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•

AUFRUF DER AKTION 1:1
GLEICHES RECHT FÜR LEBENSPARTNERSCHAFTEN

We r

gleiche

Pflichten

übernimmt,

muss

auch

gleiche

Rechte erhalten. Mit dem Gesetz zur Eingetragenen Lebenspartnerschaft von 2001 wurden lesbische und schwule Paare
erstmals rechtlich anerkannt. Das ist ein großer gesellschaftspolitischer Fortschritt. Trotzdem blieben erhebliche
Ungerechtigkeiten bestehen.
Der

Bundesrat

hat

wichtige

Regelungen

zur

Lebens-

partnerschaft bislang blockiert und damit eine Schieflage
Thomas Arnold und Anthony Eitnier
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Britta und Maja Gabriel mit Dustin
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Jörg Claassen und Dirk Meyer-Claassen
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schließen.

Birgitta van Meegen und ihre verstorbene Partnerin
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Bei den Pflichten gibt es bereits Gleichstand mit der Ehe.

Peter und Willi Schmitz
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Ansonsten würde Diskriminierung weiter fortgeschrieben.

Bernd Simon und Gilmar C. Jost
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Kindern hart.

Guido und Thomas Meurers

14

Es gibt keinen sachlichen Grund, gleiches Recht weiter zu

Petra Stüber und Ulla Zimmermann
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Rüdiger Haarmann und Kay Bohlen
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Hannelore Keydel und Irmelies Ramacher

17

EINGETRAGENEN LEBENSPARTNERSCHAFTEN

Dr. Joachim und Matthias Reisaus
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Noch immer werden eingetragene Lebenspartnerinnen und

Volker Anderheggen und David Legendre-Ibanez
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Christoph und Werner Krause
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Martin und Thomas Becker
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dies mit ihrem guten Namen und ihrem Bild!

Vera und Judith Steinbeck

21

Wir machen so der Politik und der Öffentlichkeit klar, dass

geschaffen. Im Sozialrecht werden Lebenspartner beispielsweise voll in die Pflicht genommen, im Steuerrecht dagegen
wie Fremde behandelt. Das ist unsinnig und ungerecht.
Das Bundesverfassungsgericht hat längst klargestellt: Der
Gesetzgeber

darf

die

Eingetragene

Lebenspartnerschaft

rechtlich der Ehe gleichstellen. Bund und Länder sind aufgefordert, fortbestehende Gerechtigkeitslücken endlich zu

Jetzt geht es darum, auch die Rechte 1:1 zu übertragen.
Das trifft insbesondere auch Lebenspartnerschaften mit

verweigern. Die Aktion 1:1 setzt sich für die volle Gleichstellung ein.

KONKRETE DISKRIMINIERUNGEN VON

Lebenspartner in vielen Rechtsbereichen diskriminiert: Die
Pflichten wurden von der Politik umgesetzt, jetzt pochen
wir auch auf gleiche Rechte! Wir stellen Paare vor, die ihre
ganz persönlich und konkret erlebten Diskriminierungsfälle
in den unterschiedlichsten Rechtsbereichen schildern; und

Lesben und Schwule in Deutschland auch im Jahr 2004 von
Erläuterungen

22 - 26
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gleichen Rechten noch meilenweit entfernt sind.
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aber auf ein Konto und wird für beide zusammen ausgegeben, so dass rein rechnerisch der eine den anderen mit

Seit dem 23.08.2004 sind wir nun verpartnert und haben eigentlich nur Nachteile erfahren. Ich habe für meinen fünfjährigen Sohn Philipp von Anfang an Unter-

monatlich

500

Euro

unterstützt.

Bei

kinderlosen

Ehe-

paaren wird eine solche "Unterstützung" bei der Steuerfestsetzung

berücksichtigt,

bei

eingetragenen

Lebens-

partnerschaften nicht.

haltsvorschuss bekommen. Kurz nach der
Trauung kam dann auch schon der Brief

Bei der Entlohnung selbst geht es weiter. Wir sind beide im

vom Jugendamt, dass ich aufgrund der

öffentlichen Dienst beschäftigt, der eine als Beamter, der

Verpartnerung keinen Anspruch mehr dar-

andere

als

Angestellter

mit

Zeitvertrag.

Wenn

es

nach

auf hätte und der Unterhaltsvorschuss zum 22.08.2004 einge-

Ablauf dieses Zeitvertrages keine Verlängerung gibt, sieht

stellt wird. Toll. Als nächstes bekam ich die Kündigung auf den

es schlecht aus. Zwar wird für einige Zeit Arbeitslosengeld

Tisch, da nicht genügend Aufträge vorhanden seien. Man würde

gezahlt werden, aber Anspruch auf Arbeitslosenhilfe wird

mich lieber neu einstellen, wenn wieder welche reinkämen. Da

nicht bestehen, da ja der eingetragene Lebenspartner zum

meine

Unterhalt verpflichtet ist und "genug für zwei" verdient.

Frau

mir

gegenüber

zum

Unterhalt

verpflichtet

und

Beamtin im Sozialamt ist, konnten wir uns an zehn Fingern

Diese

abzählen, dass wir keinen Anspruch auf irgendwas haben, da sie

Finanzamt berücksichtigt, aber auch das nur bis zu einem

zuviel verdient.

Höchstbetrag von 7188 Euro pro Jahr.

Als Freunde meinten, wir könnten ja die Steuerklassen ändern

Auch bei der Berücksichtigung im Familienzuschlag beste-

und einen Familienzuschlag beantragen, erklärten wir ihnen erst

hen nur dann Chancen, wenn der Partner überhaupt kein

mal, dass das nicht möglich ist. Sie haben so reagiert wie alle,

Einkommen mehr hat. Die 50jährige kinderlose Kollegin, die

das wäre doch unvorstellbar, eine Frechheit, uns so zu diskrimi-

vier

nieren. Und was schreibt man eigentlich in eine Bewerbung?

geheiratet hat, erhält den "Familienzuschlag". Wir nicht.

Verheiratet - wäre rechtlich falsch. Verpartnert - damit würde

Gleiche Pflichten, aber weniger Rechte.

Unterhaltsleistungen

Wochen

vor

uns

ihren

werden

dann

55jährigen

zwar

vom

Lebensgefährten

ich mich outen und vielleicht deshalb eine Absage bekommen.
Nicht mal mein zuständiger Arbeitsberater in der Agentur für
Arbeit konnte mir da weiter helfen. Also, was haben wir davon,

MARION UND SABINE LANG

zu unserer Liebe zueinander zu stehen? Nichts, nur Nachteile.
Unsere Lebenspartnerschaft haben wir
am 4. Juli 2003 auf dem Standesamt
in Köln begründet. Es war der schönste

HEINZ-FRIEDRICH HARRE UND

Tag unseres Lebens. Vor unserer Hoch-

REINHARD LÜSCHOW

zeit

haben

wir

einen

Lebenspartner-

Am 01.08.2001 um 8:20 Uhr wurde

schaftsvertrag geschlossen und wurden

unsere Lebenspartnerschaft im Standes-

hier zum ersten Mal – leider nicht zum

amt Hannover eingetragen - die erste
eingetragene

Lebenspartnerschaft

letzten Mal - mit der Ungerechtigkeit

in

und Ungleichbehandlung gegenüber heterosexuellen Paaren

der Bundesrepublik. Wir sind jetzt ge-

konfrontiert. Unsere Anwältin informierte uns darüber, dass

setzlich zum Unterhalt verpflichtet - in

wir zwar gegenseitig für Unterhalt aufkommen müssten,

den 13 Jahren, die wir vor der Ver-

dies allerdings unter Beibehaltung der Steuerklasse I, die für

partnerung

gelebt

Ledige gilt. Auch nach Begründung der Lebenspartnerschaft

haben, haben wir das freiwillig gemacht. Unsere Netto-

hätten wir keinerlei Möglichkeit, die Steuerklassen zu ändern,

einkünfte liegen monatlich etwa 1.000 Euro auseinander.

