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Betrifft: Petition 1052/2008, eingereicht von Aldwyn Llewelyn, britischer
Staatsangehörigkeit, betreffend Rechtsansprüche im Zusammenhang mit 
Partnerschaftsverträgen in Frankreich (PACS) und Großbritannien (Civil 
Partnerships)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent und sein Partner sind in Großbritannien eine Civil Partnership eingegangen und 
leben in Frankreich. In Frankreich genießen sie jedoch nicht dieselben, insbesondere 
steuerlichen, Rechte wie ein Paar, das einen PACS geschlossen hat, während umgekehrt ein 
PACS in Großbritannien der Civil Partnership gleichgestellt wird. Dem Petenten zufolge 
enthält das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Frankreich und Großbritannien einen 
Artikel 25, wonach britische Bürger auf steuerlichem Gebiet nicht anders behandelt werden 
dürfen als französische Bürger, wenn sie sich in derselben Situation befinden. Nach Angaben 
des Petenten findet Artikel 25 jedoch keine Anwendung durch die französischen Behörden. 
Der Petent und sein Partner können keinen PACS schließen, da sie bereits eine Civil 
Partnership eingegangen sind, und diese aufzuheben ist nicht einfach. Die Civil Partnership 
wird von Frankreich nicht anerkannt, sodass der Petent und sein Partner von den 
französischen Steuerbehörden als alleinstehend betrachtet werden. Der Petent merkt 
außerdem an, dass französische Bürger, die mit ihrem Partner in England in einer Civil 
Partnership leben, auch einen PACS in Frankreich abschließen können. Die niederländische 
gleichgeschlechtliche Ehe wird in Frankreich anscheinend ebenfalls voll anerkannt. Nach 
Auffassung des Petenten liegt eine Diskriminierung vor, und er ersucht um Aufklärung.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 15. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung). 

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Petition

Der Petent, britischer Staatsangehörigkeit, hat mit seinem Partner einen britischen 
Partnerschaftsvertrag (Civil Partnership) geschlossen und lebt inzwischen in Frankreich, wo 
seine Partnerschaft nicht anerkannt worden ist. Sein Partner und er genießen in Frankreich 
insbesondere in steuerlicher Hinsicht nicht die gleichen Rechte wie ein Paar, das einen PACS 
(französischer Partnerschaftsvertrag) geschlossen hat. Im Vereinigten Königreich ist der 
PACS hingegen dem britischen Partnerschaftsvertrag gleichgestellt.

Dem Petenten zufolge sieht Artikel 25 des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen 
Frankreich und Großbritannien vor, dass britische und französische Staatsbürger steuerlich 
nicht unterschiedlich behandelt werden dürfen, wenn sie sich in derselben Situation befinden. 
Nach Angaben des Petenten erkennen die französischen Behörden den britischen 
Partnerschaftsvertrag nicht an und weigern sich, dem Petenten und seinem Partner die mit 
dem PACS verbundenen Vorteile einzuräumen. Gleichzeitig hindern sie sie am Abschluss 
eines PACS mit der Begründung, sie seien bereits eine britische zivilrechtliche Partnerschaft 
eingegangen. Infolgedessen werden der Petent und sein Partner von den französischen 
Steuerbehörden als ledig betrachtet. 

Der Petent merkt ferner an, dass französische Bürger, die mit ihrem Partner in England in 
einer zivilrechtlichen Partnerschaft leben, auch einen PACS in Frankreich abschließen 
können, und dass die niederländische gleichgeschlechtliche Ehe in Frankreich voll anerkannt 
wird. Seines Erachtens liegt hier eine Diskriminierung gegenüber englischen 
Staatsangehörigen, und insbesondere gegenüber englischen homosexuellen Paaren vor, und er 
bittet um Klarstellung,

Bemerkungen der Kommission

Die Kommission hat die Schwierigkeiten zur Kenntnis genommen, denen sich in Frankreich 
wohnhafte britische Staatsangehörige, die im Vereinigten Königreich eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft eingegangen sind, gegenübersehen, da diese Partnerschaft als solche in 
Frankreich nicht anerkannt wird, aber dennoch bewirkt, dass die Partner in diesem Land 
keinen PACS (Pacte civil de solidarité) schließen können.

Bislang gibt es keine gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Anerkennung 
eingetragener Partnerschaften in der Europäischen Union. Somit obliegt es jedem 
Mitgliedstaat, diese Frage zu regeln und über die Anerkennung von in anderen 
Mitgliedstaaten eingetragenen zivilrechtlichen Partnerschaften zu entscheiden. In Ausübung 
dieser Zuständigkeit müssen die Mitgliedstaaten jedoch das Gemeinschaftsrecht achten. Die 
Situation des Petenten könnte Fragen hinsichtlich des Gemeinschaftsrechts aufwerfen, wobei 
insbesondere der Grundsatz des Verbotes der Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit und das Recht der Unionsbürger, sich auf dem Gebiet eines anderes 
Mitgliedstaates frei aufzuhalten, berührt sein könnte. Die Kommission hat am 27. April 2009 
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ein diesbezügliches Schreiben an die französische Justizministerin Rachida Dati gerichtet.

Die Kommission begrüßt die Tatsache, dass die französische Nationalversammlung am 28. 
April 2009 endgültig einen Gesetzesvorschlag zur Anerkennung ausländischer 
Partnerschaften in Frankreich angenommen hat.

Schlussfolgerung

Die für den Petenten problematische Situation scheint von den französischen Behörden 
geregelt worden zu sein.


