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Einleitung
zur zweiten überarbeiteten Auflage

S

eit der ersten Auflage des Handbuchs rechtliche und soziale Anerkennung der
“Legal Gender Recognition in Europe” Geschlechtsidentität einer trans Person

hat sich in Europa die Gesetzgebung für ermöglichen. Europa hat jetzt eine ersdie Geschlechteranerkennung auf natio- te Generation von Gesetzen, die – auf
nalstaatlicher Ebene deutlich verändert.

Kenntnissen von Trans Organisationen
beruhend – auf individueller Selbstbestim-

Seit 2013 haben acht weitere Staaten mung basieren und dadurch mit der TradiVerfahren eingeführt, die einer Person tion von Gatekeeping und Bevormundung
ermöglichen, ihre amtlichen Eintragun- brechen. Indem sie trans Personen zuhörgen und Dokumente anzupassen. In ten, ebneten Malta, Irland, Dänemark und
vier der 41 Staaten, die solche Bestim- Norwegen mit der Einführung schneller,
mungen haben, sind die Verfahren auf transparenter sowie zugänglicher VerfahSelbstbestimmung gestützt. Die parla- ren auf der Grundlage von Selbstbestimmentarische Versammlung des Euro- mung den Weg. Wir sind stolz darauf, dass
parats befürwortete 2015 das Recht die erste Auflage dieses Handbuchs dazu
auf Geschlechtsidentität, das jeder beitrug nicht nur maltesische, sondern
Person das Recht auf die Anerkennung auch andere, über den Kontinent verteilte,
ihrer Geschlechtsidentität einräumt. politische Entscheidungsträger zu unterÜber die Jahre haben wir einen Paradig- stützen, eine progressive Gesetzgebung
menwechsel erlebt von medizinischen zu gestalten. Die veränderte Rechtslage
Maßnahmen hin zu einer Generation sowie die vielfältigen praktischen Anvon Gesetzen, deren Maßstab die Men- wendungen des Handbuchs erforderten
schenrechte sind.

eine Überarbeitung der Publikation, um
die jüngsten Erfahrungen auf dem Gebiet

Regelungen zur Vornamens- und Perso- abzubilden. Darüber hinaus wollten wir
nenstandsänderung sind wichtige nicht verstärkt Augenmerk legen auf Mitglieder
diskriminierende Maßnahmen, die eine der Community, die besonderen Heraus-
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forderungen gegenüber stehen, z. B. Min- schlechtsidentität ist weiterhin ein nützderjährige, trans Personen im Strafvollzug, liches Werkzeug, das bei der Beurteilung
Geflüchtete und Migrant_innen, behin- von Rechtsverordnungen oder Gesetderte Personen oder solche mit einer nicht zesentwürfen mit grundlegenden Menbinären Geschlechtsidentität.

schenrechtsanforderungen hilft. Der
Abschnitt zu den „Myth Busters“ wurde

Im ersten Teil werden grundlegende erweitert und überarbeitet. Schließlich
Aspekte der Gesetzgebungen zur An- sind die vollständigen Texte der maltesierkennung des Geschlechts behandelt. schen und norwegischen Gesetzgebung
Hier fließen internationale und euro- zur Anerkennung des Geschlechts in
päische menschenrechtliche Verpflich- deutscher Übersetzung im Anhang vertungen ein, einschließlich der Neuerun- fügbar. Es handelt sich um eine nicht ofgen aus den jüngsten Entwicklungen fizielle Übersetzung der Gesetzestexte
der Gesetzgebung und Rechtswissen- aus dem Englischen.
schaft. Der neue Abschnitt über die Anwendung diskutiert weitere Aspekte Alle Kapitel sind unabhängig voneinaneiner

niedrigschwelligen

rechtlichen der lesbar. Dies kann jedoch zu Über-

Anerkennung der Geschlechtsidenti- schneidungen führen.
tät. Der vollständig überarbeitete und
aktualisierte Abschnitt über die Recht- Wir hoffen, dass dieses Handbuch Transsprechung präsentiert die europäische Aktivist_innen und andere, die profesund eine Auswahl der nationalen Recht- sionell an dem Thema arbeiten, untersprechung. Neben dem argentinischen stützen und inspirieren wird, um noch
System wird die maltesische Gesetzge- bessere Gesetze zu verabschieden, die
bung als Beispiel guter Praxis detailliert für trans-Personen auf dem Kontinent
besprochen. Die verfeinerte Checkliste und darüber hinaus von Vorteil sind.
zur rechtlichen Anerkennung der Ge-
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Informationen
zur rechtlichen Anerkennung
des Geschlechts
Warum ist eine Rechtliche Anerkennung
des Geschlechts notwendig?

D

okumente, die zur Identifikation die aus der falschen Unterbringung folder eigenen Person beitragen, sind gen, reichen von Diskriminierung beim

für alle notwendig. Ohne passende Do- Zugang zur Pflege bis zur Bedrohung des
kumente wie Reisepass, Personalaus- eigenen Lebens und der Sicherheit der
weis, Sozialversicherungsnummer oder Betroffenen. Darüber hinaus werden
Bankkarte werden grundlegende Trans- trans Personen häufig des Betrugs mit
aktionen und die Teilnahme an der Ge- gefälschten Dokumenten verdächtigt.
sellschaft sehr schwierig. Für viele trans
Personen ist die geschlechtsspezifische Die Geschlechtsidentität eines MenInformation in diesen Dokumenten, ein- schen ist „eine der intimsten Bereiche im
schließlich Name, Kennzeichnung des Privatleben eines Menschen“, sagt der
Geschlechts oder ein geschlechtsspe- Europäische Gerichtshof für Menschenzifischer digitaler Code, eine ständige rechte (EGMR).1 Nicht identische AusQuelle von Unwohlsein und Schwie- weispapiere zu haben bedeutet für viele
rigkeiten und löst Diskriminierung und trans Menschen, dass ihre Geschlechtmanchmal Gewalt aus. Wann immer sidentität ständig in die Öffentlichkeit
eine Person ihren Personalausweis zei- gezerrt wird. Das bedeutet auch, ständig
gen muss, bedeutet dies, dass sie sich als schikaniert zu werden; sei es beim Reitrans outen muss - auch in sehr unange- sen, beim Eröffnen eines Bankkontos, bei
messenen Situationen, die Demütigung, der Aufnahme einer neuen Arbeitsstelle
Diskriminierung und Gewalt auslösen oder bei der Einreichung einer Beschwerkönnen. Besonders besorgniserregend de. Können Sie sich das vorstellen?
ist, dass die Unterbringung in Krankenhäusern, Unterkünften für Asylsuchen- „Eine nicht korrekte Geburtsurkunde
de oder in Gefängnissen in den meisten zu haben, verdeutlicht das totale FehLändern abhängig ist vom Geschlecht- len von Respekt, Menschenwürde und
seintrag im Ausweis. Die Konsequenzen, Gleichheit, das offenkundig ist in der
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trans Community in Irland. Die ständi- und dadurch die Menschenrechte von
ge Angst durch offizielle Dokumente trans Personen, insbesondere das Recht
geoutet zu werden ist grauenhaft. Et- auf Schutz der Privatsphäre, das Recht
was so Privates und Persönliches und auf ein faires Verfahren sowie das Recht
Intimes erklären zu müssen, ist erschre- nicht diskriminiert zu werden, gestärkt.
ckend, unnötig und fast unmenschlich. Die Geschlechtsidentität von transgeIch will keine Sonderbehandlung, ich schlechtlichen oder trans Personen stimmt
will Gleichbehandlung.“ (trans Person, nicht mit der überein, die ihnen bei GeIrland)2 Bei einer EU-weiten Studie ha- burt zugeschrieben wurde. Das schließt
ben 73% der trans Befragten geantwor- Menschen ein, die vielleicht eine Getet, dass sie sicherer als trans Personen schlechtsangleichung anstreben, oder
leben könnten, würden die Regelungen eben auch nicht sowie auch solche
zur Anerkennung des Geschlechts ein- Menschen, die für sich gewählt haben,
facher sein.3 Glücklicherweise steigt ihre Geschlechtsidentität anders auszudie gesellschaftliche Anerkennung: 63% drücken, als es von ihnen durch die Zuder Befragten einer repräsentativen weisung bei Geburt erwartet wird. GeEU-weiten Studie denken, dass trans schlechtsidentität bezieht sich auf das
Menschen in der Lage sein sollten, ihre eigene Gefühl und der jeweiligen indioffiziellen Dokumente ändern zu lassen, viduellen Erfahrungen von Geschlecht.
damit diese mit ihrer Geschlechtsidenti- Das mag mit der Geschlechtszuschreität übereinstimmen.4

bung

bei

Geburt

übereinstimmen,

muss es aber nicht. Die Stärkung des

Was ist Rechtliche Anerkennung des Geschlechts?