z. B. eine in III, die andere in V. Eine gemeinsame steuerliche

Wir versteuern beide nach Steuerklasse 1, denn steuer-

Veranlagung gäbe es genauso wenig wie die Freibeträge für

rechtlich sind wir ja nach wie vor "ledig". Das Geld geht

Verheiratete.

schon

4

zusammen
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nunmehr

Studium beenden und Tony sollte sich für einen lang ersehn-

erbrechtlich den Ehen gleichgestellt, allerdings mit einer

ten Masterstudiengang in Sprachwissenschaften einschrei-

entscheidenden Einschränkung: Im Falle des Todes würden

ben.

die Steuern wie bei Dritten anfallen, d. h. die hohen Freibe-

geregelt,

träge wie bei heterosexuellen Ehepartnern gelten nicht. Mit

Deutschen Anspruch auf BAföG haben sollte. Wie sich her-

einem kräftigen Seufzer bestellten wir dennoch das Aufge–

ausstellte, gilt diese Regelung allerdings nicht für auslän-

bot auf dem Standesamt. Es war für uns wichtig, diesen

dische eingetragene Lebenspartner.

Immerhin,

so

die

Anwältin,

wären

wir

aber

Wir

dachten,
da

Tony

die
als

Finanzierung

des

ausländischer

Studiums

"Ehepartner"

sei

eines

Schritt zu gehen. Denn wir haben uns nicht aus finanziellen
Mit unserem Umzug nach Deutschland hofften wir auf ein

Gründen, sondern aus Liebe zur Heirat entschlossen.

Ende der Diskriminierung. Wie sich herausstellte, werden
Doch schon bald danach hatte uns der Alltag wieder, und

wir

wir mussten uns mit all den Formalitäten beschäftigen.

immer noch massive Diskriminierung in vielen Bereichen.

als

Bürger

zweiter

Klasse

behandelt

und

erfahren

Unser erster Weg führte uns zu unserer Hausbank. Wir

Diese Ungleichbehandlung ist inakzeptabel.

wollten ein gemeinsames Sparkonto eröffnen. Leider mussten

wir

ein

weiteres

Mal

feststellen:

Unsere

Ehe

ist

anders! Die Beraterin erklärte uns, dass es leider nicht

MANFRED KRAKAU UND JIM MC SWAIN

möglich sei, ein gemeinsames Sparkonto zu eröffnen. Dies
sei nicht möglich, weil Kapitalerträge versteuert werden

Wir sind seit 1989 ein Paar und seit

müssten und wir keinen gemeinsamen Freistellungsantrag

zwei

stellen könnten wie heterosexuelle Ehepaare.

Problem

Jahren

verpartnert.

war

und

ist,

Das

eine

größte

Kranken-

versicherung für meinen Mann zu erhalten.

Aufgrund

(Bluthochdruck,

THOMAS ARNOLD UND ANTHONY EITNIER

seiner

Erkrankungen

Diabetes

und

Herz-

schrittmacher) nimmt ihn keine VersicheVor elf Jahren entschied ich mich spontan für einen Sprachkurs in San Diego
in Kalifornien. Diese Entscheidung veränderte

mein

ganzes

Leben,

da

ich

mich in Tony verliebte. Tony war mein
Englischlehrer, und nach drei Monaten
Unterricht

waren

wir

ein

Paar.

Die

größte Hürde für unsere Beziehung war

rung

auf.

Auch

als

die

eingetragene

Partnerschaft Wirklichkeit wurde, hat sich daran nichts
geändert. Ich erhalte für meinen Mann keine Beihilfe und
meine

Krankenkasse

lehnt

seine

Mitversicherung

ab,

solange das Ergänzungsgesetz für den öffentlichen Dienst
blockiert

bleibt.

Weiterhin

werden

wir

beim

Familien-

zuschlag gegenüber Ehepaaren diskriminiert. Auch steuerrechtlich sind wir noch nicht angeglichen.

die Tatsache, dass wir nicht im gleichen Land zusammenleben
durften. Mittlerweile hat sich das in Deutschland mit der
Einführung

des

Lebenspartnerschaftsgesetzes

geändert.

BRITTA UND MAJA GABRIEL MIT DUSTIN

Deshalb sind wir heute in Berlin und leben seit 4. Dezember
2003 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

www.dreiherzen.de

Der Weg dahin war allerdings lange und steinig. Schließlich

Als wir uns kennen lernten, war Dustin,

entschied ich mich für ein Studium in Amerika, denn nur

Majas leiblicher Sohn, gerade fünf Jahre

mit einem Studentenvisum wurde ich dort "geduldet". Da ich

alt

als Student nicht arbeiten durfte, gab Tony seine Studien

Dustin und ich eine sehr innige und har-

pläne auf und arbeitete wieder als Englischlehrer. Nach sie-

monische Beziehung zueinander.

ben

Im September

Jahren

verzweifelten

Kampfes

waren

wir

allerdings

geworden. Von

Beginn

an

hatten

2002 zogen wir in eine

emotional und finanziell am Ende. Mein Studentenvisum war

gemeinsame Wohnung in meinem Heimat-

fast abgelaufen, als wir von der Möglichkeit einer Lebens-

ort. Es begann für uns ein richtiges und wunderschönes

partnerschaft

Familienleben. Bis hierher waren wir auf keinerlei Schwierig-

in

Deutschland

erfuhren.

6

Ich

wollte

mein
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keiten gestoßen, und ich muss sagen, dass man uns mit viel

Jedenfalls hat der Sachbearbeiter eine Stellungnahme in

Toleranz

ist. Am

unserem Sinne geschrieben, so dass unserem Standesamt

3.Juni 2004 feierten wir den schönsten Tag in unserem

nichts anderes übrigblieb, als unserem Antrag stattzugeben.

Leben.

Natürlich lag dann auch gleich die Rechnung dabei: 1022 Euro

und

auch

Neugier

entgegengekommen

zahlbar innerhalb von zwei Wochen! Bei Eheschließung zwiUnd man glaubt es nicht: Wir schauen am nächsten Tag in

schen Mann und Frau kostet eine Einbenennung nichts.

unseren Briefkasten und haben Post von der Stadt. Der
Unterhaltsvorschuss für Dustin wurde zum 03.06.2004

Aber wir sind und bleiben eine Familie mit einem Nach-

eingestellt. Super dachten wir, wenn`s um ihr Geld geht, da

namen: Unser Sohn Dustin heißt seit dem 08.10.2004

kennen sie ganz genau die Rechtslage. Und prompt zum

nun endlich auch Gabriel, so wie wir!

04.06.2004 musste Maja auch von Lohnsteuerklasse 2 in
Lohnsteuerklasse 1 wechseln. Sie ist jetzt wieder ledig mit
Kind. Stimmt ja eigentlich auch nicht, sie ist verpartnert

ANJA-KAREN UND GISELA REUTTER

mit Kind, nur leider gibt es eine solche Steuerklasse nicht.

Wir

sind

seit

dem

09.10. 2001

ver-

partnert. Zwei von fünf (fast) erwachUnsere rechtliche Diskriminierung fing bereits bei unserem
Lebenspartnerschaftsnamen

an.

