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4.17 LGBTI – Der lange Weg zu gleichen Rechten

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 � die Bedeutung der Abkürzung „LGBTI“ kennen, und Begriffe wie „homosexuell“, „bisexuell“, „trans-

sexuell“ und „intersexuell“ definieren können,
 � die Maßnahmen, die die Vereinten Nationen und die Europäische Union zur rechtlichen Gleich-

stellung und zum Schutz von LGBTI-Personen getroffen haben, darstellen und beurteilen,
 � eine Resolution des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen analysieren, 
 � den „Rainbow-Index“ erklären und die Stellung Deutschlands im internationalen Vergleich darstellen,
 � die Genese der „Ehe für alle“ in Deutschland beschreiben und diese Maßnahme bewerten,
 � um die bedrohliche Menschenrechtslage für LGBTI-Personen in verschiedenen Ländern wissen und 

Lösungsansätze überlegen,
 � Möglichkeiten der Unterstützung von LGBTI-Menschen reflektieren.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. LGBTI – Klärung von Begriffen

Ein Foto, das Demonstrierende mit der „Re-
genbogenfahne“ zeigt, führt zur Thematik der 
LGBTI-Menschen.

Dazu soll dann zunächst geklärt werden, wer 
sich hinter dieser Abkürzung verbirgt. In einer 
arbeitsteiligen Gruppenarbeit können die 
Schülerinnen und Schüler Definitionen zu den 
Begriffen „lesbisch“, „schwul“, „bisexuell“, 
„transsexuell/transgender“ und „intersexuell“ 
herausarbeiten und außerdem jeweils die 
Schwierigkeiten kennenlernen, mit denen 
LGBTI-Personen teilweise zu kämpfen haben.

Zur Vertiefung kann mit einem Text gearbeitet 
werden, der Forschungsergebnisse zum Thema 
Homosexualität vorstellt.

 �Gleichheitsparade/M1a (Foto)

 �„LGBTI“ – was heißt das?/M1b bis f
(Texte)

 Lösungshinweis und Zusatzinformationen
zu M1b bis f/M1g (Tabelle, Text)

 �Zur Vertiefung: Homosexualität –
 Warum schwul? Warum lesbisch?/
M1h und i (Text und Fotos)

II.  Rechtliche Regelungen – und ihre
 Umsetzung

Die Schülerinnen und Schüler lernen nun ver-
schiedene rechtliche Regelungen kennen, die 
LGBTI-Menschen betreffen und sie vor Diskri-
minierung schützen sollen.

Eine Resolution des Menschenrechtsrates der 
Vereinten Nationen soll bespielhaft näher be-
trachtet werden, nachdem die Schülerinnen

 �Der Kampf um rechtliche Gleichstel-
lung und gegen Diskriminierung/M2a
(Text)

 �Ein Beispiel für eine UN-Resolution/
M2b und c (Logo und Text)
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und Schüler Informationen zum Menschen-
rechtsrat recherchiert haben. 
Dabei kann deutlich werden, welche Möglich-
keiten in solchen Verlautbarungen stecken,  
wie sehr sie aber in ihrer Wirksamkeit auch 
 beschränkt sind.

Ein Index, der Staaten danach bewertet, wie 
LGBTI-freundlich sie sind, wird vorgestellt. Da-
bei wird deutlich, dass es auch in Deutschland 
noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

  Lösungshinweis zu M2b und c, Aufgabe 
1/M2d (Text)

 �Rechte und ihre Umsetzung/M2e und
f (Text)

III. Die „Ehe für alle“

Ein längerer Text zeigt auf, welch langer Weg 
es zur „Ehe für alle“ in Deutschland war. Davon 
ausgehend sollen die Schülerinnen und Schüler 
diese politische Maßnahme bewerten.

 �Deutschland: Die „Ehe für alle“/M3a
bis d (Text)

IV.  Menschenrechtsverletzungen  gegen 
LGBTI-Personen

Anhand von drei Staaten sollen die Schülerin-
nen und Schüler erkennen, dass die Menschen-
rechtslage für LGBTI-Personen in manchen 
Staaten dramatisch schlecht ist. Texte beschrei-
ben, wie unwürdig LGBTI-Menschen behandelt 
werden und welchen Schikanen sie ausgesetzt 
sind. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
überlegen, welche Lösungsansätze hier sinnvoll 
wären.
Hinweis: Die Texte sind sachlich, aber trotz-
dem recht drastisch und deswegen besser 
nicht vor der Oberstufe einzusetzen.

