„Là où la loi ne distingue pas, il ne nous appartient pas de
distinguer“? – Zur Annullierung der ersten Trauung eines
gleichgeschlechtlichen Paares in Frankreich
Entscheidung des Tribunal de Grande Instance de Bordeaux vom 27. Juli 2004
(bestätigt durch Urteil der Cour d’appel de Bordeaux vom 19. April 2005)*
mit Anmerkung von Jean-Philippe Klein, Genf**

Leitsatz des Verfassers:
Nach geltendem französischem Recht ist eine Ehe zwischen zwei Partnern gleichen Geschlechts unzulässig. Das Erfordernis der Verschiedenheit des Geschlechts ist eine (implizite)
Voraussetzung des französischen Eherechts. Eine Verpflichtung, gleichgeschlechtliche Ehen
anzuerkennen, folgt auch nicht aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).
Aus dem Sachverhalt:
Am 5. Juni 2004 hatte der Abgeordnete Noël Mamère (Angehöriger der
Grünen [Les Verts]) in seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Bègles (Departement der Gironde) zwei Partner gleichen Geschlechts, die Herren Bertrand
Charpentier und Stéphane Chapin, standesamtlich getraut, worauf die Staatsanwaltschaft auf Ansuchen von Justizminister Perben gegen die geschlossene Ehe eine demande en nullité beim Tribunal de Grande Instance de Bordeaux einreichte1,
das am 27. Juli 2004 das Urteil fällte und die Ehe, unter Berufung auf nationale
wie auf internationale Bestimmungen, annullierte. Auf Appellation der beiden
Partner hin bestätigte die Cour d’appel de Bordeaux am 19. April 2005 das Urteil
erster Instanz. Die Cour d’appel folgte dabei sowohl im Ergebnis wie in der Begründung der Vorinstanz.
Die Herren Charpentier und Chapin haben gegen dieses Urteil Nichtigkeitsbeschwerde beim französischen Kassationsgericht erhoben und sind entschlossen,
gegebenenfalls auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
anzurufen.
* Der Urteilstext des erstinstanzlichen Urteils wurde dem Verfasser freundlicherweise von der Geschäftsstelle des Tribunal de Grande Instance de Bordeaux zugestellt, wofür an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
Beide Entscheidungen sind unter http://maitre.eolas.free.fr, Stichwort „Bègles“ abrufbar. Auch wenn der
Appellentscheid das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich bestätigte, wird hier das einfacher und konziser
formulierte Urteil des Tribunal de Grande Instance abgedruckt und nur vereinzelt, wo die Cour d’appel weitere Argumente einbrachte, auf den Appellentscheid eingegangen.
** Die Fußnoten wurden bewusst ausführlich gehalten, in der Annahme, dass dabei auch zahlreiche für
die Anmerkung nicht zentrale, aber möglicherweise unbekannte Besonderheiten und Entwicklungen des
französischen Rechts dem Leser näher gebracht werden können. Der Verfasser dieser Anmerkungen dankt
Herrn lic. iur. Robert Weyeneth sehr herzlich für die äußert sorgfältige Durchsicht des Manuskripts.
1
Art. 190 Code civil. Die Staatsanwaltschaft kann in Frankreich in allen – auch zivilen – Rechtsstreitigkeiten eingreifen, in denen Interessen des Staates (der sog. ordre public) betroffen sind (Art. 423 Nouveau Code
de procédure civile). Im Einzelnen Jean Vincent/Serge Guinchard, Procédure civile, 24. Auflage, 1996, Rn. 131 ff.

416

Jean-Philippe Klein

ZEuP

Die Ehepartner machen in erster Linie geltend, dass das französische Recht keine Definition der Ehe als Verbindung zweier Menschen verschiedenen Geschlechts kenne und dieses Institut vielmehr als Folge allgemeiner Veränderungen
der Wertanschauungen auch gleichgeschlechtlichen Partnern bereits heute zur
Verfügung stehe. Im Weiteren berufen sich die Getrauten auf die in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) garantierten Rechte auf Zugang zur
Ehe, auf Respektierung des Privat- und Familienlebens sowie auf das Gebot der
Nicht-Diskriminierung (Art. 8, 12, 14 EMRK).
Die Staatsanwaltschaft stützte sich hingegen auf den Wortlaut von Art. 75 Code
civil, der von den Ehewilligen die Erklärung verlangt „qu’elles [les parties] veulent
se prendre pour mari et femme“, und auf Art. 145 Code civil, der das Mindestalter
der Frau einerseits und des Mannes andererseits festlegt, womit der eindeutige
Wille des Gesetzgebers dokumentiert sei. Im Übrigen habe die Diskussion um
die Einführung der registrierten Partnerschaft das Erfordernis der Verschiedenheit
des Geschlechts hervorgehoben. Aus der EMRK und der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) lasse sich
ebenfalls kein entsprechendes Recht auf Ehe ableiten.
Aus den Entscheidungsgründen:
»… 3°) Sur le fond:
…
Il convient … de rechercher si la différence de sexe entre les époux est une condition de fond du mariage, tant au regard du droit interne français qu’au regard
européen.
1) Le droit interne français:
Dès son origine, le Code Civil n’énonce pas expressément la différence de sexe
comme condition du mariage. Cette différence allait de soi pour les rédacteurs
du Code civil, PORTALIS définissant dans les travaux préparatoires le mariage
›comme la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur
espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée‹.
Les références à l’homme et à la femme unis par les liens du mariage étaient
toutefois nombreuses, et ce n’est que dans le cadre de la consécration de l’égalité
entre chacun des époux au sein de cette institution que les termes d’homme et de
femme ont disparu pour être remplaçés par celui d’époux.
L’article 144 du Code Civil qui dispose que ›l’homme avant 18 ans révolus, la
femme avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage‹, non modifié depuis
la rédaction initiale du Code, et l’article 75 qui impose aux parties lors de la
célébration la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme, mentionnent toutefois encore cette différence de sexe.
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Cette référence à l’homme et à la femme se trouve également dans les textes
relatifs à la communauté de vie et au domicile des époux (article 108 du Code
Civil), ainsi que dans ceux régissant les conséquences du divorce ou de la séparation de corps (articles 264 ou 300 du Code Civil).
Les travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil
de solidarité montrent que dans l’esprit du législateur, il y avait lieu de donner une
existence et une structure juridique au couple homosexuel, le mariage étant
réservé à l’union d’un homme et d’une femme.
La différence des sexes est bien en droit français une condition du mariage.
2) Le droit européen:
Il convient d’examiner si cette condition imposée par le droit national est constitutive d’une violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
L’article 12 de cette Convention dispose: ›à partir de l’âge nubile, l’homme et la
femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales
régissant l’exercice de ce droit‹.
Il apparaît que la Convention a entendu ici protéger le droit au mariage entre
deux personnes de sexe différent.
Dans un arrêt REES/ROYAUME UNI du 17 octobre 1986, la Cour
Européenne des Droits de l’Homme soulignait que l’article 12 vise ›le mariage
traditionnel‹ entre les personnes de sexe biologiquement opposé.
Plus récemment, dans un arrêt SHEFFIELD et HORSHAM du 30 juillet
1998, l’interdiction de se marier faite à deux personnes de même sexe n’a pas été
considérée comme une atteinte substantielle aux droits garantis par l’article 12.
Un arrêt GOODWIN du 11 juillet 2002 a certes considéré que depuis l’adoption de la Convention, l’institution du mariage a été profondément bouleversée
par l’évolution de la société et noté que le libellé de l’article 9 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union Européenne s’écarte délibérément de celui de
l’article 12 en ce qu’il exclut la référence à l’homme et la femme.
Mais en admettant le principe du droit au mariage, pour une personne ayant
subi une opération de conversion sexuelle, qui entendait épouser une personne
ayant le même sexe qu’elle sur le plan de l’état civil, la Cour réaffirmait implicitement le principe d’hétérosexualité du mariage puisqu’elle indiquait qu’on ne
pouvait ignorer le changement de sexe de la personne sur le plan biologique.
Par ailleurs, si l’article 8 de la Convention garantit le droit de toute personne au
respect de sa vie privée et familiale, il n’apparaît pas que la limitation du droit au
mariage aux personnes de sexe opposé constitue une atteinte à ces principes.
Si la vie sexuelle fait incontestablement partie de la sphère de la vie privée, la
reconnaissance de l’existence d’un droit à la communauté de vie d’un couple
homosexuel n’impose pas de consacrer un droit au mariage et peut se concevoir
par une autre forme d’union. Il faut observer qu’il existe en France une reconnaissance sociale et juridique du couple homosexuel, l’article 515–8 du Code Civil
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définissant le concubinage comme l’union entre deux personnes de sexe différent
ou de même sexe, vivant en couple.
C’est ce que préconisait la résolution du Parlement Européen du 8 février 1994
invitant les Etats membres, sur la question de l’homosexualité, à œuvrer en faveur
de l’égalité des droits, et préconisant l’adoption de contrats d’union civile.
Enfin, se pose la question de savoir si la condition de différence des sexes dans
le mariage est constitutive d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui énonce que ›la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe …‹.
La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a spécifié que
cette liste n’est pas limitative et a posé en principe que toute discrimination est
interdite, quel que soit le motif qui la fonde. Elle a aussi précisé qu’il n’y avait pas
discrimination en l’absence de situation identique ou comparable.
Il existe à l’évidence une différence de traitement fondée sur l’orientation
sexuelle dès lors que le mariage est interdit à un couple formé de personnes de
même sexe. L’union homosexuelle, même reconnue et admise dans le cadre d’un
concubinage ou d’un pacte civil de solidarité, ne bénéficie pas d’un régime identique à celui du mariage. Le PACS se présente sous la forme d’un contrat, régissant exclusivement des relations pécuniaires et, même sur le plan patrimonial, il
n’offre pas les mêmes droits ou avantages que ceux qui sont ouverts aux couples
mariés.
Cette différence de traitement est toutefois possible, selon la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, lorsqu’il existe une justification objective et raisonnable,
qui poursuit un but légitime dans une société démocratique et qui respecte un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Cette justification se trouve en l’espèce dans la fonction traditionnelle du mariage, communément considéré comme constituant la fondation d’une famille.
En droit interne, mariage et famille son indissociablement liés (présomption de
paternité du mari, adoption par deux conjoints, ou de l’enfant du conjoint).
Cette conception traditionnelle de l’institution du mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme qui entendent fonder une famille est celle de la
majeure partie des Etats européens, et il n’y a pas en l’état de consensus, ni dans la
société française, ni au sein des états européens, deux Etats membres seulement
ayant modifié leur législation.
Il existe en l’état actuel une justification sociale à la condition posée par la
législation française d’une différence de sexe pour contracter mariage.
Si l’évolution des mœurs ou le respect d’un principe d’égalité peut conduire à
une redéfinition du mariage, cette question doit faire l’objet d’un débat et nécessite l’intervention du législateur.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a en toute hypothèse jusqu’à
présent pas sanctionné les législations nationales exigeant une différence de sexe
entre les époux.
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Il en résulte que l’union contractée le 5 juin 2004 entre Monsieur Stéphane
CHAPIN et Monsieur Bertrand CHARPENTIER, qui ne remplissait pas les
conditions du mariage au regard de cette différence de sexe, doit être annulée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, … Déclare nul le mariage contracté …«

