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〔論 説〕

Individuum,FamilieundStaat
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＊DieserBeitragberuhtaufeinem Vortragsmanuskriptf�rdasSymposium

・
Europ�isierung und Globalisierung als Herausforderungen f�r das

Verfassungsrecht・,dasvom9.bis12.September2009anderAlbert-Ludwigs-

Universit�t Freiburg stattgefundet hat.Ich bedanke mich beiallen

Teilnehmern an dem Symposium f�rdieinteressanteund anregende

Diskussion im Anschlu� an mein Referat.Beider�berarbeitung des

Vortragstextesf�rdenAbdruckindervorliegendenZeitschriftwurdediese

ber�cksichtigt.
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ⅠⅠ..EEiinnff��hhrruunngg

DieFrage,welcheStellungdie
・
Familie・inderVerfassungeinnimmt

odereinnehmensoll,wirdinJapanerstseitkurzemintensivdiskutiert.

Ausgangspunktf�rdieseDiskussionistdieRegelunginArt.24der

Japanischen Verfassung（nachfolgend:JV）1 �ber die Ehe und

Familie2.DieseRegelungfindetsichim 3.Kapitelderjapanischen

Verfassung,im Abschnitt�berdieindividuellen Menschen-bzw.

Grundrechte（Art.10bis39JV）.Obwohlesalsoeineausdr�ckliche

Bestimmung�berdieFamilieinderVerfassunggibt,wurdedie

・Familie・bisherhaupts�chlichalsGegenstandde
sZivilrechtsundder

entsprechendenRegelungenim japanischenZivilgesetz（nachfolgend:

ZG）3angesehen.InderjapanischenVerfassungslehrehingegenwurde

die・Familie・bisherkaumthematisiert.

DiejapanischeVerfassungs-bzw.Grundrechtslehrehatsich�ber

vieleJahrevorallemmitderBedeutungdesArt.13JV4（・Achtungund

W�rdedesIndividuums・）unddem Verh�ltniszwischenIndividuum

undStaatauseinandergesetzt,wobeidemIndividuumeine�berragende

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht

（ ）2261

１ Nihon-kokukenp�,inKraftgetretenam3.Mai1947.

２ Art.24JV

（1）DieEhewirdalleindurchden�bereinstimmendenWillenvonMann

undFrau begr�ndetundaufrechterhalten durch diebeiderseitige

ZusammenarbeitderEheleuteaufderGrundlagegleicherRechte.

（2）ZurRegelung derWahldesEhegatten,desG�terrechts,des

Erbrechts,derWahldesWohnsitzes,derScheidungundandererdieEhe

undFamiliebetreffenderAngelegenheitenwerdenGesetzeerlassen,die

aufderW�rdedesIndividuumsundderwesensm��igenGleichheitbeider

Geschlechterbasieren.

３ Minp�,GesetzNr.89/1896undNr.9/1898,zuletztge�ndertdurchGesetz

Nr.74/2011.

４ Art.13JV

AlleStaatsb�rgerwerdenalsIndividuengeachtet.DasRechteinesjeden

Staatsb�rgersaufLeben,FreiheitundStrebennachGl�ckist,soweites

nichtdemGemeinwohlwiderspricht,beiderGesetzgebungundsonstigen

Staatsverwaltungingr��tm�glichstemAusma�zuachten.
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Stellungzuerkanntwordenist5.IndiesemZusammenhangwurdeauch

diskutiert,auswelchenGr�ndenundinwelchemUmfangdieFreiheit

des Individuums durch den Staat eingeschr�nkt werden darf.

Demgegen�berwusstemandasquasidazwischenstehendeGebilde

・
Familie・verfassungsrechtlichnichtsorechteinzuordnenundzu

erkl�ren.DasmagaucheinGrunddaf�rsein,dasssichdiejapanische

Verfassungslehrebislang so wenig damitbefassthat6.Nurin

TeilbereichenhatsichdiejapanischeVerfassungslehreintensivermit

der ・Familie・ besch�ftigt, und zwar vor allem unter dem

Gesichtspunktder・Gleichberechtigung・.IndenletztenJahrenhatsich

dar�berhinauseineStr�mungentwickelt,diedieEinheit・Familie・in

derjapanischenVerfassunginseinem Wertnochweiterherabsetzen

undgrunds�tzlichnurnochdieIndividuenalsTr�gervonRechtenund

alszusch�tzendeRechtssubjektebetrachtenm�chte
7.

IndiesenBeitragm�chteichdasimJahre2008ergangeneUrteil

des japanischen Obersten Gerichtshofs（OGH） zur Frage der

成蹊法学76号 論 説
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５ Insbesonderedurchdeneinflu�reichenVerfassungsrechtlerY�ichiHiguchi

istdie Stellung des Individuums in das Zentrum des japanischen

Verfassungsrechts ger�ckt. Vgl. z.B. Y. Higuchi, Kenp�

[Verfassungsrecht]（S�bunsha,neueFassung1998,3.Aufl.2007）263;ders.,

Kenp�tokokka[VerfassungundStaat]（NihonHy�ronsha1999）109.

６ Die von Carl Schmitt im einzelnen entwickelte und vom

Bundesverfassungsgericht�bernommeneLehrevonderInstitutionalen

GarantieinBezugaufArt.6Abs.1GG（BVerfGE6,55,72）istinJapan

nichtrezipiertworden.Vgl.C.Schmitt,Verfassungslehre（1928）,170.

SchmittsLehrevonderInstitutsgarantiewirdnurf�rdieAuslegungund

BestimmungdesWesensdesSelbstverwaltungsrechtsherangezogen.Inden

letztenJahrenwirddieseLehrevonderInstitutsgarantiedurcheinige

japanischeWissenschaftleraberauchaufdie
・
Familie・angewandt.Vgl.K.

Ishikawa,Jiy�totokkennokyori[DistanzzwischenFreiheitundPrivileg]

（NihonHy�ronsha,1.Aufl.1997und2.Aufl.2007）162.

７ Vgl. J. Annen, Kenp� mondai toshite no kazoku [Familie als

Verfassungsangelegenheit]in:Jurisuto1022（1993）46;M.Nakayama,

Kindaikojinshugitokenp�gaku[DerModerneIndividualismusunddie

Verfassungslehre]（T�ky�DaigakuShuppan-kai2000）



76

japanischen Staatsangeh�rigkeitvon au�erehelichen Kindern,bei

denenlediglichderVaterdiejapanischeStaatsangeh�rigkeitbesa�

（Ⅱ.）,zumAnlassnehmen,�berdieStellungderFamilieinJapanund

derensichver�nderndesBildnachzudenken,undzwarzuerstunterdem

BlickwinkelderGleichberechtigung（Ⅲ.）unddannimHinblickaufdas

Verh�ltnisderFamiliezum・Individuum・（Ⅳ.）.Schlie�lichm�chteich

aufdas genannte Urteildes OGH zur�ckkommen,in der die

Verfassungswidrigkeit einer Bestimmung des Staatsangeh�rig-

keitsgesetzes,festgestelltworden ist,und dieBedeutung dieser

Entscheidungf�rdieVerfassungslehreinJapanerl�utern（Ⅴ.）.Dieses

UrteildesOGHunterstreichtineindrucksvollerWeisedenWandeldes

FamilienbildesinderjapanischenGesellschaft,aufdasmittlerweileder

GeistderGlobalisierungindeutlichsp�rbarerWeiseeinwirkt.Im

Anschlussdaranm�chteichherausarbeiten,dassdieEntscheidung

eineneueEpocheinderRollederJudikativeinJapaneinleitenk�nnte

unddahereine・Herausforderung・sowohlf�rdieVerfassungslehreals

auchf�rdiePolitikinJapandarstellt（Ⅵ.）.