Vor

der

Eingehung

senen Kindern leben noch bei uns, der

der

jüngste lebt beim Vater, kommt jedoch

Lebenspartnerschaft haben wir uns natürlich nach der Mög-

täglich zum Essen und zum Besprechen

lichkeit einer Namensänderung für Dustin erkundigt und

von Dingen des täglichen Lebens, mit

uns beraten lassen, da eine automatische Einbenennung

denen ein pubertierender Jugendlicher

von Kindern vom Gesetz her nicht vorgesehen ist. Es wurde

kämpft.

uns gesagt, es sei möglich, nach Begründung der Lebenspartnerschaft eine amtliche Namensänderung durchführen

Das Management dieses Haushaltes erfordert (familienüb-

zu lassen.

lich) nach wie vor einen erheblichen Aufwand und kostet viel
Energie. Deshalb arbeitet Gisela halbtags (im öffentlichen

Nach langem Hin und Her stellten wir einen Antrag zur
amtlichen Namensänderung. Dann erhielten wir vier Wochen
später ein Schreiben, wo wir dann erstmal 2004 Euro zah-

Dienst)
Einen

mit

dem

Großteil

entsprechend

des

geringeren

Familieneinkommens

Einkommen.

erwirtschaftet

Anja-Karen.

len mussten, erst dann würde das Jugendamt für uns tätig
werden. Das haben wir zwar nicht verstanden, aber dann

Steuerlich gelten wir beide als ledig mit den entsprechen-

doch bezahlt. Nochmal vier Wochen später meldete sich ein

den Steuersätzen. Bei einem (familienüblichen) Ehegatten-

wirklich netter Sachbearbeiter vom Jugendamt. Er konnte

splitting wäre das Familieneinkommen monatlich ca. 200 Euro

überhaupt nicht verstehen, warum wir anders behandelt

höher. Dies ist Diskriminierung!

werden als Ehepaare. Seine Aufgabe bestand nun darin, zu
beurteilen, ob die Namensänderung förderlich oder erforderlich für Dustin ist. Denn wenn sie nur erforderlich gewesen wäre, hätte der Name nicht geändert werden müssen.

Von diesem ohnehin schon als ungerecht empfundenen geringeren

Nettoeinkommen

haben

wir

als

Ausgleich

dann

höhere Ausgaben. Denn für den Fall, dass einer von uns beiden etwas passiert, haben wir uns (familienüblich) durch ent-

Nun saß ich als Co-Mama auf dem heißen Stuhl und musste

sprechende

sinnige und unsinnige Fragen beantworten. Darunter auch

Nun müssen die Versicherungssummen jedoch nicht nur Ein-

wie ich zu Kirche und Ethik stehe, wie ich Konflikte löse etc.

kommen bzw. Hypothek abdecken, sondern auch noch die

Ich

unter Fremden fällige Erbschaftssteuer, die die Überle-

habe

noch

nie

erlebt,

dass

bei

einer

Eheschließung

zwischen Mann und Frau jemand fragt, ob der Partner gut

Lebens- und

Unfallversicherungen

bende bezahlen müsste. Auch dies ist Diskriminierung!

mit Kindern umgehen kann oder nicht. Es ist doch echt
demütigend, wenn erst geprüft wird, ob ich entscheiden
kann, was mein Kind morgens anzieht oder was nicht.

8

abgesichert.
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Unser
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persönliches

Umfeld

hat

Am 22.02.02 sind wir eine eingetrage-

uns

immer so akzeptiert, wie wir sind.

ne

Vielleicht liegt dies an der Stadt Berlin,

Wir kannten uns seit 13 Jahren. Meine

in der wir leben, aber wohl eher an der

Frau hatte aus zwei vorherigen Ehen je

sich

liberalisierenden

eine Tochter, heute elf und 16 Jahre

Gesellschaft. Seit dem 17. Mai 2002

alt. Wir lebten seit dem Jahr 2000 zu-

bin ich mit meinem Ehemann Jörg „ver-

sammen, ich habe auch für die Kinder

mehr

und

mehr

Lebenspartnerschaft

eingegangen.

partnert“. Der standesamtliche Akt war

gesorgt. Für die jüngere Tochter hatte

allerdings nur mit Hindernissen zu erreichen. Schon die

meine Frau ein geteiltes Sorgerecht mit dem Vater, für die

Anmeldung der Lebenspartnerschaft im für den Wohnort

ältere Tochter hatte sie das alleinige Sorgerecht.

zuständigen Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin wurde wegen der erforderlichen „Unterschriftsleistung“
für die Anmeldung beim einzig dafür zuständigen Amtsleiter
mehrfach verzögert, da Terminabsprachen wiederholt nicht

Meine Frau litt seit über 20 Jahren an Morbus Bechterew
und schweren Depressionen. Am 20.11.2003 hat sie sich
das Leben genommen. Durch ihren Tod ist das Sorgerecht
für die jüngere Tochter automatisch dem Vater zugefallen,

eingehalten wurden.

der sich in der Vergangenheit nie verantwortungsvoll um
Unser favorisiertes Standesamt im Hochzeitshotel Schloss

das Kind gekümmert hat. Noch während der Ehe kam es zu

Reichenow im brandenburgischen Umland von Berlin durfte

Gewalttätigkeiten, die Kinder wurden vernachlässigt. Auch

die Lebenspartnerschaft nur für Brandenburger Einwohner

die Unterhaltszahlungen für seine Tochter erfolgten nur

eintragen.

unregelmäßig.

deutlich:

Hier

Jedes

wird

der

Ehepaar

Unterschied
kann

in

zur

jedem

Eheschließung

Standesamt

in

Deutschland die Ehe eingehen. Gefeiert haben wir nach der
festlichen Trauung im Standesamt Berlin-Mitte trotzdem in
Reichenow. Im beruflichen Umfeld wurde unser Entschluss
sehr positiv aufgenommen. Kolleginnen und Kollegen standen nach der Trauung vor dem Standesamt und waren später

auch

zahlreich

zur

Feier

erschienen.

Anfeindungen

haben wir beide aber deswegen nie erfahren.

Nach dem Tod meiner Frau habe ich für die jüngere Tochter
einen Antrag auf Verbleib in der Familie gestellt und für die
ältere Tochter die Vormundschaft beantragt. Der Vater
der jüngeren Tochter hat sie nun gegen ärztlichen Rat aus
einer psychiatrischen Klinik, in der sie sich nach dem Suizid
ihrer Mutter befunden hat, mitgenommen. Da laut BGB das
Amtsgericht

des

Wohnsitzes

des

sorgeberechtigten

Elternteils zuständig ist, wurde die Angelegenheit an das

Als Beamter des Landes Berlin informierte ich ganz selbst-

Amtsgericht Augsburg verwiesen, das von unserem Wohn-

verständlich

ort ca. 250 km entfernt ist! Rein rechtlich gesehen, bin ich

meinen

Arbeitgeber,

indem

ich

die

LebensAn-

eine unbeteiligte Dritte, die keinerlei Rechte hat. Obwohl

amtlichen

gegenüber dem Jugendamt sämtliche Vorfälle ausführlich

Vordruck für die „Erklärung zum Familienzuschlag“. Auch

geschildert wurden, sah das Jugendamt keinerlei Veran-

wenn so nicht gewollt, habe ich Jörg als Ehegatten einge-

lassung, dies gegenüber dem Gericht anzugeben. Als letz-

tragen, so wie es bei Ehen üblich ist. Dafür aber fehlte die

ten Weg habe ich das nun zuständige Jugendamt Augsburg

rechtliche Grundlage, so dass ich keinen Familienzuschlag

angeschrieben

erhalten

situation der jüngeren Tochter gebeten. Das ist die einzige

partnerschaftsurkunde
strengungen

zwischen

soll.

erhielt

Der

ich

vorlegte.
daraufhin

Widerspruch

vorhandenen

Ohne
sofort

mit

besondere
den

Verweis

europäischen

auf

Richtlinien

die

in-

wurde

abgewiesen, da diese nicht zur Gleichstellung der Lebenspartner mit verheirateten Personen verpflichte. Ich hoffe,
dass entweder der Gesetzgeber oder die Gerichte diese
Diskriminierung "verpartnerter" Beamter beenden werden.