Anmerkung
I. Einleitung
Die erste Zivilkammer des Tribunal de Grande Instance de Bordeaux hatte im
vorliegenden Entscheid über den ersten Fall einer gleichgeschlechtlichen Ehe in
Frankreich zu befinden, entsprechend groß war auch die politische und mediale
Aufmerksamkeit. Frankreich hat für gleichgeschlechtliche Partnerschaften im
Jahre 1999 den sog. PACS (pacte civil de solidarité) – einen registrierten Partnerschaftsvertrag – geschaffen, der, ohne dem Institut der Ehe gleichzukommen, zur
staatlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen geführt hat2. Von
der Möglichkeit, eine Ehe zwischen zwei Partnern gleichen Geschlechts zu
schließen, war bisher jedoch nie die Rede gewesen3. Die Befürworter dieser Heirat behaupten aber nichts weniger, als dass nach den Bestimmungen des Code civil eine Eheschließung zwischen Partnern gleichen Geschlechts möglich sei, da
die Verschiedenheit des Geschlechts als Voraussetzung für eine gültige Eheschließung nirgends ausdrücklich statuiert werde.
Die staatlichen Behörden waren anderer Ansicht, so dass die Trauung am
5. Juni für Noël Mamère ein Vor- und Nachspiel in disziplinarischer Hinsicht hatte. Der Staatsanwalt von Bordeaux hatte sogleich nach der Eheverkündung dem
2
Gesetz vom 15.11.1999. Der PACS ist im Code civil in den Art. 515–1 ff. geregelt. Ausführliche Darstellung des PACS bei Frédérique Ferrand, in: Jürgen Basedow/Klaus J. Hopt/Hein Kötz/Peter Dopffel (Hg.),
Die Rechtsstellung der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, 2002, S. 130 ff. und Hélène Chanteloup/
Georges Fauré, Conclure un PACS, 2001. Siehe auch Raphaël Piastra, Pacte civil de solidarité, Dalloz Chroniques Doctrine 2000, 203 ff.
3
Das Institut der Ehe steht Partnern gleichen Geschlechts bisher in den Niederlanden (seit dem 1.4.2001),
in Belgien (seit dem 1.6.2003), in Spanien (seit dem 3.7.2005) und in Kanada (seit dem 20.7.2005) offen. Das
Vereinigte Königreich kennt seit dem 21.12.2005 eine de facto der Ehe gleichkommende zivile Partnerschaft.
In Südafrika entschied das Verfassungsgericht am 1.12.2005, es sei verfassungswidrig, Homosexuellen den
Zugang zur Ehe zu verweigern, ließ dem Gesetzgeber aber 12 Monate Zeit, das Gesetz entsprechend zu
ändern („Le Monde“ vom 3.12.2005). Besonders kontrovers ist die Situation in den USA, wo das Eherecht
gliedstaatlich geregelt ist. Während der Oberste Gerichtshof des Staates Massachusetts es als verfassungswidrig betrachtete, die Ehe gleichgeschlechtlichen Partnern zu verweigern, hat der Oberste Gerichtshof
Kaliforniens am 12.8.2004 über 4.000 gleichgeschlechtliche Ehen, die vom Bürgermeister von San Francisco
in den Monaten Februar und März 2004 geschlossen worden waren, annulliert, allerdings ohne sich über die
Frage der Verfassungsmassigkeit zu äußern („Le Monde“, 12.8.2004). Diese Beurteilung holte ein kalifornischer Richter am 14.3.2005 nach, indem er seinerseits das Eheverbot für Homosexuelle für verfassungswidrig erklärte („Le Monde“ vom 15.3.2005).
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Maire verboten, die Ehe in seiner Funktion als officier de l’état civil zu zelebrieren4.
Dessen ungeachtet traute der Maire am 5. Juni das Paar, worauf Innenminister de
Villepin diesen am 17. Juni für einen Monat seines Amtes enthob5. Gegen diese Verfügung legte der Maire Berufung sowohl beim höchsten französischen Verwaltungsgericht, dem Conseil d’Etat, als auch beim Tribunal administratif de Bordeaux
ein, verzichtete aber nach zwei abweisenden Entscheiden auf weitere Schritte.

II. Fragestellung und Eingrenzung
In den folgenden Bemerkungen soll nicht auf die moralische, religiöse und soziale Wünschbarkeit einer Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern eingegangen werden, ebenso wenig auf die offensichtlichen politischen Konnotationen.
Gegenstand der vorliegenden Abhandlung ist lediglich die Würdigung der Argumente der Parteien auf rechtlicher Ebene. Die Überlegungen beschränken sich
auf die materiellrechtliche Frage der Gültigkeit einer gleichgeschlechtlichen Ehe
nach geltendem französischem Recht unter Berücksichtigung der EMRK6. Dabei
geht es um zwei verschiedene Fragen: Zum einen soll erörtert werden, ob nach
geltendem französischem Recht und im Weiteren unter Hinzuziehung internationaler Bestimmungen (namentlich der Europäischen Menschenrechtskonvention), eine solche Ehe Gültigkeit beanspruchen kann (nachfolgend III. bis V.),
zum anderen soll erörtert werden, welches denn die Konsequenzen sind, wenn
4

Art. 175–1 i. V. m. Art. 68 Code civil und Art. 423 Nouveau Code de procédure civile.
Art. 2122–16 Code général des collectivités territoriales. Für längere Amtsenthebungen ist der Conseil
des Ministres zuständig. Weniger einschneidend ist die im Code civil für die Übertretung vorgesehene Sanktion: Auf die Vornahme der Ehe trotz des Verbots steht nach Art. 68 Code civil eine Buße von 4,5 (!) Euro.
Nach Art. 76 i. V. m. Art. 50 Code civil lief Noël Mamère ebenfalls Gefahr, für das Aufstellen einer nicht konformen zivilstandsamtlichen Urkunde gebüßt zu werden. Die Buße liegt aber gleichfalls auf bescheidenem
Niveau, zwischen 3 und 30 Euro. Falls die Urkunde ins Zivilstandsregister überschrieben wurde, wäre das
Verhalten jedoch strafrechtlich relevant. Der Maire riskierte in diesem Fall, mit einer Buße von bis zu 1500
Euro bestraft zu werden (Art. R. 645–3 Code pénal). Noch viel teurer wäre es aber die Partner zu stehen gekommen, wenn sie sich einen Trauschein hätten ausliefern lassen, wobei ein Partner seine männliche Identität verborgen hätte. Auf solches Erschleichen eines amtlichen Dokuments, das der Feststellung eines Rechts,
einer Eigenschaft oder Identität dient, stehen nach Art. 441–6 Code pénal bis zu 2 Jahre Haft und 30.000 Euro Buße. Freilich kommt eine solche Strafe angesichts der vorhandenen Publizität im vorliegenden Fall von
vorneherein nicht in Betracht.
6
Die eben erwähnten formellen Unregelmäßigkeiten – Eheschließung trotz Verbot, Ausstellen einer nicht
gesetzeskonformen Trauungsurkunde – haben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Eheschließung; auf diese Regelwidrigkeiten stehen lediglich (bescheidene) Bußen und diese sollen eine (im Übrigen rechtsgültig)
geschlossene Ehe nicht in Frage stellen. Nicht eindeutig geklärt ist der im Weiteren von der Staatsanwaltschaft
vorgebrachte Einwand der territorialen Inkompetenz von Noël Mamère. Die Zuständigkeit des Maire zur
Eheschließung setzt voraus (Art. 74 Code civil), dass mindestens einer der künftigen Ehepartner seinen Wohnsitz in der betreffenden Gemeinde hat oder zumindest im Zeitpunkt der Publikation einen Monat ohne Unterbruch dort gewohnt hat. Im vorliegenden Fall hatten beide Heiratswilligen in Bègles zwar eine Wohnung
gemietet, wohnten aber schon seit einiger Zeit in einer Nachbargemeinde. Dies bemerkte der Gerichtsvollzieher, als er dem Paar die Opposition des Staatsanwalts notifizieren wollte (Art. 66 Code civil). In diesem Fall
hätte der Maire sich weigern sollen, die Ehe zu schließen. Der Umstand, dass er es trotzdem getan hat, stellt
aber in erster Linie einen Ordnungsverstoß dar, der nicht zwingend zur Nichtigkeit der geschlossenen Ehe
führt. Vgl. Philippe Malaurie, Cours de droit civil, La famille, 6. Auflage, 1998, Rn. 211. Die Staatsanwaltschaft
verzichtete vor der zweiten Instanz ausdrücklich darauf, sich auf diesen Umstand zu berufen.
5
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eine solche Ehe de lege lata ungültig ist. Mit anderen Worten, was heißt in diesem Fall Ungültigkeit (nachfolgend VI.)?