ⅡⅡ..DDaass UUrrtteeiillddeess OOGGHH zzuurr VVeerrffaassssuunnggsswwiiddrriiggkkeeiittddeerr

VVeerrssaagguunnggddeerrjjaappaanniisscchheennSSttaaaattssaannggeehh��rriiggkkeeiittbbeeiiKKiinnddeerrnn,,

ddiieevvoonniihhrreemm jjaappaanniisscchheennVVaatteerreerrssttnnaacchhddeerrGGeebbuurrtt

aanneerrkkaannnnttwweerrddeenn

Im Juni2008,etwa60JahrenachInkrafttretenderjapanischen

Verfassung,hatder OGH sein 8.Verfassungswidrigkeitsurteil8

gef�llt
9.AuchweildieZahlderUrteile,indenenderOGH einen

Versto�gegendieVerfassungbejahthat,sogeringist,istdieses

Urteilsehrheftigdiskutiertworden10.Indiesem Fallgingesum die

KlageaufFeststellung derjapanischen Staatsangeh�rigkeiteines

M�dchens,daseinenjapanischenVaterundeinephilippinischeMutter

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht

（ ）4259

８ UrteildesOGHvom4.Juni2008,FallNr.2008gy�-tsu135,Minsh�62-6,

1367;abgedrucktauchinHanreiJih�2002,3.
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hat.ZurStaatsangeh�rigkeitsagtdiejapanischeVerfassunginArt.

1011 lediglich, dass die Voraussetzungen der japanischen

Staatsb�rgerschaft durch Gesetz bestimmt werden.Auf dieser

Grundlage ist das japanische Staatsangeh�rigkeitsgesetz

（nachfolgend:StAG）12erlassenworden.

§2StAG13 bestimmtalsGrundsatz,dasseinKindbeiseiner

GeburtjapanischerStaatsb�rgerist,wennderVateroderdieMutter

成蹊法学76号 論 説
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９ Die bisherigen sieben Urteile des OGH, in denen eine

Verfassungswidrigkeitbejahtwordenist,betreffendiefolgendeF�lle:1）

SchwerereBestrafungderAszendentent�tung（§200Strafgesetz（Keih�）,

GesetzNr.45/1907）（OGH,4.April1973,FallNr.1970a1310,Keish�27-3,

265）;2）Mindestbeschr�nkungderEntfernungzwischenApothekennach

dem Arzneimittelgesetz（OGH,30.April1975,FallNr.1968gy�-tsu120,

Minsh�29-4,572）;3）WahlkreiseinteilungbeiUnterhauswahlen（OGH,14.

April 1976, Fall Nr. 1974 gy�-tsu 75, Minsh� 30-3, 223）; 4）

WahlkreiseinteilungbeiUnterhauswahlen（OGH,17.Juli1985,FallNr.

1984gy�-tsu339,Minsh�39-5,1100）;5）Beschr�nkungderTeilungvon

Waldgrundst�ckenimMiteigentumnachdemWaldgesetz（OGH,22.April

1987,FallNr.1984 o 805,Minsh� 41-3,408）;6） Regelung zur

HaftungsbefreiungderPostnachdem Postgesetz（OGH,11.September

2002,FallNr.1999o1767,Minsh�56-7,1439）;7）Beschr�nkungdes

WahlrechtsvonimAuslandlebendenJapanern（OGH,14.September2005,

FallNr.2001gy�-tsu82,Minsh�59-7,2087）.

10 StattvielerH.Harata,Saik�saiheisei20-nen 6-gatsu 4-kkadaih�tei

hanketsuwomegutte-kokusaishih�nokantenkara[�berdasUrteildes

OGH vom 4.Juni2008-Ausdem BlickwinkeldesIPR],in:H�gaku

Ky�shitsu341（2009）6ff.;Tokush� Kokuseki-h�iken sosh�saik�sai

daih�teihanketsu[DasUrteildesgro�enSenatsdesOGH ineinem

besonderen FallzurVerfassungswidrigkeiteinerVorschriftausdem

Staatsgeh�rigkeitsgesetz],in:Jurisuto1366（2008）44ff.;Y.Okuda/H.

Nasu,ConstitutionalityoftheJapaneseNationalityAct:ACommentary

ontheSupremeCourt・sDecisionon4June2008,in:Zeitschriftf�r

JapanischesRecht（ZJapanR/J.Japan.L）Nr.26（2008）101.

11 Art.10JV

DieVoraussetzungenderjapanischenStaatsb�rgerschaftwerdendurch

Gesetzbestimmt.

12 Kokuseki-h�,GesetzNr.147/1950.
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japanischer Staatsb�rger ist. Das japanische Staatsangeh�rig-

keitsrechtfolgtalsodemPrinzipdesErwerbsderStaatsangeh�rigkeit

durchAbstammung（iussanguinis）.Dasbedeutet,auchwenndie

Eltern nichtverheiratetsind,kann dasKind beiseinerGeburt

grunds�tzlichdiejapanischeStaatsangeh�rigkeitbekommen,wennein

ElternteilbeiseinerGeburtdiejapanischeStaatsangeh�rigkeitbesitzt.

DasProblem im vorliegendenFalllagjedochdarin,dassdie

Mutter bei der Geburt des Kindes die philippinische

Staatsangeh�rigkeitbesa�,derVaterdasKindabererstnachder

GeburtalsseinKindanerkannthat,unddieElternzudem nicht

verheiratetwaren.BeiderGeburtdesM�dchensgabesfolglichbei

formaljuristischerBetrachtungkeinElternteilmiteinerjapanischen

Staatsangeh�rigkeit,sodassdasM�dcheninfolgedessenbeiderGeburt

nichtdiejapanischeStaatsangeh�rigkeiterworbenhat.AlsAusnahme

von dem vorgenannten Grundprinzip sah das japanische

Staatsangeh�rigkeitsgesetzin§ 3Abs.1ineinem derartigenFall

lediglich vor,dassdasKind diejapanischeStaatsangeh�rigkeit

erlangenkann,wennderVaterdasKindnachderGeburtalsseinKind

anerkenntunddieElternzudem nachderGeburtheiraten（durch

Anmeldungbeim Justizminister）14.Im vorliegendenFallhabendie

ElternderKl�gerinabernichtgeheiratet,siehabennachderGeburt

nurinJapanzusammengelebt,sodassdiesegesetzlicheSonderregel

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht

（ ）6257

13 § 2StAG

KinderwerdenindenfolgendenF�llenjapanischeStaatsb�rger.

１.DerVateroderdieMutteristbeiderGeburt[desKindes]japanischer

Staatsb�rger.

２.DerVater,dervorderGeburtverstorbenist,warzum Zeitpunkt

seinesTodesjapanischerStaatsb�rger.

３.F�rdenFall,dassdasKindinJapangeborenwurde:derVaterund

die Mutter sind nicht zu ermitteln oder haben keine

Staatsangeh�rigkeit.

Eineenglische�bersetzungdesjapanischenStaatsangeh�rigkeitsgesetzes

findetsichunter<http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.h

tml>
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aufdieKl�gerinkeineAnwendungfindenkonnte.Demgegen�berhat

derj�ngereBruderderKl�gerinbeiseinerGeburtautomatischdie

japanischeStaatsangeh�rigkeiterworben,daderVaterindiesemFall

dieVaterschaftbereitsvorderGeburtanerkannthatte.

