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Seit Abschluss des zweiten juristischen Staatsexamens im April 2018 ist er 

Strafrichter am Amtsgericht Villingen-Schwenningen. Neben verschiedenen 
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Verfassungswandel messbar machen –                                                                  

Eine interdisziplinäre Betrachtung gesellschaftlicher und rechtlicher 

Entwicklungen homosexueller Paarbeziehungen 

 

Die Verfassung sowie die Gesellschaft unterliegen ständigen Veränderungen. Inwiefern 

Verfassungsveränderungen und gesellschaftliche Veränderungen miteinander verknüpft sind, wird unter dem 

Topos „Verfassungswandel“ diskutiert. Kritiker dieses Auslegungsinstruments ziehen dabei regelmäßig die 

Nachvollziehbarkeit gesellschaftlichen Wandels in Schutzbereichen verfassungsrechtlicher Regelungen in 

Zweifel. Der vorliegende Beitrag möchte mithilfe eines interdisziplinären Zugangs – aus Rechtswissenschaft 

und empirischer Sozialforschung – einen ersten Versuch der sozial-empirischen Fundierung der methodischen 

Figur Verfassungswandel leisten. Hierzu soll am Beispiel homosexueller Paarbeziehungen aufgezeigt werden, 

inwieweit sich die Interpretation des Verfassungstexts über die Jahrzehnte geändert hat und diese Veränderung 

auf einem gesellschaftlichen Wandel basiert. Rechtliche und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse sollen 

hierfür miteinander verbunden werden. 

 

 



 

Die Vortragenden argumentieren, dass eine gemeinsame Betrachtung von rechtlicher und gesellschaftlicher 

Entwicklung notwendig ist, um Verfassungswandel nachzuweisen. Der vorgestellte Ansatz wird zugleich als 

Methode präsentiert, die sich auch auf andere Verfassungsgewährleistungen übertragen lässt. Am Beispiel 

einer der Entwicklungslinien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der formalisierten 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, zeichnen die Vortragenden einen rechtlichen wie gesellschaftlichen 

Entwicklungsprozess nach. Es wird gezeigt werden, dass sich das Bundesverfassungsgericht von einer 

homophoben Verfassungsinterpretation über erste Schritte der Öffnung zu einer rechtlichen Gleichstellung 

von homosexueller Lebenspartnerschaft und Ehe fortentwickelte, obwohl der Verfassungstext der relevanten 

Art. 3, 6 I GG unverändert blieb. Den rechtlichen Entwicklungen werden Ergebnisse empirischer 

Sozialforschung gegenübergestellt, anhand derer gesellschaftliche Einstellungen zu Fragen des Umgangs mit 

Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften abgefragt wurden. Dabei wird dargelegt 

werden, dass jede Veränderung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit einer Veränderung 

gesellschaftlicher Anschauungen einherging – und damit gleichzeitig, dass erneut die gesellschaftliche 

Grundlage gelegt ist, um auch die Verfassungskonformität einer „Ehe für alle“ anzunehmen. Zugleich wird 

dem Bundesverfassungsgericht eine valide Option an die Hand gegeben, fundamentale Änderungen der 

Auslegung zu legitimieren. 