 �Ziel (noch) nicht erreicht: Die schwie-
rige Menschenrechtslage für LGBTI- 
Personen in verschiedenen Ländern/
M4a bis d (Texte)

V. Was tun?!

Es bleibt zu fragen, welche Handlungsmöglich-
keiten es gibt, LGBTI-Menschen zu unterstüt-
zen. Das Beispiel von Alice Nkom aus Kamerun, 
die als Menschrechtsaktivistin tätig ist und sich 
besonders für die Rechte von Menschen mit 
anderer sexueller Orientierung einsetzt, kann 
zeigen, dass es möglich ist, etwas zu bewegen. 

Ein Text beleuchtet schließlich den Aspekt, 
dass es nur von Zufällen abhängt, ob man 
 seine sexuelle Orientierung frei ausleben kann. 
Die Autorin ist der Ansicht, dass heterosexuelle 
Menschen sich deswegen stärker für die Rechte 
anderer einsetzen sollten.

 �Was tun?! Alice Nkom/M5a (Foto und
Text)
 Lösungshinweis zu M5a/M5b (Text)

 �Warum sich Heteros für LGBTI-Rechte
einsetzen müssen/M5c (Text)
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Anmerkungen zum Thema:

Vor einigen Jahrzehnten wäre es in den meisten Staaten der Welt noch undenkbar gewesen, dass 
sich homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle oder intersexuelle Menschen offen zu ihrer 
Liebe und sexuellen Orientierung bekennen können. 

Viel hat sich seitdem geändert, so gibt es z. B. sowohl von der UNO als auch von der Europäi-
schen Union Verlautbarungen darüber, dass sämtliche Menschenrechte auch für die sogenannte 
LGBTI-Personen gelten müssen und dass Diskriminierung verboten ist. 

Auch in Deutschland gab es Entwicklungen hin zu mehr Gleichberechtigung, die z. B. in der so-
genannten „Ehe für alle“ Ausdruck fanden.

Allerdings muss auch konstatiert werden, dass es in vielen Ländern der Erde immer noch keine 
echte Gleichberechtigung von LGTBI-Personen gibt. Nicht nur, dass sie teilweise privat und/
oder beruflich diskriminiert werden, in manchen Staaten werden sie auch kriminalisiert, was bis hin 
zu Gefängnisstrafen oder Folter führen kann. 

Umso wichtiger ist es, dass es engagierte Menschenrechtsaktivisten gibt, die sich für rechtliche 
Gleichstellung einsetzen. 

Wahrscheinlich wird es noch einige Zeit dauern, bis es Gleichberechtigung für LGTBI-Personen 
auf dem Papier UND in der Realität gibt. Dazu ist es notwendig, dass es neben politischen Än-
derungen auch gesellschaftliche gibt, z. B. mehr Toleranz gegenüber LGTBI-Menschen.
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„LGBTI“ – was heißt das?
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LGBTI: Lesbian/lesbisch