DieKl�gerinhatzurBegr�ndungihrerKlagevorgetragen,dass

dieRegelungin§3Abs.1StAGgegendasGleichheitsgebotinArt.14

JV15verst��t,daesdieStaatsangeh�rigkeitdavonabh�ngigmache,ob

成蹊法学76号 論 説

（ ）7 256

14 § 3StAG（FassungvorderGesetzesreform nachErlassdesUrteilsdes

OGHvom4.Juni2008）

（1） Ein Kind（mit Ausnahme von Kindern mit japanischer

Staatsangeh�rigkeit）,dasseineLegitimationdurchdieEhederEltern

undAnerkennungalsKinderhaltenhatundnochnichtdaszwanzigste

Lebensjahrvollendethat,kanndiejapanischeStaatsb�rgerschaftdurch

Anmeldungbeim Justizministererwerben,wennderVater,derdie

Vaterschaftanerkannthat,oderdieMutterbeiderGeburtdesKindes

japanischerStaatsb�rgerwarundwennderVateroderdieMutter

gegenw�rtigjapanischerStaatsb�rgeristoderzumZeitpunktdesTodes

japanischerStaatsb�rgerwar.

（2）DiePerson,dieeineAnmeldunggem��dem vorherigenAbsatz

eingereichthat,erwirbtdiejapanischeStaatsb�rgerschaftimZeitpunkt

derAnmeldung.

NachErlassdesUrteilswurdedasGesetzge�ndertunddieersteBedingung

der
・
LegitimationdurchdieEhederElternundAnerkennungalsKind・in

§ 3StAGgestrichen.§ 3StAGinderge�ndertenFassunglautetnun:

§ 3StAG

（1） Ein Kind（mit Ausnahme von Kindern mit japanischer

Staatsangeh�rigkeit）,dasvonseinemVateroderseinerMutteralsKind

anerkanntworden istund noch nichtdaszwanzigsteLebensjahr

vollendethat,kanndiejapanischeStaatsb�rgerschaftdurchAnmeldung

beim Justizministererwerben,wennderVater,derdieVaterschaft

anerkannthat,oderdieMutterbeiderGeburtdesKindesjapanischer

Staatsb�rgerwarundwennderVateroderdieMuttergegenw�rtig

japanischerStaatsb�rgeristoderzumZeitpunktdesTodesjapanischer

Staatsb�rgerwar.

（2）DiePerson,dieeineAnmeldunggem��dem vorherigenAbsatz

eingereichthat,erwirbtdiejapanischeStaatsb�rgerschaftimZeitpunkt

derAnmeldung.
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dieElterneinesKindesverheiratetseienundobderVateresvoroder

nachderGeburtanerkenne,unddieKl�gerinim vorliegendenFall

daherinungerechtfertigterWeisegegen�berKindernbenachteilige,

deren Eltern mit gemischt japanisch/ausl�ndischer Nationalit�t

verheiratetseienund/oderdievonihrem japanischenVatervorder

GeburtalsseinKindanerkanntwordenseien,undverlangtedaherdie

Feststellung,dasssieebenfallsdiejapanischeStaatsangeh�rigkeit

besitze.

DasDistriktgerichtTokyohatderKlagestattgegeben16.Das

ObergerichtTokyohatdiesesUrteiljedochwiederaufgehoben17.Der

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht

（ ）8255

15 Art.14JV

（1）AlleStaatsb�rgersindvordem Gesetzgleich.KeinB�rgerwird

wegenseinerRasse,seinesGlaubens,seinesGeschlechts,seinersozialen

StellungoderseinerAbstammunginpolitischen,wirtschaftlichenoder

sozialenZusammenh�ngendiskriminiert.

（2）Adelsst�ndewerden,gleicherwelcherArt,nichtanerkannt.

（3）DieZuerkennungvonEhrenunddieVerleihungvonOrdenund

anderenAuszeichnungenistmitkeinerleiSonderrechtenverbunden.Eine

Auszeichnung ist nur bis zum Tode desjenigen g�ltig,der sie

gegenw�rtiginnehatoderk�nftigerh�lt.

16 Neben dem hier vor allem behandelten Fall（Rechtm��igkeiteiner

Ausreiseanordnung）gabesnocheinenweiteren�hnlichenFall,indem�ber

dieAnerkennungderStaatsb�rgerschaftgestrittenwurde.InbeidenF�llen

gingesum dieFrage,obderKl�gerdiejapanischeStaatsb�rgerschaft

besitzt.�berdenFall・
AnerkennungderStaatsb�rgerschaft・hatdasDG

Tokyoam 29.M�rz2006geurteilt.Indem Fall・
Rechtm��igkeiteiner

Ausreiseanordnung・ergingdasUrteildesDGTokyoam 13.April2005.

BeideF�llewurdeninderFragederjapanischenStaatsb�rgerschaftvom

DGTokyoundOGTokyo（vgl.Fn.17）trotzunterschiedlicherTatsachen

mitteilweiseunterschiedlichenGr�nden,im Kernaber�hnlichbeurteilt,

undam Endevom OGHingleicherWeiseentschieden.DieOGH-Urteile

sindamgleichenTagergangen（Vgl.dasUrteildesOGHvom4.Juni2008,

FallNr.2008gy�-tsu164,Saik�Saiban-shoSaiban-sh�Minji228,101,und

dasUrteilimvorliegendenFall（Fn.8））.

17 Urteildes OG Tokyo vom 27.Februar 2007（Anerkennung der

Staatsb�rgerschaf）. Urteil des OG Tokyo（Rechtm��igkeit einer

Ausreiseanordnung）vom28.Februar2006.
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Gro�eSenatdesOGHurteilteschlie�licham 4.Juni2008miteiner

Mehrheitvon10gegen�ber5Richtern,dass§3Abs.1StAGgegendas

Gleichheitsgebot versto�e und die Kl�gerin die japanische

Staatsangeh�rigkeitbesitze.Dieses Urteilwurde in Japan aus

verschiedenen Gr�nden heftig diskutiert,aufdie sp�ter n�her

eingegangenwerdensoll.

ⅢⅢ..FFaammiilliieeuunnddUUnngglleeiicchhbbeehhaannddlluunngg

Zun�chstsollaberallgemeineraufdasverfassungsrechtlicheGebotder

GleichbehandlungundseineAuspr�gungim FamilienrechtinJapan

eingegangenwerden.

１.DasHaussystem（ie-seido）18unterderMeiji-Verfassung

Esistweithinbekannt,dassdiegegenw�rtigejapanischeVerfassung

unter dem Einfluss und der Aufsicht des amerikanischen

Besatzungsregimesentstandenundim Jahre1947inKraftgetreten

ist19.DurchArt.14JVwurdedieUngleichbehandlungverbotenundin

Art.24JV wurdefestgelegt,dassalledieFamiliebetreffenden

Angelegenheiten durch Gesetzezu bestimmen seien,dieaufden

Grunds�tzen derAchtung und W�rdedesIndividuumsund der

GleichberechtigungderGeschlechterbasieren.Gleichzeitigsinddie

Meiji-Verfassung von 1889 und alle darauf beruhenden

geschlechterdiskriminierendeneinfachenGesetzeabgeschafftworden.

