein, sich politisch-inhaltlich zu profilieren. 

Der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verlangte Bericht nach § 62 Abs. 2 

GOBT vom 3.5.2017 (BT 2017) und die entsprechende Debatte am 17.5.2017 bezogen 

sich erstmals auch auf den Bundesratsentwurf. Kurz zuvor – Anfang April 2017 – hatte 

die Beauftragte des Bundesrates mit einem neuerlichen Schreiben an den Bundestags-

präsidenten einen weiteren Schritt unternommen, weil der Beratungsprozess des Bun-

desratsentwurfs erneut ins Stocken geraten war und er mehrmals vertagt wurde (Bun-

destagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2017: 11). Die Bundesratsseite beharrte 

damit auf der Forderung nach Beratung und Beschlussfassung binnen angemessener 

Frist durch den 18. Deutschen Bundestag, also in der laufenden Wahlperiode. 

Über den institutionellen Aspekt hinaus, bei dem hier der Rahmen und bestimmte Vor-

gaben für das Akteurshandeln der Regierungsfraktionen sichtbar wurden, bot – nach-

dem dies schon das Vorliegen des Bundesratsentwurfs an sich bewirkte – das Drängen 
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der Beauftragten den Oppositionsfraktionen und gesellschaftlichen Akteuren einen wei-

teren Angriffspunkt gegenüber den Mehrheitsfraktionen, insbesondere gegenüber der 

SPD-Fraktion. 

Bereits in der Debatte am 10.11.2016 wies MdB Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

darauf hin, dass über den Bundesratsentwurf aus seiner Sicht vor Ende der Wahlperi-

ode abzustimmen sei. In einem Zwischenruf merkte er zudem an, dass die Regierungs-

fraktionen den Bundesratsentwurf zunächst nicht auf die Tagesordnung aufsetzen woll-

ten (BT 2016: 19898, 19897). 

Auch in der Debatte am 17.5.2017 wurde dies aufgegriffen. MdB Petzold (DIE LINKE) 

erinnerte daran, dass Präsident Lammert die Fraktionsvorsitzenden angeschrieben 

hätte, damit der Bundesratsentwurf beraten wird (BT 2017a: 23553). Dies stand offen-

bar mit einem Umstand in Zusammenhang, den er wenig später ansprach, dass näm-

lich die „Landesregierung Rheinland-Pfalz“ darauf drang, dass die Beratungen des 

Bundesratsentwurfs fortgesetzt werden (BT 2017a: 23560).13 

Mit dem wiederholten Drängen namens des Bundesrates löste die Beauftragte also 

im parlamentarischen Betrieb wiederholt Dynamik aus bzw. bot dafür den Ausgangs-

punkt. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verband die Debatte am 17.5.2017 mit dem 

Geschäftsordnungsantrag, sofort zur 2. Lesung der Gesetzentwürfe überzugehen 

(BT 2017a: 23558), wofür nach § 80 Abs. 2 S.1 GOBT allerdings eine Zweidrittelmehr-

heit erforderlich ist. Hilfsweise wurde beantragt, den federführenden Ausschuss für 

Recht und Verbraucherschutz zu verpflichten, bis zum 31.5. das Ausschussverfahren 

abzuschließen und dem Bundestag die erforderliche Beschlussempfehlung vorzule-

gen. Beide Geschäftsordnungsanträge wurden abgelehnt (BT 2017a: 23561f.). 

In einem nächsten Schritt beantragte die Fraktion am gleichen Tag beim Bundesver-

fassungsgericht eine einstweilige Anordnung gegen den Ausschuss für Recht und 

Verbraucherschutz, die Beratungen über die Gesetzentwürfe zeitnah auf Ausschuss-

ebene abzuschließen, sodass der Bundestag spätestens bis 30.6.2017 – in seiner letz-

ten regulären Sitzungswoche – Beschluss über sie fassen kann (Bundestagsfraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2017). Dies zielte darauf, feststellen zu lassen, dass die 

Abgeordneten einen Anspruch darauf haben, schließlich auch über Anträge und Ge-

setzentwürfe abzustimmen und nicht durch Kettenvertagungen in den Ausschüssen 

daran gehindert zu werden. Das Bundesverfassungsgericht beschied diesen Antrag am 

                                                

13 Offenbar waren dem Abgeordneten die institutionellen Zusammenhänge nicht vollständig bekannt. Un-
abhängig davon nutzte er aber zutreffend den Grundsachverhalt – dass die Bundesratsseite auf Beratung 
des Gesetzentwurfs drängte – politisch in seiner Rede. 
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14.6.2017 negativ (BVerfG 2017). Die Dynamik für den politischen Prozess, die aus der 

institutionellen Auseinandersetzung folgte, war damit erlahmt. 

Allerdings trug eine grundlegendere Dynamik im politischen Prozess und verstärkte 

sich weiter: Mit dem Herannahen der Bundestagswahl im September 2017 wuchs auch 

der Profilierungsdruck der Parteien, gerade auf Politikfeldern mit hohem öffentlichen 

Interesse wie der Öffnung der Ehe. Beschränkt in der politischen Profilierung sind al-

lerdings oftmals Regierungsparteien, jedenfalls wenn die Profilierung in Abkehr von 

bisheriger Regierungspolitik und Koalitionskompromissen gesucht wird (vgl. bspw. 

Korte/Switek 2013: 3ff.). Vor allem bei Fragen, die aktuell auf der politischen Agenda 

stehen und eine Regierungspositionierung erfordern, macht es Profilierungsversuche 

wenig glaubhaft und damit erfolgreich, wenn zugleich wegen des koalitionären Zwangs 

zum einheitlichen Agieren in der praktischen Regierungs- und parlamentarischen Arbeit 

etwas anderes als das Geforderte getan wird. 

Bei der Öffnung der Ehe traf dieser Nachteil speziell die SPD. Diese versuchte trotz der 

weiter sichtbaren Ambivalenz zwischen der Darstellung ihrer befürwortenden Haltung 

zur Öffnung der Ehe und dem koalitionsbedingten Umstand, entsprechende Gesetz-

entwürfe im Bundestag nicht unterstützen zu können, eine inhaltliche Profilierung. Wäh-

rend sie im Parlament die Vermeidungsstrategie – im Rahmen derer Gesetzentwürfe 

immer wieder vertagt wurden – fortführte, beschloss die Fraktion am 28.3.2017 einen 

Gesetzentwurf, den sie aber wiederum nicht in den Deutschen Bundestag einbrachte 

und der deswegen nicht parlamentarischer Beratungsgegenstand werden konnte 

(SPD-Bundestagsfraktion 28.3.2017). Damit blieb der Koalitionsvertrag formal gewahrt 

und es bestand kein Risiko, sich im Parlament dazu verhalten zu müssen. In der öffent-

lichen Kommunikation wurde gleichwohl die Öffnung der Ehe noch vor der Bundestags-

wahl gefordert (SPD-Bundestagsfraktion 28.3.2017a) und eine entsprechende Erwar-

tung erzeugt (ZEIT ONLINE 28.3.2017; LSVD 2017). 