B

Körpergefühls kann begleitet werden
durch die Entscheidung Maßnahmen
zur Körpermodifikation durchzuführen.

ei der rechtlichen Anerkennung des (Dies können, sofern frei entschieden,
Geschlechts handelt es sich um die auch medizinische, chirurgische etc.

offizielle Anerkennung der Geschlecht- Maßnahmen sein.) Allerdings können
sidentität eines Menschen, inklusive dies auch Maßnahmen wie Sprache und
Geschlechtseintrag und Name(n) in offi- Verhalten sein, mit dem das Geschlecht
ziellen Registern und Dokumenten. Der ausgedrückt wird. (Yogyakarta PrinziEuropäische Gerichtshof für Menschen- pien) Cisgeschlechtliche oder cis Personen
rechte hat wiederholt über die rechtli- haben eine Geschlechtsidentität, die mit
che Anerkennung der Geschlechtsiden- der Geschlechtszuweisung bei Geburt
tität und deren Umstände beschieden übereinstimmt.
9
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Überblick über Verfahren
zur rechtlichen Anerkennung des Geschlechts in
Europa

Die aktuellen Voraussetzungen beinhalten: eine obligatorische Diagnose,
dass eine psychische Störung vorliegt,
medizinische Behandlung, chirurgische

„Schnelle, transparente und zugäng- Eingriffe, ein Gutachten, das bestätigt,
liche“ Verfahren5, die „auf Selbstbe- wie lange die Person bereits in dem gestimmung basieren“6, sind europäische wünschten Geschlecht lebt, sie muss
Standards, die vom Europarat etabliert alleinstehend sein (was bedeutet, dass
wurden und von den Mitgliedsstaaten sie sich scheiden lassen muss, sollte sie
implementiert werden müssen. Wäh- verheiratet sein), Mindestalter. TGEU
rend der Entstehung dieses Handbuchs glaubt, dass all diese Voraussetzungen
ist es in 41 Staaten Europas möglich, die nicht notwendig sind und die Menscheneigene Identität in den Ausweispapieren rechte von trans Personen in Europa veranpassen zu lassen, jedoch gibt es nur letzen. Hierzu zählen beispielsweise das
in 30 Staaten ein stabiles System. Von Recht auf Würde, körperlicher Unverdiesen 30 verlangen 21 Staaten Sterili- sehrtheit, das Recht eine Familie zu grünsation, 22 Staaten fordern die Scheidung den und frei zu sein von verachtenden
einer verheirateten Person, 34 Staaten und menschenunwürdigen Behandlunhaben Altersbeschränkungen, die Min- gen sowie Diskriminierung. Die selbstderjährigen den Zugang zu diesen Geset- bestimmte Geschlechtsidentität einer
zen verwehren. Nur vier dieser Staaten Person sollte idealerweise ausreichen,
haben einen entpathologisierten Ansatz um alle offiziellen Dokumente, inklusive
und fordern nicht die Diagnose ‚Störung Geburtsurkunde, ändern zu lassen.
der Geschlechtsidentität‘ (Malta, Dänemark, Irland und Norwegen). Die Exis- „Trans Personen sind die einzige Personentenz von trans Menschen ist in acht Staa- gruppe in Europa, die vom Staat gezwunten tatsächlich nicht anerkannt und es gen ist, sich einer Sterilisation zu unterziewerden demnach keine Anerkennungs- hen.“ (Thomas Hammarberg, Kommissar
maßnahmen angeboten.7
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Grundlegende Standards für die
Anerkennung des Geschlechts

D

er Europäische Gerichtshof für wenn offizielle Dokumente, wie PersonalMenschenrechte (EGMR) hat ausweis, Reisepass, Sozialversicherungs-

eine

unmissverständliche,

positive ausweis oder Fahrerlaubnis nicht mit dem

Verpflichtung zur Anerkennung des geschlechtsspezifischen äußeren ErscheiGeschlechts für europäische Staaten nungsbild dieser Person übereinstimmen.
festgelegt.9 Hinsichtlich der praktischen Auch andere Dokumente oder Zertifikate,
Umsetzung dieser Verpflichtung, ist es beispielsweise Abschlusszeugnisse von
notwendig, die Verfahren sorgfältig auf Schulen und Universitäten, Arbeitszeugihre Vereinbarkeit mit den Menschen- nisse,

Krankenkassenbescheinigungen,

rechten zu überprüfen. Dieser Abschnitt Bank- und Kreditkarten, Studierendenunterstützt Entscheidungsträger_innen, ausweise usw. können zu einem täglichen
Ärzt_innen und Aktivist_innen dabei, Ärgernis werden. Nicht übereinstimmenbestehende rechtliche Maßnahmen zur de Papiere sind ein wiederkehrendes ProAnerkennung des Geschlechts zu ver- blem für trans Personen, die sich auf der
bessern oder diese einzuführen, durch:

• Erklärung von Grundprinzipien für

Arbeitssuche befinden. Ein Beispiel: Wenn
das Diplom von Ben Smith immer noch

den Entwurf von Verfahren, Anfor-

auf den Namen Sarah Smith ausgestellt

derungen an ein Gesetz oder dessen

ist, könnte Herr Smith gezwungen sein,

Auswirkungen;

seiner zukünftigen Arbeitsstelle diese Dis-

• zur Verfügung stellen von Informati-

krepanz erklären müssen, anstatt seine

onen von bereits etablierten Recht-

Kenntnisse und Fähigkeiten zu erläutern.

sprechung sowie den relevanten

Beim Antreten eines Fluges, beim Grenz-

menschenrechtlichen Rahmen;

übertritt, beim Nutzen einer personalisier-

• Aufmerksam machen auf gemeinhin
bekannte Probleme.

ten Rabattkarte oder Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr kann der Ausweis
zu Spott und Diskriminierung und nicht

Positive Verpflichtung

zuletzt auch zu Gewalt führen. 30% der
trans Personen berichten, diskriminiert

Ohne die Anerkennung von Name(n) und worden zu sein, in Situationen, in denen sie
Geschlecht sind trans Personen ständig als ihre offiziellen Dokumente zeigen musstrans geoutet. Das trifft insbesondere zu, ten.10 Schüler_innen/Studierende und El11
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tern von jungen trans Personen berichten auf faire Verfahren ermöglichen müsoft, dass Universitäten, Schulen und Kin- sen, das heißt konkret, es muss möglich
dergärten häufig die Geschlechtsidentität sein, alle festgelegten Anforderungen
ohne behördlich geänderte Dokumente in dem jeweiligen Land erfüllen zu könnicht respektieren. Dies hat zur Folge, nen. Aus diesem Grund sind allgemeine
dass Lehrer_innen weiterhin bewusst den Vorschriften inakzeptabel, denen es an
alten Namen und das alte Geschlecht be- Regularien zur Implementierung mannutzen und somit dem Gefühl der eigenen gelt und deren Vorgänge im Ergebnis
Wirkmächtigkeit schaden und potenzi- deshalb dysfunktional sind.
ell auch Belästigung und Mobbing durch
Gleichaltrige unterstützen.

Es gibt zwei wichtige Dokumente des
Europarats, die erwähnt werden sollen.