UnterderMeiji-Verfassungbestanddassogenannte・Haussystem・,

成蹊法学76号 論 説

（ ）9 254

18 Dazuim einzelnenJ.Westhoff,DasEchodesIe-Nachwirkungendes

Haussystemsim modernenjapanischenFamilienrecht（Iudicum Verlag

1999）;C.Danwerth,BasicPrinciplesofJapaneseFamily Law,in:

Zeitschriftf�rJapanischesRecht（ZJapanR/J.Japan.L）Nr.31（2011）237

ff.

19 Z.B.T.Miyazawa,Verfassungsrecht（Kemp�）,�bersetzt,bearbeitetu.

herausgegebenvonR.Heuseru.K.Yamasaki（HeymannsVerlag1986）30

ff.
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dasdemm�nnlichenHausvorstanddieabsoluteGewaltgegen�berden

Hausangeh�rigen einr�umte.DieEhefrau musstedem Ehemann

gehorchenunddieKinderdenEltern.AlskonkreteBeispielehiermitim

Zusammenhangstehender,sp�terabgeschaffterGesetzesindetwader

Straftatbestand des Ehebruchs der Ehefrau（kants�zai）
20, die

Hausherrenerbfolgeim damaligen Zivilgesetzsowiediefehlende

Gesch�ftsf�higkeitderEhefrau,diewederselbstVertragspartner

werden noch selbstEigentum an Verm�gensgegenst�nden haben

konnte,zunennen21.

２.Tats�chlicheDiskriminierungderFrauimZusammenhangmitder

Ehe

MitInkrafttreten derderzeitigen Verfassung sind demnach alle

eindeutiggegendieGleichheitderGeschlechterverstossendenGesetze

undsonstigenVorschriftenabgeschafftworden.Einetats�chliche

UngleichbehandlungistinderGesellschaftallerdingsnachwievorzu

beobachten.Diesekn�pftteilsanzul�ssigeUnterscheidungskriterien,

teilsan unzul�ssigean.Ein Beispielf�rdieletztereForm der

unzul�ssigen Ungleichbehandlungen（= Diskriminierung）sinddie

nachwievorunterschiedlichenArbeitsbedingungenf�rM�nnerund

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht

（ ）10253

20 § 183StrG（vorseinerAbschaffung）.

EineEhefrau,diedenEhebruchbegeht,wirdmitFreiheitsstrafebiszu

zweiJahrenbestraft.DerMann,dermitderEhefraudenEhebruch

begeht,wird wiedieEhefrau bestraft.DieseTatwird nur auf

StrafantragdesbetroffenenEhemannsverfolgt.Stimmtderbetroffene

Ehemanndem Ehebruchzu,giltdiesnicht[d.h.dieTatwirdauchauf

Antraghinnichtverfolgt].

21 DieBestimmungen§§14bis18imvormaligenZivilgesetz,diediefehlende

Gesch�ftsf�higkeitderEhefrau anordneten,sindabgeschafftworden.

Diese Vorschriften beruhten aufdem Prinzip des Hausrechts des

Ehemanns,wonachdem EhemanndasVerm�gensverwaltungsrechtin

BezugaufdasEigentumderEhefrauundderdarauserwachseneGewinn

zustand.Auchf�rdieAufnahmeeinerBerufst�tigkeitoderdenBetrieb

einesUnternehmensbedurftedieEhefraudieZustimmungdesEhemannes.
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Frauen in derjapanischen Wirtschaft,insbesondereauch ein im

DurchschnittgeringererLohnf�rvergleichbareArbeit.Nichtimmer

ist es einfach zu entscheiden, ob eine Ungleichbehandlung

gerechtfertigtistodernicht.

IneinzelnenF�llenbestehtdiesesProblem auchbeigesetzlichen

Regelungen,dienach wievorunterschiedlicheBedingungen f�r

M�nnerundFrauenaufstellen.AlsBeispielelassensichhierim

ZusammenhangmitderEhedasunterschiedlicheEhem�ndigkeitsalter

f�rFrauen（mindestens16Jahre）undM�nner（mindestens18Jahre）

nach§731ZG22sowiedieRegelung,dassFrauennacheinerScheidung

mindestenseinhalbesJahrvorEingeheneinerneuenEhewarten

m�ssen（§ 733Abs.1ZG）,nennen23.FerneristdieRegelungin§ 750

ZGzunennen,wonachdieEhepartnerentwederdenFamiliennamen

desMannesoderderFraualseinheitlichenFamiliennamenw�hlen

m�ssen
24.Diesbez�glichbestehtzwarkeinerechtlicheDiskriminierung,

tats�chlich aber w�hlen die weit �berwiegenden Ehepaare den

FamiliennamendesMannesalsdengemeinsamenEhenamen,was

成蹊法学76号 論 説
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22 § 731ZG

EinManndarfnichtvorVollendungdesachtzehntenLebensjahresund

eineFraunichtvorVollendungdessechzehntesLebensjahreseineEhe

eingehen.

（Dt.�bers.nachAndreasKaiser,DasjapanischeZivilgesetzbuchin

deutscherSprache（HeymannsVerlag2008）,Stand2007.）

AlsBegr�ndunghatderGesetzgeberdieunterschiedlichek�rperliche

EntwicklungvonFrauenundM�nnernangef�hrt.DieseBegr�ndungist

abernicht�berzeugend.

23 § 733Abs.1ZG

EineFraudarfnichtvorAblaufvonsechsMonatennachderAufl�sung

oderderAufhebungderfr�herenEheeineneueEheeingehen.（Dt.

�bers.nachA.Kaiser（Fn.22）.）

AlsBegr�ndunghierf�rhatderGesetzgeberdasProblemangef�hrt,dass

ansonstenSchwierigkeitenbeiderBestimmungdesVaterseinesKindes

auftretenk�nnen.Im HinblickaufdieFortschritteinderMedizintr�gt

dieseBegr�ndungaberheutenichtmehr.EinesechsmonatigeWartezeitist

aufkeinenFallmehrvertretbar.
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einerseitsgesellschaftlicheTraditionen wiederspiegelt,andererseits

aberauchdadurchgef�rdertwird,dassdieBeibehaltungdesjeweils

eigenen Familiennamens（i.e.unterschiedliche Nachnahmen der

Ehegatten）vonGesetzeswegengeradenichtgestattetist.Indiesem

ZusammenhangbestehtauchdasProblem,dassesvieleberufst�tige

FrauenalsHindernisf�rihreKarriereempfinden,einenanderen

FamiliennamennachderHeiratanzunehmen.AuchausdiesemGrund

steigtvermutlichdieZahlderunverheiratetzusammenlebendenPaare

inJapan.InsgesamtistdieseRegelungin§750ZG,dieinJapaneinen

gemeinsamen Ehenamen vorschreibt, sehr problematisch. Ein

Gerichtsfall,derinJapanAufsehenerregthat,betrafdenFalleiner

Frau,dieaneinerUniversit�tbesch�ftigtwarundnachihrerHeirat

zwardenFamiliennamenihresEhemannsangenommen,imberuflichen

ZusammenhangaberihrenaltenFamiliennamenweiterbenutzthat

unddeshalbvonihremArbeitgebernachteiligbehandeltwordenist25.

Im Bereichder�ffentlichenVerwaltungdesZentralstaatesistes

mittlerweileweitgehendgestattet,imberuflichenZusammenhangden

altenFamiliennamenweiterzubenutzen26.