Der Entwurf sollte aus SPD-Sicht auch dazu beitragen, den politischen Druck auf die 

Koalitionspartner zu erhöhen, insbesondere für den am Folgetag 29.3.2017 stattfin-

dende Koalitionsausschuss (ZEIT ONLINE 28.3.2017; LSVD 2017; vgl. zur Funktion 

und Arbeitsweise: Rudzio 2005). Allerdings hatte die SPD im institutionellen Setting der 

Koalition kein durchgreifendes Druckmittel, denn die Öffnung der Ehe war im Koaliti-

onsvertrag nicht verabredet worden. Es gab keine politischen Projekte der Union, bei 

denen die SPD mit Blockade drohen konnte, ohne sich selbst zu schaden. Zudem hatte 

die SPD auch noch andere Anliegen, die sogar im Koalitionsvertrag vereinbart, aber 

gleichwohl noch nicht umgesetzt waren, etwa das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit-

arbeit (vgl. etwa FAZ 23.5.2017; ZEIT ONLINE 28.3.2017a). So blieb letztlich nur die 

Drohung, im Bundestag mit den Oppositionsfraktionen zu stimmen, was einen Koaliti-
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onsbruch bedeutet hätte. Bei der Abwägung der möglichen Verbesserung von Erfolg-

saussichten bei der Bundestagswahl durch das Durchsetzen der Eheöffnung und der 

dafür in Kauf zu nehmenden Kosten und Risiken eines Koalitionsbruchs (vgl. Kropp 

2001: 81), kam die SPD offenbar zum Schluss, dass die Priorität bei der Fortsetzung 

der Koalition liegen sollte. Die Forderung nach Öffnung der Ehe wurde im Koalitions-

ausschuss, wie zu erwarten, nicht durchgesetzt (SPD-Bundestagsfraktion 30.3.2017, 

30.3.2017a). Es blieb bei der bestehenden Regierungskoalition und der beschlossene 

Gesetzentwurf wurde nicht in den Bundestag eingebracht. Institutionelle Gegeben-

heiten und das Agieren der SPD in diesen Strukturen führten – bei höchstem öffent-

lichen Interesse im Wahlkampf – zur Enttäuschung der geweckten Erwartungen und 

Glaubwürdigkeitsverlust der SPD (Queer.de 30.3.2017; LSVD 2017). Statt Profilierung 

bestand wegen der erkennbaren Prioritätensetzung abseits der Eheöffnung sogar die 

Gefahr des weiteren Profilverlusts. Später kommunizierte die SPD-Spitze, sie wolle die 

Öffnung der Ehe nach der Wahl umsetzen (Frankfurter Rundschau 17.5.2017; Sieges-

säule.de 11.6.2017). 

CDU/CSU verwiesen auf den Koalitionsvertrag und blieben in ihrem Akteurshandeln – 

in der Logik der Parteiendifferenz (vgl. oben 4.4) – bei ihrem Veto gegen die Eheöff-

nung. Diese Blockade geriet allerdings tendenziell immer stärker in ein Spannungs-

verhältnis mit der großen und wachsenden Zustimmung für den Ansatz der Eheöff-

nung und der impliziten, hohen Anerkennung des Gleichstellungsthemas als – vom Ge-

setzgeber zu lösendes – politisches Problem. Eine offensichtlich absichtliche und nicht 

tragfähig begründbare Nicht-Entscheidung solcher Vorschläge und die sie vollziehende 

Regierungsmehrheit müssen dann unter (Anpassungs-) Druck geraten. 

Für einen parteipolitischen, nicht-individuellen Akteur gilt dies umso mehr, umso gerin-

ger die innere Geschlossenheit bzw. Kohäsion in einer politischen Frage ist. Im Falle 

der Unionsparteien gab es einen relevanten und öffentlich sichtbaren Teil von Reprä-

sentanten und Mitgliedern – etwa in Form der LSU (Decker/Neu 2018: 257f.) oder der 

„Wilden Dreizehn“, einem Zusammenschluss von 13 MdB der Unionsfraktion, die sich 

für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben einsetzten (vgl. Queer.de 6.8.2012) – 

der die Parteilinie bei der Gleichstellungsfrage ablehnte. Es lag zudem bereits länger 

nahe, dass – angesichts der sehr hohen Zustimmungswerte zur Eheöffnung in der Be-

völkerung – auch die Anhänger- bzw. Wählerschaft der nach ihrem Selbstverständnis 

die Breite der Bevölkerung repräsentierenden Volksparteien (Decker/Neu 2018) über-

wiegend für die Öffnung der Ehe war. Im Mai 2015 betrug deren Zustimmung Umfragen 

zu Folge bereits 57% und stieg bis Januar 2016 auf 61% (YouGov 2016). Angesichts 

dieser dauerhaft veränderten Haltung, war das offensive Vertreten der Blockadehal-

tung immer weniger plausibel und überzeugend. Gleichzeitig mussten große, nach 

ihrem Selbstverständnis Volksparteien natürlich auch die immer noch in großer Zahl 
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vorhandenen Vertreter der Gegenposition im Blick behalten, um die große Anhänger-

schaft auf Dauer binden zu können. Die Veränderung in der Meinung der Anhänger-

schaft musste gleichwohl mittelfristig Folgen haben. Absehbar und tendenziell mussten 

Antrieb für und Interesse an der Blockade der Eheöffnung nachlassen, auch weil ins-

besondere die CDU beim Handeln entgegen des herrschenden öffentlichen Diskurses 

riskierte, als unmodern wahrgenommen zu werden. Dies wiederum konnte besonders 

in Wahlkampfzeiten ggf. eine Negativdynamik entfalten. 

Auch dieser Zwiespalt bei CDU/CSU wurde von den Betroffenenverbänden themati-

siert (etwa LSVD 2017). Die Wirkung hier war allerdings zunächst einmal eine geringe 

und eher schleichende, denn ein wahlentscheidendes Thema war die Öffnung der Ehe 

für die meisten Wähler, und sicher auch für die der Union, nicht (IfD 2015). Gleichwohl 

hatten diese Veränderungen einen strukturell und daher ggf. schon mittelfristig wirksa-

men Effekt: Denn im Ergebnis eignete sich das Thema Homosexualität und speziell die 

Öffnung der Ehe auch aus konservativer Sicht immer weniger als Abgrenzungs- und 

Profilierungsthema. In Schleswig-Holstein wurde im Juni 2017 sogar ein Koalitions-

vertrag für eine CDU-geführte Landesregierung verhandelt, der schließlich die Zustim-

mung zur Öffnung der Zivilehe beinhaltete (CDU/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/FDP 

Schleswig-Holstein 2017: 40). 

