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Bei einem Spaziergang kam ich an einem Obstgarten vorbei,
dessen B�ume pr�chtige Fr�chte trugen: �pfel, Pflaumen, Kir-
schen und Birnen und vieles mehr, alles zur gleichen Zeit. Ein
Baum aber unterschied sich von den anderen: An ihm hingen
keine Fr�chte, sondern viereckige gelbliche Bl�tter. Als ich n�-
her kam, erkannte ich auf den Bl�ttern das Logo der Familien-
rechtszeitschrift. In des Baumes N�he stand eine Feengestalt, die,
wie mir schien, eine gewisse �hnlichkeit mit der Redaktionslei-
terin jener Zeitschrift Andrea Nagel aufwies. Die Fee winkte
mich heran, deutete auf die gelben Bl�tter und sagte: „Nimm
und lies! Das sind die Ausgaben der n�chsten zehn Jahre, alle
schon fix und fertig.“ Und w�hrend ich noch zçgerte, wehte der
Wind mir eines der gelblichen Bl�tter direkt vor die F�ße.

Ich hob es auf und bl�tterte darin. Es war die Ausgabe der
FamRZ vom 1. Mai 2014. Mein Blick fiel auf die �berschrift:
„Regierung plant die Abschaffung der b�rgerlichen Ehe“. Elek-
trisiert begann ich den Artikel zu lesen. Da stand Folgendes:

„Nachdem das Bundesverfassungsgericht durch Urteil vom
1. April 2014 entschieden hat, dass an die Ehe keinerlei steuerli-
che und sozialrechtliche Vorteile mehr gekn�pft werden d�rfen,
ist in Deutschland eine Diskussion dar�ber ausgebrochen, ob die
b�rgerliche Ehe nicht vçllig abzuschaffen sei. Bundesjustizminis-
ter Gregor Gysi hat bereits den Entwurf eines Eheverabschie-
dungsgesetzes (abgek�rzt: EheVerabschG) angek�ndigt, der
rasch dem Parlament zugeleitet werden soll. Die Bek�mpfung
der b�rgerlichen Ehe als kapitalistisches Ausbeutungsinstrument
sei – so der Minister – eine gute sozialistische Tradition, die es
zu vollenden gelte.

Bundeskanzlerin Claudia Roth hat bereits ihre Zustimmung
zu dem Vorhaben signalisiert. F�r den Fall verfassungsrechtlicher
Bedenken, welche die Anh�nger der b�rgerlichen Ehe traditio-

nell vor sich hertr�gen, wies sie darauf hin, dass die gr�n-rot-ro-
te Koalition in Bundestag und Bundesrat �ber die verfassungs-
�ndernde Mehrheit verf�ge.

Auch Andrea Nahles, Ministerin f�r Jugend, Familie, Alter
und Bestattungswesen, verlautbarte ihr Einverst�ndnis mit dem
Hinweis darauf, dass nach einer Studie der OECD Kinder aus
b�rgerlichen Ehen im Durchschnitt kleinw�chsiger ausfielen als
andere Kinder, was auf psychische Entwicklungsstçrungen hin-
deuten kçnnte.

Bundeswirtschaftsminister Klaus Ernst meldete sich aus der
Zuffenhausener Porschezentrale zu Wort und stellte klar, dass die
Abschaffung der Ehe f�r die Entwicklung des durch Sonnensegel
angetriebenen Solarautos von untergeordneter Bedeutung sei,
jedoch spreche auch nichts dagegen.

�ber das Projekt des Bundesjustizministers ist f�r den
30. Mai 2014 eine große çffentliche Anhçrung geplant, in deren
Vorfeld die Redaktion der Familienrechtszeitschrift die wichtigs-
ten und lautesten Stimmen gesammelt hat.

Die CSU �ußert durch den bayerischen Ministerpr�sidenten
von und zu Guttenberg erheblichste Bedenken gegen Gysis Pl�-
ne und k�ndigt Widerstand im Bundesrat an. Die Ehe sei ein
bayerisch-fr�nkisches Kulturgut, das sich das Bayerische Volk
ebenso wenig nehmen lasse wie das Reinheitsgebot durch die
Br�sseler B�rokratie.