Im Hinblick aufdieoben genannten Problemf�llehattedie

Kommissionzur�berarbeitungdesZivilgesetzesimJahre1996einen

Entwurfzur�nderungdesZivilgesetzes
27erarbeitet,dervorsah,das

unterschiedlicheEhem�ndigkeitsalterabzuschaffen,dieWartezeitf�r

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht
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24 § 750ZG

DieEhegattensindzumZusammenleben,zumZusammenwirkenundzur

gegenseitigenUnterst�tzungverpflichtet.（Dt.�bers.nachA.Kaiser

（Fn.22）.）

25 DGTokyovom19.November1993,FallNr.1988wa16648,in:HanreiJih�

1486,21.

26 Vgl.Kakush�ch�jinji-tant�kach�kaigim�shiawase[�bereinkommender

PersonalleiterderzentralstaatlichenBeh�rdenvom11.Juli2001],Kunino

gy�sei-kikandenosyoku-innoky�seishiy�nitsuite[�berdieVerwendung

des fr�heren Familiennamens durch �ffentliche Bedienstete in

zentralstaatlichenBeh�rden]

〈http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/siryo/ka04-7.pdf〉
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FrauenvorderEingehungeinerneuenEhenacheinerScheidungauf

dreiMonatezuverk�rzenunddieWahlm�glichkeiteinzuf�hren,dass

EhemannundEhefraujeweilsihrenaltenFamiliennameninderEhe

beibehalten k�nnen.Im Parlamentregte sich hiergegen jedoch

Widerstand,sodassderGesetzentwurfnichtverabschiedetwurde.

３.DiskriminierungvonnichtehelichenKindern

�berdieobener�rterteDiskriminierungaufgrunddesGeschlechts

hinaus wird im Zusammenhang mit der Familie auch das

verfassungsrechtlicheGleichheitsproblem im Zusammenhangmitder

DiskriminierungunehelicherKinder（d.h.Kinder,derenElternnicht

imSinnedesZivilrechtsmiteinanderverheiratetsind）,diskutiert.Der

InternationalePakt�berb�rgerlicheundpolitischeRechte（ICCPR-

InternationalCovenantonCivilandPoliticalRights）siehtinArt.24

Abs.1einVerbotderDiskriminierungunehelicherKindervor.Ein

solchesVerbotfindetsichdar�berhinausauchinArt.2ff.derUN-

Kinderrechtskonvention（ConventionontheRightsoftheChild,CRC）.

Beidev�lkerrechtlichenVertr�gehatJapanratifiziert
28.

TrotzdemgibtesinJapannochgesetzlicheBestimmungen,dieeine

Ungleichbehandlung von ehelichen und nichtehelichen Kindern

vorsehen.DasbekanntesteBeispielindiesemZusammenhangist§900

Nr.4 ZG,eine erbrechtliche Bestimmung,die vorsieht,dass

nichtehelichenKindernalsgesetzlicheErbenihrerElternnurdie

H�lftedesErbteilszusteht,deraufehelicheKinderentf�llt.Diese

BestimmungwurdedahervoneinemunterenGerichtbereitsmehrmals

alsverfassungswidrigbezeichnet29 undindem konkretenFallnicht

angewendet.DerGro�eSenatdesOGHhatdieBestimmungjedochin

成蹊法学76号 論 説
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27 H�seiShingi-kaiMinp�Bukai,Minp�noichibuwokaiseisuruh�ritsu-an

y�k�-an[ZusammenfassungdesGesetzentwurfszur�nderungeinigerTeile

desZivilgesetzs],in:Juristo1084（1996）126.

28 DenInternationalenPakt�berb�rgerlicheundpolitischeRechtehatJapan

am21.Juni1979ratifiziert,dieUN-Kinderrechtskonventionam22.April

1994.
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einer Entscheidung aus dem Jahre 1995 als verfassungsgem��

beurteilt30.DieMehrheitsmeinungim Senatbegr�ndetediesdamit,

dassdiebesondereAchtungderzivilrechtlichenEheim Sinnedes

Zivilgesetzes selbst nicht unvern�nftig sei und dass die

UngleichbehandlungvonehelichenundnichtehelichenKindernnach

§ 900ZG,diedieseAchtungzumAusdruckbringe,auchnichtv�llig

unbilligsei.Demgegen�berkritisiertendieRichterdesSenats,diesich

dieserMeinungnichtangeschlossenhaben（Minderheitsmeinung）,

dass zwar grunds�tzlich der Schutz der zivilrechtlichen Ehe

anzuerkennensei,dieRegelungim vorliegendenFallabertrotzdem

nichtmitdieserBegr�ndungzurechtfertigensei,dasienichtdazu

geeignetsei,dieGeburtunehelicherKinderzuverhindernundletztlich

eineDiskriminierungdarstelle,f�rdiedieunehelichenKinderselbst

nichtsk�nnten,dasiekeineWahlgehabth�tten.Nachfolgendhatte

derkleineSenatdesOGHnochwiederholtGelegenheit,�berdieFrage

zuentscheiden,undhatdieEntscheidungdesGro�enSenatsausdem

Jahre1995immerwiederbest�tigt
31.

ⅣⅣ..ZZuummVVeerrhh��llttnniissvvoonnFFaammiilliieeuunnddIInnddiivviidduuuumm

DasModellderEinehe（d.h.einEhemann,eineEhefrau）hattebereits

vordem 2.Weltkrieg alsGrundmodellGeltung im japanischen

FamilienrechtundwirdseitlangemauchdurchrechtlicheMa�nahmen

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht

（ ）14249

29 Z.B.UrteildesOGTokyovom30.November1994,FallNr.1991ne1506,in:

TokyoK�t�Saiban-shoHanketsuJih�Minji45（1-12）;abgedrucktauchin:

HanreiTaimuzu864,291.Beschlu�desOGTokyovom23.Juni1993,Fall

Nr.1992ra1033,in:K�t�Saiban-shoMinjiHanrei-sh�46-2,43.

30 Beschlu�desOGHvom5.Juli1995,FallNr.1991ku143,Minsh�49-7,1789.

31 UrteildesOGH（1.Senat）vom27.Januar2000,FallNr.1998o3066,in:

KateiSaibanGepp�52-7,78;UrteildesOGH（2.Senat）vom28.M�rz2003,

FallNr.2002o1630,in:KateiSaibanGepp�55-9,51;UrteildesOGH（1.

Senat）vom31.M�rz2003,FallNr.2002o1963,in:SaibanMinji209,397;

UrteildesOGH（1.Senat）vom14.Oktober2004,FallNr.2004o992,in:

Saik�Saiban-shoSaiban-sh�Minji215-253.
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besondersgesch�tzt.DiesebesonderenSchutzmechanismenwerden

aberzunehmend auch alsProblem derUngleichbehandlung der

Geschlechter sowie der Ungleichbehandlung von ehelichen und

unehelichenKindernbetrachtet.

Hiermitim Zusammenhang stehtauch dieeingangsbereits

erw�hnteStr�munginderjapanischenVerfassungslehre,dieunter

demSchlagwortvonder・verfassungsrechtlichenNeuausrichtungdes

Familienrechts（kazoku-h� no kenp�-ka）・ von der gesonderten

BetrachtungderFamiliealsGebildeabr�ckenundnurnochdie

IndividuenundderenRechteundInteressenber�cksichtigenm�chte
32.