homosexuell / Homosexualität
Der griechische Begriff „homo“ bedeutet „gleich“ (im Gegensatz zu „hetero“ = 
ungleich, verschieden).
Homosexuelle Menschen fühlen sich also von Menschen des gleichen Geschlechts angezogen. 
Der Begriff „Homosexualität“ taucht erstmals Ende des 19. Jahrhunderts auf, als sich – nach 
der Kirche und der Justiz – auch die Medizin und Psychiatrie mit der Liebe zwischen Frauen 
bzw. Männern zu befassen begann und sie pathologisierte. Von da an dauerte es noch ein Jahr-
hundert, bis Homosexualität in Deutschland offiziell nicht mehr als Krankheit oder Verbrechen 
betrachtet wurde: 1969 wurde der § 175 StGB, der sexuelle Beziehungen zwischen Männern 
unter Strafe stellte, erstmals abgeschwächt, aber erst 1994 vollständig gestrichen (siehe § 175 
StGB / Homosexuellenverfolgung).
Erst 1992 entfernte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität aus der Inter-
national Classification of Diseases (ICD), der internationalen statistischen Klassifikation von 
Krankheiten. Heute ist Homosexualität in Teilen der Welt als Lebens- und Liebensentwurf an-
erkannt. In anderen Teilen scheinen sich Vorurteile und Ablehnung gegenüber gleichgeschlecht-
lichen Lebensweisen jedoch zu halten oder gar zu verstärken. Untersuchungen schätzen die 
Zahl der Menschen, die ausschließlich homosexuell leben, auf fünf bis sieben Prozent. Die Zahl 
derjenigen, die sich nicht ausschließlich, aber auch zum eigenen Geschlecht hingezogen füh-
len, scheint erheblich größer zu sein (siehe bisexuell; pansexuell).
lesbisch / Lesbe
Namensgeberin der lesbischen Liebe ist die Insel Lesbos. Hier lebte die griechische 
Dichterin Sappho im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und beschrieb in 
ihren Gedichten die Liebe zwischen Frauen.
Zum ersten Mal politisch zu Wort meldeten sich lesbische Frauen zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Zwar saßen sie zwischen den Stühlen: der männlich dominierten Homosexuellen-
bewegung einerseits (siehe schwul / Schwuler) und der Frauenbewegung andererseits, die aus 
Angst vor noch mehr Anfeindungen keine offene Parteinahme für ihre lesbischen Aktivist_innen 
wagte. Dennoch protestierten einzelne Frauenrechtler_innen wie die Schriftstellerin Johanna 
Elberskirchen dagegen, dass der Homosexuelle als „Psychopath, als entartetes, demoralisiertes, 
minderwertiges Subjekt gebrandmarkt“ wird.
In der Weimarer Republik organisierten sich Lesben vor allem in der Metropole Berlin in „Damen-
clubs“ und publizieren eigene Lesbenzeitschriften. Die Nationalsozialisten zerstörten die lesbi-
sche Lebenswelt nachhaltig. Erst 1970 organisierten sich frauenliebende Frauen im Zuge der 
Frauen- und der Homosexuellenbewegung und nahmen den Kampf für ihre Rechte wieder 
auf. Seit einigen Jahren ist die Bezeichnung „Lesbe“ sogar in die offizielle Nachrichtensprache 
eingegangen. Dennoch wird „Lesbe“ in homophoben Kreisen nach wie vor als Schimpfwort 
verwendet.

(http://www.andersundgleich-nrw.de)

Arbeitsaufträge:

1. Definiere die Begriffe „homosexuell“ und „lesbisch“.

2. Erläutere, mit welchen Schwierigkeiten lesbische Menschen zu kämpfen hatten bzw. haben.
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LGBTI: Intersexuell