Kurzfristig wesentlich höhere Wirkung entfaltete unter den institutionellen Bedingun-

gen von Wahlkampf, Wahlen und anstehender Regierungsbildung, dass BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN die Öffnung der Ehe Mitte Juni 2017 zur Koalitionsbedingung 

machten (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2017: 123). Denn die Partei würde möglicher-

weise nach der in Kürze anstehenden Bundestagswahl für die Union ein für die Regie-

rungsbildung potenzieller und ggf. unverzichtbarer Koalitionspartner werden. Die SPD 

hatte deutlich ihre Distanzierung von Union und der für sie schwierigen Großen Koali-

tion artikuliert, sodass sie evtl. für letztere nicht erneut zur Verfügung stehen würde (vgl. 

Schabedoth 2017: insb. 86). Und ob eine andere Zweierkonstellation eine Mehrheit im 

Bundestag erreichen können wird, wurde tendenziell unwahrscheinlicher, weil mit dem 

wahrscheinlichen Einzug der AfD in den Bundestag (Infratest dimap 2017: 31) Mehr-

heiten dort ohnehin schwieriger zu erreichen sein und knapper werden würden. 

Mögliche Koalitionsverhandlungen zwischen den beiden Parteien würden so er-

schwert. Selbst als konservativ geltende CDU-Vertreter schlossen aber nicht aus, dass 

die Union sich auf die Eheöffnung einlassen würde (vgl. etwa Queer.de 18.6.2017). Für 

ein solches Zugeständnis hätte die Union auf anderem Felde erhebliche Gegenleistun-

gen fordern können, wissend, dass die Parteiführung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sich an diesem Punkt nicht mehr bewegen können würde. Den „Preis“ für die Eheöff-

nung hätte damit praktisch die Union festlegen können; ein erheblicher taktischer Nach-

teil in Verhandlungen. Die Parteiführung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollte sich 
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wohl daher zunächst nicht starr auf die Bedingung festlegen (Der Tagesspiegel 

18.6.2017). Zumal damit auch eine Ungleichgewichtigkeit mit anderen Kernforderungen 

der Partei herbeigeführt wurde, die aus diesem Blickwinkel dann ebenfalls hätten als 

Koalitionsbedingungen formuliert werden müssen. 

Gerade Parteitage sind – u.a. wegen der Vielzahl von Einzelakteuren, die unmittelbar 

aufeinandertreffen – prädestiniert für dynamische Entwicklungen. Genau dazu kam es 

auch im Rahmen des Programmparteitags am 18.6.2017: Das weniger verbindliche 

Auftreten der Parteiführung in der Frage der Eheöffnung traf auf Kritik. Der Bundes-

tagsabgeordnete Beck u.a. formulierten einen Änderungsantrag, der die Öffnung der 

Ehe zur Bedingung einer Regierungsbeteiligung machen wollte. Die Antragsteller hiel-

ten auch im Parteitagsgeschehen daran fest, obwohl damit auch eine strittige Abstim-

mung auf dem Parteitag riskiert wurde, der eigentlich Geschlossenheit signalisieren 

sollte. Vor diesem Hintergrund wurde die Forderung schließlich in den Vorstandsent-

wurf übernommen (Der Tagesspiegel 18.6.2017) und als Koalitionsbedingung be-

schlossen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2017: 123). 

Dieser Schritt erzeugte seinerseits wiederum Dynamik über Parteigrenzen hinweg. 

Politische Mitbewerber wollten hinter diese Forderung, die die gesellschaftliche Mehr-

heitsposition abbildete, schon aus wahltaktischen Gründen nicht zurückfallen: So folg-

ten auch die FDP (SPON 24.6.2017) und die SPD (Der Tagesspiegel 23.6.2017; Berli-

ner Zeitung 25.6.2017) wenig später mit entsprechenden Koalitionsbedingungen. Die 

SPD musste sich in dieser Situation freilich schnell fragen lassen, warum sie diese For-

derung aufstellt, aber nicht bereits in der laufenden Wahlperiode in der Regierung um-

gesetzt habe. Sie litt dadurch weiter unter einem politischen Glaubwürdigkeitsproblem. 

Immerhin gab es im Bundestag eine rechnerische Mehrheit für die Öffnung der Ehe. 

Dass es diese im Bundestag der anstehenden 19. Wahlperiode ebenfalls geben werde, 

war – auch angesichts des immer wahrscheinlicheren Einzugs der AfD (Infratest dimap 

2017: 31) – keineswegs sicher. 

Unter institutionellen Gesichtspunkten hinsichtlich der Koalitions- und Regierungsbil-

dung war festzustellen, dass CDU/CSU durch die Dynamik der Festlegungen der an-

deren Parteien ebenfalls in eine schwierige taktische Lage versetzt wurden: Alle poten-

ziellen Koalitionspartner der Union hatten sich nun auf die Eheöffnung als Koalitions-

bedingung festgelegt. Würde die Union bei der Eheöffnung auf ihrer Position beharren, 

wäre die Koalitionsbildung nach der in wenigen Wochen anstehenden Bundestags-

wahl erheblich erschwert. Der übliche – und von der Union oft betriebene – graduelle 

Ausgleich im Rahmen von Kompromissen war mit der fixen Festlegung nicht nur der 

Gleichstellung, sondern auch des Instruments jedenfalls auch ausgeschlossen. 
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4.6 Juni und Juli 2017: Der Weg zum Paradigmenwandel 

In dieser Gemengelage erklärte die Vorsitzende der CDU, Angela Merkel, am 

26.6.2017 im Rahmen eines öffentlichen Interviews bei der Zeitschrift BRIGITTE auf 

eine Zuschauerfrage hin, sie möchte „(…) die Diskussion mehr in die Situation führen, 

dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung (…)“ geht (BRIGITTE 

27.6.2017; blu 30.6.2017). Die Beweggründe für dieses Akteurshandeln waren umge-

hend Gegenstand medial-journalistischer Diskussionen (vgl. etwa Cicero 28.6.2017). 