Art.24JVbestimmt,dassdieEheauseinerVerbindungderbeiden

Geschlechter,alsoeinesMannesundeinerFrauhervorgeht.Inden

letztenJahrenhataberdieZahlvon・Paaren・unterschiedlichen

Geschlechtszugenommen,diebewusstnichtdieLebensform der

zivilrechtlichenundverfassungsrechtlichgepr�gtenEhew�hlen.Auch

diese・Paare・bekommenKinder.Dar�berhinausgibtesauchinJapan

Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben

m�chten,auchwenndieAnzahlnichtsogro�ist.Jedenfallshandeltes

sichbeidiesenFormendesmenschlichenZusammenlebensumFormen,

dienachherk�mmlicherLesartnichtunterdenverfassungsrechtlichen

Begriff der ・Familie・ falle
n.Diese Formen des menschlichen

Zusammenlebens m�chte die genannte Str�mung aber als

verfassungsrechtlichebensozuachtendeGebildeansehen,dasieauf

demfreienWillenderdaranbeteiligtenIndividuenberuht.

Dabeiistesoffensichtlich,dassdieseAnschauung,diedieFreiheit

des Individuums in den Mittelpunkt stellt, stark vom

VerfassungsdenkenindenUSAundinEuropagepr�gtist.Obund

inwieweitaberdieseAnschauungauchtats�chlichdastraditionelle

Haussystem inJapannachhaltligver�ndertoderobdieseKonzepte

nichtdochbiszueinemgewissenGrademiteinandervereinbarsindund

sicheinevermittelndeAuffassungdurchsetzenwird,istnochnicht

成蹊法学76号 論 説
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32 A.�mura,Kazoku-h�[Familienrecht]（Y�hikaku,3.Aufl.2010）23.
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abzusehen.

ⅤⅤ..DDiieeGGrr��nnddeeddeerrMMeehhrrhheeiittddeerrRRiicchhtteerrddeessOOGGHH ff��rrddiiee

VVeerrffaassssuunnggsswwiiddrriiggkkeeiittvvoonn§§ 33AAbbss..11SSttaaaattssaannggeehh��rriigg--

kkeeiittssggeesseettzz

DenVersto�gegendenGleichheitsgrundsatzdurchdiein§ 3Abs.1

StAGvorgesehenenVoraussetzungenbegr�ndetderOGHwiefolgt
33:

BeiderBeurteilung,obdieunterschiedlicheBehandlungvonehelichen

und nichtehelichen Kindern gegen den verfassungsrechtlichen

Gleichheitsgrundsatzverst��t,istzufragen,obeseinenvern�nftigen

Grundf�rdieUngleichbehandlunggibt.Au�erdem istzufragen,ob

dieUngleichbehandlungauchdannnocheinenrechtfertigendenGrund

darstellt,wennmanber�cksichtigt,dassdasau�erehelicheKindauf

dieEntscheidungderEltern,nichtzuheiraten,keinenEinflusshatte

unddiesnichtaufseinerWillensentscheidungberuht.

Dabeiistaberauch zu ber�cksichtigen,dassdem Gesetzgeber

grunds�tzlicheinErmessenbeiderAusgestaltungderRegelungen

�ber den Erwerb der Staatsangeh�rigkeit zusteht,in das er

verschiedeneGesichtspunkteeinflie�en lassen kann,wiez.B.die

historische Entwicklung,die Traditionen des Volkes und die

politischen,gesellschaftlichenundwirtschaftlichenUmst�nde.

DerOGH hatausgehendvondieserPr�missebeiseinem Urteil

�berdieUnvereinbarkeitvon§ 3Abs.1StAGmitderVerfassungdie

gesellschaftlichen Umst�ndezum ZeitpunktderSchaffung dieser

Regelung im Jahre 198434, das Staatsangeh�rigkeitsrecht in

verschiedenenanderenL�ndernzujenerZeitsowiedasRegelungsziel

desGesetzgebersjenerZeituntersuchtundfestgestellt,dasseszujener

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht

（ ）16247

33 Vgl.dasUrteildesOGHvom4.Juni2008（Fn.8）.

34 DasjapanischeStaatsangeh�rigkeitsgesetzwurdeurspr�nglichim Jahr

1898erlassen.DiebetreffendeRegelungwurdemitdemReformgesetzvom

25.Mai1984indasGesetzeingef�hrt.ZumHintergrundderReformsiehe

z.B.S.Hirowatari,DieF�rderungderGleichberechtigungvonMannund

FrauinJapan,in:RechtinJapan,Heft8（NomosVerlag1991）39,60ff.
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ZeitguteGr�ndef�rdieSchaffungeinersolchenRegelunggegeben

habe, und die Regelung zum damaligen Zeitpunkt f�r

verfassungsgem��erachtet.Esseiaberauchzuber�cksichtigen,dass

sichinderZwischenzeitdiegesellschaftlichenundwirtschaftlichen

Umst�ndein Japan sehrver�nderth�tten.Auch habesich das

gesellschaftliche Bild der ehelichen Lebensgemeinschaft, des

FamilienlebensunddesVerh�ltnisseszwischenElternundKindernin

Japansehrver�ndertundseiinsgesamtvielf�ltigergeworden.Zudem

sei eine Entwicklung im Staatsangeh�rigkeitsrecht hin zur

AbschaffungderUngleichbehandlungvonehelichenundunehelichen

Kindernzubeobachtenundzuber�cksichtigen.Fernerseiaufgrund

desVoranschreitensderGlobalisierungeineZunahmedesAustausches

mitdem Ausland zu beobachten,was zu einer �nderung der

Verh�ltnisseund Anschauungen in derjapanischen Gesellschaft

gef�hrthabe.Dar�berhinausseiindasUrteilauchdieTatsachemit

einzubeziehen,dassJapanmittlerweilezweiv�lkerrechtlicheVertr�ge

ratifizierthabe35,dieeineDiskriminierungvonunehelichenKindern

gegen�ber ehelichen Kindern verb�ten.Schlie�lich m�sse auch

ber�cksichtigtwerden,dassesf�rPersoneninJapan,um inden

Genu�desSchutzesdurchgrundlegendeMenschenrechtegegen�ber

demjapanischenStaatzukommen,invielenF�llendavonabh�nge,die

japanischeStaatsangeh�rigkeitzubesitzen.Derdadurchbedingte

Nachteil von unehelichen Kindern, denen die japanische

Staatsangeh�rigkeitverwehrtwerde,seibetr�chtlich.

Unter Ber�cksichtigung alldieser（angeblich） gewandelten

Umst�ndekommtderOGH schlie�lichzudem Ergebnis,dassdie

Regelungheutenichtmehrverfassungsgem�� seiundgegendas

GleichheitsgebotinArt.14JVversto�e.

成蹊法学76号 論 説
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35 GemeintsinddieobeninFn.28genanntenzweiv�lkerrechtlichenVertr�ge.
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ⅥⅥ..AAnnaallyysseeuunnddKKrriittiikkaannddeemmUUrrtteeiillddeessOOGGHH::NNoottwweennddiiggkkeeiitt

ddeerrBBeeww��llttiigguunnggddeerrEEffffeekktteeddeerrGGlloobbaalliissiieerruunnggdduurrcchheeiinnee

ggeewwaannddeelltteeVVeerrffaassssuunnggssiinntteerrpprreettaattiioonn??