Intersexuelle Menschen haben angeborene Geschlechtsmerkmale, die von der herrschenden 
gesellschaftlichen und medizinischen Norm nicht als eindeutig akzeptiert werden, die also nicht 
in die Kategorien männlich oder weiblich passen, sei es genetisch, hormonell und oder ana-
tomisch. Manche Intersexuelle bezeichnen sich auch als Hermaphroditen oder Zwitter. Über 
die Zahl der Intersexuellen gibt es unterschiedliche Schätzungen: Der Verein Intersexuelle 
Menschen e. V. berichtet von wissenschaftlichen Schätzungen für Deutschland von 80.000 bis 
120.000 Intersexuellen. In diesem Kreis gebe es aber 4.000 körperliche Varianten. Viele Men-
schen bemerken ihre Intersexualität erst in der Pubertät. […]
Bei Intersexuellen geht es nicht um „Lebensformen“ und um „Orientierungen“. Angesichts 
von erzwungenen Operationen erleiden sie vielfach körperliche wie seelische Schmerzen. Ent-
sprechend haben sie auch eigene politische Forderungen.
Intersexuelle in Deutschland fordern vor allem ein Verbot von Operationen oder Hormon-
behandlungen an Säuglingen oder Kleinkindern mit uneindeutigen Genitalien. Frühestens 
wenn eine Person im Jugendalter angekommen ist und die Tragweite der Eingriffe ermessen 
kann, soll sie sich dazu entschließen können.
Denn wenn die Medizin Intersexualität auch weiter als „Störung“ pathologisiert, haben Inter-
sexuelle meist keine gesundheitlichen Probleme, die operativ behoben werden müssten. Meis-
tens operieren die Ärzte bloß, um die Genitalien an die Norm anzupassen. Dabei wird in Kauf 
genommen, dass die Zeugungsfähigkeit der Operierten zerstört oder das Lustempfinden beein-
trächtigt werden kann. Viele Intersexuelle fühlen sich später verstümmelt und von ihrer eigent-
lichen Geschlechteridentität entfremdet. Sie leiden ein Leben lang unter den psychischen und 
physischen Folgen, die finanziellen Kosten für Therapien müssen oft sie selbst tragen.
Immerhin gibt es in Deutschland Fortschritte. Seit im Jahr 2013 das Personenstandsgesetz ge-
ändert wurde, muss das Geschlecht intersexuelle Säuglinge nicht mehr in das Geburtenregister 
eingetragen werden. Also besteht jedenfalls kein rechtlicher Grund für Zwangsoperationen an 
Säuglingen mehr. Aber das neue Gesetz klärt längst nicht alles. So fragt etwa der Verband Inter-
sexuelle Menschen e. V., ob diese Kinder sich dann später für eins der bisher gültigen Geschlech-
ter entscheiden müssen und wann. 
Erst unlängst kritisierte die European Union Agency for Fundamental Rights, dass in vielen euro-
päischen Ländern die Grundrechte von Intersexuellen verletzt werden. Viele EU-Staaten ver-
langen weiter, dass das Geschlecht „männlich“ oder „weiblich“ bei der Geburt angegeben wird 
und erzwingen damit Operationen. Als fortschrittlich gilt allein Malta, das als einziges EU-Land 
Eingriffe an Intersexuellen ohne deren Zustimmung für illegal erklärt.
Für die Eltern intersexueller Kinder bleibt es in jedem Fall eine große Herausforderung, sich dem 
gesellschaftlichen Druck zur Anpassung an die Norm nicht zu beugen. Schließlich wollen sie ihr 
Kind vor der Ausgrenzung schützen. Hier kann nur kompetente Beratung helfen.

(https://www.tagesspiegel.de)

Arbeitsaufträge:

1. Definiere den Begriff „intersexuell“.

2. Erläutere, mit welchen Schwierigkeiten intersexuelle Menschen zu kämpfen hatten bzw. haben.
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Zur Vertiefung: Homosexualität – Warum schwul?  
Warum lesbisch?
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Warum lieben manche Männer Männer und manche Frauen Frauen? Ist Homosexualität ein 
Produkt unserer genetischen Veranlagung oder des sozialen Umfelds? Eine Frage, auf die es bis 
heute keine eindeutige Antwort gibt.

Angeboren oder anerzogen?

Seit dem 19. Jahrhundert fragen sich Wissenschaftler, wie es dazu kommen kann, dass sich ein 
Mann nicht in eine Frau, sondern in einen anderen Mann verliebt. Der deutsche Jurist Karl Hein-
rich Ulrichs war einer der Ersten, die ihre Theorie dazu veröffentlichten.
1864 bezeichnete er den Schwulen als „Urning“ und ging davon aus, dass dieser Mensch zwar 
im Körper eines Mannes geboren sei, allerdings eine weibliche Seele habe. Er erfand somit eine 
Art „drittes Geschlecht“ neben Mann und Frau, das die Liebe unter Männern erklären sollte. 
Kritiker warfen ihm jedoch vor, dass er damit weder die lesbische noch die bisexuelle Neigung 
erklären könne.
Das Wichtige an seinem Ansatz bleibt aber bis heute, dass er Schwulsein nicht als Krankheit, 
sondern als angeborenes Phänomen ansah.