10

und

um

Prüfung

der

Wohn-

und

Lebens-

Möglichkeit, die ich habe.
In der Sache der älteren Tochter hat das Jugendamt per
Eilantrag eine Übertragung der elterlichen Sorge auf das
Jugendamt beantragt, was vom Amtsgericht auch so entschieden wurde. Obwohl meine Frau in einer testamentari-
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schen Verfügung angegeben hat, dass sie möchte, dass das

Als drei Monate später das Finanzamt kam, um von ihm

Sorgerecht auf mich übergeht und die ältere Tochter das

fast 49.000 Euro Erbschaftssteuer zu kassieren, ging für

auch so wünscht, wurde ich in diesem Verfahren nicht ein-

Peter Schmitz die Welt unter. In der Erbfolge ja, aber in

mal als Beteiligte aufgeführt. Und das, obwohl im BGB steht,

der Steuer nicht. Er hat also nur 5.200 Euro Steuern frei

dass nur so zu verfahren ist, wenn es keine geeignete

und nicht 307.000 Euro wie Ehepartner, was für ihn eine

Person dafür gibt!

massive Diskriminierung bedeutet. Er ging, weil er mit dieser Diskriminierung nicht klar kam, zum Anwalt und erhob

In den ganzen Jahren, in denen ich meine Frau kannte, war
ich immer zur Stelle, habe sie sogar finanziell unterstützt,
habe mit den Kindern Hausaufgaben gemacht, bin zu Elternabenden gegangen und habe mich um sie gekümmert. Und
heute stehe ich da, als ob ich eine Fremde wäre. Wir waren

Klage

gegen

den

Steuerbescheid.

Das

Finanzgericht

Düsseldorf wies die Klage zurück, Peter Schmitz musste
die 49.000 Euro Erbschaftssteuern bezahlen. Jetzt klagt
er weiter, für Gerechtigkeit und gegen die Diskriminierung
von Homosexuellen. Wie seine Chancen stehen, ist fraglich.

eine Familie mit allen Pflichten, heute sehe ich, dass wir
(Maria Brückner)

keine Rechte haben.

BERND SIMON UND GILMAR C. JOST
PETER UND WILLI SCHMITZ

Mein
Peter

Schmitz

geb.

Brieger,

geboren

am 13.10.1942 in Breslau, lebte über
25

Jahre

in

einer

Partnerschaft

der Techniker-Krankenkasse versichert.

ten sie in diese Immobilie ihr Geld und
Alter

ein

schönes

Heim

zu

haben.

Sein

Freund

ja

nicht

testamentarisch

vererben

konnte,

wegen

der

hohen Erbschaftssteuer (nur 5.200 Euro steuerfrei).

lebt

der Barmenia gestellt. Er war bisher bei

dessen Haus ein. Gemeinsam investier-

im

und

in eine Privatkrankenversicherung bei

seinem Freund vor ca. 25 Jahren in

machte ein Testament auf Nießbrauchrecht, da er es ihm

Brasilianer

einiger Zeit einen Antrag auf Aufnahme

seinem Partner Willi Schmitz. Er zog bei

und

ist

zwei Jahren verpartnert. Er hatte vor

mit

ihre Liebe, um ein gemütliches Leben

Freund

seit 1998 in Deutschland. Wir sind seit

Der Wechsel in eine private Versicherung stand wegen eines Wechsels in die Selbständigkeit an.
Kürzlich hat der Versicherungsmakler uns mitgeteilt, dass
der Antrag meines Freundes abgelehnt wurde. Der Makler
hat sich daraufhin informell erkundigt und erfahren, dass
es wohl eine interne Anweisung gäbe, Schwule nicht zu ver-

Als 2001 das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft trat,

sichern und dass deshalb Lebenspartnerschaften ein Aus-

freuten die beiden sich natürlich. Sie haben beim Notar ein

schlusskriterium seien. Mein Freund hatte im Antrag bei

neues

dem

den Angaben zum Familienstand "verpartnert" handschrift-

notariellen Hinweis im Testament, dass sie beide die einge-

lich vermerkt. Ich hatte ihm auch noch dazu geraten, da wir

tragene Lebenspartnerschaft eingehen werden. Der Notar

keine Falschangabe machen wollten. Aus der Retrospektive

hatte sie beide nicht darauf hingewiesen, dass das neue

wohl eine naive Torheit.

Testament

auf

Gegenseitigkeit

gemacht

mit

Lebenspartnerschaftsgesetz im Erbrecht keine Gleichstellung mit Ehepaaren bringt. Sie waren der Meinung, dass
die

eingetragene

Lebenspartnerschaft

den

Rechten

und

Pflichten einer Ehe angepasst ist.
Sie

gingen

am

16.09.2001

vor

dem

Damit ist der Sinn der Lebenspartnerschaft wohl pervertiert. Ursprünglich als Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung gedacht, wird sie nun zur Diskriminierung missbraucht

Standesamt

in

Mon–

nach

dem

Motto

„Lebenspartnerschaft

schwul gleich AIDS gleich hohe Kosten“.

heim am Rhein die eingetragene Lebenspartnerschaft ein.
Sein Lebenspartner erkrankte schwer, Peter Schmitz ging des–
wegen in Altersteilzeit, um seinen Lebenspartner über zwei
Jahre zu pflegen. Am 11.10.2002 starb sein Lebenspartner.
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gleich

AKT I O N

E I N S Z U E I N S.D E

•
GUIDO UND THOMAS MEURERS

Wir

sind

seit

dem

act for equality

•

PETRA STÜBER UND ULLA ZIMMERMANN

ver-

Am 25. Oktober 2003 haben wir uns

partnert, und unser Pflegesohn Christian

07.09.2001

verpartnert. Dieses technisch klingende

lebt seit dem 27.05.1999 bei uns.

Wort stand natürlich nicht auf unseren

Unsere erste konkrete Diskriminierung

Einladungen. Wir haben unsere Freundin-

war im Jahr 1999, als wir unseren Pflege-

nen und Freunde zu unserer Hochzeit

sohn bei uns aufnehmen mussten. Unsere

eingeladen, auch wenn es rein rechtlich

Vermieterin hat uns so gemobbt, dass

keine Hochzeit war.

wir das Mietverhältnis kündigen mussten
(Balkon abgerissen, Container vor Garage gestellt etc.). Ihre
Begründung war: Sie wolle uns nicht mehr als Mieter haben,
und wir hätten die Wohnung nur bekommen, weil bei zwei
Männern nicht mit einem Kind zu rechnen war.

PETRA STÜBER

Ich bin verbeamtete Lehrerin. In der Schule war meine Verpartnerung

kein

Problem.

Glückwünsche

und

Geschenke

von Kolleginnen, Schülern und Eltern. Schön. Leider sieht
Dann sind wir in das Haus gezogen, das wir jetzt vor einigen

der Staat das anders. Hochzeitsgeschenke ja, so lange sie

Monaten gekauft haben. In einem kleinen Eifeldorf bei Mon-

nichts kosten. Im Krankenhaus muss man uns nun über das

schau ( ca. 700 Einwohner ). Jetzt folgte die zweite Dis-

Befinden der anderen Auskunft geben, und wir hätten auch

kriminierung im Rahmen von Rechtsgeschäften. Zum Bean-

den gleichen Namen annehmen dürfen. Dafür sind wir nun

tragen der Eigenheimzulage mussten wir zwei getrennte

auch zu gegenseitigem Unterhalt verpflichtet.

Anträge abgeben, da man uns versagt hat, das ganze als
Eheleute laufen zu lassen. Uns wurde empfohlen, diesen Kauf
als eine Firma zu tätigen. Wobei der Kauf des Hauses auf

Meine heterosexuell verheirateten Kollegen und Kolleginnen
erhalten deswegen einen Familienzuschlag. Ich nicht, denn
beamtenrechtlich

beider Namen läuft wie Eheleute.