III. Die Zulässigkeit einer gleichgeschlechtlichen Ehe nach
geltendem (internen) französischen Recht
Für die Befürworter der gleichgeschlechtlichen Ehe soll der Code civil bereits
heute die Heirat zwischen Partnern gleichen Geschlechts zulassen. „Le Code civil
ne contient ni définition du mariage ni interdiction du mariage de deux personnes du même sexe“, so Noël Mamère und die beiden Partner. Ihre Anwälte fügen
hinzu: „La différence des sexes n’est pas un critère institué par les textes issus du
Code civil pour permettre au ministère public de s’opposer à un mariage.“ Die
Staatsanwaltschaft hingegen hielt fest, „que le code civil ne prévoit pas l’union de
deux personnes de même sexe“. Wie verhält es sich damit?

1. Die Auslegung
a) Der Gesetzestext
Wie zahlreiche andere Rechtsordnungen statuiert der Code civil in der Tat nirgends ausdrücklich das Erfordernis der Verschiedenheit des Geschlechts für künftige Ehegatten7. Verschiedene Artikel drücken jedoch implizit aus, dass der Gesetzgeber von dieser Prämisse ausgegangen ist. So bestimmt Art. 144 Code civil
zur Ehefähigkeit, „[que] l’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans
révolus ne peuvent contracter mariage“, und nach Art. 75 Code civil nimmt der
officier de l’état civil die Erklärung der Ehewilligen entgegen, „[de vouloir] se prendre
pour mari et femme“. Andere Fundstellen, die sich ursprünglich auf den Ehemann und die Ehefrau bezogen, wurden später geschlechtsneutral formuliert, womit aber nicht die Gleichstellung von homo- und heterosexuellen Paaren angestrebt wurde, sondern die Gleichstellung von Mann und Frau8. Die Lehre sieht in
7
Auch das Schweizerische Zivilgesetzbuch verzichtet auf eine ausdrückliche Definition der Ehe als Bund
zwischen Mann und Frau. Das deutsche Recht greift ebenfalls mangels ausdrücklicher Regelung auf die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurück, das die Geschlechterverschiedenheit in Auslegung von
§ 6 Abs. 1 Grundgesetz (GG) als zur Fundamentalstruktur der Ehe gehörig bezeichnet. Nachweise bei Dieter
Giesen, Familienrecht, 2. Auflage, 1997, § 1, Rn. 4 ff. Auch in Österreich ist die Verschiedenheit des Geschlechts
Ehe-Voraussetzung, ohne dass dies in einer Norm ausdrücklich festgehalten wurde, Ferdinand Kerschner, Bürgerliches Recht V, Familienrecht, 2000, Rn. 2/8. Anders ist die Rechtslage in England, wo section 11 (c) des
Matrimonial Causes Act von 1973 ausdrücklich vorsieht, dass eine Ehe nichtig ist, wenn es sich bei den Ehegatten nicht um eine Frau und einen Mann handelt. Vergleiche aber oben bei Fn. 3 und unten bei Fn. 37.
8
Vergleiche auch das Urteil im abgedruckten Auszug. Die Art. 212 ff. Code civil, welche die Rechte und
Pflichten der Ehegatten betreffen, bezogen sich nach altem Wortlaut durchgehend auf den Ehemann
(„mari“) und die Ehefrau („femme“), denen verschiedene Aufgaben und Pflichten zukamen. Die stark patriarchalisch ausgerichteten Bestimmungen wurden indessen durch die Reformgesetze von 1938 und 1942
grundlegend revidiert; die Revision führte zu einer weitgehenden Einebnung der zuvor ausgeprägten Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, so dass die Begriffe „mari“ und „femme“ durch „époux“ ersetzt werden konnten, um auf diesem Weg eine möglichst weitreichende Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau zu erreichen; vgl. Dalloz, Répertoire, 1952, s. v. „femme mariée“.
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den genannten zwei Bestimmungen daher einen eindeutigen Hinweis darauf,
dass die Ehe nach der Vorstellung des Gesetzgebers allein auf Paare verschiedenen
Geschlechts zugeschnitten ist9.
Für die Anwälte des Paares steht demgegenüber im Vordergrund, dass der
Code civil nirgends die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare verbietet. Nach Ansicht
der Vertreter des Paares bestimmt Art. 144 Code civil nur, dass der Mann vor
18 Jahren nicht heiraten kann, die Frau hingegen nicht vor 15 Jahren. Mehr nicht.
„Rien ne dit qu’ils doivent se marier ensemble“, so die Argumentation. Was
Art. 75 Code civil anbelangt, so sei diese Bestimmung nur „un guide à l’usage des
maires“, die aber im Übrigen ebenfalls keine Gültigkeitsvoraussetzung aufstelle.
Vielmehr seien die motifs d’annulation der Ehe abschließend im Code civil aufgelistet (Art. 180 ff., „Des demandes en nullité de mariage“), und dort ist in der Tat
von der Verschiedenheit des Geschlechtes als Ehevoraussetzung nicht die Rede10.
Tatsächlich gibt zumindest der Wortlaut des Gesetzes auf die Frage noch keine
absolut eindeutige Antwort. Wie die Anwälte des Paares anführen, definiert der
Code civil die Ehe nirgends als „union d’un homme et d’une femme“, und die
fehlende „différence de sexe“ figuriert auch nicht unter den Ehe-Ungültigkeitsgründen. Lässt sich auf dem Wege einer umfassenderen Auslegung eine
klarere Antwort gewinnen?
b) Weitere Auslegungskriterien
Wenn der Wortlaut auch den Ausgangspunkt jeder Auslegung darstellt, so ist
er doch nicht allein maßgebend11. Relevant sind auch die historischen Gegebenheiten, und hier wird niemand bezweifeln, dass die Verschiedenheit des Geschlechts der künftigen Eheleute zur Zeit des Inkrafttretens des Code civil 1804
als selbstverständliche Voraussetzung für eine gültige Ehe angesehen wurde12.
Doch selbst nach zeitgemäßer Interpretation kann das Ergebnis kein anderes
sein. Zwar wird die Gesellschaft in dieser Fragestellung nicht nur in Frankreich
zunehmend sensibilisiert13; in den Niederlanden, in Belgien, in Kanada und in
Spanien wurde die Zivilehe für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. Die
Schweiz (ab 1.1.2007) und das Vereinigte Königreich kennen eine der Ehe im
Wesentlichen nachgebildete Partnerschaft. Doch gerade etwa der belgische
9