Schul- und Universitätsakten und Diplo- Diese beinhalten sowohl die positive
me, die auf den alten Namen ausgestellt Verpflichtung zur Anerkennung des Gesind, können einer zukünftigen Karriere schlechts, als auch einen Überblick über
schaden. Stigmatisierung ist in jedem die Anforderungen in der nationalen UmBereich des Lebens tief verwurzelt und setzung. Zum einen der Bericht „Discriführt häufig zum Ausschluss einer trans mination against transgender people in
Person aus dem sozialen und wirtschaft- Europe“12 der Parlamentarischen Verlichen Leben.

sammlung des Europarats 2018 (2015)
und die Empfehlungen des Minister_in-

Das Ziel einer Gesetzgebung zur Aner- nenkomitees des Europarats (2010)5 zu
kennung des Geschlechts muss deshalb Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskrider Schutz des individuellen Rechts auf minierung aufgrund der sexuellen OrienAchtung des Privatlebens sein, wie es vom tierung und der Geschlechtsidentität.13
„Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens“ der Europäischen Menschen- Die PACE-Resolution 2048 wurde im
rechtskonventionen (EMRK) Artikel 8, April 2015 verabschiedet. Die Parlamengarantiert wird. Der EGMR hat beschlos- tarier_innen äußerten ihre Besorgnis
sen, dass Mitgliedsstaaten des Europarats über die „Verletzungen der Grundrechfür die Möglichkeit zur Anerkennung des te, insbesondere das Recht auf Achtung
Geschlechts Sorge tragen müssen.11

des Privatlebens und körperliche Unversehrtheit“ in Bezug auf die Anerken-

Das Gericht hat ebenfalls festgehalten, nung des Geschlechts. Die Resolution
dass geltende Verordnungen das Recht verurteilt medizinische Voraussetzun12
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gen, administrative Belastungen sowie tät einer Person in Gesetzen aufzuheben,
zusätzliche Anforderungen und begrüßt die Verfahren zur Änderung von Namen
hingegen die jüngsten Reformen in Staa- und Personenstand regulieren;
ten, die Selbstbestimmung einführen
und „in diesem Zusammenhang die Ent- 6.2.3. jedwede Einschränkungen des
stehung eines Rechts auf Geschlecht- Rechts für trans Personen in bereits besidentität, das zuerst in der Gesetzge- stehenden Ehen zu verbleiben, um die
bung von Malta verankert wurde, und Anerkennung des Geschlechts zu gedas jedem Individuum das Recht auf währleisten, zu streichen; sicherzustelAnerkennung der eigenen Geschlecht- len, dass Verlobte und Kinder einige ihrer
sidentität gibt sowie das Recht entspre- Rechte nicht verlieren;
chend dieser Identität behandelt zu werden“. Die Versammlung legt konsequent

6.2.4. In Erwägung zu ziehen, eine dritte

die Standards für die Anerkennung des Geschlechtsoption für Dokumente zur
Geschlechts fest und ruft die Mitglieds- Identifikation einzuführen, für diejenistaaten dazu auf:

gen, die es wünschen;

6.2.1. schnelle, transparente und zu- 6.2.5. zu gewährleisten, dass bei allen
gängliche Verfahren zu entwickeln, die Entscheidungen, die Kinder betreffen,
auf Selbstbestimmung beruhen, um den die besten Interessen des Kindes im VorNamen sowie den Personenstand von dergrund stehen;“
trans Personen in der Geburtsurkunde,
Personalausweisen, Pässen, Zeugnissen Die Empfehlungen des Minister_innenvon Bildungseinrichtungen und ähnli- komitees (die Empfehlungen) von 2010
chen Dokumenten zu ändern; diese Ver- basieren auf der Rechtsprechung des Eufahren für alle zugänglich zu machen, die ropäischen Gerichtshof für Menschensie nutzen möchten, unabhängig vom Al- rechte zu jener Zeit, der die Europäische
ter, dem medizinischen Status, der finan- Menschenrechtskonvention unter anziellen Situation oder dem Strafregister;

derem auf Verfahren zur Anerkennung
des Geschlechts überprüft hat. Die

6.2.2. Sterilisationszwang und andere Standards, die ausgearbeitet wurden,
verpflichtende medizinische Maßnah- sind seitdem für alle Mitgliedsstaaten
men sowie eine psychischen Diagnose des Europarats bindend. Die Empfehlunals notwendige rechtliche Voraussetzung gen wurden von allen Mitgliedsstaaten
zur Anerkennung der Geschlechtsidenti- des Europarats zum Zeitpunkt des Be13
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schlusses unterstützt. Die Paragraphen

schlechtseintrag in offiziellen Doku-

20-22 der Anlage der Empfehlungen

menten auf schnelle, transparente und

beschreiben die Mindestanforderungen

zugängliche Weise zu ändern; die Mit-

der rechtlichen Anerkennung des Ge-

gliedsstaaten sollten gegebenenfalls

schlechts:

auch die entsprechende Anerkennung

• „20. Frühere Anforderungen, inklusive

seldokumente wie Bildungs- oder Ar-

der Veränderung physischer Art, für

beitszeugnisse von nichtstaatlichen

die rechtliche Anerkennung der Ge-

Akteur_innen gewährleisten. Die Mit-

schlechtsangleichung, sollten regelmä-

gliedsstaaten sollten alle notwendigen

ßig überprüft werden, um missbräuch-

Maßnahmen ergreifen, um sicherzu-

liche Verfahren abzuschaffen.

stellen, dass, sobald die Geschlechtsan-

• Die

gleichung vollendet ist und in ÜbereinMitgliedsstaaten sollten ange-

stimmung mit den Paragraphen 20 und

messene Maßnahmen ergreifen, um

21 (siehe oben) rechtlich anerkannt

die vollständige rechtliche Anerken-

wurde, das Recht einer trans Person,

nung der Geschlechtsangleichung ei-

eine Person des anderen als des neu zu-

ner Person in allen Lebensbereichen

gewiesenen Geschlechts zu heiraten,

zu gewährleisten. Im Besonderen soll

effektiv garantiert wird.“

ermöglicht werden, Namen und Ge-

14

und Änderung in Bezug auf Schlüs-
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Verfahren

G

nismäßig ist, beispielsweise, wenn eine
Entscheidung auch nach vier Jahren
nach Verfahrensbeginn noch nicht ge-

emäß dem Europarat sollten Verfah- troffen wurde.15
ren zur Anerkennung des Geschlechts

„schnell, transparent und zugänglich“ sein (Pa- Die Anforderungen als solche können
ragraph 21 LSBT Empfehlungen CM 2010(5)) bereits längere Verfahren bedeuten. In
und auf „Selbstbestimmung beruhen“ (PACE einigen Ländern ist ein Mindestzeitraum
2048(2015) 6.2.1.). Sowohl die Verfahren von zwei Jahren Psychotherapie erforfür, als auch die Auswirkungen des Prozesses derlich, bevor überhaupt eine verpflichzur Anerkennung des Geschlechts müssen das tende psychische Diagnose gestellt werRecht auf ein faires Verfahren und das Recht den kann und somit das Recht auf Schutz
auf Achtung des Privatlebens respektieren. Es der Privatsphäre und ein faires Verfahren
ist weniger von Bedeutung, welche Form das verletzt. Der EGMR hat gegen rigide ReGesetz annimmt, so lange es dem Zweck dient, gelungen und für individuelle Verfahren
eine praktische, zugängliche Gesetzesgrundla- geurteilt.16 Solche Vorphasen müssen
ge zu schaffen. Der EGMR setzt voraus, dass in die Zeitanalyse des gesamten Verfahdie Rechte von trans Personen im Vordergrund rens mit einbezogen werden.17
stehen, so dass die „Konvention [EMRK] auf
eine Weise interpretiert und angewendet wird, Die Portugiesische Gesetzgebung hat
die sich als praktikabel und effektiv erweist und beispielsweise eingeführt, dass eine Entnicht theoretisch und illusorisch“. 14

scheidung binnen acht Tagen nach der
Antragstellung getroffen werden muss.