Vor dem Hintergrund des oben beschriebenen strategischen Zwiespalts der Union 

spricht einiges dafür, dass die CDU-Vorsitzende die Linie, die Frage als Gewissensent-

scheidung im Parlament klären zu lassen, mittelfristig verfolgen wollte und zwar als 

einen für die Union gesichtswahrenden Weg für eine Vereinbarung im Rahmen der Re-

gierungskoalition der 19. Wahlperiode (in diese Richtung auch kolportierte Gerüchte zu 

Gesprächen im CDU-Präsidium und mit dem CSU-Vorsitzenden, vgl. etwa SPON 

27.6.2017a, 27.6.2017b). Aus Sicht der Union hätte dieses Vorgehen den Vorzug ge-

habt, als Gesamtheit keinen inhaltlichen Kompromiss schließen zu müssen, der nichts 

anderes als eine komplette Räumung der bisherigen Position bedeutet hätte. Stattdes-

sen hätte man die Debatten über eine Verfahrensregelung abschließen und gleich-

zeitig noch als Herrin des Verfahrens gelten können. Ein Gesetzesbeschluss gegen 

den größten Teil der Unionsfraktion so kurz vor dem Wahltermin im September 2017 

konnte nicht im ihrem Interesse liegen, da sie so einerseits als Verliererin auf wichtigem 

Felde in die Wahl ging und andererseits als gesellschaftspolitisch unmodern und ggf. 

gespalten dastehen würde. 

Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass für die Bundeskanzlerin am 28.6.2017 nicht 

nur strategische Aspekte, sondern auch konkret die situativen Bedingungen eine 

Rolle spielen mussten: Zwar war der Kanzlerin sicherlich bewusst, dass sie an diesem 

Tag auch zur Öffnung der Ehe befragt zu werden konnte, genauso wie zu vielen ande-

ren Themen. Ob dies tatsächlich geschieht, und erst recht die genaue Form, die Person 

des Fragestellers und ob es eher um inhaltlich-materielle oder um Verfahrensfragen 

geht, war aber kaum zu antizipieren und planbar. 

Mit der Frage des selbst betroffenen Mannes „(…) Wann darf ich meinen Freund ir-

gendwann Ehemann nennen, wenn ich ihn denn heiraten möchte?“ (blu 30.6.2017), die 

er mit einem Hinweis auf die taktische Situation der Union mit Blick auf Koalitionsver-

handlungen verband, trat überraschend ein weiterer, individueller Akteur in den po-

litischen Prozess. Sein Akteurshandeln – seine Frage – war Anlass für neue Dynamik. 

Zwar wäre sicher auch eine stärker ausweichende Antwort möglich gewesen. Die Wahl-

kampfsituation als maßgebliche institutionelle Gegebenheit dürfte die – schließlich doch 

konkreter und umfassender ausgefallene – Antwort aber insofern beeinflusst haben, als 
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dass die Kanzlerin in dem an diesem Abend in dem die Eheöffnung erkennbar befür-

wortenden Umfeld (vgl. etwa entsprechenden Applaus; blu 30.6.2017) versöhnlich wir-

ken wollte (vgl. auch SPON 27.6.2017b),14 um auch angesichts der öffentlichen Trans-

parenz durch Aufzeichnung des Gesprächs nicht potenzielle Wählerinnen und Wähler 

abzuschrecken. Hierzu konnte sie gerade nicht eine allzu skeptische Haltung einneh-

men. Neben den programmatischen Problemen der Union, die hieraus erwuchsen, war 

auch aus taktische Gründen zu vermeiden, dass politische Verhandlungsmasse abhan-

denkommt, was bei einer allzu positiven oder schlicht passiven Aussage der Fall hätte 

sein können. Zugleich durfte keine negative Vorfestlegung erfolgen, um überhaupt ko-

alitionskompatibel zu bleiben. 

Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass Merkel bei dem Versuch, mög-

lichst alle diese Erwägungen zu berücksichtigen, die Variante der Gewissensent-

scheidung versehentlich zu früh zu konkret ins Spiel gebracht hatte. Hierauf deuten 

auch die sprachlichen Relativierungen in der Aussage hin, die einen Versuch gewesen 

sein dürften, deren Konkretheit „abzumildern“. Für einen leichten politischen 

„Schwenk“, mit dem sich die Union hätte gesellschaftspolitisch moderner geben kön-

nen, wäre außerdem bis zum Wahltermin noch genügend Zeit gewesen, falls die Union 

dies angestrebt haben sollte. Bereits in der Folgewoche wäre eine entsprechende Aus-

sage ohne unmittelbare Folge im Parlament geblieben. Gegen die teils vertretene An-

sicht, Merkel hätte ohnehin die Absicht verfolgt, die Frage der Eheöffnung noch in der 

alten Wahlperiode „abzuräumen“, um eine Belastung für die Union in einem sonst an 

diesem Punkt polarisierbaren Wahlkampf (Cicero 28.6.2017) oder für anstehende Ko-

alitionsverhandlungen zu vermeiden, spricht bereits, dass die Zuschauerfrage nicht 

planbar war und damit auch nicht, dass das Thema an diesem Abend aufgerufen wird. 

Aber selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die „Gewissensentscheidung“ be-

wusst, aber vorsichtiger in dieser Woche thematisiert werden sollte, wäre von einem 

Missgeschick auszugehen. Zudem hätten sich dann berechenbarere Kommunikations-

formate, wie Zeitungsinterviews angeboten. Ursache des Akteurshandelns der CDU-

Vorsitzenden dürfte damit eine so nicht beabsichtigte, aber auch nicht mehr mit ver-

tretbaren politischen Kosten (Verlust der Glaubwürdigkeit etc.) korrigierbare Aussage 

sein, ein Fehler also und damit ein klassischer situativer Aspekt. Jedenfalls war 

die Aussage und der Schritt Merkels für die Öffentlichkeit und für die anderen Parteien, 

v.a. den Koalitionspartner SPD, überraschend, führte aber – auch wegen der hohen 

                                                

14 Wobei ihr möglicherweise noch aus dem vorangegangenen Bundestagswahlkampf ihre unglückliche 
Antwort, sie „tue sich damit schwer“, auf eine ebenfalls von einem Betroffenen aus dem Publikum gestellten 
Frage nach dem Adoptionsrecht für eingetragene Lebenspartner in Erinnerung war. Diese Aussage ist 
medial als „Bauchgefühl“ Merkels aufgegriffen und ihr über Jahre als unsachlich und rechtsstaatswidrig 
vorgehalten worden (vgl. z.B. Handelsblatt 10.9.2013; Der Tagesspiegel 20.8.2015; Tagesschau.de 
11.9.2017). 
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Transparenz des Vorgangs durch die unmittelbare mediale Begleitung (Berichterstat-

tung bereits am gleichen Abend, vgl. etwa SPON 26.6.2017; Frankfurter Rundschau 

26.6.2018) – innerhalb kürzester Zeit zu für Merkel im Moment und trotz der Aussage 

so sicher nicht absehbarer politischen Dynamik (hierauf deutet auch ihre spätere Kritik 

hin, vgl. etwa SPON 28.6.2017a) im bestehenden institutionellen Gefüge von Koalition 

und Parlament. Denn Merkel hatte die institutionelle Vetomacht der Union aufgege-

ben. Auf Basis bereits erfolgter Entwicklungen öffnete sich so ein Gelegenheitsfenster 

für politische Entscheidungen und verbindliche parlamentarische Beschlüsse: 

Der Koalitionspartner SPD interpretierte die Aussage als einvernehmliche Freigabe ei-

ner Abstimmung ohne Koalitionsdisziplin. Bereits am Folgetag teilte der Parteivorsit-

zende, Martin Schulz, im Rahmen der Bundespressekonferenz mit, dass sich das Ge-

wissen der Abgeordneten nicht auf die eine oder andere Wahlperiode beschränken 

lasse und es daher zur Abstimmung in der laufenden Sitzungswoche kommen werde 

(Tagesschau.de 27.6.2017). Die SPD hatte im Wahlkampf ein hohes Profilierungs- 

und Abgrenzungsinteresse gegenüber der Union. Hätte sie davon abgesehen, die 

sich eröffnende Möglichkeit zu nutzen, hätte sie sich erneut dem Vorwurf des Verrats 

eigener Positionen ausgesetzt. 

