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Betrifft: Petition 0829/2008, eingereicht von Fernando Soares, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Angebliche Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit im Zusammenhang mit der Nichtanerkennung der britischen 
zivilrechtlichen Partnerschaft in Frankreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht geltend, dass er in Frankreich diskriminiert werde, da die zivilrechtliche 
Partnerschaft, die er und sein mittlerweile verstorbener Partner im Oktober 2007 im 
Vereinigten Königreich eingingen, nicht anerkannt werde. Aufgrund dieser Nichtanerkennung 
sei er gezwungen gewesen, ein zusammen mit seinem Partner erworbenes Grundstück in 
Frankreich zu verkaufen und dabei Steuern in Höhe von sechzig Prozent des Wertes zu 
zahlen. Der Petent führt an, dass das Vereinigte Königreich den französischen „Pacte Civil de 
Solidarité“ (PACS) anerkenne und Frankreich daher auch die im Vereinigten Königreich 
eingegangene zivilrechtliche Partnerschaft anerkennen müsse.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

„Der Petent, britischer Staatsangehörigkeit, ging im Oktober 2007 eine britische 
zivilrechtliche Partnerschaft mit seinem Lebenspartner ein, der im März 2008 verstorben ist. 
Das Paar hatte im Oktober 2003 ein Haus in Frankreich erworben, und der Lebensgefährte des 
Petenten hätte ihm dieses durch Testament übertragen. 

Der Petent sollte an die französischen Finanzbehörden sehr hohe Steuern für die 
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Eigentumsübertragung entrichten, wozu er sich außerstande sehe, sodass er gezwungen wäre, 
dieses Haus zu veräußern. Diese äußerst hohe Besteuerung sei der Tatsache geschuldet, dass 
in Frankreich die britische Lebenspartnerschaft nicht anerkannt und nicht dem französischen 
„Pacte Civil de Solidarité“ (PACS) gleichgesetzt werde, der es ermöglichen würde, dieser 
hohen Besteuerung bei der Eigentumsübertragung zwischen Lebenspartnern zu entgehen, 
während in Großbritannien die in einem PACS lebenden Paare in den Genuss der durch die 
britische Lebenspartnerschaft vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen kämen.

Der Petent macht geltend, dass die Weigerung der französischen Behörden, einem Paar, das 
eine britische Lebenspartnerschaft abgeschlossen habe, die durch die französische 
Lebenspartnerschaft vorgesehenen Vorteile zu gewähren, eine Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit darstelle und dass alle EU-Mitgliedstaaten, die in ihrer Rechtsordnung 
eine Lebenspartnerschaft vorsehen, die in den anderen Mitgliedstaaten geschlossenen 
Lebenspartnerschaften ungeachtet der Staatsangehörigkeit anerkennen müssten.

Bewertung und Kommentare

Die Kommission ist in der Frage der Schwierigkeiten, denen in Frankreich britische 
Staatsangehörige ausgesetzt sind, die im Vereinigten Königreich eine zivilrechtliche 
Lebenspartnerschaft abgeschlossen haben und die weder ihre Anerkennung in Frankreich 
erwirken noch einen „Pacte Civil de Solidarité“ abschließen können, da sie nicht ledig sind, 
bereits gegenüber den französischen Behörden tätig geworden. Sie hat unterstrichen, dass die 
Auswirkungen einer solchen Situation in persönlicher, verwaltungstechnischer, 
vermögensrechtlicher oder auch wirtschaftlicher Hinsicht geeignet seien, die betroffenen 
Unionsbürger an der vollen Ausübung ihres Aufenthaltsrechts in Frankreich zu hindern. 
Zugleich verwies sie darauf, dass diese Schwierigkeiten gemeinschaftsrechtliche Fragen 
aufwerfen, vor allem hinsichtlich des Verbots von Diskriminierungen aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit und des Rechts der Unionsbürger auf freien Aufenthalt auf dem 
Territorium eines anderen Mitgliedstaates.

Um diese Schwierigkeiten zu beheben, hat die Assemblée Nationale am 28. April 2009 eine 
Änderung des Code civil verabschiedet (neuer § 515-7-1), die besagt, dass „die Bedingungen 
für die Herstellung und die Auswirkungen einer registrierten Lebenspartnerschaft sowie die 
Ursachen und Auswirkungen ihrer Auflösung den Rechtsbestimmungen des Staates 
unterliegen, in dem diese Partnerschaft registriert wird“1. Es obliegt der Kommission nicht, 
diese nationale Rechtsbestimmung zu interpretieren, jedoch ergibt sich aus den 
Vorbereitungsarbeiten, dass diese Änderung geeignet ist, Schwierigkeiten von der Art wie sie 
der Petent erlebt, zu beheben. Die dem Petenten von den französischen Steuerbehörden 
zugegangene Antwort scheint also nicht im Einklang mit diesem Ziel zu stehen.

Schlussfolgerung

Zwecks weiterer Prüfung des vorliegenden Falles wüsste die Kommission gern, ob der Petent 
inzwischen weitere Schritte gegenüber den französischen Behörden unternommen hat und ob 
deren Standpunkt bekräftigt wurde. Zu diesem Zweck hat die Kommission an den Petenten 
geschrieben, der sich auch direkt an sie gewandt hatte.“

                                               
1 Änderung veröffentlicht am 13. Mai 2009 im Journal Officiel. 
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4. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Die Kommission hat sich am 29. Oktober 2009 mit den französischen Behörden in 
Verbindung gesetzt und sie darüber unterrichtet, dass aus den fortlaufend bei der Kommission 
eingehenden Beschwerden von Unionsbürgern zu ersehen sei, dass es nach wie vor 
Anwendungsprobleme im steuerrechtlichen Bereich gebe. Sie betonte, wie wichtig es sei, dass 
die französischen Behörden gewährleisten, dass die französische Gesetzesänderung voll zum 
Tragen komme.

Die Kommission wird die Anwendung des Artikels 515-7-1 des französischen Code Civil in 
der durch die französischen Verwaltungsbehörden geänderten Fassung weiterhin sorgfältig 
verfolgen.