Schnell: Die Zeitspanne zwischen der Be- Da jedoch eine psychische Diagnose
antragung und der Anerkennung sollte notwendig ist, ist die aktuelle Wartezeit
so kurz wie möglich sein. Der Zeitfaktor wesentlich länger. Laut Maltesischem
spielt oft eine wichtige Rolle für den_ Gesetz über geschlechtliche Identität,
die Antragsteller_in. Diesen Zeitraum Geschlechtsausdruck und Geschlechtsunnötig in die Länge zu ziehen ist un- merkmale (GIGESC-Gesetz)“ darf der
menschlich, da das Recht auf Schutz der Prozess nicht länger als 30 Tage ab AnPrivatsphäre der trans Person weiterhin tragstellung (Notar_innenbrief) bis zur
verletzt wird, so lange das Verfahren an- Änderung der Registrierung dauern. Es
dauert. Das Recht auf ein faires Verfah- sind keine weiteren medizinischen Vorren ist nicht gegeben, wenn die Dauer bedingungen zu erfüllen.
des anhängigen Verfahrens unverhält15
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Transparenz: Die Rechtsvorschriften müs- Kriterien für die Zugänglichkeit können
sen ein klares Verfahren beschreiben, wie auch auf Voraussetzungen und andere
Name und Personenstand zu ändern sind. indirekte Aspekte angewandt werden,
Das beinhaltet ebenfalls eine Erklärung, die nicht direkt aus den Schriften hervorwie das Gesetz implementiert werden gehen. Beispielsweise können kosteninsoll und welche Behörden verantwort- tensive Gerichtsprozesse oder andere
lich sind, zum Beispiel, welche Institution administrative Verfahren eine immense
adressiert werden muss. Eine deutliche finanzielle Hürde für die Anerkennung
Sprache ist ebenso erforderlich, da sie des Geschlechts sein. Als ein positives
rechtliche Unklarheiten beseitigt, sowohl Beispiel sei hier Irland angeführt. Der
für den_die Antragsteller_in, als auch für komplette Prozess dauert weniger als
diejenigen Behörden, die mit der Aner- zwei Wochen und kostet insgesamt wekennung des Geschlechts betraut sind.

niger als € 50. In Argentinien ist die Anerkennung des Geschlechts kostenfrei.

Die Kosten und Voraussetzungen für jedes Einzel- und Berufungsverfahren müs- Die Zugänglichkeit bezieht sich ebenfalls
sen klar aus dem Text hervorgehen, um auf wiederholte Anträge zur Anerkeneine rechtliche Unklarheit zu vermeiden.

nung des Geschlecht und sollte der freien Entwicklung der Geschlechtsidentität

Zugänglichkeit: Aufmerksamkeit in Be- einer Person nicht zusätzliche Barrieren
zug auf die praktischen Aspekte ist in den Weg legen. Darüber hinaus sollen
wichtig und ermöglicht, dass dem Pro- weder ex-, noch implizite degradierende
zess keine Barrieren im Wege stehen. Maßnahmen verlangt werden. Eine imDie Zugänglichkeit muss für alle trans plizite degradierende Maßnahme könnPersonen, die es wünschen, gegeben te sein, wenn der gesetzliche Text nur
sein, unabhängig von ihrer Geschlecht- auf eine medizinische Meinung verweist,
sidentität oder nicht-binären Identität, diese Meinung jedoch nur nach einer
vom medizinischen, Alters-, oder sons- obligatorischen Institutionalisierung in
tigem Status (z. B. Behinderung). Sollte einer Psychiatrie erhältlich ist.
eine trans Person bestimmte Voraussetzungen aufgrund von Alter, aus reli- Verpflichtende, nicht therapeutische Ingiösen, gesundheitlichen oder anderen stitutionalisierung, um eine administraGründen nicht erfüllen, sollte sie von der tive Regel zu befriedigen, kann als menAnerkennung ihrer Geschlechtsidenti- schenunwürdige Behandlung betrachtet
tät nicht ausgeschlossen sein.
16
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die Mitgliedsstaaten dazu auf „Zwangs- in einer anderen Verbindung stehend, bei
sterilisation und andere verpflichtende der Durchführung von Geschäften oder
medizinische Behandlungen sowie eine der Lieferung von Waren oder Dienstpsychiatrische Diagnose abzuschaffen“ leistungen. Der „Gender Recognition
(6.2.2) für die rechtliche Anerkennung Act“ (2004) des Vereinigten Königreichs
des Geschlechts. Das Minister_innen- ist diesbezüglich sehr detailliert. Die abkomitee fordert zur Überarbeitung der sichtliche Verletzung der Privatsphäre
Gesetze auf, um „missbräuchliche An- einer Person ist laut Maltesischem GIGEforderungen“ (Rec CM 2010(5)) zu SC-Gesetz ein Angriff, der mit einer Geldentfernen. Mehr Details zu den Anfor- strafe von € 1.000 bis € 5.000 belegt wird
derungen gibt es im folgenden Kapitel.

Schutz der Privatsphäre

(GIGESC-Gesetz Art. 11.1).
Damit keine dritte Partei herausfinden
kann, ob sich eine Person im Prozess

Die wesentliche Funktion eines An- der rechtlichen Anerkennung ihres Geerkennungsverfahrens ist der Schutz schlechts befindet, oder dies bereits
der Privatsphäre des Individuums. Der umgesetzt wurde, ist es sinnvoll automaSchutz bezieht sich sowohl auf die Er- tischen und umfangreichen Schutz vor
gebnisse und Auswirkungen (geänderte Offenlegung im Gesetz zu verankern.
Dokumente und Registereintrag), als Das sollte sich auf alle Entscheidungen
auch auf das Verfahren an sich. Zu die- und Registereinträge sowie die Dokusem Zweck muss vorgesehen sein, dass mentation des Verfahrens beziehen.
eine Person, die Informationen über die Einen automatischen Mechanismus einGeschlechtsanerkennung eines Individu- zuführen ist sinnvoll, da das Individuum
ums in einer offiziellen Behörde anfragt, nicht unbedingt weiß, an welchen Stellen
keine Auskunft bekommt. (Siehe dazu Informationen zu Geschlecht gespeiDatenschutzbestimmungen in Artikel chert sind.
12 des Maltesischen GIGESC-Gesetz.)
Das gilt für alle, sei es die Person, als Inha- Der Zugang zum Register darf nur für
ber_in eines öffentlichen Amtes wünscht diejenigen möglich sein, die ein legitimes
die Information oder in Verbindung mit rechtliches Interesse haben.
Funktionen einer lokalen oder öffentlichen Einrichtung oder einer Freiwilligenorganisation, eine angestellte Person
oder zukünftige_r Arbeitgeber_in, oder
17
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Faires Verfahren

Das Recht auf ein faires Verfahren

Die Antragssteller_innen haben ein An- schließt ebenfalls das Recht auf Zugang
recht auf ein faires Verfahren (Artikel 6, zu Verfahren zur Anerkennung des GeEMRK), unabhängig davon, ob es sich schlechts und dazugehörige Informatioum Verwaltungs- oder Gerichtsverfah- nen für Personen in Haft ein.
ren handelt. Das beinhaltet auch das
Recht auf Anhörung vor einem kompe- Von dem_der Antragsteller_in kann
tenten, unabhängigen, unparteiischen nicht verlangt werden, dass sie_er beGerichtshof, das Recht auf eine öffent- weisen muss, dass Trans sein nicht eiliche Anhörung19, das Recht auf einen genständig „verursacht“ zu haben, z. B.
angemessenen Zeitrahmen, das Recht durch die unbeaufsichtigte Einnahme
auf Beratung sowie das Recht auf Dol- von Hormonen20. Der EGMR hat angemetschleistungen.

geben, dass es bis heute keine verlässlichen Informationen darüber gibt, was

Gleichheit vor dem Gesetz muss auch Ursachen von Trans sein sein könnten21.
für Personen mit begrenzten wirtschaft- Bei Entscheidungen über die Anerkenlichen Mitteln zur Verfügung gestellt nung des Geschlechts bedeutet das,
werden; durch die Bereitstellung von dass Gutachten von Expert_innen, z. B.
Prozesskostenhilfe und der Verbreitung Ärzt_innen, nicht ignoriert, abgelehnt
dieser Informationen. Die Entschei- oder gar ersetzt werden dürfen kraft des
dungsträger_innen, die sich für ein Ge- Amtes juristischer Meinungen oder solrichtsverfahren bevorzugen, müssen cher, die auf Stereotypen beruhen.
sicher stellen, dass die Anerkennungsverfahren für Prozesskostenhilfe in Fra- Das Recht auf ein faires Verfahren beinge kommen. Die Beihilfe muss die Kos- haltet ebenfalls, dass die Antragsteller_
ten für den Rechtsbeistand beinhalten innen ein Recht auf schnelle Bearbeitung
sowie auch verpflichtende medizinische ihre Fälle haben und übermäßige VerfahMaßnahmen und Gutachten, Reisekos- rensverzögerungen in Frage stellen zu
ten und ein finanzieller Ausgleich für die können. Es schließt das Recht ein, WiderFehlzeiten am Arbeitsplatz usw., sofern spruch einzulegen, um die Entscheidung
diese aufgrund der gesetzlichen Verfah- auf höherer Instanz überprüfen zu lassen.
ren notwendig sind. Um einen qualitativ hochwertigen Rechtsbeistand und Selbstbestimmung und Selbsterklärung
medizinische Gutachten zu finanzieren, Die Erklärung einer Person über ihre
müssen die Preise angemessen sein.
18
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Anerkennung des Geschlechts sollte gegebenen Namen identifizieren könkeine Bestätigung durch medizinische nen bzw. ihre Namen geschlechtsneutSachverständige, Richter_innen oder ral sind. Diejenigen trans Personen, die
sonstige Dritte erfordern. Es ist zuläs- keine Änderung des Personenstands
sig, einen Nachweis über die Echtheit wünschen, sollten nicht davon ausgedes Gutachtens zu verlangen, aber nicht schlossen werden, ihre(n) Namen anerüber den Inhalt.