Die Dynamik konnte sich nur aufgrund der konkret vorliegenden institutionellen Ge-

gebenheiten entfalten. Hätte es aus Sicht der SPD keinen gangbaren und für sie vor-

teilhaften Weg für einen umgehenden Beschluss gegeben, hätte sie sich möglicher-

weise anders verhalten: Unter Profilierungsgesichtspunkten wäre aus SPD-Sicht ein 

eigener Fraktions- oder ein Gruppenantrag (Steinbeis 2017), an dem sich Abgeordnete 

aller Fraktionen hätten beteiligen können, vorzugswürdig gewesen. Dies wäre ein neuer 

Gesetzentwurf gewesen, der das komplette Bundestagsverfahren hätte durchlaufen 

müssen, für das nur noch die laufende Sitzungswoche zur Verfügung stand. Bereits die 

Fristvorschriften aus §§ 78 Abs. 5, 81 Abs. 1 GOBT zeigen, dass die institutionellen 

Rahmenbedingungen dies (realistisch) nicht mehr zuließen. Theoretisch hätte es Alter-

nativen gegeben, etwa Sondersitzungen der beteiligten Bundestagsausschüsse und 

des -plenums in den Folgewochen oder nach der anstehenden parlamentarischen 

Sommerpause. Dies wäre aber mit hohem zusätzlichem zeitlichen und finanziellen Auf-

wand verbunden gewesen. Und unwägbar wäre geblieben, ob die knappe linke Mehr-

heit trotz urlaubsbedingter Abwesenheiten von Abgeordneten hätte sichergestellt wer-

den können. Zudem hätte die Gefahr bestanden, dass die vorhandene hohe Dynamik 

verloren geht. Eine schnelle Entscheidung konnte aus Sicht der SPD auch Entschlos-

senheit und Eigenständigkeit in Abgrenzung zur Zusammenarbeit in der Großen Koali-

tion unterstreichen. Außerdem hätte der Bundesrat das Gesetz dann wohl erst in seiner 

Sitzung nach der Sommerpause abschließend behandeln können und es wäre daher 

später in Kraft getreten. 
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Aufgrund vorhergehender Dynamiken lag aber mit dem Bundesratsentwurf ein geeig-

neter, entscheidungsreifer Gesetzentwurf vor: Er stammte nicht von Oppositionsfrakti-

onen, was für die parteipolitische Profilierung der SPD vorzugswürdig war; innerkoaliti-

onär musste sich die SPD zudem so nicht dem Vorwurf aussetzen, einen Oppositions-

entwurf zu unterstützen. Er war bereits in 1. Lesung plenar beraten und in die Aus-

schüsse überwiesen (BT 2016: 19901). Sein Beratungsstand ermöglichte es so, ihn 

noch in der laufenden Sitzungswoche plenarreif für die 2./3. Lesung zu bekommen und 

im Bundestag als Gesetz zu beschließen.15 

Die SPD konnte sich außerdem auf ein gutes taktisches Umfeld stützen: Sicher hatte 

das schnelle und konsequente Agieren der SPD die Union überrascht. Diese konnte so 

kurz vor der Bundestagswahl gleichwohl kein Interesse haben, einen Bruch der Koali-

tion festzustellen und sie aufzukündigen. Dies hätte tendenziell der auf der rechten 

Seite des politischen Spektrums erstarkten Konkurrenzpartei AfD (Infratest dimap 

2017: 31; Schabedoth 2017: 68) genutzt. Außerdem wäre die Plausibilität eines solchen 

Schrittes angesichts der Zustimmung zur Eheöffnung in der Bevölkerung und der zu-

rückgegangenen Kohäsion innerhalb der Union in dieser Frage gering gewesen, zeigte 

sich letzteres doch wenig später öffentlich auch an der größeren Zahl von Unionsabge-

ordneten, die das Gesetz unterstützten. Unionsintern mag dies erwartet worden sein 

(vgl. auch FAZ 28.6.2017). Zudem hätte sich bei einem Koalitionsbruch noch deutlicher 

eine parlamentarische Mehrheit jenseits der Union zeigen können, etwa indem entspre-

chende Gesetze beschlossen worden wären, auf die sich die dann linke Mehrheit im 

Bundestag verständigen konnte. Der Verlauf der Bundestagswahl wäre so für die Union 

noch unberechenbarer gewesen. 

Unter diesen institutionellen Gegebenheiten konnte sich schließlich die politische Dy-

namik entfalten und in verbindliche Entscheidungen des Gesetzgebers konkreti-

sieren. Sie betrifft – auf der Folie einer Jahrzehnte währenden Debatte – die Schluss-

phase des politischen Prozesses und speziell des Gesetzgebungsverfahrens: Der Ge-

setzentwurf des Bundesrats wurde für die letzte reguläre Sitzung des federführenden 

Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz am 28.6.2017 zur erneuten Beratung 

aufgesetzt. Dieser entschied – wie auch die mitberatenden Ausschüsse – über die Be-

schlussempfehlung an das Plenum. Ein neuerlicher Vertagungsantrag wurde nicht ge-

stellt (Queer.de 28.6.2017); es zeigte sich das erste Mal die von der Koalition abwei-

chende Mehrheit: Die Empfehlung, den Bundesratsentwurf in unveränderter Fassung 

anzunehmen, wurde mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, DIE LINKE und 

                                                

15 Letztlich erwies es sich an diesem Punkt auch die bisherige Verzögerungs- und Vermeidungsstrategie 
als hilfreich, denn ohne sie wäre der Gesetzentwurf möglicherweise zu einem früheren Zeitpunkt bereits 
abschließend beraten und abgelehnt worden. 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion von CDU/CSU beschlos-

sen (BT 2017b); im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz etwa mit 20 zu 19 

Stimmen (FAZ 28.6.2017). 

