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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0602/2012, eingereicht von Guido Gatti, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen auch 
ohne Staatsangehörigkeit des Landes, das die Ehe beurkundet

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent möchte das Recht zugesprochen bekommen, einen Partner gleichen Geschlechts in 
Ländern zu heiraten, die gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen, obwohl er kein Staatsbürger 
eines solchen Landes ist. Er fordert außerdem für sämtliche möglichen Partner aus Nicht-EU-
Ländern die Möglichkeit, ein Visum beantragen zu können, um in einem der EU-Länder zu 
heiraten, das gleichgeschlechtliche Paare anerkennt, und anschließend in ein anderes EU-
Land zu ziehen, das – obwohl es solche Partnerschaften nicht anerkennt – dem Paar die 
gleichen Rechte wie rechtskräftig verheirateten Paaren gewährleisten sollte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. April 2013

Bemerkungen der Kommission

Die Kommission hat bereits ausgeführt, dass es den Mitgliedstaaten obliegt, zu entscheiden, 
ob sie in ihrem innerstaatlichen Recht gleichgeschlechtliche Partnerschaften vorsehen, und 
festzulegen, welche Bedingungen die in Betracht kommenden Personen, denen diese
Regelung zugute kommt, erfüllen müssen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Bestimmung 
der Begriffe "Familie" und "Familienverhältnisse" in die ausschließliche Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt. Nach dem heutigen Stand des EU-Rechts besitzt jeder Mitgliedstaat 
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diese Zuständigkeit auch im Hinblick auf die Anerkennung von Ehen oder anderen 
zivilrechtlichen Partnerschaften, die in anderen Mitgliedstaaten geschlossen wurden. 
Sieht ein Mitgliedstaat in seinem nationalen Recht gleichgeschlechtliche Ehen vor, dürfen 
Unionsbürger, die sich rechtmäßig im betreffenden Mitgliedstaat aufhalten, bei der 
Eheschließung nicht benachteiligt werden.
Was das Recht auf Einreise und Aufenthalt eines Partners einer gleichgeschlechtlichen 
Beziehung betrifft, findet die Freizügigkeitsrichtlinie keine Anwendung auf EU-Bürger, die 
sich im Mitgliedstaat aufhalten, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. Jedoch sollten 
Staatsangehörigen, die in ihren Heimatstaat zurückkehren, die gleichen Rechte gewährt 
werden, wenn der Aufenthalt des Unionsbürgers in einem anderen Mitgliedstaat tatsächlich 
und effektiv war1.

Schlussfolgerung
Das EU-Recht führt nicht zu einer Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, ihr nationales 
Familienrecht zu ändern, und regelt nicht die Anerkennung von Ehen oder anderen 
zivilrechtlichen Partnerschaften. 
Was die Anwendung der Freizügigkeitsbestimmungen betrifft, müssen sich die 
Mitgliedstaaten nicht mit der Anerkennung von Ehen befassen.

                                               
1 Rechtssache C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie gegen R. N. G. Eind., Slig. 2007, 
S. I-10719. 


