
Rechtsaktentwurf 
 

Entwurf einer 

VERORDNUNG DES RATES 

zum Schutz von Ehe und Familie 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION, 

 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 81 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die internationale Gemeinschaft hat in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte (1948), im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (UN-Zivilpakt, 1966), und im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt, 1966) eine grundlegende soziale 
Dimension der menschlichen Person anerkannt, indem sie bekräftigte, dass die aus 
der Ehe zwischen Mann und Frau hervorgehende Familie, die lange vor der 
Entstehung des Staates bestanden hat, die natürliche und grundlegende 
Gruppeneinheit jeder Gesellschaft darstellt, und daher als solche Anspruch auf den 
Schutz der Gesetze genießt (vgl. Art. 16 AEDR, Art. 23 IPbpR, Art 10 IPwskR); 

(2) Die UN-Kinderrechtskonvention anerkennt das Recht des Kindes, seine Eltern zu 
kennen und von ihnen aufgezogen zu werden (vgl. Art. 7(1) der UN-KRK) und 
bekräftigt, dass die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft die natürliche 
Umgebung für das Wachsen und Gedeihen der Kinder ist (vgl. Abs. 5 der Präambel 
der UN-KRK); 

(3) Im Sinne der vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit ist es 
erstrebenswert, dass das Kind in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und 
Verständnis aufwachsen sollte ist (vgl. Abs. 6 der Präambel der UN-KRK); daher 
sollte der Familie der erforderliche Schutz und Beistand gewährt werden, damit sie 
ihre Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft voll erfüllen kann (vgl. Abs. 5 ibid.); 

(4) Die Präambel der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) unterstreicht, dass "die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte bezweckt, die universelle und wirksame Anerkennung und 
Einhaltung der in ihr aufgeführten Rechte zu gewährleisten" und dass die 
Regierungen europäischer Staaten … vom gleichen Geist beseelt sind und ein 
gemeinsames Erbe an politischen Überlieferungen, Idealen, Achtung der Freiheit 
und Rechtsstaatlichkeit besitzen", weshalb sie entschlossen sind, " die ersten 
Schritte auf dem Weg zu einer kollektiven Garantie bestimmter in der Allgemeinen 
Erklärung aufgeführter Rechte zu unternehmen"; 

(5) Die vielen Herausforderungen, denen die Familie heute gegenübersteht, und 
insbesondere die heutigen gesellschaftlichen Zustände, erschweren es vielen, die 



authentische Natur der Ehe zu verstehen, das Ideal der Treue und Solidarität in der 
ehelichen Liebe zu verwirklichen, Kinder aufzuziehen, und die Einheit der Familie 
zu wahren. Dies führt zunehmend zur Auflösungserscheinungen der Familie, die 
ihrerseits das Gemeinwohl der Gesellschaft gefährden;  

(6) Sowohl die Gesellschaft als auch der Staat haben eine rechtliche Pflicht, die Familie 
darin zu unterstützen, Kinder hervorzubringen und sie zu 
verantwortungsbewussten Bürgern und Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen; 
diese Unterstützung muss sowohl dem Wohlergehen des Einzelnen als auch dem 
Gemeinwohl dienen;  

(7) Die international anerkannten Menschenrechte (vgl. Art. 16 der AEMR und Art 12.  
EMRK) stellen die "Gründung einer Familie" in einen unauflöslichen 
Zusammenhang mit der "Ehe"; sie stellen dadurch klar, dass der Zweck einer 
Eheschließung in der Gründung einer neuen Familie liegt; 

(8) Der in internationalen Menschenrechtsabkommen vorgesehene Schutz des 
Familienlebens hat den Zweck, die Familie zu schützen, die " Anspruch auf Schutz 
durch Gesellschaft und Staat" hat (Art. 16(3) AEMR, Art. 23(1) IPbpR) "solange sie 
für die Betreuung und Erziehung unterhaltsberechtigter Kinder verantwortlich ist" 
(Art 10(1) IPwskR);  

(9) Das Wohl der Kinder ist somit der Hauptzweck jenes gesetzlichen Schutzes, der Ehe 
und Familie gewährt wird;   

(10) Die rechtliche Anerkennung, die die Gesellschaft einem Paar gewährt, 
gründet sich nicht auf das Bestehen von Liebesgefühlen, die als solche gänzlich in 
den Bereich des Privatlebens fallen, sondern auf den erhofften Beitrag zum 
Gemeinwohl, den das Paar durch die Gründung einer Familie leisten kann;  

(11) Die Beziehung zwischen einem Vater bzw. einer Mutter und seinem bzw. 
ihrem Kind fällt ipso facto unter den Begriff des Familienlebens. Hingegen ist die 
Beziehung zwischen den beiden Eltern nur dann als Familienbeziehung anzusehen, 
wenn sie auf den frei zum Ausdruck gebrachten Willen gründet, gemeinsam eine 
Familie zu gründen. In Rechtsordnungen, in denen die Institution der Ehe zur 
Verfügung steht, kommt dieser Wille durch den Rechtsakt einer Eheschließung zum 
Ausdruck. In rechtlicher Hinsicht sollte der Begriff einer Familie daher durch 
Abstammung und Eheschließung bestimmt werden;  

(12) Es ist daher angemessen und vernünftig, der Verbindung zwischen einem 
Mann und einer Frau einen besonderen Rechtsstatus mit besonderem Schutz zu 
verleihen; 

(13) Ebenso erscheint es angemessen und vernünftig, dass anderen 
Lebensentwürfen, die sich in tatsächlicher Hinsicht wie auch in ihrem Zweck von 
der Ehe unterscheiden, nicht derselbe Status und derselbe Schutz gewährt wird.  