1.DerWandelderjapanischenGesellschaftdurchdenEinflussder

Globalisierung

Der OGH hat sein Urteilund dessen Begr�ndung,dass der

rechtfertigendeGrundf�rdieangegriffeneUngleichbehandlungvon

unehelichenKindernweggefallensei,aufdieAnnahmegest�tzt,dass

sichdasFamilienlebenunddieBeziehungvonElternzuihrenKindern

sowohlinJapanalsauchau�erhalbJapansdrastischver�ndert

h�tten.AberistdieseHypothesewirklichzutreffend?Wieobenbereits

angesprochenhabennichtalleRichterdesGro�enSenatsdesOGHdem

Urteilzugestimmt.

DieRichter,diegegendieMehrheitsmeinunggestimmthaben,

erkennenzwaraufgrunddervorliegendenStatistikenan,dassdieZahl

derau�erehelichen Kinderin Japan in den vergangenen Jahren

tats�chlichangestiegenist,derenabsoluteZahlundderenAnteilsei

abernochimmernichtsehrgro�,sodassinJapankeineswegsso

einfach von einem signifikanten Wandel der grunds�tzlichen

AnschauungeninBezugaufEheundFamilieausgegangenwerden

k�nne
36. Dieser Feststellung der abweichenden Richter ist

zuzustimmen.EshatdenEindruck,dassdieMehrheitderRichterdes

Gro�enSenatsdesOGHsichvondemgegenw�rtigenGesellschaftsbild

inEuropaalsvermeintlichfortschrittlichemGesellschaftsmodellhaben

leitenlassen,insbesondereauchvonderzunehmendenIntegrationder

europ�ischenStaatenundGesellschaftenimRahmenderEU,dar�ber

aber offenbar �bersehen, dass die Internationalisierung der

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht
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36 InderabweichendenMeinungderRichterinYok�,desRichtersTsunound

desRichtersFurutawirddaraufhingewiesen,dassderProzentanteilder

au�erehelichenKindervon1%imJahr1985auf1,9%imJahr2003,unddie

absoluteZahlvon5.538imJahre1987auf12.690imJahr2003angestiegen

ist.
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japanischenGesellschaftlangenichtsoweitfortgeschrittenistwiedie

indenmittel-undwesteurop�ischenL�ndern
37.Dar�berhinauswird

dieBegr�ndungderMehrheitsmeinungvoneinigenWissenschaftler

eherals
・
irrationaleBeweisf�hrung・

38angesehen.

NichtsdestotrotzistandemUrteildesOGHbemerkenswert,dass

ereinenWandelderjapanischenGesellschaftzurGrundlageseiner

EntscheidungmachtunddiesenWandelmitderRatifizierungvon

verschiedenen v�lkerrechtlichen Vertr�gen durch den japanischen

StaatunddieZunahmederGlobalisierungimAllgemeinenbegr�ndet.

Auch jetzt noch wird in Prozessen, in denen es um eine

DiskriminierungvonunehelichenKinderngeht,immerwiederdie

Ratifizierungderbeidenv�lkerrechtlichenVertr�gealsArgument

vorgetragen.Au�erdem hatauchdieMindermeinungeinigerOGH-

RichterindieserHinsichteinen�hnlichenStandpunktvertreten
39.

Tats�chlichmagesvielleichtunzureichendsein,dasskeinekonkrete

Norm eines v�lkerrechtlichen Vertrages angef�hrt und deren

VerletzungalsArgumentvorgetragenwordenist40.Ineinem�hnlichen

Fallvordem DistriktgerichtTokyo41istdagegenderVersto�gegen

dasV�lkerrechtinFormeinesv�lkerrechtlichenVertragesausf�hrlich

diskutiertworden;vielleichthataberderOGHdiesenGesichtspunkt

deshalb nicht direkt untersucht, weil die Verletzung eines

成蹊法学76号 論 説
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37 Vgl.dieabweichendeMeinungderdreiRichter（Fn.36）

38 Z.B.H.Sano,Kokuseki-h�ikenhanketsutoKokuseki-h�nokadai[Das

Verfassungswidrigkeitsurteil zum Staatsangeh�rigkeitsgesetz und

ProblemedesStaatsangeh�rigkeitsgesetzes],in:Jurisuto1366（2008）85,

89.

39 Vgl.z.B.dasUrteildesOGH（1.Senat）vom27.Januar2000,FallNr.1998

o3066,KateiSaibanGepp�,52-7,78.

40 RichterIzumihatinseinererg�nzendenStellungnahmedieMeinung

vertreten,dassesvom Zweckderv�lkerrechlichenVertr�gedurchaus

gedeckt gewesen w�re, wenn man konkrete Bestimmungen der

betreffendenzweiVertr�gezitiertunddurcheineweiteAuslegungdieser

BestimmungendieMehrheitsmeinungbegr�ndeth�tte.

41 UrteildesDGTokyovom29.M�rz2006（Fn.16）.
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v�lkerrechtlichenVertrageskeinenRevisionsgrunddarstelltundweil

der Revisionskl�ger daher in seiner Revisionsbegr�ndung auf

v�lkerrechtliche, insbesondere menschenrechtliche Gesichtspunkte

nichteingegangen ist42.Trotzalledem istfestzuhalten,dassdie

Ratifizierung der v�lkerrechtlichen Vertr�ge einen bedeutenden

GesichtspunktbeiderBegr�ndungderMehrheitsmeinungdarstellte.

２.UnehelicheKinderundihrebesondereW�rdealsIndividuen

Esistfernerbemerkenswert,dassderOGHinseinemUrteilgleichan

zweiStellenbetonthat,dassdieStellungdesnichtehelichenKindes

nicht auf seiner eigenen Willensentscheidung beruhe. Dieser

GesichtspunktspielteinderEntscheidungdesOGHausdemJahr1995

zurVerfassungsm��igkeitderUngleichbehandlungvonehelichenund

nichtehelichenKindernim Erbrechtnochkeinema�geblicheRolle
43.

DieserPunktwurdedortlediglichvonderMinderheitderRichterim

Gro�en Senat angef�hrt, die der Entscheidung, dass diese

Ungleichbehandlungverfassungsgem��sei,nichtzugestimmthaben
44.

IndervorliegendenEntscheidungaberhatdieserGesichtspunkteinen

wesentlichenAnteilanderBegr�ndungdesUrteilsdurchdieMehrheit

derRichter.DievorliegendeEntscheidungbedeutetnicht,dassder

StatusderEhelichkeitdesKindesselbstabgelehntwird,eswirdnur

unterstrichen,dass auch die unehelichen Kinder als Individuen

besonderszuachtensind.Undeskannausdem Urteilwohlauch

geschlossen werden, dass der OGH die au�ereheliche

Lebensgemeinschaftebenfallsalsm�glicheLebensform grunds�tzlich

bejaht.EsistdahereinWandelderRechtsanschauungzubeobachten,

vondervorrangigenbesonderenBer�cksichtigungderzivilrechtlichen

EheunddesIndividuumsalslediglicheinem TeilderFamiliehinzu

einerst�rkerenvorrangigenBer�cksichtigungdesIndividuumsund

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht

（ ）20243

42 StellungnahmeY.Iwasawa,in:Jurisuto1366（2008）（Fn.10）74．

43 Beschlu�desOGHvom5.Juli1995,（Fn.30）.

44 DieabweichendeMeinungwurdevonf�nfRichtern（voninsgesamt15

Richtern）getragen.
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seinerfreienWillensentscheidungeninderGesellschaft.Gleichwohl

musstrotzallem ber�cksichtigtwerden,dassdieRechtsstellungder

au�erehelichen Kinder in verschiedenen Rechtsgebieten,z.B.im

Erbrecht（Zivilrecht）oderimStaatsgeh�rigkeitsrechtunterschiedlich

seinkannundnachwievorist45.