kennen zu lassen.
Allgemeine nicht trans-spezifische Na-

Namensänderung

mensänderungsverfahren sind ausrei-

Während die Europäischen Gerichte bis- chend, wenn sie:
lang noch nicht über Maßnahmen zur
Namensänderung für trans Personen
entschieden haben, befasste sich der
EGMR mit nationalen Entscheidungen,
z. B. wie der Name einer Person in Personenstandsdokumenten eingetragen ist.
Siehe Garcia Avello (C-148/02); Grunkin und Paul (C-353/06), und SaynWittgenstein (C-208/09). Schließlich

• sicherstellen, dass die Privatsphäre

gewährleistet ist (der vorherige Name
nicht herausgefunden werden kann),

• geschlechtsneutrale Namen erlauben
sowie Namen, die möglicherweise

dem anderen Geschlecht zugeordnet
sind und

• schnell, transparent und
zugänglich sind.

ist der „Name einer Person ein Bestandteil der eigenen Identität und des Privatlebens, deren Schutz durch die Artikel 7
der Charta der EU-Grundrechte (EGC)
und Artikel 8 der EMRK verankert ist.22

Im Ausland lebende
Staatsangehörige/Anerkennung ausländischer
Verfahren

Die Namensänderung, einschließlich Für Staatsangehörige, die im Ausland legeschlechtsspezifischer

Familienna- ben, ist es wichtig, dass für den Zugang zu

men, sollten von der rechtlichen Ände- den entsprechenden Maßnahmen keine
rung des Geschlechts getrennt sein, um Anwesenheitspflicht im Herkunftsland
die breite Palette an Geschlechtsidenti- erforderlich ist. Die offizielle Änderung
täten besser abzubilden.

oder Bestimmung neuer Dokumente für
Staatsangehörige soll durch die Bereitstel-

Einige trans Personen benötigen keine lung von elektronischen oder postalischen
Namensänderung, da sie sich mit ihren Verfahren oder über die Botschaft des
19
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Herkunftslandes am Wohnsitz möglich nes Landes beschränkt sind, werden die
sein. In Zeiten erhöhter Mobilität und Glo- Asylsuchenden, die trans sind, oft in eibalisierung kommt der internationalen nem Schwebezustand belassen, in dem
Kompatibilität von Gesetzgebungsver- sie dort, wo sie leben, nicht als diejenigen
fahren zur Anerkennung des Geschlechts anerkannt werden, die sie sind und sind
mehr Bedeutung zu, weshalb im Ausland somit nicht in der Lage, in ihrem Heimatgetroffene Entscheidungen unbürokrati- land die Anerkennung ihres Geschlechts
scher behandelt werden sollten.

zu erlangen. Insbesondere trans Migrant_innen sind häufiger das Ziel trans-

Insbesondere müssen die EU-Mitglieds- feindlicher Straftaten und Gewalt.23
staaten sicherstellen, dass Bestimmungen vorhanden sind, so dass ihre Bür- Ausweispapiere, die am aktuellen Wohnger_innen und Einwohner_innen nicht sitz die Geschlechtsidentität wiederin ihrem Recht auf Freizügigkeit einge- geben, tragen immens zur sozialen Inschränkt werden, weil eine Entschei- tegration bei, helfen beim Zugang zum
dung auf Anerkennung des Geschlechts Arbeitsmarkt, dazu sich nieder zu lassen
in einem anderen Mitgliedsstaat nicht und, wenn notwendig, das entsprechenanerkannt ist.

de Gesetz in Anspruch zu nehmen, sollten
sie einem Übergriff aufgrund ihrer Ge-

Ausländische Einwohner_
innen, Migrant_innen
und Asylsuchende

schlechtsidentität zum Opfer fallen. Der
Schutz des Privat- und Familienlebens,
wie er in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist, erstreckt

Die Verfahren müssen für die Menschen, sich, neben diesen praktischen Aspekten,
die sich in einem Staat aufhalten, zugäng- auf alle Personen, die in dem Gebiet leben,
lich sein. Dies trifft auch auf Migrant_in- auf das die Konvention Anwendung finnen und Asylsuchende zu. Von beson- det und sollte nicht so ausgelegt werden,
derer Relevanz ist dies für Personen, die diejenigen damit auszuschließen, die inaus Staaten kommen, in denen es keine ternationalen Schutz suchen.
rechtliche Möglichkeit zur Anerkennung
des Geschlechts gibt oder in denen es un- Die Rechtliche Anerkennung des Gemöglich oder nicht praktikabel ist.

schlechts ist für Asylsuchende in ihrem
Heimatland oft nicht möglich sowie

Wenn die gesetzlichen Anerkennungs- auch ähnliche Verfahren möglicherweiverfahren auf die Staatsangehörigen ei- se nicht existieren. Trans zu sein kann
20
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Verfolgung bedeuten, Anforderungen zugänglich sein. Wenn der Antrag abgesind nicht kompatibel mit den Men- lehnt wird, sollten die damit zusammenschenrechten oder die trans Person hängenden Unterlagen so ausgestellt
kann nicht zurück kehren, um das be- werden, dass die Person in Behörden
gonnene Verfahren abzuschließen.

ihres Herkunftslandes dadurch nicht geoutet wird. In keinem Fall sollte die Ab-

Die Geschlechtsidentität von Asylsu- lehnung des Anerkennungsgesuchs als
chenden so früh wie möglich anzuerken- Grund genommen werden, den Asylannen kann dazu beitragen transfeindliche trag abzulehnen oder ihre Transidentität
Gewalt und Diskriminierung zu reduzie- in Frage zu stellen, da dies auf Sicherren, die sie durch Angestellte oder an- heitsbedenken

zurückzuführen

sein

dere Asylsuchende in Unterkünften für könnte. Eine solche unmittelbare, aber
Geflüchtete erfahren.

zeitlich begrenzte Anerkennung würde zur Privatsphäre und Sicherheit von

Die Anerkennung und das Respektieren Asylsuchenden sowie zu ihrer Ankunft
der Geschlechtsidentität einer Person und sozialen Integration beitragen.
trägt zur psychischen Stabilisierung bei,
wenn diese Person bereits in ihrem Hei- Auf lange Sicht ist es wichtig, dass natiomatland oder auf dem Weg nach Europa nale Verfahren zur Anerkennung des Geaufgrund ihrer Geschlechtsidentität trau- schlechts für Asylsuchende sowie auch
matisierende Erfahrungen gemacht hat.

für alle anderen langfristigen Einwohner_innen zugänglich sind. Anforderun-

TGEU schlägt vor, dass die Asylsu- gen, die eine Geburtsurkunde oder einen
chenden von Anfang an Identitätsdo- Nachweis des ledigen Familienstands
kumente erhalten, die Namen und Ge- erfordern, sollten flexibel behandelt
schlechtseintrag im Einklang mit ihrer werden, wobei zu berücksichtigen ist,
Geschlechtsidentität

widerspiegeln. dass die ausstellenden Behörden in ih-

Diese sollten eine Zwischenlösung rem Herkunftsland aufgrund von Krise,
sein, die mindestens für die Dauer des Krieg oder Distanz feindselig bzw. nicht
Asylverfahrens gültig ist und auf der Er- zugänglich sein könnten. In den Niederklärung des_der Asylsuchenden (eides- landen müssen sich Antragsteller_innen,
stattliche Erklärung) beruht. Wenn der die keine holländische Geburtsurkunde
Asylantrag gewährt wird, sollten der ge- haben, jedoch seit mindestens einem
flüchteten Person die nationalen Verfah- Jahr rechtmäßig in den Niederlanden leren zur Anerkennung des Geschlechts ben, für dieses Verfahren an das Zivilre21
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gister in Den Haag wenden. Hier können In Ländern, in denen es kein eindeutiges
25
ausländische Geburtsdokumente mit Gesetz, jedoch eine bereits etablierte
einem Behelfsdokument bei der nieder- Praxis oder Rechtsfälle gibt, kann die
ländischen Meldebehörde eingetragen Einführung einer Rechtsprechung eher
werden24. Ein solches Verfahren sollte zögerlich von statten gehen. Entspreauch Migrant_innen und Einwohner_in- chende Verfahren nicht aufzuschlüsseln
nen ausländischer Abstammung zur Ver- bringt jedoch mehrere Nachteile mit
fügung gestellt werden.