Der Sexualforscher Magnus Hirschfeld sorgte dafür, dass diese 
Idee auch nach Ulrichs‘ Tod weiterlebte. Er erforschte nicht nur 
die Ursachen der Männerliebe, sondern sprach sich öffentlich für 
die angeborene Homosexualität und damit für deren Straffrei-
heit aus. Magnus Hirschfeld gilt als Begründer der ersten Homo-
sexuellen-Bewegung in Deutschland.

Sigmund Freud lehnte die Theorien von Ulrichs und Hirschfeld 
ab und schlug stattdessen einen anderen Weg zur Erklärung ein: 
Der österreichische Psychoanalytiker stellte 1905 in „Drei Ab-
handlungen über die Sexualtheorie“ die These auf, dass alle Men-
schen von Geburt an bisexuell seien. Erst die Entwicklung in der 
Kindheit entscheide darüber, ob sich eine hetero- oder homo-
sexuelle Neigung ergebe.
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Ein Beispiel für eine UN-Resolution
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Resolution des Menschenrechtsrats 17/19: 
Menschenrechte, sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität

Der Menschenrechtsrat,

unter Hinweis darauf, dass die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
verankerten und in anderen Menschenrechtsübereinkünften wie dem Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, dem Internationalen Pakt über bürgerliche
und politische Rechte und den anderen einschlägigen zentralen Menschenrechtsübereinkünften 
weiterentwickelten Menschenrechte allgemeingültig, unteilbar und miteinander verknüpft sind 
und einander bedingen,

sowie unter Hinweis darauf, dass in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
bekräftigt wird, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind
und ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 
oder sonstigem Stand, Anspruch auf alle in der Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten 
haben,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 60/251 der Generalversammlung vom 15. März 2006, in 
der die Versammlung erklärte, der Menschenrechtsrat solle für die Förderung der allgemeinen 
Achtung des Schutzes aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ohne irgendeinen 
Unterschied und auf faire und gleiche Weise, verantwortlich sein,

mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die Gewalthandlungen und Akte der Dis-
kriminierung, die in allen Regionen der Welt gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orien-
tierung und ihrer Geschlechteridentität begangen werden,
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Logo des Menschenrechtsrats

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/LGBTI-Der-lange-Weg-zu-gleichen-Rechten


4.17/M3a LGBTI – Der lange Weg zu gleichen Rechten

Teil 4: Recht

20 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

Deutschland: Die „Ehe für alle“

Arbeitsaufträge:

1.  Erstellt einen Zeitstrahl mit den wesentlichen Stationen auf dem Weg zur „Ehe für alle“.

2.  Bewertet ausgehend vom den im Text genannten Argumenten die Einführung der „Ehe für alle“ als 
politische Maßnahme.
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Stationen der Ehe für alle in Deutschland