Statt vieler etwa Malaurie (Fn. 6) Rn. 150.
Zu dieser Argumentation sogleich c).
Siehe jedoch nachfolgend c).
12
Vergleiche schon Portalis, 16 ventôse an XI (10.3.1803), vor dem Corps législatif: „[Le mariage], c’est la
société de l’homme et de la femme, qui s’unissent pour perpétuer leur espèce …“ (vgl. auch den Urteilstext
im Abdruck). Auch Charles Aubry/Fréderic-Charles Rau, Cours de droit civil français, 4. Auflage, Paris, 1871,
Bd. 5, § 451, 2: „Les parties contractantes doivent être de sexe différent. L’union qui serait célébrée par fraude
entre deux personnes du même sexe, ne constituerait pas un mariage.“ Damals dachte man noch gar nicht an
die Möglichkeit einer offen gelegten Trauung gleichgeschlechtlicher Paare.
13
So erklärte etwa der deutsche FDP-Politiker Guido Westerwelle seine Absicht, sich künftig besonders
für die Anliegen der Homosexuellen einzusetzen („Die Zeit“ vom 29.7.2004, „Basler Zeitung“ vom
5.8.2004), und die deutsche Boulevardpresse kündigte an: „Politiker wollen Homo-Kunde an Schulen“
(„Bild“ vom 2.8.2004).
10
11
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Code civil, der ursprünglich den gleichen Wortlaut wie der französische Code
civil hatte, wurde im Hinblick auf diese Neuerung in der Formulierung angepasst, worauf auch die Staatsanwältin ausdrücklich hinwies14. Frankreich hat bis
jetzt nur den PACS eingeführt, und eben dieser Umstand lässt – e contrario –
darauf schließen, dass die reguläre Ehe auch nach zeitgemäßer Auslegung gleichgeschlechtlichen Paaren nach geltendem Recht nicht zur Verfügung steht. Wäre
eine solche Ehe bereits nach geltendem Recht möglich, wäre die stürmische
Diskussion um den PACS, der die Politik und die Öffentlichkeit über Monate
und Jahre hinweg im Parlament und auf der Straße in Atem hielt, unverständlich
gewesen15.
Bezeichnenderweise scheinen selbst die Befürworter der Heirat von Bègles von
ihrer Argumentation nicht restlos überzeugt zu sein, worauf auch die Staatsanwältin anlässlich ihres réquisitoire hinwies: Am 7. Juni 2004, mithin zwei Tage nach
der Trauung, deponierte Noël Mamère im französischen Parlament einen Gesetzesentwurf, der gerade die Heirat zwischen Partnern gleichen Geschlechts ermöglichen soll16. Der Vorschlag, der von der Linken unterstützt wird, hat jedoch
nur wenig Chancen angenommen zu werden, was Noël Mamère, der sich auf nationaler Ebene in der parlamentarischen Opposition befindet, denn auch zugegeben hat17.
Folgt man den herkömmlichen Auslegungselementen, ergibt sich daher, dass
nach geltendem französischem Recht die Ehe heterosexuellen Paaren vorbehalten
ist, auch wenn dies im Code civil lediglich implizit ausgedrückt wird. Die Argumentationslinie der Vermählten, wonach aus dem Fehlen einer ausdrücklichen
gesetzlichen Regelung auf die Gültigkeit der Ehe geschlossen werden könne,
14
So wurden auch in Belgien die Formulierungen „mari et femme“ durch die geschlechtsneutralen Begriffe „époux“ oder „conjoint(s)“ ersetzt. Zu den Änderungen im Einzelnen siehe die Publikation im „Moniteur Belge“ vom 28.2.2003, S. 56–59.
15
So auch das Tribunal de Grande Instance im Urteil, das unter Hinweis auf die Materialien zum PACS
festhält, „… que dans l’esprit du législateur, il y avait lieu de donner une existence et une structure juridique
au couple homosexuel, le mariage étant réservé à l’union d’un homme et d’une femme“. Zur Entstehungsgeschichte des PACS eingehend Ferrand (Fn. 2) 130 ff. – Der PACS wurde auch mit rechtlichen Mitteln
energisch bekämpft. Bevor das Gesetz in Kraft treten konnte, erwirkten Parlamentsmitglieder dessen Überprüfung durch den Conseil constitutionnel. Der französische Verfassungsgerichtshof ließ den Entwurf gelten,
verfügte aber in beinahe hundert Erwägungen etliche Präzisierungen und Klarstellungen, so dass man gar
von „réécriture“ sprach. Ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Urteil bei Nicolas Molfessis, Pacte civil
de solidarité (PACS) – La réécriture de la loi relative au PACS par le Conseil constitutionnel, Juris Classeur
Periodique (JCP) 2000, I, 210, S. 339 ff.
16
Der Text des Gesetzesvorschlags ist unter http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion
0112.asp abrufbar.
17
Das von einer linken Mehrheit dominierte Stadtparlament von Paris hat sich ebenfalls in diese Richtung geäußert, ohne jedoch das hier kommentierte Anliegen der Grünen, die gleichgeschlechtliche Ehe nach
geltendem Recht zuzulassen, zu unterstützen. So bemerkte selbst der (ebenfalls homosexuelle) Maire von
Paris, Bertrand Delanoë: „Nous sommes en démocratie, nous respectons la loi, et il n’est pas question d’anticiper sur le changement de la loi … Il est de mon devoir de protéger les fonctionnaires municipaux face aux
actes illégaux.“ Zum Schein ist gleichwohl eine weitere Heirat zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern
durchgeführt worden: In Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) hat der Maire ein gleichgeschlechtliches
Paar „symbolisch“ getraut, jedoch ohne vorherige Ankündigung und ohne ordentliches Verfahren, außerhalb
seiner Funktion und ohne Übertragung ins Zivilstandsregister, aber mit entsprechender Medienwirksamkeit
(„Le Monde“ vom 25.7.2004).
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kommt dem französischen Juristen jedoch bekannt vor. Dieses Muster war bereits
im 19. Jahrhundert zur gleichen Frage aufgetaucht, als die französische Lehre sich
noch nicht traute, die Antwort jenseits des Wortlauts zu suchen. Dazu sogleich im
Folgenden.
c) „Pas de nullité sans texte“?
Als der Code civil 1804 in Kraft trat, waren ihm stürmische Zeiten vorausgegangen. Man sehnte sich daher nach der mit dem neuen Gesetzbuch gewonnenen Rechtssicherheit und Stabilität. In der Lehre äußerte sich der Respekt vor
dem neuen Code in einem besonders stark gesetzespositivistisch geprägten
Rechtsdenken, der sog. „Ecole de l’exégèse“. Es mag daher nicht verwundern,
wenn die Doktrin des 19. Jahrhunderts impliziten Ungültigkeiten mit Vorsicht begegnete. Besonders im Eherecht, dessen Zivilehe als besondere Errungenschaft
des Code galt, berief man sich gerne auf die Regel: „Pas de nullité sans texte“18.
Der Richter sollte nicht ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage (nullité
textuelle) auf Ungültigkeit erkennen können. Dieser Parömie lag einerseits die
starke Bedeutung der Privatautonomie zu Grunde, andererseits aber auch die
Überlegung, dass im Interesse der Rechtssicherheit und Stabilität des Ehebundes
überall dort, wo für eine Unregelmäßigkeit anlässlich der Eheschließung keine
ausdrückliche Unwirksamkeit vorgesehen war, eine solche auch nicht eintreten
sollte. Hinzu kam ein weiteres – systematisches – Argument: Anders als in den
übrigen Bereichen des Zivilrechts hatte der Gesetzgeber den Ehe-Ungültigkeitsgründen besonders detaillierte Bestimmungen gewidmet, die auf eine abschließende Aufzählung hinwiesen (Art. 180 ff. Code civil)19.
Auf diesen Grundsatz scheinen sich auch heute die betroffenen Eheleute zu berufen. Die Konsequenz, die sie daraus ziehen – Zulässigkeit ihrer Ehe –, konnte
aber, wie leicht zu vermuten sein wird, nicht auch die Antwort auf die bereits damals – jedoch hypothetisch und mehr zu Schulzwecken – gestellte Frage darstellen. Dieser Umkehrschluss war nämlich, wie bereits unter III. 1. b. belegt wurde,
nicht die Meinung des Gesetzgebers gewesen. Vielmehr war das Erfordernis der
Verschiedenheit des Geschlechts nur deshalb nicht ausdrücklich in den Gesetzestext aufgenommen worden, weil dies für die Redaktoren eine derartige Selbstverständlichkeit darstellte, dass es in ihren Augen nicht einmal erwähnt zu wer18
Vergleiche François Terré/Philippe Simler/Yves Lequette, Droit civil, Les obligations, 8. Auflage, 2002,
Rn. 85. Malaurie (Fn. 6) Rn. 203 ff. Das vorrevolutionäre Recht kannte nur die kirchliche Eheschließung, wobei deren zivile Wirkungen im Laufe der Zeit an die Erfüllung gewisser Voraussetzungen geknüpft wurden.
Mit der noch heute bestehenden und auf die französische Revolution zurückgehende Trennung von Kirche
und Staat wurde die Ehe zum rein „zivilen“ Vertrag. Mit dem Code civil wurde die besondere Bedeutung
der Eheschließung, die zuvor im Kirchenrecht gründete, auf ziviler Ebene umgesetzt. Im Detail Aubry/Rau
(Fn. 12) § 449.
19
So etwa der Kassationshof in: Arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de Cassation (Cass. Req.) 12.11.1844,
Recueil périodique et critique mensuel Dalloz (D. P.) 45, I, 98 = Sirey (S.) 45, I, 246: „Le mariage tient trop
essentiellement à l’ordre social pour avoir été imprudemment livré à toutes les attaques des mauvaises
passions. La nullité ne peut être prononcée que sur un texte formel … c’est pourquoi un chapitre entier est
consacré aux demandes en nullité du mariage; il est composé de 23 articles …“.
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den brauchte20. Dessen war sich die Lehre auch durchaus bewusst. Diese Selbstverständlichkeit war aber mit dem eben erwähnten Grundsatz nur schwer zu
vereinbaren – schließlich war da aller Absicht zum Trotz eben kein texte, also
konnte auch keine nullité vorliegen. Die Doktrin des 19. Jahrhunderts war hier erfinderisch und fand eine Lösung: Der Gewichtung des impliziten Erfordernisses
entsprechend – man sprach von „condition d’existence du mariage“ – war eine
solche (hypothetische) Ehe eben nicht (nur) nulle – was einen texte vorausgesetzt
hätte – sondern geradezu inexistante, sans existence légale 21. Mit diesem Kunstgriff gelang es, Konstellationen zu erfassen, für die der Code civil zwar keine ausdrückliche Unwirksamkeit vorgesehen hatte, bei denen aber eine aus dem Umkehrschluss folgende Wirksamkeit nicht in Frage kam.
Der Grundsatz „pas de nullité sans texte“ wird in der modernen Lehre kaum
mehr vertreten. Zum einen blieb die Auslegung nicht in den für das 19. Jahrhundert charakteristischen Grenzen verhaftet. Zum anderen wurde die Argumentation, die auf die abschließende Aufzählung der demandes en nullité abstellte, durch
eine andere Interpretation abgelöst: Die Überschrift des entsprechenden Kapitels
mache deutlich, dass es sich dabei um Einschränkungen in der Geltendmachung
handle („Des demandes en nullité“) und nicht um Einschränkungen in den Gründen (raisons), die zur Unwirksamkeit führen können. Die Mehrheit der modernen Doktrin ist daher der Auffassung, dass das Fehlen einer lediglich impliziten
Voraussetzung ebenfalls zur nullité führen kann22, wenn auch weiterhin in der Annahme einer ungültigen Ehe allgemein zur Zurückhaltung gemahnt wird23.
Unabhängig davon, ob man nun der Theorie des 19. Jahrhunderts folgt oder –
mit der moderneren Doktrin – auch im Eherecht implizite Unwirksamkeiten anerkennt: Der Grundsatz „pas de nullité sans texte“ ändert am bisher gewonnenen
Ergebnis der Unwirksamkeit der geschlossenen Ehe nichts.