sich. Insbesondere hat der_die Antragsteller_in kein „Recht“ einen Antrag auf

Vorteile einer klaren
Gesetzgebung

Anerkennung des Geschlechts zu stellen. Bei Verzögerungen oder negativen
Entscheidungen fehlt die Rechtsgrund-

Ob ein Gesetz transparent und zugäng- lage für einen Widerspruch. Das Recht
lich ist, hängt auch von seiner Lesbarkeit auf ein faires Verfahren beinhaltet auch
ab. Aus diesem Grund sollten sich Politi- die Notwendigkeit, die Möglichkeit der
ker_innen bemühen verständliche und Berufung in Anspruch nehmen zu köneinfache Sprache zu verwenden.

nen. Als weitere Konsequenzen einer

Grafik: Nieder, T. O.: „Trans-spezifische medizinische und gesellschaftspolitische Entwicklungen.“ (2016)25
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unzureichenden Gesetzgebung könnten neuen Gesetzes (2014) wurden in den
in die Länge gezogene Verfahren und die folgenden 12 Monaten 263 Fälle bedadurch erhöhten Kosten eines Verfah- schieden28. Nach Einführung des argentirens sein, die sowohl die Einzelpersonen, nischen Gender Identity Act waren es im
als auch die Behörden belasten. Vage An- ersten Jahr fast 1 500 Personen, die ihre
forderungen oder Verordnungen, deren Ausweisdokumente ändern ließen.29
Umsetzung unklar ist, eröffnen die Möglichkeit zum Missbrauch. Um die Angelegenheit zu klären, könnten umfangreiche
rechtliche Schritte erforderlich sein. Aus

Verfahren –
Schlussfolgerungen

politischen Gründen ist es jedoch nicht Die europäischen Staaten haben eine poimmer ratsam, sich für ein Gesetz stark sitive Verpflichtung Verfahren zur Anerzu machen. In der Schweiz beispielswei- kennung des Geschlechts bereit zu stelse wäre eine öffentliche Abstimmung len. Um den europäischen Standards für
notwendig, um ein solches Gesetz zu diese Gesetzgebung gerecht zu werden,
verabschieden. Hierdurch wäre die trans müssen die Entscheidungsträger_innen
Community potentiell feindseligen De- sicherstellen, dass die Verfahren schnell,
batten zu diesem Thema ausgesetzt.

transparent und zugänglich sind und auf
Selbstbestimmung basieren. Während

Die positiven Effekte einer eindeutigen die Form des Verfahrens zweitrangig
Gesetzgebung sind jedoch sehr gut do- sein kann, muss sie dennoch praktische
kumentiert. Mehr als doppelt so viele und effektive Ergebnisse liefern, die das
Anerkennungsverfahren (45) wurden Recht auf Schutz der Privatsphäre der
im ersten Jahr seit Einführung des Mal- trans Person schützen. Idealerweise ist
tesischen GIGESC-Gesetzes registriert. das Verfahren einfach, administrativ und
In den vorigen elf Jahren waren es 21 nicht medizinisch, und ermöglicht es der
Fälle26. In den ersten drei Jahren nach Person ihre Unterlagen und Dokumente
Einführung des spanischen Gesetzes wa- so schnell wie möglich ändern zu lassen.
ren es 15 mal mehr Menschen, die ihre
Geschlechtsidentität anerkennen ließen27. Zwischen 2007 und 2013 wurden
von dänischen Behörden 61 Bescheide
(Nachweis der Kastration musste vorliegen) zur Anerkennung des Geschlechts
ausgegeben. Nach Inkrafttreten des
23
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Anforderungen
Kein-KonfliktGrundsatz

Akzeptanz“ von trans Personen und
der rechtlichen Anerkennung des Geschlechts.30 Für den Europarat gelten
„Irreversible Sterilisation, hormonelle
Behandlung, einleitende chirurgische
Eingriffe und manchmal auch die Fähig-

Es ist wichtig, dass ein Rechtsverfahren keit über einen langen Zeitraum hinweg
keinen Konflikt zwischen dem Men- im neuen Geschlecht zu leben (die so geschenrecht des_der Einzelnen auf ge- nannte „Erfahrung im realen Leben“)“31
setzliche Anerkennung des Geschlechts als gewaltvolle Anforderungen. Natio(Schutz des Privatlebens) und anderen nale Gesetze „sollten regelmäßig überGrundrechten (z. B. Menschenwürde, prüft werden, um gewaltvolle Anfordekörperliche Unversehrtheit, frei von Fol- rungen zu streichen“.32 Das Europäische
ter, faires Verfahren usw.) schafft. Die Parlament hat wiederholt Verfahren
europäischen Staaten definieren in ihrer eingefordert, „die das Ändern der IdenGesetzgebung oder durch ihre Praxis die tität vereinfachen“33, Staaten ermutigt
Kriterien, die ein_e Einzelne_r erfüllen „schnelle, transparente und zugängliche
muss, bevor Name(n) und/oder Per- Verfahren zur Anerkennung des Gesonenstand geändert werden können. schlechts einzuführen, die auf SelbstHäufig laufen diese Anforderungen den bestimmung der Person basieren […]
Menschenrechten zuwider: der Achtung Sterilisationsanforderungen sollten als
des Privatlebens einer Person, der Selbst- Verletzung des Rechts auf körperliche
bestimmung oder der Gesundheitsfür- Unversehrtheit sowie der sexuellen und
sorge. Der EGMR hat in dieser Hinsicht reproduktiven Gesundheit und Rechte
entschieden, dass die Staaten einen behandelt und verfolgt werden“.34
Spielraum haben, was sie verlangen können, aber auch, dass diese Anforderun- Die von der World Professional Associgen die „wissenschaftlichen und gesell- ation for Transgender Health (WPATH)
schaftlichen Entwicklungen“ (Goodwin entwickelten und veröffentlichten me& I v. UK) berücksichtigen sollten.

dizinisch-diagnostischen Behandlungsstandards (Standards of Care, SoC)

Im Jahr 2015 bekräftigte der Gerichts- Version

, geben vorerst die aktuelle

35

hof den „unbestrittenen Beweis für state of the art-Behandlung von trans
eine anhaltende internationale Tendenz Personen wieder. WPATH betont, dass
zugunsten einer verstärkten sozialen trans Identitäten und Ausdrücke we24
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der pathologisch noch negativ sind und werden könnten, z. B. zur Durchfühwarnt vor gesetzlichen Barrieren, die rung

von

geschlechtsangleichenden

der sozialen Transition schädigen wür- Operationen, nicht rechtmäßig (Urteil
den und „sogar die Angreifbarkeit und Schlumpf v. Schweiz, siehe auch oben).
Diskriminierung erhöhen“.36 Die politi- Die starre Anwendung einer bürokratischen Entscheidungsträger_innen soll- schen Verordnung ohne Rücksicht auf
ten die SoC in Betracht ziehen und sich die medizinischen Bedürfnisse des_der
um Verfahren bemühen, die auf Selbst- Einzelnen verletzt das Recht auf ein faibestimmung des Individuums beruhen res Verfahren. Der Gerichtshof hat auch
und zusätzliche Nachweise und Gutach- die Judikative gerügt, da sie ihre eigenen
ten durch Dritte, z. B. medizinische oder Ansichten über die der medizinischen
vom Gericht bestellte Sachverständige, Sachverständigen gestellt hat.
unterlassen. Die rechtlichen Aspekte
der Transition sowie der trans bezogenen Gesundheitsversorgung sollten klar
voneinander getrennt sein. Dritte, wie

Diagnose/
Medizinische Gutachten

Eltern (wenn der_die Antragsteller_in Bis heute erfordert die Mehrheit der
vor dem Gesetz noch minderjährig ist), offiziellen Verfahren in Europa immer
Vormund, Kinder, Eheleute/Partner_in- noch – explizit oder implizit – eine Dianen oder Arbeitskolleg_innen, sollten gnose einer psychischen Störung. Die
ebenfalls ausgeschlossen werden.