In der CDU sind die Meinungen, wie stets, geteilt. Opposi-
tionsf�hrerin Ursula von der Leyen erhebt gegen das Projekt
grunds�tzliche Bedenken. Sie weist darauf hin, dass die Ehe
nicht nur ein abendl�ndisch-christliches, sondern ein weltweit
verbreitetes Ph�nomen sei. Im Interesse der Globalisierung, aber
auch der Integration warne sie vor einem solchen Schritt. Sollte
es dennoch zur Abschaffung der b�rgerlichen Ehe kommen, so
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pl�diert sie daf�r, die durch Wegfall des Ehegattensplittings spru-
delnden Steuermilliarden f�r die Einrichtung pr�nataler Kinder-
g�rten zu verwenden. Der Abgeordnete Bosbach gibt indessen
zu bedenken, dass die Abschaffung der Ehe einen Fortschritt f�r
die katholische Kirche bedeuten kçnnte: Den katholischen
Priestern falle der Zçlibat entschieden leichter, wenn �berhaupt
niemand mehr heiraten d�rfe.

B�ndnis 90/DIE GR�NEN begr�ßen die Pl�ne des Bun-
desjustizministers, f�gen aber hinzu: Keinesfalls d�rfe mit der
Ehe auch die eingetragene Lebenspartnerschaft von gleich-
geschlechtlichen Paaren mit abgeschafft werden. Diese Einrich-
tung sei eine zentrale Errungenschaft der Antidiskriminierungs-
politik, auf die nicht verzichtet werden kçnne. Eher sei zu �ber-
legen, ob nicht auch heterosexuellen Paaren, wenn sie nicht
mehr heiraten kçnnten, der Weg zur eingetragenen Lebenspart-
nerschaft zu erçffnen sei. Dieses Institut sei außerdem zu erwei-
tern, n�mlich auch f�r mehr als zwei Partner zu çffnen. Dies sei
unter dem Gesichtspunkt der Menschenw�rde und des Diskri-
minierungsverbots zwingend geboten, zumal f�r bi- und pluri-
sexuell veranlagte Personen eine angemessene Rechtsform fehle.

Auch die FDP begr�ßt grunds�tzlich die Abschaffung der
b�rgerlichen Ehe. Dies sei im Sinne der Freiheit, f�r welche die
FDP in allen Belangen eintrete. Diese Freiheit verlange auch,
dass die beteiligten Personen Vertr�ge jeglicher Art unter sich
abschließen kçnnten, auf die selbstverst�ndlich das Schuldrecht
anwendbar sein m�sse. Insbesondere seien hier die Regeln �ber
M�ngelr�gen, Unmçglichkeit der Leistung und Annahmeverzug
einschl�gig. Die FDP schl�gt vor, das Modell eines Verpart-
nerungsvertrags als Sonderform des Gesellschaftsvertrags in das
BGB aufzunehmen. Zu erw�gen sei, ob nicht nach dem Vorbild
der GmbH auch Ein-Mann-Gesellschaften oder Eine-Frau-Ge-
sellschaften dieser Art zugelassen werden sollten.

Vonseiten der Religionsgemeinschaften wird anerkennend
hervorgehoben, dass die Abschaffung der b�rgerlichen Ehe die
Bedeutung der religiçsen Ehe steigern werde und so gesehen im
Sinne der Religionsfreiheit sei. Die katholische Kirche betonte,
dass Personen anderer Konfession ohne Weiteres auch durch ka-
tholische Pfarrer getraut werden kçnnen, wenn sie nur die ge-
ringe Formalit�t eines Bekenntniswechsels auf sich n�hmen; da-
zu kçnne eine zeitliche Reduzierung der f�lligen Kirchensteuer
mit dem zust�ndigen Kirchensteueramt verhandelt werden.

Die evangelische Kirche in Deutschland hingegen begegnet
den Pl�nen des Bundesjustizministers mit Protest. Nach den
Worten Martin Luthers sei die Ehe ein weltlich Ding wie Speise,
Trank, Haus und Hof. Ebenso wenig wie der Staat den Men-
schen Speis’ und Trank vorenthalten kçnne, kçnne er ihnen
auch die Ehe verwehren. Außerdem liefen die kirchlichen Hei-
ratsrituale ins Leere, wenn das, was eingesegnet werden soll,
nicht mehr vorhanden sei.

Heftiger Protest wird vom Deutschen Anwaltverein erho-
ben. Die Eink�nfte der familienrechtlichen Praxen seien ohne-
hin in letzter Zeit stark gesunken. Kinder w�rden nur noch in
geringer Zahl geboren, daher komme es nur noch zu wenigen
Unterhaltsprozessen. Die Ehen, die geschieden werden kçnnten,
seien zu einem großen Teil bereits geschieden. Die Abschaffung
der b�rgerlichen Eheschließung werde zwangsl�ufig auch die
Mçglichkeiten der Ehescheidung betr�chtlich verringern. Im
Gegenteil, so der Anwaltverein, m�sse man die Zahl der Ehen
vermehren. Paare, die bereits eine Woche oder l�nger zusam-
menleben, seien als verheiratet zu betrachten, wenn sie nicht zu-
vor beiderseits dem Standesamt gegen�ber ihren Willen zur
Nichtehe erkl�rt h�tten („Nichtehewillenserkl�rung“).