2. Der Richter als Instrument der Rechtsfortbildung
Die Anwälte des Paars machen ebenfalls geltend, „que le juge doit suivre l’évolution des mœurs et a un rôle de créateur juridique“24. Sie berufen sich damit auf
die Rechtsfortbildungsfunktion des Richters.
Wird an die Entwicklung der Moralvorstellungen appelliert, so muss immer
berücksichtigt werden, dass geänderte Wertvorstellungen erst dann in die Auslegung einfließen können, wenn über den entsprechenden Punkt zumindest Konsensfähigkeit in der Öffentlichkeit besteht. Allgemein gilt es aber zu beachten,
20

Vergleiche Aubry/Rau (Fn. 12) § 450 und das in Fn. 12 und im Urteil wiedergegebene Zitat von Portalis.
Vergleiche Terré/Simler/Lequette (Fn. 18) Rn. 87: „Les auteurs ont admis … la catégorie des mariages inexistants pour les cas où le code civil n’a pas prévu de nullité et où il manque cependant de toute évidence
un élément nécessaire à sa validité (par exemple, différence de sexe)“. Zu den Konsequenzen dieser Unterscheidung nachfolgend VI.
22
Man spricht dann von nullités virtuelles im Gegensatz zu den ausdrücklichen nullités textuelles. Zur Anerkennung Malaurie (Fn. 6) Rn. 203 B.
23
Malaurie (Fn. 6) Rn. 203 B, a. E.
24
„Le Monde“ vom 27.7.2004.
21
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dass der Richter nicht berufen ist, im Alleingang grundsätzliche gesellschaftspolitische Fragen zu entscheiden. So sehr dem Richter die Funktion der Rechtsfortbildung – und besonders bei einem 200 Jahre alten Gesetzbuch – zukommt25, so
ist es ihm doch aus Gründen der Gewaltenteilung verwehrt, sich dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers zu widersetzen26. Doch genau dies wäre im vorliegenden Fall geschehen: Wie bereits erwähnt, hat das Parlament im Jahre 1999
den PACS als zivilrechtliche Bindungsform für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt, und die damaligen (von einer linken Mehrheit angeführten) parlamentarischen Debatten zeigen deutlich, dass der Gesetzgeber hier, auch 200 Jahre nach
Inkrafttreten des Code civil, nicht weitergehen wollte27. Eine diesbezügliche Änderung steht deshalb auch allein dem Gesetzgeber zu. Dies selbst unter Beachtung der im europäischen Umfeld zunehmend stattfindenden Diskussion über
die Wünschbarkeit solcher Ehen, denn für die Handhabung innerstaatlichen
Rechts sind in erster Linie (unter Vorbehalt von nachfolgend IV.) die internen
Verhältnisse ausschlaggebend. So sah es auch das erstinstanzliche Gericht, das im
Anschluss an die Staatsanwaltschaft entschied: „Si l’évolution des mœurs ou le respect d’un principe d’égalité peut conduire à une redéfinition du mariage, cette
question doit faire l’objet d’un débat et nécessite l’intervention du législateur“28.

IV. Verstoß gegen internationales Recht, insbesondere gegen
die EMRK?
Der Maire von Bègles und die Eheleute zeigten sich über das Urteil von Bordeaux nicht erstaunt: „Cette décision était attendue et valider ce mariage après les
pressions exercées par le pouvoir au plus haut niveau aurait représenté une
jacquerie [was soviel heißt wie Aufstand] de la part des juges“, erklärte Noël
Mamère im Anschluss an die Urteilsverkündung29. Die Vermählten hatten denn
25
Etwa Henri Capitant, in: Henri Capitant/François Terré/Yves Lequette (Hg.), Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Bd. 1, 11. Auflage, 2000, im dort abgedruckten Vorwort zur 1. Auflage.
26
Vergleiche Jacques Ghestin/Gilles Goubeaux, Traité de droit civil, Bd. 1, Introduction générale, 4. Auflage,
1994, Rn. 479. Vgl. auch Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 2. Auflage, 2005, S. 262 im Anschluss an
Meier-Hayoz, wonach der Richter sich rechtspolitisch grundlegender, „strategischer“ Neulandentscheidungen enthalten solle, da diese die „Rechtssetzungsprärogative“ des Parlaments durchkreuzen würden. Er solle
sich nicht dazu aufgerufen fühlen, „die kontroversen Fragen der heutigen Gesellschaft beantworten zu wollen.“ Im gleichen Sinne im vorliegenden Kontext Anders Agell, in: Katharina Boele-Woelki/Angelika Fuchs
(Hg.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, 2003, S. 124: „… There are good reasons for the
point of view that the general choice of legal policy in this and other areas should be decided upon by the legislator and not by the courts in such indivdual cases when general problems of legal policy arise. The courts
do not have the resources necessary to investigate such problems … It can also be argued that a court lacks
the democratic legitimacy of the legislator in choosing truly new paths for legal development.“
27
Vergleiche Fabre, Pacte civil, mode d’emploi, „Le Monde“ vom 14.10.1999; Ferrand (Fn. 2) 130 f. Im Übrigen zeugen schon die zahlreichen, hier nur auszugsweise wiedergegebenen Äußerungen in den Medien von
der demokratischen Sprengkraft des Themas. Auf die Überprüfung durch den Conseil constitutionnel wurde bereits hingewiesen (Fn. 15).
28
Vergleiche den Urteilsauszug.
29
„Le Monde“ vom 27.7.2004.
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auch schon vor der Trauung angekündigt, im Falle eines für sie ungünstigen Entscheides beim Appellationsgericht Berufung einzulegen und sind entschlossen,
nach einem allfälligen rejet des Kassationshofs ihren Fall auch dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg vorzulegen. „Nous avons confiance
dans le fait que la Cour d’appel ou à défaut la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l’homme auront une vision plus avant-gardiste de la conception que nous devons avoir de la famille.“ Sie argumentieren nämlich, allein
ihre Auslegung des Code civil stehe im Einklang mit dem durch die EMRK garantierten Recht auf Familie und auf Achtung des Privatlebens sowie dem Diskriminierungsverbot, das auch jede Form sexueller Ausgrenzung verbiete. Aus
der EMRK lasse sich zudem, nach Ansicht der Vermählten, ein Recht eines jeden
Bürgers auf Zugang zur Ehe als Grundrecht ableiten. Es gelte daher „d’interpréter la loi à la lumière des textes supérieurs“. Der EGMR „… sera obligé de faire
du droit comparé et de regarder ce qui se passe en Belgique ou en Hollande“. Wie
würde der EGMR in einem solchen Fall entscheiden?