Der zur Umsetzung der Dynamik gewählte, von parlamentarischen Üblichkeiten ab-

weichende Weg, traf auf einige besondere institutionelle Schwierigkeiten. Denn zwar 

hatte der Gesetzentwurf mit den Ausschussentscheidungen Plenarreife erlangt, dies 

bedeutete aber nicht, dass er auch unmittelbar auf die Plenartagesordnung gelangt. 

Diese war für die letzte Bundestagssitzungswoche wie üblich bereits im Vorfeld vom 

Ältestenrat festgelegt worden (§ 20 Abs. 1 GOBT), wo sich ebenfalls die Regierungs-

mehrheit abbildet (§§ 6 Abs. 1 S. 1 i.V.m. 12 GOBT) und gemeinsam agiert. Die nun 

eingetretene neue Situation, in der diese Mehrheit nicht gemeinsam agierte, war dabei 

natürlich noch nicht berücksichtigt. Die Tagesordnung musste daher gesondert und 

strittig ergänzt werden, um einen Beschluss über den Gesetzentwurf herbeiführen zu 

können. Dies wurde erst mit einem entsprechenden, fristgerecht zu stellenden (am Vor-

tag bis 18 Uhr, vgl. § 20 Abs. 2 S. 3 GOBT) Antrag der Fraktionen von SPD, DIE LINKE 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN initiiert. Am Morgen des 30.6. erweiterte der Bundes-

tag so zunächst seine Tagesordnung um den zusätzlichen Punkt der 2./3. Lesung des 

Gesetzentwurfs. Diese Entscheidung fiel mit der Mehrheit der beantragenden Fraktio-

nen. Die Unionsfraktion stimmte in der Geschäftsordnungsfrage geschlossen gegen 

den Antrag (BT-Mediathek 2018). 

Erst nach dieser Entscheidung konnte der Bundestag schließlich in der Sache debat-

tieren und entscheiden. Für die maßgebliche 3. Lesung und Schlussabstimmung 

hatten die Fraktionen von SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß 

§ 52 S. 1 GOBT namentliche Abstimmung verlangt. Damit wurde dokumentiert, wie 

jeder einzelne Abgeordnete abstimmte. Einerseits diente dies der parteipolitischen Pro-

filierung. Denn es wurde große Transparenz bis hin in die Wahlkreise darüber herge-

stellt, welche Abgeordneten und damit ggf. auch Wahlkreisbewerber und welche Par-

teien schwerpunktmäßig für oder gegen die Eheöffnung stimmten. Dieser Umstand ver-

weist auch insgesamt auf wahlkampfindizierte Erwägungen bei der Entscheidung über 

die Eheöffnung. Andererseits bewirkt diese Transparenz auch Druck auf alle Abgeord-

neten, bei der Abstimmung tatsächlich zugegen zu sein. Dies konnte wegen der mög-

licherweise knappen Entscheidung (vgl. SPON 28.6.2017) für die drei Fraktionen wich-

tig werden. 

Für die Entscheidung in der Sache hatten CDU und CSU bereits am 27.6.2017 ihren 

Abgeordneten ausdrücklich freigestellt, wie sie abstimmen (SPON 27.6.2017). Eine ab-

sehbar größere Zahl bei der Abstimmung abweichender Abgeordneter trotz bestehen-
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der Fraktionsdisziplin hätte das Bild der gespaltenen Union nur noch verstärkt. Die Ab-

stimmung ergab schließlich eine deutliche Mehrheit von 393 bzw. 63% der 623 abge-

gebenen Stimmen. 

Der Bundesrat trat gegen diesen Gesetzesbeschluss nicht als Vetospieler auf. Er be-

riet ihn unter Aufnahme der politischen Dynamik bereits im Rahmen seiner in der Fol-

gewoche stattfindenden Plenarsitzung, obwohl ihm für diese Beratung nach der Staats-

praxis drei Wochen zur Verfügung stehen, er also auch auf die nächste Sitzung im 

September hätte verweisen können (vgl. Reuter 2007: 376f.; BR 2017a: 338). 

Da es sich bei dem Gesetz um ein nicht zustimmungsbedürftiges Gesetz handelte 

(BT 2015c, BR 2017), bestand die einzige Möglichkeit, es im Gesetzgebungsverfahren 

aufzuhalten darin, den Vermittlungsausschuss anzurufen (Art. 77 Abs. 2 GG) und 

später ggf. Einspruch dagegen zu erheben (Art. 77 Abs. 3 GG), der aber vom Bundes-

tag auch hätte zurückgewiesen werden können (Art. 77 Abs. 4 GG). Für beide Schritte 

wäre im Bundesrat jeweils zumindest die Mehrheit der Stimmen erforderlich gewesen. 

Eine solche aktive Mehrheit gegen die Eheöffnung gab es im Bundesrat aber nicht, 

denn selbst der der CDU angehörende Ministerpräsident Daniel Günther aus Schles-

wig-Holstein betonte seine Zustimmung (BR 2017a: 333f.). Und die die Eheöffnung be-

fürwortenden Koalitionspartner in den allermeisten Landesregierungen hätten über die 

dortigen Koalitionsklauseln die Unterstützung von Anträgen auf Anrufung des Vermitt-

lungsausschusses oder Erhebung des Einspruchs verhindern können (vgl. Übersicht 

in: Das Parlament 24.7.2017: 8). Ein Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschus-

ses wurde daher nicht – auch nicht durch das von der CSU alleinregierte Land Bayern 

– gestellt (WELT 6.7.2017). Die Bundesratspräsidentin stellte daher – bereits mangels 

Antragstellung – schlicht fest, dass der Vermittlungsausschuss nicht angerufen wird 

und das Gesetz den Bundesrat passiert (BR 2017a: 338f.). Bayern behielt sich aber 

einen Normenkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht vor (BR 2017a: 336, 

371), mit dem der potenzielle Vetospieler „Bundesverfassungsgericht“ aktiviert werden 

konnte.16 

Das Prozedere in der Schlussphase und die fehlende Auswahl unter mehreren geeig-

neten Optionen, was die Art und den Inhalt von Entwürfen im Bundestag angeht, be-

wirkte schließlich auch den finalen Ausschluss von Instrumentenalternativen durch 

den institutionellen Filter: Unter Berücksichtigung der beschriebenen verfahrenstechni-

schen Notwendigkeiten und Interessen der handelnden Akteure blieb nur der Gesetz-

entwurf des Bundesrates mit der vollständigen und unbedingten Öffnung der Zivilehe 

als Grundlage des gesetzgeberischen Handelns. 