In anderem Sinne �ußert sich die Deutsche Notarrechtliche
Vereinigung. Sie begr�ßt die geplante Reform ausdr�cklich, ge-
be sie doch den Notarinnen und Notaren die Gelegenheit, paa-
rungswilligen Personen maßgeschneiderte Vertr�ge zu offerie-
ren. Die Bundesnotarkammer habe bereits vorsorglich eine
Kommission zusammengestellt, die f�r alle denkbaren Situatio-
nen passende Formulare ausarbeiten werde. Dabei werde auch
ein Zoologe hinzugezogen, da erfahrungsgem�ß fast s�mtliche
im Tierreich anzutreffenden Paarungskonstellationen auch beim
Menschen vork�men.

Der Bundesgerichtshof l�sst verlauten, dass die Abschaffung
der b�rgerlichen Ehe nichts an der Rechtsprechung des
XII. Zivilsenats �ber die wandelbaren ehelichen Lebensverh�lt-
nisse �ndern werde. Schon bisher habe der Senat auch außerehe-
liche Verh�ltnisse in die ehelichen Lebensverh�ltnisse integriert.

Der Deutsche Familiengerichtstag stellt sich zur geplanten
Reform positiv ein. Die b�rgerliche Ehe habe als Austragungs-
feld des Geschlechterkampfes schon l�nger ausgedient. Aller-
dings bef�rwortet der Familiengerichtstag die Abschaffung der
Ehe nur unter der Bedingung, dass der Zust�ndigkeitsbereich
der Familiengerichte nicht geschm�lert werde. Es gelte, das
„ganz große Familiengericht“ zu schaffen. Nachdem seit 2009
die Familiengerichte schon f�r die Nachstellungen durch Papa-
razzi zust�ndig seien, liege es nahe, der Familiengerichtsbarkeit
das gesamte Presse-, Urheber- und Verlagsrecht unter der Ru-
brik „Presse-, Kunst- und Schreibsachen“ zuzuweisen.

Massiven Protest gegen die geplante Reform erhebt der
Deutsche Hotel- und Gastst�ttenverband. Das Hochzeitsessen
und vor allem das Hochzeitstrinken mit mindestens 60, oft aber
auch 200 Personen samt Brautentf�hrung und vorherigem Jung-
gesellenabschied gehçrten zur ureigensten deutschen Leitkultur
und stellten eine der letzten St�tzen der deutschen Gastronomie
dar. Auch die Hochzeitssuiten und die weißen Kutschen seien
ohne Hochzeiten kaum vermietbar. Der Verband verlangt f�r
den Fall der Reform gebieterisch die Aufhebung des Rauchver-
bots und den vçlligen Erlass der Umsatzsteuer.

Gegenwind kommt auch von der Vereinigung juristischer
Verleger: Mit der Ehe und somit der Ehescheidung entfalle, so
die Stellungnahme, ein erheblicher Teil der Verlagsproduktion.
Es verschwinde ein Gebiet, in dem fast jede Woche ein neues
Handbuch oder ein neuer Kommentar erscheine, deren Wich-
tigkeit man daran erkennen kçnne, dass sie gekauft w�rden, ob-
wohl in allen dasselbe steht.

Die Gesellschaft f�r Deutsche Sprache und Literatur macht
darauf aufmerksam, dass mit Abschaffung der b�rgerlichen Ehe
die Vokabel ,ehe� nicht vçllig aus der deutschen Sprache ver-
schwinde, und fordert, namentlich die Wçrter ,ehemals� und
,ehedem� unangetastet zu lassen.

Auch der Sozialdienst katholischer Frauen l�sst die Gelegen-
heit zu einer Stellungnahme nicht ungenutzt an sich vor�berzie-
hen. Der Sozialdienst begr�ßt die Initiative des Bundesjustiz-
ministers im Hinblick darauf, dass die Ehe durch die Forderung
nach ihrer Abschaffung wieder in das Zentrum des Interesses zu-
r�ckfinde.“

Als ich in der Lekt�re des gelblichen Blattes soweit gekom-
men war, verschwand auf einmal die gesamte Szene vor meinen
Augen, die B�ume, die Fee, der Obstgarten. Ich schlug die Au-
gen auf und merkte, dass ich schweißgebadet in meinem Bett
lag. Meine Frau stand neben mir und fragte: „Hattest Du einen
Albtraum?“ „Nein“, sagte ich, „ich hatte nur eine Vision“.
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