Voraussetzung für die Diagnose „Transsexualismus“ oder einer gleichwerti-

Der Gerichtshof hat ferner entschie- gen „Diagnose ist in den gesetzlichen
den, dass es für ein Individuum möglich Bestimmungen entweder explizit aufsein muss, die festgelegten Anforderun- geführt, durch Interpretation von Gegen innerhalb des jeweiligen Staates zu setzen oder durch die Schaffung eines
erfüllen.37 Zum Beispiel ist die Anfor- Präzedenzfalles bei Gericht, oder impliderung, eine Geschlechtsangleichung zit, da die Diagnose eine Bedingung für
nachzuweisen, ohne dass eine solche die Sterilisation ist oder geschlechtsanBehandlung im Land zur Verfügung gleichende Operationen, die obligatosteht, nicht zulässig.

risch für die Rechtliche Anerkennung
des Geschlechts sind. Eine Psychothera-

Darüber hinaus sind Verzögerungen pie ist selten ausdrücklich gefordert, jebeim Anerkennungsverfahren, die durch doch notwendig, um die obligatorische
standardisierte Wartezeiten verursacht Sterilisation oder Behandlungen durch25
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zuführen, die die Diagnose bestätigen Transgender und Menschenrechtsaktioder Folgen der Diagnose sind.“38 Als vist_innen in Europa und aus der ganzen
Konsequenz daraus, sind viele trans Per- Welt plädieren dafür, dass es sich bei eisonen, die ihr Geschlecht anerkennen ner Transgenderidentität weder um eine
lassen möchten, nicht in der Lage, dies Krankheit handelt, noch ein Anzeichen
zu tun. Dies kann insbesondere Perso- von Krankheit ist. „Die Kritik entspricht
nen mit nicht-binären Geschlechtsiden- dem Mangel einer Beweisgrundlage,
titäten ausschließen.

der Unmöglichkeit Geschlechtsidentität von außen zu beurteilen […] und

Besonders problematisch ist, dass die der paradoxen Doppelrolle der PsychiSelbstbestimmung einer Person abhän- atrie, die sich einerseits aus der Abhängig ist von der Meinung Dritter. In einer gigkeit ergibt, eine Diagnose für den
deutschen Studie haben 63% der trans Zugang zu rechtlichen GeschlechtsanBefragten angegeben, dass die Diagno- erkennungsverfahren zu erhalten sose „Geschlechtsidentitätsstörung“, die wie

andererseits

der

notwendigen

für die Anerkennung des Geschlechts Vertrauensbindung für eine effektinotwendig ist, erheblichen Stress verur- ve Psychotherapie.“41 Die Diagnose
sacht.39 „Psychiatrische Anforderungen „Transsexualität“ basiert auf einem geinnerhalb rechtlicher Anerkennungs- schlechtsbinären Narrativ. Das schließt
verfahren […] wirken sich auf das Leben diejenigen aus, die sich mit keinem Ge[von trans Personen] aus und verletzen schlecht oder mit beiden Geschlechtern
ihre Menschenrechte: Das Recht auf identifizieren, jedoch versuchen würden
Achtung des Privatlebens (Artikel 8 der ihre Dokumente dem Geschlecht anzuEMRK) wird durch die unfreiwillige passen, dem sie näher verbunden sind,
medizinische Behandlung, durch Pa- als dem, welches vermerkt ist. Die World
thologisierung und daraus resultieren- Professional Association for Transgender Stigmatisierung, Abhängigkeit und der Health (WPATH) behauptet, dass
Fremdbestimmung verletzt; das Recht „der Ausdruck von Geschlechtscharakauf Nichtdiskriminierung (Artikel 14 teristika, Identitäten eingeschlossen, die
EMRK) und gegebenenfalls auch das nicht stereotyp mit dem bei der Geburt
Verbot von Folter sowie unmenschli- zugewiesenen Geschlecht assoziiert
cher und erniedrigender Behandlung sind, ein verbreitetes und kulturell vieloder Bestrafung (Artikel 3, EMRK).“40

fältiges Phänomen ist, welches nicht per
se pathologisch oder negativ beurteilt
werden sollte“.42
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In der Beta-Version der 11. Internati- durch eine juristische Stellungnahme
onalen Klassifikation der Krankheiten ersetzt werden könne.44 Ferner hat der
(ICD 11) schlägt die Weltgesundheits- Gerichtshof entschieden, dass ein_e
organisation vor, alle trans bezogenen Antragsteller_in nicht aufgefordert werDiagnosen aus dem Kapitel psychische den kann, zu beweisen, dass er_sie seiGesundheit zu entfernen. Stattdessen ne_ihre Transidentität nicht verursacht
schlägt sie ein neues separates Kapitel hat, z. B. durch hormonelle Behandlung
vor (Bedingungen, die sich auf die sexu- ohne medizinische Betreuung. Die daelle Gesundheit beziehen), das nur die mit verbundenen Kosten für ein GutachDiagnosen „Geschlechtsinkongruenz in ten durch eine_n Mediziner_in oder eine
der Adoleszenz und bei Erwachsen“ und dritte Partei müssen gleichermaßen
„Geschlechtsinkongruenz in der Kind- auf Prozesskostenbeihilfe und sonstiheit“ beinhalten soll.43

ge finanzielle Unterstützung aufgeteilt
werden. Das Stellen einer Diagnose darf

Die Einbeziehung von medizinischem nicht durch die obligatorische TherapiePersonal, wie z. B. Psycholog_innen, um zeit oder das Fehlen von anerkannten
ihre Sachverständigenmeinung vorzu- Sachverständigen erheblich in die Länge
bringen oder um „Gutachten“ zu erstel- gezogen werden.
len sollte für die Verfahren unterlassen
werden, um die Zugänglichkeit zu erhö- Eine Diagnose oder Psychotherapie soll
hen. Dies wurde erfolgreich umgesetzt den Antragsteller_innen die Möglichkeit
in den Anerkennungsverfahren in Malta, geben, sich Gedanken über die KonseDänemark, Norwegen und Irland (für quenzen einer rechtlichen Anerkennung
Erwachsene). Weiterhin könnte der Ver- des Geschlechts zu machen. Zu diesem
weis auf eine explizite Diagnose das Ge- Zweck ist die freiwillige psychosoziale
setz unanwendbar machen, sobald die Peer-to-Peer Beratung der obligatoriICD11 freigegeben und auf nationaler schen medizinischen oder PsychotheEbene anwendbar sind.

rapie vorzuziehen. Die Entscheidungsträger_innen sollten sicherstellen, dass

Die Geschlechtsidentität einer Person ausreichende Ressourcen zur Unterzu definieren oder zu beurteilen, obliegt stützung von Peerstrukturen zur Verfünicht dem Aufgabenbereich des Staates, gung stehen.
sobald eine Diagnose notwendig ist. In
diesem Zusammenhang hat der EGMR
entschieden, dass ein Gutachten nicht
27
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„Alltagstest“
und physische
Untersuchungen

tät aufzuführen, die nicht die ihre ist, um
die Anforderung einer binären Lebenserfahrung zu erfüllen.