(14) Artikel 9 der EU-Grundrechtecharta sieht vor, dass "das Recht, eine Ehe 
einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, (…)nach den einzelstaatlichen 
Gesetzen gewährleistet (werden), welche die Ausübung dieser Rechte regeln", 
enthält jedoch keine Definition der Ehe. Diese Bestimmung belässt den 
Mitgliedstaaten einen Entscheidungsspielraum, (unter Beachtung anderer 
internationaler Verpflichtungen) die erforderlichen Begriffsbestimmungen nach 
ihrem Gutdünken vorzunehmen, doch sie verpflichtet die EU und ihre 
Mitgliedstaaten in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich nicht dazu, irgendeine 
neuartige Form der Ehe, wie z.B. die Ehe zwischen Personen desselben Geschlechts 
gesetzlich zu ermöglichen oder anzuerkennen. 



(15) Die EU hat bislang in verschiedenen Rechtsakten den Begriff "Familie" 
unterschiedlich definiert, und dabei unterschiedliche Bestimmungen der EU-
Verträge als Rechtsgrundlagen herangezogen. Es erscheint erstrebenswert, diese 
Definitionen zu vereinheitlichen; 

(16) Werden die Begriffe "Ehe" und "Familie" einzig für die Zwecke der von der 
EU in ihrem Wirkungsbereich zu erlassenden Rechtsakte harmonisiert, so bleibt 
dadurch die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten unberührt, 
Regelungen über das Familienrecht zu erlassen. Innerhalb dieses ausschließlichen 
Wirkungsbereiches bleibt es den Mitgliedstaaten daher unbenommen, weitere 
Definitionen der Begriffe "Ehe" und "Familie" zu beschließen.  

(17) Die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Regelung des Familienrechts soll 
nicht eingeschränkt werden. Kein Mitgliedstaat soll daher verpflichtet sein, 
Definitionen von "Ehe" und "Familie" anzuerkennen, die zur öffentlichen Ordnung 
im eigenen Land in Widerspruch stehen. 

 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

Artikel 1 – Geltungsbereich 

Indem sie die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in ihrem Wirkungsbereich Gesetze über 
die Ehe und die Familie zu erlassen, unberührt lässt, ist die vorliegende Verordnung auf alle 
Rechtsakte anwendbar, die von der Europäischen Union auf der Grundlage des Vertrages 
über die EU und des Vertrages über die Funktionsweise der EU erlassen werden, sowie auf 
alle Maßnahmen, mit denen die Mitgliedstaaten solche Rechtsakte der EU umsetzen oder 
durchführen. 

Artikel 2 - Definition der Ehe, der Familie und des Familienlebens 

In allen Rechtsakten der EU und in allen Entscheidungen, Verordnungen, oder rechtlichen 
Stellungnahmen der Europäischen Kommission oder anderer Institutionen der EU 

 (a) bedeutet das Wort 'Ehe' eine rechtliche Verbindung zwischen einem Mann und einer 
Frau als Ehemann und Ehefrau, und das Wort 'Ehegatte' bezieht sich ausschließlich auf 
eine Person des anderen Geschlechts, die ein Ehemann oder eine Ehefrau ist;  

 (b)schliesst das Wort 'Familie'die folgenden Personen ein:  

 (i)die Ehegatten  

(ii) die Abkömmlinge einer Person und/oder ihres Ehegatten  

(iii) die direkten Verwandten einer Person oder ihres Ehegatten in der 
aufsteigenden Linie 

(c) schliessen die Begriffe 'Familienleben' oder 'Familienbeziehung' die Beziehungen 
zwischen den folgenden Personen ein: 

(i) zwischen den Ehegatten, oder  

(ii) zwischen einer Person und einer der in absatz (b) Punkt (ii) und (iii) genannten 
Personen. 

Artikel 3 – Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten  

Kein Mitgliedstaat ist verpflichtet, Rechtsakte, Urkunden, oder rechtliche Verfahren 
irgendeines anderen Staates anzuerkennen, die eine Beziehung zwischen Personen 
betreffen und diese im Einklang mit dem Recht jenes anderen Staates als Ehe oder Familie 



behandeln, oder die aus einer solchen Beziehung Rechtsansprüche oder Rechtsfolgen 
herleiten, wenn diese Beziehung nicht den in Artikel 2 enthaltenen Definitionen entspricht. 

Artikel 4 – Aufhebung von Rechtsakten 

Die folgenden Bestimmungen werden mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
aufgehoben: 

 Artikel 2 (2) der Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen 
und aufzuhalten 

 Artikel (2)(1)(b) der Richtlinie 2012/29/EU über Mindeststandards für die Rechte, 
die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten 

 (…)1 

Artikel 5 - Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel, (Datum) 

 

Für den Rat 

Der Präsident 

                                                           

1 zu ergänzen 