Ehegatten

und

gelte

ich

Gattinnen

als

ledig.

können

bis

Und
zu

im

Todesfall?

307.000

Euro

Im Rahmen der Finanzierung unseres Hauses riet man uns,

steuerfrei erben, wir nur 5.200 Euro. Da bauen wir in

aus unseren zwei kleinen Bausparverträgen einen großen

Deutschland doch lieber kein gemeinsames Haus. Steuer-

Bausparvertrag zu machen. Als wir das dann getan hatten,

lich ändert sich für uns gar nichts. Wie viel all diese finan-

kam die Bausparkasse und meinte, wir könnten keine Wohn–

ziellen Benachteiligungen insgesamt ausmachen, wollen wir

ungsbauprämie als Ehepaar beantragen, da wir nicht ver-

gar nicht so genau wissen.

heiratet sind, sondern nur verpartnert. Um die Wohnungsbauprämie zu bekommen, musste dann einer von uns aus

ULLA ZIMMERMANN:

Ich musste mich vor kurzem einer ambulanten Operation

dem Vertrag ausscheiden.

unterziehen. Die Stationsschwester fragte mich:
Dann hatten wir jetzt einen Notartermin wegen eines Tes-

„Sind sie ledig, verheiratet oder geschieden?“

taments, weil wir uns die Frage stellten, wie es aussehen
würde in Bezug auf die Erbschaftssteuer, wenn einer von
uns verstirbt. Wir erfuhren, dass wir alles, was wir uns ge-

„Gar nichts von den dreien“, meinte ich darauf. Sie schaute mich unverständlich an.

genseitig hinterlassen, so versteuern müssen, als wären

„Na ja, ich bin verpartnert.“ „Das steht hier im System

wir Fremde.

nicht zur Auswahl!“, antwortete sie.
„Gut, dann geben sie verheiratet an.“
„Nein, das geht ja nicht. Sie sind ja mit einer Frau zusammen.

Tut

mir

Leid.

Waren

Sie

denn

vorher

ledig

oder

geschieden?“, kam nun als Frage.
„Ich war vorher geschieden“, antwortete ich. „Nun gut,
dann gebe ich geschieden an. Es gibt hier keine Möglichkeit
Verpartnerung anzugeben.“
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AKT I O N

E I N S Z U E I N S.D E

•
Ich war so perplex und habe darauf gar nichts mehr ge-

act for equality

•

HANNELORE KEYDEL UND IRMELIES RAMACHER

sagt. Solchen Situationen bin ich immer wieder ausgesetzt.
1979 lernten wir uns in einer Frauen-

Auf Formularen gibt es uns sozusagen nicht.

kneipe kennen und leben seither zusamDas ist Diskriminierung!

men.

1983

unser

Haus

kauften
in

wir

gemeinsam

Burgstemmen / Nieder-

sachsen. Leider wurde Irmelies in dem
RÜDIGER HAARMANN UND KAY BOHLEN

Jahr auch arbeitslos. Vollkommen mit
Arbeit

Kay und Rüdiger haben sich im Januar
2001

kennen

und

im

Februar

lieben

gelernt. Gleich zu Beginn hat Kay offen–
bart, dass er seit 1999 HIV-positiv ist.
Seit März 2003 wohnen beide in Dortmund,

allerdings

immer

noch

in

ge-

in

unserem

Haus

und

Garten

eingedeckt, haben wir die ersten Jahre
nie registriert, wie uns die Nachbarn oder der Rest der
Welt

wahrgenommen

hat.

Danach

haben

wir

begonnen,

aktiv am Dorfleben teilzunehmen und haben uns in unserem
neuen Lebensraum mit Erfolg integriert.

trennten Wohnungen. Anfang Juni 2003

Im

wurde bei Kay ein Non-Hodgkin-Lymphom

Nordstemmen die Eingetragene Lebenspartnerschaft beur-

(NHL), festgestellt, d. h. eine Form von Lymphdrüsenkrebs.

kunden lassen. Die positive Reaktion der Menschen war

Am

Antrag

überwältigend. Seither hat sich zwar einiges verbessert,

gemacht. Im Juni 2003 fand im Standesamt Dortmund die

aber in finanzieller Hinsicht bleibt die Benachteiligung deut-

Begründung der Lebenspartnerschaft statt. Eigentlich soll-

lich. Mit dem Hauskauf waren wir für die Problematik des

te nur der Trauungstermin vor Beginn der Chemo-Therapie

Erbrechtes

abgesprochen werden. Da so kurzfristig jedoch alle Wochen–

Lebenspartnerschaft

endtermine belegt waren und es angesichts eines rasant

voran, aber nur ein Stück. Die Freibeträge bei der Erb-

wachsenden Lymphoms schnell gehen sollte, wurde nicht

schaftssteuer sind noch immer so ungerecht, wie sie es

lang gefackelt, und beide haben gleich an Ort und Stelle "ja"

vorher

gesagt.

unserer Lebensform. Mit den folgenden Zahlen wollen wir

Kay

Tage

ist

der

Diagnose

freiberuflicher

hat

er

Rüdiger

Bühnendarsteller.

einen

Aufgrund

der

NHL-Erkrankung konnte er sein Engagement am Theater
Hagen nur noch bis Mai 2003 wahrnehmen. Seitdem ist er

Oktober

2001

und

waren.

haben

der

Dies

wir

uns

beim

Steuersituation
bringt

ist

uns

eine

im

Standesamt

sensibilisiert.

Erbrecht

erhebliche

ein

in

Die

Stück

Diskriminierung

unsere persönliche Situation verdeutlichen, denn nur am
konkreten

Beispiel

wird

für

Außenstehende

die

Realität

begreifbar:

arbeitsunfähig. Zunächst bekam er von seiner Krankenkasse Krankengeld. Ab dem 01.01.2004 bekommt er eine

Eingetragene
Lebenspartner

kinderloses Ehepaar

110.000 Euro

110.000 Euro

Steuerfreibetrag

5.200 Euro

307.000 Euro

Zu versteuern

104.800 Euro

0 Euro

Erbschaftssteuer
ca. 23 %

ca.

volle Erwerbsminderungsrente in Höhe von 255,13 Euro.
Hinzu kommt eine Zusatzrente etwa in gleicher Höhe. Die
Rente ist bis Juli 2005 befristet. Sozialhilfe entfällt wegen
Erbmasse

der Unterhaltspflichten sowieso.
Beim

Finanzamt

wurde

für

2003

die

Zusammenver-

anlagung beantragt. Da dies erwartungsgemäß abgelehnt
wurde,

wird

nachteiligung

derzeit

der

gegenüber

Klageweg

vorbereitet.

Verheirateten

( geschätzt )

wird

an

Die

Be-

dieser

Stelle besonders deutlich. Da Kay laut Steuerbescheid ein
negatives Einkommen hat, dieses jedoch bei Rüdiger nicht
berücksichtigt wird, beträgt der Steuerverlust wahrscheinlich über 1.000 Euro, ein Betrag, auf den Kay eigentlich

25.000 Euro

nicht verzichten kann.
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AKT I O N

•

act for equality

Der Politik sollte klar sein, dass diese Missstände dringend

VOLKER ANDERHEGGEN UND

geregelt werden müssen, um Ungleichbehandlungen endlich

DAVID LEGENDRE-IBANEZ

•

zu beenden. Ansonsten bleibt die Lebenspartnerschaft ein
Ich heiße Volker Anderheggen, bin 29

Torso — es fehlt die Gleichstellung mit Ehepaaren in Be-

Jahre alt, Finanzbeamter, und lebe seit

reichen wie gemeinsame Adoption, Einkommens- und Erb-

2002 mit meinem Mann David Legendre-

schaftssteuerrecht und in der Besoldung.

