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Der Landtag stellt fest:

Gleichgeschlechtlichen Paaren ist bis heute die Ehe verwehrt, was eine Diskriminie-
rung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität darstellt. Angesichts des
gesellschaftlichen Wandels und der damit verbundenen Änderung des Eheverständ-
nisses gibt es keine haltbaren Gründe, gleichgeschlechtliche und nichtgleich-
geschlechtliche Paare unterschiedlich zu behandeln und am Ehehindernis der Gleich-
geschlechtlichkeit festzuhalten. Die rechtliche Absicherung von gleichgeschlechtli-
chen Paaren durch das Rechtsinstitut der Eingetragenen Lebenspartnerschaft und das
Lebenspartnerschaftsgesetz war ein erster wichtiger Schritt zum Abbau von Un-
gleichbehandlung und Diskriminierung. Jedoch bestehen mit der Ehe auf der einen
und der Eingetragenen Lebenspartnerschaft auf der anderen Seite nach wie vor zwei
Rechtsinstitute nebeneinander, durch die gleichgeschlechtliche Paare in einer Reihe
von Rechtsbereichen noch immer gegenüber Ehepaaren benachteiligt werden. Liebe
wird also immer noch mit zweierlei Maß gemessen in Deutschland. Diese Ungleich-
behandlung muss beendet werden, indem die Ehe auch für gleichgeschlechtliche
Paare geöffnet wird. Die Öffnung der Ehe ist ohne Verfassungsänderung möglich, was
Rechtsgutachten belegen. 

Auf Initiative von Rheinland-Pfalz hat sich 2013 erstmals ein deutsches Verfassungs-
organ, der Bundesrat, mit großer Mehrheit für eine Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare ausgesprochen. Der Gesetzentwurf ist jedoch wegen des Ablaufs
der Legislaturperiode des Bundestags der Diskontinuität anheimgefallen. Deshalb hat
Rheinland-Pfalz im Juni 2015 eine erneute Bundesratsinitiative gestartet. 

Wenn die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wird, können die bestehenden
Eingetragenen Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt werden. Solche, die nicht
umgewandelt werden, bestehen jedoch weiter. Auch sie dürfen nicht gegenüber der
Ehe diskriminiert werden. Daher muss – auch wenn die Ehe geöffnet wird – eine voll-
ständige rechtliche Angleichung zwischen Eingetragenen Lebenspartnerschaften und
Ehen erfolgen. 

Der Landtag begrüßt:

– den Bundesratsbeschluss zu einem Gesetzentwurf zur Einführung des Rechts auf
Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts vom 22. März 2013, mit dem
durch Ergänzung von § 1353 BGB erreicht werden soll, dass auch gleichge-
schlechtliche Personen eine Ehe eingehen können. Damit würde die bestehende
Diskriminierung und rechtliche Schlechterstellung gleichgeschlechtlicher Paare
beseitigt;

– die neuerliche Bundesratsinitiative der Landesregierung Rheinland-Pfalz zu
einem Gesetzentwurf zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen
gleichen Geschlechts vom 12. Juni 2015 gleichen Inhalts;
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– den Bundesratsbeschluss „Ehe für alle – Entschließung für eine vollständige Gleich-
behandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren“ vom 12. Juni 2015. Darin fordert
der Bundesrat die Bundesregierung auf, die weiterhin bestehende Benachteiligung
gleichgeschlechtlicher Paare zu beenden und eine vollständige Gleichbehandlung
der Ehe von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren im gesamten Bun-
desrecht herzustellen. Dies umfasse die Öffnung der Ehe durch Änderung des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs und damit die Schaffung eines vollen gemeinschaftlichen
Adoptionsrechts für gleichgeschlechtliche Paare.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich auf Bundesebene weiterhin für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche
Paare sowie die vollständige rechtliche Gleichstellung Eingetragener Lebenspart-
nerschaften einschließlich des Adoptionsrechts einzusetzen;

– im Rahmen des Landesaktionsplans „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ wei-
terhin die gesellschaftliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren und
sogenannten Regenbogenfamilien zu stärken.
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