1. Ein Recht auf Zugang zur Ehe?
a) Überblick über die Rechtsprechung
Der EGMR ist bislang noch mit keinem Fall befasst worden, der eine gleichgeschlechtliche Ehe im hier thematisierten Sinn betroffen hätte. Die Antwort
muss daher unter Berücksichtigung der Rechtsprechung in angrenzenden Fragen,
namentlich im Bereich der Stellung Transsexueller und der Diskriminierung
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften gegenüber dem „klassischen“ Konkubinat,
gesucht werden.
In einem Entscheid aus dem Jahre 1986, der die Beschwerde eines Transsexuellen betraf, der seinen Partner seines biologischen, aber nicht empfundenen
Geschlechts heiraten wollte, hielt der Gerichtshof zunächst fest, dass sich Art. 12
EMRK (Recht auf Eheschließung) einzig auf die traditionelle Ehe zwischen Personen verschiedenen biologischen Geschlechts beziehe30. Auch wenn der EGMR
in Folgeentscheiden auf die zunehmende Anerkennung Transsexueller hinwies,
blieb der EGMR während 16 Jahren bei dieser Ansicht. Im Jahre 2002 anerkannte der Gerichtshof dann allerdings das Recht Transsexueller, eine Ehe mit
einem Partner ihres ursprünglichen Geschlechts einzugehen. Der EGMR begründete diese Rechtsprechungsänderung damit, dass Art. 12 EMRK nicht notwendigerweise auf das biologische Geschlecht abstelle und dass psychische Elemente ebenfalls mitberücksichtigt werden müssten31.
30
EGMR 17.10.1986, Mark Rees v. United Kingdom, Series A 106 (1986), Rn. 49. Bestätigt in EGMR
27.9.1990, Cossey v. United Kingdom, Series A 184 (1990), Rn. 46. Ebenso noch EGMR 30.7.1998, Sheffield and
Horsham v. United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 1998 V, 2011 ff., Rn. 66, wo auch darauf hingewiesen wird, dass Art. 12 EMRK das Recht auf Heirat nur nach Maßgabe der einschlägigen nationalen Gesetze gewährt.
31
EGMR 11.7.2002, Goodwin v. United Kingdom, (2002) 23 Human Rights Law Journal (HRLJ) 72 ff. =
Reports of Judgments and Decisions 2002 VI, 1 ff., Rn. 100.
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Was den Bereich von Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) anbelangt, so entschied die Europäische Kommission für Menschenrechte in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts, dass dauerhafte homosexuelle Beziehungen trotz veränderter gesellschaftlicher Anschauungen nicht unter das
durch Artikel 8 der Konvention geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens
fallen32, wobei im Falle von Strafbestimmungen über einverständliche homosexuelle Beziehungen unter Erwachsenen die Anwendbarkeit von Art. 8 gleichwohl bejaht wurde33. Im Hinblick auf Art. 14 EMRK (Diskriminierungsverbot) entschied
der EGMR noch im Jahre 1990, dass nationale Bestimmungen, die zum Schutz der
Familie Verheirateten und solchen Personen verschiedenen Geschlechts, die wie
Mann und Frau zusammenlebten, eine günstigere Behandlung gewähren als solchen des gleichen Geschlechts, die dauerhafte Beziehungen unterhalten, zulässig
seien34. Dann aber vollzog der Gerichtshof eine Wende und erklärte im Jahre 2003,
eine Schlechterstellung von homosexuellen Paaren gegenüber unverheirateten heterosexuellen Paaren sei im Lichte der Art. 14 i. V. m. Art. 8 EMRK unzulässig35.
b) Schlussfolgerungen
Kann aus dieser die Stellung Transsexueller und das Verhältnis zwischen homosexuellen und nicht verheirateten heterosexuellen Paaren betreffenden (dynamischen) Rechtsprechung jedoch geschlossen werden, der EGMR werde auch
die Reservierung der Ehe für heterosexuelle Partner als Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare verurteilen oder gar aus Art. 12 EMRK ein Recht auf Zugang zur Ehe auch für homosexuelle Paare ableiten? Eine solche Schlussfolgerung
scheint zum heutigen Zeitpunkt jedenfalls gewagt. Ganz allgemein geht der Gerichtshof, wie die erste Instanz im eingangs abgedruckten Urteilsauszug ausführte, davon aus, dass die einzelnen Vertragsstaaten des Europarates im Bereich von
Wertvorstellungen der Moral über einen relativ erheblichen Ermessensspielraum
verfügen, wobei dieser wiederum davon abhängt, inwieweit eine gemeinsame
Rechtsüberzeugung und Praxis in den Europaratsstaaten besteht36.
32
Entscheidung der Europäischen Kommission für Menschenrechte vom 3.5.1983, X. und Y. v. United
Kingdom, in: Europäische Kommission für Menschenrechte, Decisions and reports (D. R.) 32, 220, und Entscheidung der Kommission vom 14.5.1986, S. v. United Kingdom, D. R. 47, 274 ff., Rn. 2, sowie Entscheidung
der Kommission vom 15.5.1996, Röösli v. Germany, D. R. 85, 149 ff.
33
EGMR 22.10.1981, Dudgeon v. United Kingdom, Series A 45 (1981), Rn. 41 = Europäische GrundrechteZeitschrift (EuGRZ) 1983, 488; EGMR 26.10.1988, Norris v. Ireland, Series A 142 (1988), Rn. 32.
34
Etwa EGMR, S. v. United Kingdom (Fn. 32) Rn. 7, und EGMR 10.2.1990, B. v. United Kingdom, D. R. 64,
278 ff., Rn. 2.
35
EGMR 24.7.2003, Karner v. Austria, (2004) 38 European Human Rights Report (EHRR) 24, in dem es
um die Anwendbarkeit mietrechtlicher Schutzbestimmungen ging. Zusammenfassung des Urteils in Österreichische Juristenzeitung (ÖJZ) 2004, 36.
36
Vergleiche dazu Anne Peters, Einführung in die Europäische Menschenrechtskonvention, 2003, S. 25.
Vgl. EGMR, Goodwin v. United Kingdom (Fn. 31) Rn. 84; insbesondere EGMR 26.2.2002, Fretté v. France, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ) 2003, 149, Rn. 40: „les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à
d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. L’étendue de la marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte: la présence ou l’absence d’un dénominateur
commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard …“.
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Zwar sind zahlreiche Mitgliedstaaten des Europarates in den letzten Jahren dazu übergegangen, für gleichgeschlechtliche Paare eine registrierte Partnerschaft
einzuführen37, doch die Öffnung zum Institut der Ehe auf gesetzlicher Ebene haben bis jetzt nur drei (von insgesamt 46 Mitgliedstaaten), nämlich Belgien, die
Niederlande und Spanien vollzogen (Kanada hat im Europarat lediglich Beobachterstatus)38. Die europäische Bevölkerung insgesamt ist bezüglich gleichgeschlechtlicher Ehen geteilter Meinung: Während etwa in den Niederlanden und
in Dänemark laut einer Umfrage aus dem Jahre 2003 80 % der Bevölkerung der
gleichgeschlechtlichen Ehe positiv gegenüber standen und über 60 % einer solchen ganz und gar zustimmten, waren es 47 % (17 %) in Großbritannien und nur
gerade 16 % (5 %) in Griechenland. Besonders niedrig ist die Zustimmung in den
ehemaligen Oststaaten. In den 25 gegenwärtigen EU-Ländern lag die grundsätzlich positive Haltung bei 53 %, völlig einverstanden waren aber nur 25 %39. Frankreich lag mit 58 % (25 %) etwas über dem europäischen Durchschnitt.
Als der EGMR bezüglich der Stellung Transsexueller im Jahre 2002 die Verpflichtung der Mitgliedstaaten anerkannte, eine der Geschlechtsumwandlung entsprechende Änderung im Geburtenregister vorzunehmen (was eine Heirat erst
ermöglichte), begnügte er sich zwar mit einer allgemeinen deutlichen Tendenz in
Richtung Anerkennung von Transsexuellen, doch beobachtete er eine „clear and
uncontested evidence of a continuing international trend in favour not only of
increased social acceptance … but of legal recognition …“40. Damals hatte weit über die
Hälfte der Europarats-Staaten eine solche Änderung nach nationalem Recht vorgesehen. Zudem war der erste, noch anders lautende Entscheid in dieser Frage 16
Jahre zuvor ergangen, und damals sprach der Gerichtshof von einem „state of
transition“, so dass die Frage vorerst noch durch die nationalen Rechtsordnungen
gelöst werden musste. Gleiches dürfte im gegenwärtigen Zeitpunkt für die hier
aufgeworfene Frage gelten.

2. Schutz vor Diskriminierung
Eine andere – in den französischen Entscheidungen nicht thematisierte – Frage ist, ob der PACS unter dem Gesichtspunkt der Diskriminierung nicht zumindest in seinen vermögensrechtlichen Auswirkungen aufgewertet werden müsste41.
37
Bisher haben Dänemark, Norwegen, Schweden, Island, Finnland, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Ungarn, Portugal, das Vereinigte Königreich und die Schweiz (ab 1.1.2007) unterschiedlich weit
gehende – eine Ehe aber nicht zulassende – Regelungen zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften getroffen. Weltweit wären außerdem noch Australien (einzelne Bundesstaaten), Neuseeland und
Argentinien zu erwähnen. Zur Rechtslage in Europa im Einzelnen (Stand im Jahre 2003) Boele-Woelki/Fuchs
(Hg.) (Fn. 26).
38
Vergleiche Fn. 3.
39
Umfrage von EOS Gallup Europe in 30 europäischen Ländern (Januar 2003). Die Zahlen in Klammern
geben den Prozentsatz der Befragten an, die mit der gleichgeschlechtlichen Ehe völlig einverstanden sind. Eine aktuellere Umfrage konnte leider nicht gefunden werden.
40
EGMR, Goodwin v. United Kingdom (Fn. 31) Rn. 85.
41
Auf diesen Aspekt wies auch die Cour d’appel im Hinblick auf Art. 14 EMRK hin, allerdings ohne dazu Stellung zu nehmen: „De façon superfétatoire, en toutes hypothèses il leur [aux parties] appartiendrait d’a-
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Im Bereich der Diskriminierung auf Grund des Geschlechts hat der EGMR mit
dem Urteil Karner eine strenge Haltung eingenommen und den Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht sogar als eng bezeichnet42. Führt diese neue Rechtsprechung deshalb zur Annahme einer Diskriminierung von eingetragenen Partnern gegenüber heterosexuellen Ehepaaren? Der französische
PACS weist noch verschiedene Unterschiede gegenüber der Ehe auf, so dass sich
die Frage in der Tat aufdrängt43.
Möglicherweise lassen sich nicht alle gegenüber dem PACS bestehenden Vorzüge der Ehe mit objektiven und vernünftigen Gründen rechtfertigen. Andererseits
gilt es aber zu berücksichtigen, dass der PACS in Frankreich, anders etwa als in der
Schweiz (ab 1.1.2007) oder in Deutschland, sowohl heterosexuellen wie homosexuellen Paaren offen steht (Art. 515–1 Code civil). Eine vermögensrechtliche Gleichoder jedenfalls Besserstellung ließe sich zwar unter dem Gesichtspunkt der Diskriminierung für diejenigen (gleichgeschlechtlichen) Paare, die nicht heiraten können,
begründen, nicht aber gleichermaßen für heterosexuelle Paare, die nicht heiraten
wollen. Darüber hinaus lassen sich jedenfalls einzelne vermögensrechtliche Vorteile
auch mit der Gründung einer Familie rechtfertigen, die weiterhin mit der traditionellen Ehe verbunden wird und die gleichgeschlechtlichen Paaren in Frankreich
weder in Form der Adoption noch mittels künstlicher Fortpflanzung offen steht.
Da bezüglich der Familiengründung gegenwärtig die Meinungen noch polarisierter sind als für die Ehe, muss die Antwort differenziert ausfallen: In gewissen
Bereichen, etwa im mietrechtlichen Schutz des hinterbliebenen Partners, der im
Entscheid Karner zur Debatte stand, lässt sich nach der Rechtsprechung des
EGMR eine unterschiedliche Behandlung heute nicht mehr begründen. Im besagten Entscheid ging es zwar um die Anwendung einer Bestimmung, die bereits
dem überlebenden Lebenspartner den besagten Schutz gewährte, doch sollte die
Lösung dort, wo sich die Schutznorm nur auf den Ehepartner bezieht, keine
andere sein, da sich insofern eine unterschiedliche Behandlung nicht mehr mit
objektiven und vernünftigen Gründen rechtfertigen lässt44.
Frankreich ist dieser Kritik insofern zuvorgekommen, als ein „Groupe d’amélioration du PACS“ der Regierung Ende 2004 verschiedene Verbesserungsvorgir non contre le mariage mais contre le refus de leur accorder l’avantage en cause, ce dont la cour n’est pas
saisie et ce moyen ne peut être reçu.“
42
EGMR, Karner v. Austria (Fn. 35) Rn. 37 und 41.
43
So schafft der PACS etwa keinen neuen Zivilstand, hat der partenaire enregistré kein gesetzliches Erbrecht,
keinen Anspruch auf erleichterte Einbürgerung, wenn der Partner die französische Staatsbürgerschaft besitzt,
und die Partner sind weiterhin steuerrechtlich gegenüber verheirateten Paaren benachteiligt. Außerdem sind
Personen, die einen PACS eingegangen sind, weder zur Adoption noch zu fortpflanzungsmedizinischen Verfahren zugelassen.
44
Das englische House of Lords ist in dieser Hinsicht im Entscheid Ghaidan v. Godin-Mendoza [2004] United Kingdom House of Lords (UKHL) 30 = [2004] 3 Weekly Law Reports (WLR) 113, über das Urteil Karner hinausgegangen und hat, bei im Übrigen vergleichbarer Sachlage, homosexuelle (nicht eingetragene)
Partner in mietrechtlicher Hinsicht verheirateten Paaren unter Berufung auf Art. 14 i. V. m. Art. 8 EMRK
gleichgestellt. Kommentierung dieses Entscheids in [2004] Cambridge Law Journal 577 ff.
Das 12. Zusatzprotokoll zur EMRK (vom 4.11.2000), das jegliche Form der Diskriminierung, insbesondere auf Grund sexueller Orientierung und ohne Bezug auf ein durch die EMRK garantiertes Recht verbietet,
ist am 1. April 2005 in Kraft getreten. Es wurde von Frankreich jedoch nicht unterzeichnet.
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schläge, etwa im Bereich der Publizität des PACS sowie in steuer- und ausländerrechtlicher Hinsicht, unterbreitet hat45.