                                                

16 Auf einen entsprechenden Antrag verzichtete die bayerische Staatsregierung schließlich mit Kabinetts-
beschluss vom 6.3.2018, nachdem die von ihr beauftragten juristischen Gutachten die Erfolgsaussichten 
als gering qualifizierten (Bayerische Staatskanzlei 2018). 
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5. Zusammenfassung, Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Mit der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist die endgültige Abkehr von einem grund-

sätzlichen, exkludierenden heteronormativen Leitbild in der deutschen Familienpolitik 

und des Familien- und Eherechts verbunden. Dies gilt auch wenn diese, die politischen 

Entscheidungen (vor-) prägende Leitlinie bereits seit längerem einem Erosionsprozess 

unterlag. Der paradigmatische Wandel bewirkt, dass bei staatlichem, besonders fa-

milienpolitischem Handeln neben hetero- gleichwertig auch homosexuelle Partner-

schaften berücksichtigt werden. Ehen – egal ob verschieden- oder gleichgeschlechtlich 

– unterfallen dem besonderen Schutz aus Art. 6 GG. 

Diese Veränderung erfolgte (in dem Sinne, dass sie in das Regierungsprogramm der 

Koalition bewusst nicht aufgenommen war) ungeplant überraschend noch in der 

18. Wahlperiode ohne neue Koalitionsverhandlungen und daher zu einem vergleichs-

weise frühen Zeitpunkt. 

Sie ist im Kern auf das konkrete Akteurshandeln der CDU-Vorsitzenden Merkel in ei-

nem öffentlichen Interview am 26.6.2017 zurückzuführen, das einerseits situativ, ande-

rerseits aber auch durch weitere Faktoren beeinflusst war: Durch die gesellschaftliche 

Entwicklung über Jahrzehnte hinweg gab es für die abschließende Gleichstellung und 

den Lösungsansatz „Öffnung der Ehe“ eine breite Bevölkerungsmehrheit über die poli-

tischen Lager hinweg. Im wahlkampfgeprägten Sommer 2017 war daraus ein in der 

öffentlichen und politischen Wahrnehmung wichtiges und dringliches Problem gewor-

den. Die Öffnung der Ehe entsprach dem herrschenden Diskurs und war insbesondere 

auch nicht aus zwingenden verfassungsrechtlichen Gründen auszuschließen, passierte 

als Instrument also sowohl den ideologischen als auch den institutionellen Filter. 

Dies führte schließlich innerhalb der Union, an der das Vorhaben bisher scheiterte, zu 

einer Abnahme der Kohäsion bei der Positionierung zur Gleichstellungsfrage. Zugleich 

hatte sich 2017 die strategische Lage für die Union unversehens verschlechtert, denn 

für die nach der Bundestagswahl 2017 anstehende, voraussichtlich ohnehin sehr 

schwierige Koalitionsbildung hatten alle potenziellen Koalitionspartner die Eheöffnung 

zur Bedingung gemacht. So geriet die Union in der sensiblen Wahlkampfsituation unter 

Anpassungsdruck, was offenbar zu einer Tendenz innerhalb der Unionsspitze führte, 

das Veto gegen die Eheöffnung nicht länger in der bisherigen Form beizubehalten. Die-

ses Veto fiel schließlich durch die Äußerungen der CDU-Vorsitzenden – wohl deutlich 

früher als beabsichtigt –, und es öffnete sich ein Gelegenheitsfenster. 

Da die institutionellen Rahmenbedingungen des Gesetzgebungsverfahrens in Bundes-

tag und Bundesrat es – insbesondere zeitlich – gerade noch für die 18. Wahlperiode 

zuließen, ein politisch annehmbarer (nicht von Oppositionsfraktionen stammender) Ge-
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setzentwurf vorlag, der das (ideologisch wie institutionell) akzeptierte politische Instru-

ment beinhaltete und die weiteren beteiligten parteipolitischen Akteure, die zusammen 

über die nötige Entscheidungsmacht verfügten, sich in der Wahlkampfsituation 2017 

davon Profilierung und Wählerstimmenmaximierung (vote-seeking) versprachen, aber 

auch aus tiefgreifenden Überzeugungen heraus handelten (policy-seeking), kam es 

schließlich zur Nutzung des Gelegenheitsfensters und damit zum Gesetzesbeschluss 

am 30.6.2017. 

Die Analyse zeigt das komplexe Zusammenspiel von Rahmenbedingungen und Han-

deln der Akteure im Zeitverlauf und auf verschiedenen Ebenen, wobei einzelne Schritte 

immer wieder Folgeschritte provozierten, Dynamik aber auch beendeten. Wichtige Er-

eignisse waren mitunter zufällig, jedenfalls aus Sicht beteiligter Akteure nicht planbar 

und planmäßig. Dynamiken haben den Prozess immer wieder angetrieben, auch und 

insbesondere in der Schlussphase, denn von der Aussage Merkels bis zum Bundes-

tagsbeschluss dauerte es kaum vier Tage und die hohe Dynamik hat alle an der Ge-

setzgebung beteiligten Akteure nachhaltig erfasst. 

Die im Sommer 2017 vorgefundene Problemstruktur war Ergebnis einer Jahrzehnte 

währenden Entwicklung, ohne die die Ereignisse und Beschlüsse im Juni und Juli 2017 

nicht möglich gewesen wären. Eingebettet in eine allgemeine gesellschaftliche Libera-

lisierung und beeinflusst durch Veränderungen in anderen Ländern konnte das Problem 

der Benachteiligung homosexueller Menschen sichtbar und später auch durch stetiges 

Agenda-Setting das Feld der familien- und eherechtlichen Diskriminierung herausgear-

beitet werden. Auch aufgrund der Greifbarkeit, Anschaulichkeit und Lösbarkeit letzterer 

kam es im Laufe der Zeit zur immer stärkeren, schließlich mehrheitlichen Anerkennung 

als politisch abschließend und dauerhaft zu lösendes Problem und auch zur Unterstüt-

zung des Instruments „Öffnung der Ehe“ durch eine breite Mehrheit in der Bevölkerung. 

Dieser Umstand wirkte nachhaltig auf die Problemstruktur, verlieh aber auch den in den 

politischen Prozess eingebrachten Betroffeneninteressen mehr Gewicht. Zu dieser Ent-

wicklung trug auch ein Wandel von Eheverständnis und -bedeutung in der Gesellschaft 

bei. Die eingetragene Lebenspartnerschaft als Zwischenschritt beförderte wesentlich 

die Akzeptanz homosexueller Partnerschaften und war zugleich Grundlage der gleich-

stellenden Rechtsprechung und -entwicklung. 