Ibanez in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Im öffentlichen Dienst ist
es üblich, dass verheiratete Ehepaare
DR. JOACHIM UND MATTHIAS REISAUS

Unsere

Ve r p a r t n e r u n g

einen Familienzuschlag erhalten. Dies ist
erfolgte

bei

am

Beamten,

die

in

einer

eingetra-

04.10.2002 in Leipzig. Auf Anweisung

genen Lebenspartnerschaft leben, nicht der Fall. Zur Zeit

der sächsischen Staatsregierung durfte

klagen wir gegen diesen Unterschied zwischen Ehepaaren

der offizielle Akt nicht im Standesamt

und eingetragenen Lebenspartnerschaften. Das Verfahren,

durchgeführt werden, sondern in einem

das

Raum

der

führe, haben wir in erster Instanz verloren. Zur Zeit liegt

etwa 20 Personen Platz gewährt. Bei

es beim Oberverwaltungsgericht Münster. Ich denke, dass

Bedarf hätte die Platzzahl für die Gäste

dieser Unterschied gegen das Gleichheitsprinzip des Art. 3

des

Regierungspräsidiums,

leicht erhöht werden können, da eine Schiebetür den Raum

ich

mit

Hilfe

des

Deutschen

Beamtenbundes

(DBB)

Grundgesetz verstößt.

unterteilte. Eine Vergrößerung des angewiesenen Raumes
durch Öffnen der Schiebetür wurde nicht gestattet, so
CHRISTOPH UND WERNER KRAUSE

dass Teile der 28 Gäste stehen mussten.
Den Termin für unsere Verpartnerung bestimmten nicht

Wir klagen gegen das Finanzamt Köln

wir, sondern der Raumvergabeplan des Hauses, der in er-

auf Zusammenveranlagung 2001.

ster Linie die amtseigenen Sitzungen zu berücksichtigen

We i t e r e

hatte. Hätten die Räume des Standesamtes zur Verfügung

scheinlich an, denn Werner ist Beamter

gestanden,

vermutlich

und hat gerade seinen Arbeitgeber, den

nicht aufgetreten. Es bestand die Anweisung, das Zeremo-

Bund, angeschrieben, um für Christoph,

wären

derartige

Beschränkungen

Klagen

erhalten.
die Verpartnerung dem Arbeitgeber bekannt gab, musste
er

feststellen,

dass

die

Änderung

seiner

Lebensver-

hältnisse keinerlei Auswirkungen auf sein Gehalt hat. Dies
zeigte sich darin, dass ein Lohnsteuerklassenwechsel von

Familienzuschlag

für

Zweitens

Ehepaare

Hinterbliebenenversorgung

für

unterließ er.
Wir hoffen, dass unser Bericht dazu beiträgt, dass die
und

Lebens-

partnerschaften endlich aufgehoben werden.

18

es

drittens

Christoph

um

den

um

die

(Pension).

das alles ja ab Dezember 2003 verhindern sollte.

ben mit. Eine Gratulation zur Verpartnerung auszusprechen

Ehepaaren

geht

Im

par excellence, da die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU

Arbeitgeber teilte dies lediglich in einem formlosen Schrei-

zwischen

und

weitesten Sinne handelt es sich um eine Diskriminierung

I auf III nicht möglich ist, ganz im Unterschied zur Ehe. Der

Ungleichbehandlungen

höchstwahr-

seinen Mann, Beihilfeberechtigung zu

niell der Verpartnerung nur „etwas feierlich“ zu gestalten.
Matthias ist Angestellter des öffentlichen Dienstes. Als er

stehen

19
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AKT I O N

•
MARTIN UND THOMAS BECKER

Gemeinsam

Waiblingen

fand

statt.

•

VERA UND JUDITH STEINBECK

Welzheim,

Wir sind eine glückliche Familie, seit 14

einer Kleinstadt mitten im schwäbisch-

Jahren ein Frauenpaar, seit April 2001

fränkischen Wald. Wir engagieren uns

mit

sozial und kirchlich in der Freizeit, als

seit

selbstbewusste Bürger eines Gemein-

auch wenn alle von "Homo-Ehe" spre-

wesens. So nehmen wir kollektive Ver-

chen, so wissen wir leider sehr genau,

antwortung wahr. Seit dem 24. August

dass unsere Rechte immer noch denen

2001
tragungsfeier

act for equality

in

wir

in

sind

wir

verpartnert.

50

km

entfernten

der

Nicht

leben

im

Standesamt,

Die

Ein-

Kreisstadt

sondern

in

Vietnam

August

einer

adoptierter

2001

Tochter,

verpartnert – und

Hetero-Familie

dringend

ange-

glichen werden müssen!

gleich

neben der Kfz-Zulassungsstelle. Dank der zuständigen Amtsperson war es eine würdige Zeremonie. Aber leider fand sie

Immer noch hat unsere 4jährige Tochter auf dem Papier nur
eine Mama, immer noch darf sie nicht von ihrer zweiten Mami
adoptiert werden: Die so genannte Stiefkindadoption, die

nicht am Heimat- und Wohnort statt. Schade!

nun ja auch in eingetragenen Lebenspartnerschaften mögDiskriminierung erfuhren wir beide in der Vergangenheit

lich sein wird, ist aber leider für adoptierte Kinder aus-

sowohl im beruflichen Umfeld, wie in der Freizeit. Explizit

drücklich ausgeschlossen, auch wenn wir für Kim natürlich

bei Berührungspunkten mit der Evangelischen und Katho-

beide ihre Eltern sind. Und immer noch wäre die Sorge-

lischen Kirche. Diese Erlebnisse sind emotional ins Leben

rechtsfrage

integriert. Monetäre Auswirkungen für die Zukunft sind

Familienrichter zu diskutieren. Anders als bei Eheleuten

noch nicht abschätzbar. Sorge bereitet deshalb die künftige

bzw. klassischen Familien läge das Sorgerecht nicht gesi-

Altersversorgung. Das Auflösen eines kirchlichen Beschäf-

chert von vorneherein bei der anderen Mami.

beim

Tod

der

"offiziellen"

Mama

mit

einem

tigungsverhältnisses vor Jahren führte zu einer finanzielNatürlich hatte zu Beginn eine Mama Erziehungsurlaub und

len Unterversorgung bei späteren Rentenansprüchen.

damit beinahe kein Einkommen, und natürlich hat die andeDas

gemeinsam

gebaute

Tod

re Mami die Familie versorgt und ernährt. Doch steuerlich

eines Partners wahrscheinlich nicht haltbar, da beide bei

wurde sie jedoch weiter behandelt wie ein Single, und so

der

gingen uns und damit ja auch unserer Tochter jeden Monat

Erbschaftssteuer

Haus

kaum

ist

über

bei

frühzeitigem

Freibeträge

verfügen.

Die Diskriminierung gegenüber kinderlosen Ehepaaren im

ca. 500 Euro verloren.

Steuerrecht insgesamt gehört beseitigt, ebenso bei der
Eigenheimzulage, die wir wie Einzelpersonen erhalten, und

Die Chance auf eine weitere Adoption haben wir durch die
Verpartnerung und das damit verbundene "Outing" übrigens

beim Bausparvertrag etc.

verringert. Eine reale Chance auf ein zu adoptierendes Kind
Dies

sind

die

fatalen

Auswirkungen

der

mangelnden

innerhalb Deutschlands gibt es ohnehin nicht (heterose-

Gleichstellung. Überraschend sind die „kleinen“ täglichen

xuelle

Ungleichbehandlungen. So werden wir bei der GEZ nicht wie

Verpartnerung sind die Chancen, im Ausland zu adoptieren,

ein Ehepaar behandelt, zwar als ein Haushalt, aber ein

auch

zusätzliches Radio muss angemeldet werden.

nicht. Zudem gibt es in vielen Ländern Vorbehalte,Lesben

Paare

werden

geschmälert.

immer

vorgezogen),

Gemeinsam

adoptieren

und

geht

und Schwule als Adoptiveltern zu akzeptieren.
Ein Antidiskriminierungsgesetz ist trotz aller erreichter
Fortschritte angemessen, sowohl im beruflichen wie privaten Bereich. Den Reife- und Entwicklungsstand einer Gesellschaftsform ist für mich am Umgang der vermeintlichen
Mehrheiten

mit

ihren

Minoritäten

sichtbar.