3. Zusammenfassung
Vor dem skizzierten Hintergrund wird deutlich, dass die Rechtsprechung des
EGMR zweifellos eine gewisse Dynamik aufweist. Doch weder aus der Anerkennung des Rechts von Transsexuellen auf Eheschluß noch aus der Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit heterosexuellen, nicht-ehelichen
Lebensgemeinschaften lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus der Rechtsprechung des EGMR ein Recht auf Ehe für gleichgeschlechtliche Partner ableiten. Gerade im Hinblick auf die Stellung Transsexueller hat der EGMR auf den
Umstand abgestellt, dass sich die Betreffenden nach der Umwandlung im Einklang mit ihrer Psyche als verschieden vom anderen Geschlecht empfinden, aus
ihrer Optik also eine Ehe zwischen Mann und Frau eingehen wollen46, was in der
vorliegenden Konstellation nicht der Fall ist. Ob sich in näherer Zukunft daran
etwas ändern wird, ist offen. Tendenzen sind vorhanden, die Annahme einer gemeinsamen Rechtsüberzeugung oder zumindest die deutliche Tendenz auch auf
gesetzgeberischer Stufe, wie sie der EGMR verlangt, wäre jedoch zum heutigen
Zeitpunkt, nachdem drei Mitgliedsstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe auf Gesetzesstufe eingeführt haben, verfrüht. Vielmehr sollte man auch hier von einer
Übergangsphase sprechen, deren weitere Entwicklung angesichts der Brisanz des
Themas, im Einklang mit der Praxis des EGMR, erst noch den Mitgliedstaaten
obliegen sollte47. In Bezug auf die Diskriminierung, insbesondere in vermögensrechtlicher Hinsicht, muss die Antwort differenzierter ausfallen; hier hängt das
Ergebnis von der Begründung der Differenzierung ab, doch dürften insofern im
Ergebnis höhere Anforderungen an den französischen PACS gestellt werden.
Selbst die (im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht verbindliche) Charta der
Grundrechte der EU gewährt hier keinen weiteren Schutz. Artikel 9 der Charta
lautet48: „Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu grün45

„Le Monde“ vom 2.5.2004, 8.6.2004 und 3.12.2004.
EGMR, Goodwin v. United Kingdom (Fn. 31) Rn. 100: „… The Court is not persuaded that at the date of
this case it can still be assumed that these terms must refer to a determination of gender by purely biological
criteria …“; Rn. 101: „The applicant in this case lives as a woman, is in a relationship with a man and would
only wish to marry a man. She has no possibility of doing so. In the Court’s view, she may therefore claim
that the very essence of her right to marry has been infringed“.
47
Deutlich schon der zitierte Entscheid EGMR, Fretté v. France (Fn. 36) Rn. 41, der die einfache Adoption
eines Kindes durch einen Homosexuellen betraf: „Dès lors que les questions délicates soulevées en l’espèce
touchent à des domaines où il n’y a guère de communauté de vues entre les Etats membres du Conseil de
l’Europe et où, de manière générale, le droit paraît traverser une phase de transition, il faut donc laisser une large marge
d’appréciation aux autorités de chaque Etat …“ (Kursivsetzung hinzugefügt). Vgl. bereits die ausführliche
Untersuchung und Begründung im Entscheid EGMR, Sheffield and Horsham v. United Kingdom (Fn. 30)
Rn. 49 ff. Während die Niederlande, Spanien, Kanada, Großbritannien und Wales die Adoption zulassen, ist
Belgien diesen Schritt noch nicht gegangen.
48
Die Charta wurde mit der europäischen Verfassung am 17.6.2004 von den Mitgliedstaaten unterzeichnet; ihr Inkrafttreten ist jedoch – als Bestandteil der EU-Verfassung – nach den negativen Volksentscheiden
noch nicht absehbar.
46

432

Jean-Philippe Klein

ZEuP

den, werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser Rechte regeln.“ Dabei heißt es in den Erläuterungen zur Charta:
„Durch diesen Artikel wird es weder untersagt noch vorgeschrieben, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts den Status der Ehe zu verleihen.“49 Daraus lässt sich für die Partner ebenfalls kein Recht auf Ehe ableiten.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat, nachdem er über Jahre der restriktiven Rechtsprechung des EGMR gefolgt war – etwa in der unterschiedlichen
Behandlung heterosexueller unverheirateter Partner gegenüber homosexuellen
Partnern50 –, nun in Bezug auf die Stellung Transsexueller, denen die Eingehung
der Ehe mit einer Person ihres biologischen Geschlechts verwehrt wurde, unter
Bezugnahme auf die Rechtsprechung des EGMR eine unzulässige Ungleichbehandlung nach Art. 141 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) (ex Art. 119) angenommen51. Was den (bisher abgelehnten) Diskriminierungsvorwurf gegenüber heterosexuellen nicht verheirateten Paaren angeht,
so kann vermutet werden, dass der EuGH bei nächster Gelegenheit auch die
Rechtsprechung des EGMR im Fall Karner übernehmen wird, die aber, wie aufgezeigt, im Hinblick auf das Institut der Ehe noch nicht zur Annahme einer
Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen eingetragenen Partnern gegenüber
(heterosexuellen) Ehegatten führt.

V. Ergebnis
Als Ergebnis kann daher festgehalten werden, dass nach geltendem französischem Recht eine Ehe zwischen Partnern gleichen Geschlechts nicht rechtswirksam geschlossen werden kann und dass die Berücksichtigung der Rechtsprechung
des EGMR und des EuGH zum jetzigen Zeitpunkt noch auf keine Verpflichtung
zur Anerkennung solcher Ehen schließen lässt.