Hierfür waren verschiedene, allerdings nicht vollständig wirkungsgleiche, Instrumente 

verfügbar. Im Rahmen des politischen Entscheidungsprozesses passierte schließlich 

die Instrumentenalternative der Eheöffnung den institutionellen Filter, wobei Bedenken 

hinsichtlich eines möglichen Verstoßes gegen Art. 6 GG sich nicht durchsetzen konnten 

und ein Pfadwechsel weg vom familienrechtlichen Sonderinstitut „eingetragene Leben-

spartnerschaft“ hin zum regulären Eheinstitut erfolgte. Gleichermaßen passierte sie den 
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ideologischen Filter: Der herrschende Diskurs war von einem weniger spezifischen 

Gleichstellungs- zu einem Eheöffnungsdiskurs geworden. 

Herausgehoben bedeutsam unter den institutionellen Rahmenbedingungen waren 

für den politischen Prozess einerseits die möglichen Schranken für die Eheöffnung: 

Eine solche – in Form von kurz- und mittelfristig realistisch nicht zu erreichenden Zwei-

drittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat für eine Verfassungsänderung – stellte 

den angestrebten Politikoutput lange Zeit grundsätzlich in Frage. Sie kam aber schließ-

lich nicht zum Tragen, da die politischen Entscheidungen im Sommer 2017 davon aus-

gingen, dass eine (einfachgesetzliche) BGB-Änderung für die Eheöffnung genüge. 

Die tatsächlich langfristig wirksame Schranke ergab sich aus dem institutionellen Set-

ting der Regierungskoalition. In ihm ist die Zustimmung aller Koalitionspartner für neue, 

nicht fix im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben nötig, wodurch der Union bei der 

Eheöffnung eine Vetomacht und damit die Möglichkeit zuwuchs, die parlamentarischen 

Mehrheitsfraktionen auf deren inhaltliche Position festzulegen. Diese wirkte bis zum 

26.6.2017, als die CDU-Vorsitzende Merkel mit ihrer Aussage zur Gewissensentschei-

dung – und damit der Freigabe der Abstimmung ohne Koalitionsdisziplin – auf sie ver-

zichtete. 

Dies und auch die Reaktion der SPD wären andererseits wiederum nicht wahrschein-

lich gewesen, wenn der institutionelle Aspekt von Wahlkampf, Bundestagswahl und an-

stehender Koalitionsbildung – die sich letztlich aus den verfassungsrechtlichen Vorga-

ben zum politischen System speisen – nicht gegeben gewesen wäre. Nur hierdurch 

konnte auch das Handeln der Oppositionspartei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN solch 

durchgreifende Wirkung entfalten. Der vom bündnisgrünen Abgeordneten Beck initi-

ierte Parteitagsbeschluss war es schließlich auch, der die finale Dynamik im Juni 2017 

auslöste. 

Eine wichtige Rolle spielte zudem die institutionelle Möglichkeit der Länderkammer, 

dem Bundestag Gesetzentwürfe vorzulegen. Hierdurch ergab sich letztlich der Um-

stand, dass dem Bundestag ein parteipolitisch etwas neutralerer Gesetzentwurf vorlag, 

den auch die SPD schließlich aufgreifen konnte. Zum Gesetzesbeschluss an sich ist es 

zwar in einer politisch hoch dynamischen Zeit gekommen. Das Gesetzgebungsverfah-

ren lief aber insgesamt von September 2015 bis Juli 2017 – im Bundestag lag der Ge-

setzentwurf seit November 2015 vor – und war damit nicht ungewöhnlich kurz. 

Das – im parlamentarischen System Deutschlands v.a. durch Parteipositionierung be-

stimmte – Akteurshandeln in diesem institutionellen Rahmen folgte wesentlich der Lo-

gik der Parteiendifferenz. In einem Kontinuum von jeweils starker und stark betriebener 

Ablehnung bis Befürwortung bildeten die Union und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 

Pole hinsichtlich der hier beleuchteten (partei-) politischen Auseinandersetzung. Dies 
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ermöglichte ihnen (zunächst einmal) das klarste Akteurshandeln. SPD, DIE LINKE und 

FDP bewegten sich zwischen diesen Polen – im Untersuchungszeitraum deutlich auf 

befürwortender Seite – und wollten ebenfalls Profilierungschancen bei der Eheöffnung 

nutzen. In dieser Logik blockierte die Union über ihre institutionellen Möglichkeiten die 

Eheöffnung. Sie verweigerte damit auch dem Koalitionspartner SPD Möglichkeiten 

glaubhafter Profilierung auf diesem Feld, ein Mechanismus der andererseits für Koali-

tionen nicht ungewöhnlich ist. Erst mit Abnahme der Kohäsion innerhalb der Union in 

dieser politischen Frage geriet das Veto unter Druck und entfiel schließlich, sodass der 

Koalitionspartner unmittelbar nach seiner eigenen inhaltlichen Position agieren konnte. 

Die zeit- und nur ansatzweise ausgeprägte Auseinandersetzung der gesetzgebenden 

Akteure Bundesrat und Bundestag speisten sich letztlich ebenfalls aus dieser Logik, 

erzeugten aber gleichwohl zusätzliche Dynamik im politischen und im Gesetzgebungs-

prozess. Zudem wäre ohne das Akteurshandeln des Bundesrats – in Form der Einbrin-

gung und Forcierung des eigenen Gesetzentwurfs – die mit den Aussagen Merkels 

ausgelöste Dynamik „ins Leere“ gelaufen. Bemerkenswert ist das Agieren des Bundes-

rats aber auch mit Blick auf die durch Agenda-Setting und Veränderung der Prob-

lemstruktur eingetretene nachhaltige Wirkung. 

Der entscheidende situative Aspekt trat beim Akteurshandeln der CDU-Vorsitzenden 

zu Tage, der offenbar bei der Formulierung einer Antwort auf eine Zuschauerfrage ein 

Missgeschick unterlief. Angesichts des Politikoutputs wird auch deutlich, dass selbst für 

sich genommen weniger bedeutsame, situative Aspekte wie Irrtümer und Fehler bei 

entsprechenden Rahmenbedingungen zu weitreichenden politischen Veränderungen 

führen können. Sie sind dann oftmals nicht (einzige) Ursache, wohl aber Auslöser. 

Die institutionellen Gegebenheiten und das Fehlen politisch akzeptabler Instrumenten-

alternativen erklären v.a. auch die Reichweite des Politikwandels. Ein konkreter, re-

alisierbarer Alternativvorschlag im Gesetzgebungsverfahren war kurzfristig nicht ver-

fügbar. Aus dem Verlust der Vetomacht der Union folgte auch, dass sie keine graduel-

len Abschwächungen mehr durchsetzen konnte und es letztlich nicht zu einer Second-

best-Lösung kam. Hätte das Thema wenig später in Koalitionsverhandlungen mit der 

Union nach der Bundestagswahl 2017 geklärt werden müssen, wären diese nicht aus-

zuschließen gewesen. Dies hätte zu weniger weitreichenden Gleichstellungsschritten 

und zu einem späteren Beschluss und Wirksamwerden führen können. 
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