Es

gilt

die

Aussage von Paul Spiegel: Wer sich gegen eine Minderheit
wendet, wendet sich gegen alle Minderheiten.
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durch

die

sowieso

AKT I O N

E I N S Z U E I N S.D E

•

act for equality

•

ein voller „Objektverbrauch“ ein, denn der Anteil an einer

ERLÄUTERUNGEN

Wohnung steht einer Wohnung gleich. Das gilt auch für
Lebenspartner können ein nicht leibliches Kind nur als Einzelpersonen adoptieren. Das widerspricht regelmäßig dem Kindes-

Lebenspartner. Anders bei Ehegatten. Diese können auch noch
ein zweites gemeinsames Objekt subventioniert bekommen.

wohl, weil es für ein Kind z.B. im Hinblick auf seine Unterhaltsund Erbrechtsansprüche besser ist, zwei Eltern zu haben. Ob

Es gibt zwei Möglichkeiten der „Einbenennung“ von (Stief)-

eine gemeinschaftliche Adoption durch zwei Lebenspartner

kindern: Die eine ist die nach § 1618 BGB durch Erklärung

dem Kindeswohl dient, sollte - wie bei der Adoption durch ein

gegenüber dem Standesbeamten. Sie ist ohne weiteres mög-

Ehepaar - in jedem Einzelfall der sachverständigen Beur-

lich, wenn der andere Elternteil zustimmt. Sie ist aber bis-

teilung und Entscheidung der Adoptionsvermittlungsstellen

her nur Ehegatten vorbehalten. Die andere ist die nach § 3

und des Vormundschaftgsgerichts überlassen bleiben.

Namensänderungsgesetz.

Danach

darf

ein

Familienname

nur geändert werden, wenn ein wichtiger Grund die ÄndeDie Bundesregierung hat angekündigt, ein Antidiskriminierungsgesetz vorzulegen. Damit sollen mit Verspätung EURichtlinien gegen Diskriminierung in nationales Recht umgesetzt werden. Die EU-Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf verbietet in diesem Be-

rung

rechtfertigt.

Nach

der

Rechtsprechung

des

Bundes-

verwaltungsgerichts kann, falls alle Beteiligten einwilligen,
ein wichtiger Grund für eine Namensänderung schon vorliegen,
„wenn diese unter Berücksichtigung aller Lebensumstände
dem Wohl des Kindes förderlich ist.“ Zuständig sind die Verwaltungsbehörden.

reich auch die Diskriminierung wegen der "sexuellen Ausrichtung." Ob über die EU-Richtlinie 2000/43/EG zur Anwen-

Während Lebenspartner im Erbrecht wie Ehegatten behan-

dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der

delt werden, gelten sie im Schenkungs- und Erbschafts-

Rasse oder der ethnischen Herkunft hinausgehend auch im

steuerrecht weiterhin als Fremde. Sie fallen in die Steuer-

Bereich des Zivilrechts Schwule und Lesben ausreichend in den

klasse III und unterliegen somit dem höchsten Steuersatz.

Diskriminierungsschutz einbezogen werden, bleibt abzuwarten.

Ihr allgemeiner Freibetrag beläuft sich nicht auf 307.000
Euro, der für Ehegatten gilt, sondern nur auf 5.200 Euro.

Bei der Arbeitslosenhilfe werden Lebenspartner wie Ehe-

Sie

gatten behandelt, das heißt, bei der Bedürftigkeitsprüfung wird

während Ehegatten ein solcher in Höhe von 256.000 Euro

das Einkommen und Vermögen des Partners mitberücksichtigt.

zusteht. Ihr Freibetrag für Hausrat einschließlich Wäsche

Ausländer erhalten u.a. dann Ausbildungsförderung, wenn
ein Elternteil oder der Ehegatte Deutscher ist. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) sind in diesem Punkt
nicht an das Lebenspartnerschaftsgesetz angepasst worden. Das war auch im gescheiterten Ergänzungsgesetz nicht
vorgesehen. Deshalb erhalten Ausländer mit einem deut-

erhalten

keinen

zusätzlichen

Versorgungsfreibetrag,

beträgt nicht 41.000 Euro und für andere bewegliche körperliche

Gegenstände

10.300

Euro,

sondern

insgesamt

nur 10.300 Euro. Wenn ein Lebenspartner gesetzlicher
Erbe wird und im Vermögensstand der Ausgleichgemeinschaft mit dem Erblasser gelebt hat, ist sein fiktiver Ausgleichsanspruch nicht steuerfrei. Auch lebzeitige Zuwendungen unter Lebenspartnern im Zusammenhang mit einem
inländischen Familienwohnheim sind nicht steuerfrei. Das

schen Lebenspartner keine Ausbildungsförderung.

führt in der Regel zu einer erheblichen steuerlichen MehrBeamte

erhalten

für

ihre

Lebenspartner

keine

Beihilfe

(Ausnahme: Beamte des Landes Berlin). Die öffentlichrecht-

belastung überlebender Lebenspartner und führt sehr oft
dazu, dass sie die Familienwohnung aufgeben müssen.

lichen Beamtenkrankenkassen lehnen deshalb eine Mitversicherung von Lebenspartnern ab.

Während

verpartnerte

Angestellte

und

Arbeiter,

die

im

öffentlichen Dienst tätig sind, aufgrund eines Urteils des
Die Eigenheimzulage kann nur einmal für eine Wohnung oder

Bundesarbeitsgerichts den Orts- bzw. Sozialzuschlag für

einen Ausbau oder eine Erweiterung (Objekt) in Anspruch

Verheiratete

genommen werden. Die Förderung eines weiteren Objekts

Familienzuschlag

ist nicht möglich. Wenn Miteigentümer eines Objekts die Förde-

weil das Bundesbesoldungsgesetz noch nicht entsprechend

rung in Anspruch nehmen, tritt bei jeder beteiligten Person

geändert worden ist.
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erhalten,
für

wird

den

Verheiratete
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Beamten
weiterhin

der

erhöhte

verweigert,
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Bis einschließlich 2003 stand „Alleinerziehenden“ ein Haus-

sätzlich das Autoradio anmelden, das sich im Auto des

haltsfreibetrag in Höhe von 2.340 Euro zu, wenn sie einen

anderen Partners befindet.

Kinderfreibetrag oder Kindergeld für mindestens ein Kind
erhielten und das Kind bzw. die Kinder in ihrer Wohnung
gemeldet

waren.

Anders

als

bei

Ehegatten

galt

diese

Regelung infolge des Scheiterns des Ergänzungsgesetzes
zum Lebenspartnerschaftsgesetz nicht nur für getrennt
lebende,

sondern

auch

partner.

Ab

Jahr

dem

für

zusammen

2004

erhalten

lebende

Lebens-

„Alleinerziehende“

statt des Haushaltsfreibetrags einen Entlastungsbetrag
i. H. von 1308 Euro jährlich (109 Euro monatlich). Dieser
Entlastungsbetrag

wird

-

wie

bisher

der

Sorgerecht: Ist ein Elternteil, dem die elterliche Sorge allein zustand, gestorben, so hat das Familiengericht die elterliche

Sorge

dem

überlebenden

Elternteil

zu

übertragen,

wenn dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Eine Übertragung der elterlichen Sorge auf die Co-Mutter oder den
Co-Vater ist deshalb in der Regel nicht möglich. Eine Benennung der Co-Mutter oder des Co-Vaters als Vormund
ist in solchen Fällen unbeachtlich. Sie ist nur wirksam, wenn
das Kind Vollwaise ist.