VI. Die Folgen der Unwirksamkeit – inexistence oder nullité?
Steht damit fest, dass nach geltendem französischem Recht eine Ehe zwischen
Partnern gleichen Geschlechts nicht zulässig ist, stellt sich im Weiteren die Frage
nach den Rechtsfolgen.
49
Dies, obwohl das Europäische Parlament sich bereits 1994 in einer Resolution klar für die vollständige
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen ausgesprochen hatte, ABl. 1994 C 61/42.
50
EuGH 17.2.1998, Rs. C-249/96 (Grant v. South-West Trains Ltd.), EuGRZ 1998, 140 ff., Rn. 35, wo unter
ausdrücklichem Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR festgehalten wird, dass „… beim gegenwärtigen Stand des Rechts innerhalb der Gemeinschaft die festen Beziehungen zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts den Beziehungen zwischen Verheirateten oder den festen nichtehelichen Beziehungen
zwischen Personen verschiedenen Geschlechts nicht gleichgestellt [sind] …“. Auch EuGH 31.5.2001, Rs. C122/99 P und C-125/99 P (D. und Königreich Schweden/Rat der Europäischen Union), EuGRZ 2001, 410.
51
EuGH 7.1.2004, Rs. C-117/01 (K.B. v. National Health Service Pension Agency): Anspruch eines transsexuellen Partners auf Hinterbliebenenrente (Art. 141 EGV, Richtlinie 75/117). Der Entscheid kann unter
http://www.curia.eu.int abgerufen werden.
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Wie bereits oben erwähnt wurde, unterschied die ältere französische Lehre
zwischen inexistence und nullité (absolue), wobei für den (hypothetischen) Fall einer
gleichgeschlechtlichen Ehe von einer inexistence ausgegangen wurde. Worin liegt
nun der Unterschied zwischen diesen beiden Formen der Unwirksamkeit? Es ist
an dieser Stelle nicht möglich, näher auf die Abgrenzung zwischen inexistence und
nullité (absolue) einzugehen. Weder die Lehre noch die Rechtsprechung haben bisher einheitliche Regeln entwickeln können52. Hier nur soviel: Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Sanktion der nullité absolue nicht ipso iure zur Unwirksamkeit führt, sondern lediglich das Recht gewährt, mittels einer action en nullité
gerichtlich gegen das mangelbehaftete Geschäft vorzugehen, wohingegen einzig
die inexistence – le néant – strukturell dem ‚klassischen‘, aus dem allgemeinen Vertragsrecht bekannten Nichtigkeitsbegriff entspricht.
Die Unterscheidung zwischen inexistence und nullité (absolue) ist aber gerade im
Eherecht kein europäischer Sonderfall. Auch andere Rechtsordnungen kennen im
Eherecht eine vom allgemeinen Vertragsrecht abweichende, differenziertere
Sanktionenordnung. So unterscheiden auch Deutschland und Österreich zwischen der nichtigen Ehe, die zunächst wirksam ist, aber durch Urteil vernichtet
werden kann, und der Nichtehe, bei der von Anfang an keinerlei Rechtsfolgen eintreten53. Als Beispiel für die Nichtehe wird neben der außerehelichen Lebensgemeinschaft oder der Eheschließung, die nicht vor dem Standesbeamten erfolgte,
auch gerade die Heirat zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern genannt. Im
letzteren Fall fehle es schon am Tatbestand der Eheschließung54. Auch in der
Schweiz spricht man dann, wenn zwei Personen gleichen Geschlechts den Ehewillen erklären, von einer Nichtehe, einem matrimonium non existens55. Allen diesen Rechtsordnungen ist gemeinsam, dass beim Vorliegen eines derart fundamentalen Mangels von einer gerichtlichen Geltendmachung abgesehen wird56.
Wie angedeutet, hat die neuere französische Lehre demgegenüber das Konzept
der inexistence auch im Eherecht zu Gunsten der nullité (absolue) mehrheitlich aufgegeben. Die hier vorliegende Ehe musste folglich – anders als in Deutschland, in
Österreich oder in der Schweiz – durch eine action en nullité erst vernichtet werden57. Dies ist, wenn man die internationale Tendenz in dieser Materie betrach52
Die Literatur zur Frage des „Régime des nullités“ ist fast unüberschaubar. Einen guten Überblick über
die Materie (allerdings zur – insoweit identischen – Entwicklung aus belgischer Sicht) bieten Claude Renard/
M. E. Vieujean, Rapport sur la nullité, l’inexistence et l’annulabilité en droit civil belge, in: Travaux de l’Association Henri Capitant, Bd. XIV, 1961– 62, S. 521 ff.
53
Für Deutschland etwa Joachim Gernhuber/Dagmar Coester-Waltjen, Lehrbuch des Familienrechts, 4. Auflage, 1994, S. 116 f. Für Österreich Kerschner (Fn. 7) Rn. 2/18 ff.
54
Gernhuber/Coester-Waltjen (Fn. 53) S. 116 f.
55
Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid/Alexandra Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
12. Auflage, 2002, S. 188.
56
Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo (Fn. 55) 188: „Sie [die Ehe] ist nichtig und muss bzw. kann daher
auch nicht für ungültig erklärt werden.“ Gernhuber/Coester-Waltjen (Fn. 53) 117: „Es liegt eine Nichtehe vor,
die keiner Vernichtung mehr bedarf.“
57
Vergleiche Alain Bénabent, Droit civil, La famille, 10. Auflage, 2001, Rn. 132; Dalloz action, Droit de la
famille, Paris, 1999, Rn. 170 f. Bereits der Entwurf zur Reform des Code civil von 1953 sah für den Fall der
Gleichheit des Geschlechts ‚bloße‘ nullité (absolue) vor, Malaurie (Fn. 6) Rn. 203. Für die inexistence plädiert weiterhin Jean Carbonnier, Droit civil, La famille, 19. Auflage, 1998, Rn. 203. Carbonnier sieht in der inexistence je-
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tet, wohl insofern berechtigt, als man von einer condition d’existence im Sinne einer
sich selbstverständlich aufdrängenden Voraussetzung nicht mehr ohne weiteres
sprechen kann. Betrachtet man indessen die moderne französische Begründung
für das Urteilserfordernis und den Verzicht auf die inexistence, mögen einem wiederum, im konkreten Einzelfall, Zweifel an der Richtigkeit dieser (von einer
action en nullité und damit vom Richter abhängenden) Lösung aufkommen. Wenn
die inexistence heute in Frankreich abgelehnt wird, so folgt dies nämlich aus
grundsätzlichen Schutzüberlegungen. „Dès qu’il y a au moins apparence de
mariage, il faut un jugement pour la détruire“58. Aus der gleichen Überlegung
heraus wirkt die déclaration en nullité in aller Regel auch nur ex nunc, dies jedenfalls,
wenn die Ehepartner in gutem Glauben von der Wirksamkeit ihrer Ehe ausgegangen sind59. Kann hier aber der gute Glaube an die Gültigkeit dieser Ehe bejaht, geschweige denn ein entsprechender Rechtsschein angenommen werden?
Unter den gegebenen Umständen ist dies nur schwer nachvollziehbar. Selbst
wenn die Ehepartner von der Gültigkeit ihrer Ehe vollauf überzeugt sind, liegt
guter Glaube nur vor, wenn zumindest der Schein einer gültigen Ehe gegeben
ist60, und ob dies der Fall ist, beurteilt sich objektiv, nicht allein anhand der (subjektiven) Überzeugung der Ehepartner61. Für die Annahme eines Rechtsscheins
genügt aber die zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit nicht, dies auch
insoweit, als die Situation in Holland oder Belgien für die Frage nach dem Rechtsschein nach französischem Recht nicht ausschlaggebend sein kann, da dafür die
innerstaatliche Rechtslage maßgebend ist62.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Cour d’appel ihre rechtlichen Erwägungen
insoweit energischer als die Vorinstanz abschließt und festhält: „Comme le premier juge, la cour considère que la différence de sexe est une condition de l’existence même
du mariage, condition non remplie dans le cas … La célébration organisée … devant
l’officier d’état civil de Bègles ne peut être considérée comme un mariage. Ainsi que le
soutient le ministère public, l’acte qui en a été dressé n’a pas d’existence juridique …“

doch nicht die Folge der Regel „pas de nullité sans texte“, sondern in erster Linie ein gesetzespolitisches
Instrument zur Sicherung der Effektivität staatlicher Monopole: „Il s’agit … de défendre le monopole de l’état
civil, donc de l’Etat, contre les empiétements d’autorités concurrentes …“.
58
Bénabent (Fn. 57) Rn. 132.
59
„La nullité d’un mariage est devenue plus proche d’un divorce que d’une nullité rétroactive“, Malaurie
(Fn. 6) Rn. 216. Vgl. Art. 201 Code civil.
60
Claude Colombet, Droit civil, La famille, Paris, 1999, Rn. 44 b): „S’il n’y avait pas au moins apparence de
mariage, un époux ne saurait être de bonne foi“.
61
Colombet (Fn. 60) Rn. 44 b): „L’irrégularité peut … être grave; elle ne doit cependant être telle qu’il serait
impossible d’imaginer que les époux aient cru à une véritable célébration selon la loi française …“. Die Rechtsprechung hatte freilich über einen solchen Fall noch nie zu befinden, setzte jedoch bisher trotz großzügigem
Schutz des guten Glaubens die Grenze bei den Grundsatzentscheiden des Gesetzgebers. Vgl. dazu Capitant/
Terré/Lequette (Fn. 25) 30.
62
Vergleiche Colombet (Fn. 60) Rn. 44 b): „… que les époux aient cru à une véritable célébration selon la
loi française …“ (Kursivsetzung hinzugefügt).
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VII. Schlussbemerkung
Nach der Verkündung des Urteils sagte Noël Mamère, „… que le débat de société a eu lieu … Nous en sommes maintenant au débat juridique et le débat
parlementaire peut aussi avoir lieu dans la mesure où les Verts ont déposé une proposition de loi.“ Der „débat juridique“ führt vorerst wohl nicht weiter. Weder die
französischen Gerichte noch der EGMR werden den „Epoux de Bègles“ voraussichtlich Recht geben. Dass auf parlamentarischer Ebene vorgegangen werden
kann, ist nicht zu bezweifeln, denn die „confrontation démocratique“ ist einer
„provocation juridique“ jedenfalls vorzuziehen63. Inwiefern die gesellschaftliche
Diskussion damit aber beendet sein soll, ist kaum einsehbar.
63

So der frühere Finanzminister Dominique Strauss-Kahn, „Le Monde“ vom 12.5.2004.

aufgespießt
„Allerdings wird auch das betagteste Parlament Europas immer neumodischer, freilich mit
seinem unnachahmlichen eigenen Tempo. Kurz vor der Jahrtausendwende hatten die
Abgeordneten in einem Handstreich noch sichergestellt, daß ihre Gesetze nicht auf relativ
unerprobtem Material wie Papier gedruckt werden, sondern weiterhin auf dem seit
Stonehenge bewährten Ziegenleder. Die Regierung Blair hatte nämlich das Papier in Westminster einführen wollen; sogar das Oberhaus hatte schon zugestimmt. Doch Ende
November 1999 hatte eine Mehrheit aus beiden großen Parteien das rückgängig gemacht.
Die Sprecher der Regierung hatten geworben, gutes Dokumentenpapier halte heutzutage
500 Jahre. Die Fürsprecher des Bewährten hatten argumentiert, man warte besser 500 Jahre ab, ob das auch stimme. Dieser Kompromiss hat dann den Sieg davongetragen, mit
121 Stimmen gegen 53“ (Bernhard Heimrich, Macht und Wissen, Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 6.1.2005, S. 10).