３.Fazit

BetrachtetmandiebeidenzuvorgenanntenGesichtspunktedesOGH-

Urteilszusammen,sol�sstsichsagen,dassdieEntscheidungdesOGH

denGeistderGlobalisierungundEurop�isierunginsichtr�gt.Diese

GlobalisierungundEurop�isierungwirdalsArgumentbenutzt,umdie

bisherigeTraditionderRechtsprechungdesOGHhintersichzulassen,

diegepr�gtwardurchein�berma�anZur�ckhaltungdesOGHbeider

FeststellungderVerfassungswidrigkeitvonGesetzenoderanderen

staatlichenHandlungen,unddamitauchdurchein�berma� an

RespektvorderLegislative46.Esscheint,alsobderOGHnunendlich

vonseinenKompetenzenaktiverGebrauchmachenm�chte.Dieskann

man nat�rlich kritisieren und als ein �berschreiten seiner

Kompetenzenansehen.MankanndieseEntwicklungaberauchpositiv

成蹊法学76号 論 説

（ ）21 242

45 InderTatwurdeinuntergerichtlichenEntscheidungenbereitsdarauf

hingewiesen, dass die Behandlung im Zivilrecht und im

Staatsangeh�rigkeitsrechtsichunterscheide.FernerhatauchderOGH（2.

Senat）inseinemUrteilvom30.September2009（FallNr.2008ku1193,in:

Saik� Saiban-sho Saibansh� Minji 231-753）, das nach dem

Verfassungswidrigkeitsurteilim vorliegenden Fallergangen ist,die

Verfassungskonformit�tvon§ 900Nr.4ZG best�tigt,deruneheliche

KinderimErbrechtschlechterstelltalsehelicheKinder.

46 T.Fujita,DerStellenwertdesOberstenGerichtshofesinderJapanischen

Verfassung-WaserwartetdieGesellschaft:H�chsteFachkenntnisseoder

sozialen
・
Common Sense・ ?,in:Zeitschriftf�r Japanisches Recht

（ZJapanR/J.Japan.L）Nr.26（2008）181ff.BeidiesemBeitraghandeltes

sichumeinenFestvortragam6.Juni2008inHamburgvorderDeutsch-

Japanischen Juristenvereinigung anl��lich ihres zwanzigj�hrigen

Bestehens,dergeradezweiTagenach Erlassdesin diesen Beitrag

behandeltenStaatsangeh�rigkeitsurteilsstattgefundenhat.



76

bewertenundalsm�glichenBeginneinesfruchtbarenStreitgespr�chs

ansehen47.Jedenfallsaberl�sstsich sagen,dasssich durch die

GlobalisierungzahlreicheneueHerausforderungenf�rdenOGHund

diejapanischeVerfassungslehrestellen.

ImErgebnisl�sstsichdar�berhinausfesthalten,dassderOGHim

vorliegendenFallzun�chsteineEntscheidung�berdenInhaltdes

GleichheitsgebotsgetroffenundeinenVersto�hiergegenwegeneiner

DiskriminierungvonunehelichenKindernbejahthat.Vondar�ber

hinausgehenderbesondererBedeutungistaber,dasssichderOGH

zudem derneuerenStr�munginderVerfassungslehreangeschlossen

hat,diedenFokusvonderFamilieimMittelpunkthinzumIndividuum

imMittelpunktdesVerfassungsrechtslenkt.

〔要約〕

近代立憲主義憲法は、中間団体を否認し、個人と国家の二極構

造をその基礎とする法システムである。それ故か、個人と国家の

中間に位置している「家族」に関しては、それが日本国憲法24条

に規定されているにも拘わらず、民法の家族法によってカヴァー

されるものとして捉えられ、その憲法上の二極構造における位置

づけについては長いこと議論の俎上に乗ることはなかった。憲法

問題としては、主に、平等原則の観点から論じられるのが常であ

り、例えば、男女間の問題（明治憲法下での家父長制度に伴う法

制度上の女性差別や、現行法上の婚姻適齢・再婚時の待婚期間、

婚姻姓の選択等の実質的差別）、親子間の問題（尊属への犯罪に

対する重罰規定、非嫡出子差別）がその代表であった。特に、非

嫡出子（婚外子）に対する相続差別（民法900条４号但書）は、

法律婚主義を採用する当然の帰結とする判例が既に確定している

（最大決平成７年７月５日、民集49巻７号1789頁）。

しかしながら、近年「家族の憲法化」といわれるような、家族

を個人レベルに還元しようという流れが強くなってきている。そ

の一つの徴表と解されるような近年の最高裁判決（最大判平成20

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht

（ ）22241

47 Vgl.Okuda/Nasu（Fn.10）112.
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年６月４日、民集62巻６号1367頁）を検討する。

改正前国籍法３条１項は、父母の婚姻により嫡出たる身分を獲

得すること（＝婚姻準正）を届出による国籍取得の要件としてい

た。近年の国際化の波により、婚姻や家族に対する実情や意識が

大きく変化している中、日本国籍の父と外国籍の母をもち、その

出生前に父親が認知をせず、出生後にも父母が婚姻していない子

によって、自己の日本国籍の確認（出生後の届出による日本国籍

取得）を求める訴訟が提起された。最高裁判所大法廷は、日本を

取り巻く国内的、国際的な社会的環境等の変化（夫婦共同生活の

在り方を含む家族生活や親子関係に対する意識の多様化、出生数

に占める非嫡出子の割合の増加、国際化に伴い日本人の父と外国

人の母の間に出生する子の増加、諸外国にみられる非嫡出子に対

する法的差別を解消する方向性、日本が批准した市民的及び政治

的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約に出生によ

る差別を受けないとする規定が存在すること等）を取り上げ、血

統主義を基調に、日本国民との法律上の親子関係の存在に加え日

本との密接な結び付きをもつ者に限り日本国籍を付与するという

立法目的と、準正を出生後における届出による日本国籍取得の要

件とすることとの間には、もはや合理的関連性は見出し難く、ま

た、父母の婚姻という、子にはどうすることもできない父母の身

分行為が行われない限り、生来的にも届出によっても日本国籍の

取得が認められないとしている点は、立法府の裁量権を考慮して

も不合理な差別に該当するとして、当該条項を違憲と判断した。

ここには、司法の「挑戦」ともいえる種々の論点が盛り込まれ

ている。立法に対する司法の積極的役割を肯定したといいうる点、

国際化による日本社会の変化および批准した条約の存在を違憲判

断の根拠に用いたことで、司法活動に国際化の視点が導入された

点が画期的なものとして特筆されよう。しかし本稿では、本判決

の意義は別にも存在していると捉える。つまり、非嫡出子差別を

認定する判決の思考からは、家族制度から距離を置いた「個人」―

父母の身分選択とは独立した「個人」―として非嫡出子を捉えた

こと、その裏面として、法律婚に限定されない様々な家族形態を

選択する父母「個人」の意思に対する尊重が看取できる。まさに

成蹊法学76号 論 説

（ ）23 240
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この意味において、平等原則の審査のもとに行われたのは、「個

人」の尊厳を中心に据えた「国家」における「家族」制度の再解

釈であり、このことが、憲法学において果たす意味は、殊のほか、

大きい。

Individuum,FamilieundStaatimjapanischenVerfassungsrecht
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