Haushaltsfrei-

betrag - einmal (auch bei mehreren Kindern) zusätzlich zum

Das allgemeine Prinzip der Nachrangigkeit der Sozialhilfe

Kindergeld bzw. den Freibeträgen für Kinder gewährt. Für

führt zu einer faktischen Berücksichtigung des Einkommens

das

und

Lohnsteuerabzugsverfahren

durch

den

Arbeitgeber

Vermögens

des

Lebenspartners

bei

der

Bedürftig-

wird auf der Lohnsteuerkarte - wie bisher beim Haushalts-

keitsprüfung. So wie der Hilfeempfänger darauf verwiesen

freibetrag - die

Der

werden kann, seine eigene Arbeitskraft zum Bestreiten sei-

Alleiner-

nes Lebensunterhalts einzusetzen, so muss er auch Hilfe

Haushalts-

von Angehörigen vorrangig in Anspruch nehmen. Dazu ge-

gemeinschaft mit einer anderen Person bilden. Von einer

hört auch ein realisierbarer Unterhaltsanspruch gegen den

für den neuen Entlastungsbetrag schädlichen Haushalts-

Lebenspartner, weil dieser dem Hilfeempfänger zum Unter-

gemeinschaft

halt verpflichtet ist.

neue

Steuerklasse

Entlastungsbetrag

ziehenden

andere

zu,

das

wird

Person

bescheinigt.

Aber:

nur

„echten“

sie

dürfen

keine

heißt,

regelmäßig

mit

II

steht

Haupt-

ausgegangen,

oder

wenn

Nebenwohnsitz

in

eine
der

Wohnung des Arbeitnehmers gemeldet ist. Deswegen werden

zusammenwohnende

Lebenspartner

und

Paare

mit

Kindern jetzt in Steuerklasse I eingeordnet.

Das Lebenspartnerschaftsgesetz hat es den Ländern überlassen festzulegen, bei welcher Behörde die Lebenspartnerschaft begründet werden kann. Die meisten CDU/CSU regierten Bundesländer haben nicht das Standesamt, sondern

Die evangelischen Kirchen belegen kirchliche Mitarbeiter

andere Behörden für zuständig erklärt. Außerdem sind die

zwar nicht mit Sanktionen, weigern sich aber durchweg,

Landesgesetze nicht aufeinander abgestimmt. Deshalb kön-

sie

nen in einer Reihe von Bundesländern die „Landeskinder“

besoldungsrechtlich

wie

Eheleute

zu

behandeln.

Die

Katholische Kirche hat allen kirchlichen Mitarbeitern die
sofortige

Kündigung

angedroht,

wenn

sie

eine

Lebens-

partnerschaft eingehen, und zwar auch den Mitarbeitern,
die nicht katholisch sind oder keiner Kirche angehören. Nach
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts haben
Klagen gegen solche Kündigungen keine Aussicht auf Erfolg.
Lebenspartner werden zwar bei der Lohn-

und

Einkom-

nicht wie Ehegatten auf andere Bundesländer ausweichen.
Unterhaltsvorschuss erhalten nur die Kinder von Alleinerziehenden. Der Anspruch entfällt, wenn der Elternteil, bei
dem das Kind lebt, erneut heiratet. Das sollte nach dem
Ergänzungsgesetz in Zukunft auch gelten, wenn der Elternteil eine Lebenspartnerschaft eingeht. Da dieses Gesetzesvorhaben

gescheitert

ist,

entfallen

Unterhaltsvorschussgesetz

die

durch

Leistungen
die

nach

mensteuer wie Fremde behandelt, sie können Unterhalts-

dem

Begründung

leistungen an den Partner nur bis zu einem Höchstbetrag

einer Lebenspartnerschaft nicht. In der Praxis stellen sich die

von 7188 Euro als außergewöhnliche Belastung von ihrem

Behörden aber auf den Standpunkt, dass Eltern, die in einer

Einkommen absetzen. Lebenspartner von Beamten erhalten

Lebenspartnerschaft leben, nicht „ledig“ i.S.d. Unterhalts-

keine Pension, wenn der Partner stirbt.

vorschussgesetzes seien.

Zusammenlebende Ehegatten brauchen nur ein Rundfunk-

Zur „Verbleibensanordnung“: Wenn der Elternteil stirbt,

und Fernsehgerät anzumelden. Lebenspartner müssen zu-

der mit seinem Lebenspartner und dem Kind in einem Haus-
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Eltern-

minieren

schwule

Männer

bei

Versicherungsabschlüssen.

Entweder erfolgt eine verschärfte Risikoprüfung oder - und
das ist die Regel - eine Ablehnung. Die Versicherungen fragen
aber nicht offen, ob ein männlicher Kunde schwul ist, sondern
arbeiten

mit

Vermutungen.

Sie

stufen

Antragsteller

als

schwul ein, wenn sie in einer Lebenspartnerschaft leben oder
wenn sie als Bezugsberechtigte eine Person gleichen Geschlechts benennen. Die Ablehnung wird gegenüber den
Antragstellern nicht begründet.
Die Wohnungsbauprämie bemisst sich nach den im Sparjahr geleisteten prämienbegünstigten Aufwendungen. Die Aufwendungen sind bis zu einem Höchstbetrag von 512 Euro
pro Jahr prämienbegünstigt. Bei Ehepaaren verdoppelt sich
der Höchstbetrag. Dabei bilden die Ehegatten eine Höchstbetragsgemeinschaft, das heißt, es kommt nur darauf an,
was

beide

insgesamt

an

prämienbegünstigten

Aufwen-

dungen geleistet haben. Bei Lebenspartnerschaften ist eine
solche Zusammenrechnung nicht möglich. Wenn der eine den
Höchstbetrag nicht ausgeschöpft hat, kann der Rest nicht
auf den anderen „übertragen“ werden.
(Manfred Bruns)
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Ort, Datum, Unterschrift:

Rund 90 % der Lebens- und Krankenversicherungen diskri-

E-Mail:

Kind nicht ausreicht, um Schaden von dem Kind fernzuhalten.

Fax:

mäßiger Umgang zwischen dem Lebenspartner und dem

Telefon:

Sorgerecht und kommt daher nur in Betracht, wenn regel-

Anschrift:

anordnung ist ein gravierender Eingriff in das elterliche

Geb.-Datum:

Zeit zu einer intensiven Bindung führen. Die Verbleibens-

Name:

sind. Bei kleineren Kindern kann schon eine relativ kurze

Kontoinhaber/in:

wie stark die Bindungen des Kindes an den Lebenspartner

Geldinstitut:

kommt es auf das Alter des Kindes und vor allem darauf an,

BLZ:

wann von einer „längeren Zeit„ gesprochen werden kann,

Konto-Nr.:

durch die Wegnahme gefährdet würde. Für die Frage, ab

Mein Mitgliedsbeitrag soll viertel-/ halb-/ jährlich von meinem Girokonto abgebucht werden.

Lebenspartner verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl

€

trag des Lebenspartners anordnen, dass das Kind bei dem

€ 30,00

len kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf An-

€ 15,00

das Kind von dem Lebenspartner wegnehmen. In solchen Fäl-

€ 8,00

andere

JA ich trete in den LSVD ein!

der

Programm und Satzung erkenne ich an. Ich zahle einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von

kann

•

•

dann

in den Lesben- und Schwulenverband

hat,

• Eintreten

zusammengelebt

teil, der den Aufenthalt des Kindes nun allein bestimmen kann,

JOIN US!

halt

act for equality

Monatlicher Mindestbeitrag von € 8,00, für Nichtverdiener / innen € 2,50
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