Als die Ehe für alle im Juni 2017 bei der Abstimmung im Bundestag eine Mehrheit fand, was 
dies ein großer Erfolg im jahrzehntelangen Kampf für die Gleichberechtigung gleichgeschlecht-
lich liebender Menschen. Der Weg zu dieser entscheidenden Abstimmung war lang und höchst 
mühsam.
Seit der Kaiserzeit war in § 175 StGB der gleichgeschlechtliche Verkehr zwischen Männern mit 
Strafe bedroht. In der NS-Zeit wurde die Norm verschärft. Männer mit dem „rosa Winkel“ wur-
den in Konzentrationslagern misshandelt und getötet. Wenn auch weniger öffentlich sichtbar, 
erfuhren auch lesbische Frauen Verfolgung und Mord.
Die junge Bundesrepublik distanzierte sich nicht von § 175 StGB. Auch deshalb konnte kein 
gesellschaftlich freies Klima für homosexuelle Menschen entstehen. Der erste Kampf für gleiche 
Rechte galt deswegen der Abschaffung dieser Strafnorm. Das Bundesverfassungsgericht erklärte 
jedoch die Strafbarkeit männlicher Homosexualität 1957 für verfassungskonform, also mit dem 
Grundgesetz (GG) vereinbar.
Die DDR behielt ebenfalls die Strafbarkeit bei. Zugleich machte die Rechtsprechung von Ein-
stellungsmöglichkeiten bei Verfahren seit den 1950er Jahren großzügig Gebrauch. Gleichwohl 
blieb Homosexualität auch in der DDR ein Tabuthema. Erst in den 1980er Jahren bildeten sich 
in kirchlichen Kontexten erste Gruppen, die für Gleichberechtigung eintraten. Schon 1968 und 
damit ein Jahr vor der BRD (!) entkriminalisierte die DDR einvernehmlichen gleichgeschlecht-
lichen Verkehr zwischen erwachsenen Männern, behielt jedoch die Strafbarkeit von Verkehr 
mit Minderjährigen bei. Strafbar blieb der Verkehr mit unter 21-Jährigen (ab 1964: von unter 
18-Jährigen) sowie die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. Die Aufhebung des Total-
verbots mit der Strafrechtsreform 1969 erlaubte in den 1970er Jahren dennoch die allmähliche 
Formierung einer offenen politischen Schwulenbewegung. Im Jahr 1994 wurde § 175 StGB im 
wiedervereinigten Deutschland schließlich ersatzlos gestrichen.
Manche gleichgeschlechtliche Paare versuchten eine rechtliche Absicherung ihrer Partnerschaft 
auf dem Wege der Adoption herbeizuführen. In den 1980er Jahren wurde das Eheverbot für 
gleichgeschlechtliche Paare zunehmend kritisiert. Nachdem Dänemark 1989 als erstes Land 
weltweit eine Eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt hatte, forderte 1990 auch der 
Schwulenverband in Deutschland (SVD), heute Lesben- und Schwulenverband Deutschland 
(LSVD), die Öffnung der Ehe. Der SVD entwickelte in Kooperation mit der Bundesarbeits-
gemeinschaft Schwule Juristen (BASJ) einen Gesetzentwurf für die Eheschließung von Personen 
gleichen Geschlechts.
Im August 1992 bestellten rund 250 gleichgeschlechtliche Paare das Aufgebot, um eine Ehe 
einzugehen („Aktion Standesamt“). Die Frage der Zulässigkeit einer solchen gleichgeschlecht-
lichen Ehe erreichte das Bundesverfassungsgericht auf dem Klageweg: Gab das Grundgesetz 
auch gleichgeschlechtlichen Paaren einen Anspruch, dass sie heiraten durften? Die zuständige 
Kammer nahm die Beschwerde nicht zur Entscheidung an und argumentierte, dass „die Ge-
schlechtsverschiedenheit zu den prägenden Merkmalen der Ehe“ gehöre, ließ jedoch in der
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Begründung eine Hintertür offen, wenn es künftig „Anhaltspunkte für einen grundlegenden 
Wandel des Eheverständnisses in dem Sinne [gäbe], daß der Geschlechtsverschiedenheit keine 
prägende Bedeutung mehr zukäme“. Es ging nun darum, „einen grundlegenden Wandel des 
Eheverständnisses“ aktiv herbeizuführen. Mit der Streichung des § 175 StGB erfolgte 1994 ein 
wichtiger Schritt auf diesem Wege. In Hamburg konnten aufgrund eines Gesetzes von 1999 
erstmals gleichgeschlechtliche Partnerschaften in ein „Partnerschaftsbuch“ eingetragen wer-
den. Allerdings ergaben sich aus dieser Eintragung „weder Rechte noch Pflichten“.
Vor allem auf Betreiben der Partei Bündnis 90/Die Grünen gelang es unter der rotgrünen 
Bundesregierung 2001, das sogenannte Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) zu verabschieden. 
Dieses Gesetzesvorhaben umfasste ursprünglich zwei Teile: Das LPartG verlieh das Recht, eine 
eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen, ohne jedoch alle Rechte der Eheschließung 
zu gewähren (so fehlte jedes gemeinsame Adoptionsrecht). Der wichtige zweite Teil, das Er-
gänzungsgesetz (LPartErgG), sah weitreichende Anpassungen etwa im Steuer- und Beamten-
recht vor. Die Unionsparteien blockierten das im Bundesrat zustimmungspflichtige LPartErgG, 
sodass gleichgeschlechtlichen Paaren bestimmte Folgerechte zunächst vorenthalten blieben. 
Mit dem LPartG war erstmals überhaupt ein rechtliches Institut für gleichgeschlechtliche Paare 
eingeführt.
Die drei unionsgeführten Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen klagten gegen das 
LPartG. Dabei stützten sie sich auf den Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 GG. Dieser stellt Ehe und Fa-
milie „unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung“. Darin sei, so die drei klagenden 
Bundesländer, zugleich ein Abstandsgebot gegenüber allen anderen Formen rechtlich verfasster 
Partnerschaft enthalten. Deswegen dürfe kein Rechtsinstitut eingeführt werden, das so ähnlich 
wie eine Ehe sei. In seiner grundlegenden Entscheidung von 2002 trat das Bundesverfassungs-
gericht dieser Auffassung entgegen, denkbar knapp mit 5:3 Stimmen. Die Lebenspartnerschaft, 
so die Senatsmehrheit, sei ein „Aliud“ zur Ehe, also etwas gänzlich anderes. Deswegen sei die 
Lebenspartnerschaft auch keine Gefahr für verschiedengeschlechtliche Ehen: „Das Ausmaß des 
rechtlichen Schutzes und der Förderung der Ehe wird in keinerlei Hinsicht verringert, wenn die 
Rechtsordnung auch andere Lebensformen anerkennt, die mit der Ehe als Gemeinschaft ver-
schiedengeschlechtlicher Partner nicht in Konkurrenz treten können. Es ist verfassungsrechtlich 
auch nicht begründbar, aus dem besonderen Schutz der Ehe abzuleiten, dass solche anderen 
Lebensgemeinschaften im Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten zu ver-
sehen sind.“
Damit war der Weg geebnet, das Lebenspartnerschaftsgesetz war verfassungsgemäß, und 
schwule und lesbische Paare konnten sich „verpartnern“, wie das Äquivalent zu „heiraten“ 
daraufhin hieß.
In den Jahren nach 2002 brachten gleichgeschlechtliche Paare zahlreiche fortbestehende Un-
gleichbehandlungen vor die Gerichte, die vor allem aus der unterbliebenen Anpassung anderer 
Gesetze resultierten, weil das LPartErgG nicht verabschiedet worden war. Mehrere Kammern 
des Bundesverfassungsgerichts verweigerten jedoch eine Angleichung der rechtlichen Situation 
für gleichgeschlechtliche Paare. Nach Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG darf niemand „wegen seines Ge-
schlechtes … benachteiligt oder bevorzugt werden“. […]
Nach Einführung des LPartG war zunächst eine konservative formalistische Lesart verbreitet. Diese 
besagte, nicht die sexuelle Orientierung von Menschen sei der Grund dafür, dass Lebenspartner 
und Ehegatten verschiedene Rechte hatten, sondern allein der unterschiedliche Personenstand: 
„verpartnert“ bzw. „verheiratet“. Deswegen handele es sich nicht um Benachteiligungen wegen 
des Geschlechts des Partners oder der sexuellen Orientierung der Partner. So argumentierte 
wiederholt die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, so etwa zum 
beamtenrechtlichen Familienzuschlag im Sept. 2007, in drei gleichlautenden Beschlüssen im 
Nov. 2007 und im Mai 2008. Diese Rechtsprechungslinie behauptete mit anderen Worten also, 
dass Schwule und Lesben durchaus heiraten könnten; aus Sicht der Lesben und Schwulen hatte 
diese Sicht nur den Haken, dass der potenzielle Ehegatte nach wie vor ein anderes Geschlecht
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Was tun?! Alice Nkom

Am 19.3.2014 
veröffentlicht

Für ihren Einsatz für Homosexuelle ist die Kameruner Rechtsanwältin Alice Nkom mit dem 
Menschenrechtspreis von Amnesty International Deutschland ausgezeichnet worden. Die 69-Jäh-
rige nahm den Preis in Berlin entgegen. Mehr Informationen: www.dw.de/german

Arbeitsauftrag:

Informiere dich genauer über die Aktivitäten von Alice Nkom und die Vergabe des Menschenrechtspreises 
an sie! Inwiefern kann Alice Nkom als Vorbild wirken?
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