„Alltagstests“ oder „Erfahrung im realen
Leben“ erfordern, dass eine Person über
einen längeren Zeitraum im Einklang mit
ihrer Geschlechtsidentität lebt und sich

Verpflichtende
medizinische Eingriffe

entsprechend präsentiert - ohne Doku- In Europa fordern 21 Staaten eine Stemente, die ihre Identität in der Praxis un- rilisation als Voraussetzung für ein Geterstützen. Diese Anforderungen führen schlechtsanerkennungsverfahren. 45 Die
zu einer Bloßstellung und dem Risiko Zwangssterilisation ist eine Verletzung
von Diskriminierung und Gewalt. Um ihr des Artikel 3 der UN-MenschenrechtsGeschlecht anerkennen zu lassen, kann konvention, der die Grundsätze der
es für eine Person ebenfalls erforderlich Würde, der individuellen Autonomie
sein, sich gewissen körperlichen Unter- und der Nichtdiskriminierung schützt.
suchungen unterziehen zu müssen. Die Der UN-Sonderberichterstatter über
geforderte „Erfahrung im realen Leben“ Folter und andere grausame, unmenschund körperliche Untersuchungen als liche oder erniedrigende Prozeduren
Voraussetzungen für die Anerkennung oder Bestrafung forderte alle Staaten
entsprechen nicht dem neuesten Stand auf, „unfreiwillige oder erzwungene
der WPATH‘s Standards of Care Version Sterilisation unter allen Umständen zu
7 und sollten abgeschafft werden. Es ist verbieten und den Zugehörigen margidie Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, nalisierter Gruppen, einen besonderen
die gesellschaftlichen und medizinischen Schutz zu bieten“46, mit ausdrücklicher
Entwicklungen zu respektieren, wie sie Bezugnahme auf trans Personen.
vom EGMR entschieden werden (siehe oben). Auch hier ist die entwickelte In seinen abschließenden BeobachVerordnung von Schlumpf v. Schweiz zu tungen über Finnland äußerte sich der
beachten: Anstatt eine starre verpflich- UN-Ausschuss für die Beseitigung jeder
tende Verordnung anzuwenden, muss Form von Diskriminierung der Frau (CEdie individuelle Situation berücksichtigt DAW), kurz Frauenkonvention, besorgt
werden. Dies gilt insbesondere für Perso- „über die Verpflichtung, dass Transgennen mit einer nicht-binären Geschlecht- der Personen Unfruchtbarkeit nachweisidentität, die nicht dazu verpflichtet sen müssen oder sich einer Sterilisation
werden sollten, eine Geschlechtsidenti- für die Anerkennung ihres Geschlechts
28
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zu unterziehen haben“ und empfiehlt des Geschlechts für trans Personen erFinnland „das Gesetz zur Anerkennung klärt der Bericht: „weder unfreiwillige,
des Geschlechts für Transsexuelle zügig noch Zwangssterilisationen oder Kastzu ändern und sicherzustellen, dass die rationen können im 21. Jahrhundert leAnerkennung durchgeführt wird, ohne gitim sein – Das muss aufhören“.51 2015
dass Transgender Personen sich an ste- forderte PACE die Mitgliedsstaaten
reotype Vorstellungen eines maskulinen auf, „Sterilisation und andere obligatorioder femininen Erscheinungsbildes oder sche Behandlungen“ für die Rechtliche
Verhaltens anpassen müssen und, dass Anerkennung des Geschlechts abzues nicht erforderlich ist, das Individuen schaffen.52 Die World Professional Aseiner Sterilisation zustimmen müssen“.47 sociation for Transgender Health Care
- WPATH sagt: „Keine Person sollte sich
UNHCHR, UNO Frauen, UNAIDS, einer Operation unterziehen oder die
UNDP, UNFPA, UNICEF und WHO Sterilisation als Bedingung der Anersprachen sich, wie auch die World Medi- kennung der Identität akzeptieren müscal Associationi 48, gegen die Zwangsste- sen. Wenn ein Geschlechtseintrag auf
rilisation von trans Personen ausv.

einem Identitätsdokument erforderlich
ist, könnte dieser Vermerk das gelebte

Endokrinologische oder chirurgisch me- Geschlecht der Person unabhängig von
dizinische Maßnahmen (wie Hormon- der Fortpflanzungsfähigkeit wiedergeeinnahme, Operation oder Sterilisation) ben“.53 Andere Rechte, wie das Recht
zu verlangen „steht nicht im Einklang eine Familie zu gründen, könnten ebenmit dem Respekt auf körperliche Unver- falls betroffen sein. „Staaten, die transsehrtheit der Person“, so der Menschen- gender Personen invasive physikalische
rechtskommissar des Europarats50. In Verfahren auferlegen, beeinträchtigen
seinem Bericht über Zwangssterilisation ihr Recht, eine Familie zu gründen.“54
an die Parlamentarische Versammlung
des Europarats (PACE) verdeutlicht der Medizinische

Eingriffe

einzufordern,

Berichterstatter Pasquier: „auch wenn bleibt eine Menschenrechtsverletzung,
die Zustimmung - sogar in schriftlicher unabhängig davon, ob das Individuum
Form - vorliegt, kann sie ungültig sein, diese Verfahren freiwillig durchlaufen
wenn das Opfer falsch informiert, einge- möchte. Hierbei handelt es sich um Fraschüchtert oder durch finanzielle oder gen zur gesundheitlichen Versorgungsandere Anreize manipuliert wurde“. In leistung der einzelnen Person, die nicht
Bezug auf Verfahren zur Anerkennung ihre Fähigkeit zur Aktualisierung ihrer
29
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Rechtsinformationen beeinflussen soll- alcharta entscheidet über eine gemeinte. Die verpflichtende Behandlung steht same Beschwerde, die die Anforderung
ebenfalls im Widerspruch zum freien der Sterilisation für das Verfahren zur
Willen einer Person. Ein_e Antragsteller_ Anerkennung des Geschlechts in Tschein würde gezwungen sein, zwischen dem chien als Verletzung des Rechts auf GeRecht auf körperliche Unversehrtheit sundheit (Artikel 11) in Frage stellt.58
und dem Recht auf Achtung des Privatlebens zu wählen. Demnach gibt es also In 20 Ländern Europas gibt es derzeit Gekeinen freien Willen, wie es in Art. 5 des setze oder Verfahren, die keine ZwangsÜbereinkommens für Menschenrechte sterilisation
und Biomedizin gefordert wird. Hiernach Weißrussland,

erfordern:
Kroatien,

Österreich,
Dänemark,

kann eine Intervention im Gesundheits- Estland, Frankreich, Deutschland, Unwesen nur durchgeführt werden, nach- garn, Island, Irland, Italien, Malta, Moldem die betroffene Person ihre freie und dawien, Polen59, Portugal, Niederlande,
informierte Zustimmung gegeben hat.xi Norwegen, Spanien, Schweden und das
Der EU-Kommissar für Menschenrech- Vereinigte Königreich. Die Gerichte in
te empfahl den Mitgliedsstaaten, „die Österreich, Deutschland, Italien, MolSterilisation sowie andere vorgeschrie- dawien, Schweden und das Zivilgericht
bene Maßnahmen, die eine notwendige von Athen erklärten die Sterilisationsrechtliche Voraussetzung sind, um die anforderung als verfassungswidrig oder
Geschlechtsidentität einer Person ge- als Verstoß gegen die Europäische Mensetzlich anzuerkennen, abzuschaffen“.

schenrechtskonvention.60 Die übrigen
Länder haben Verordnungen erlassen,

Der EGMR hat in dem Fall YY . Türkei- die keine Sterilisation beinhalten. Die
56

xii entschieden, dass Sterilisation nicht vergangenen Jahre haben vermehrt
zu einer Voraussetzung für die Durch- Rechtsprechungen hervorgebracht, wie
führung von geschlechtsangleichenden beispielsweise in der Schweiz oder in
Operationen gemacht werden kann. Frankreich, in denen Gerichte keine SteDer Gerichtshof hat in Bezug auf die An- rilisation mehr gefordert haben.61 (Vgl.
forderung der Sterilität für die Anerken- auch den Abschnitt über die Zusammennung des Geschlechts bislang noch kei- stellung der Rechtsprechungen zur Anne Entscheidung getroffen. Dies ist eine erkennung des Geschlechts)
Frage, die bereits in drei anhängigen Fällen in Frankreich angesprochen wird.57
Der Ausschuss der Europäischen Sozi30
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Scheidungszwang

bestehenden Ehe zu verbleiben“ abge-

Eine verheiratete trans Person kann in schafft werden muss.
Ländern, in denen es keine „Ehe für alle“
gibt, aufgefordert werden, sich scheiden Der EGMR erkannt an, dass die Anforzu lassen, um Maßnahmen zur rechtli- derung einer Scheidung zu „täglichen
chen Anerkennung des Geschlechts ein- Situationen [führt], in denen [eine trans
zuleiten. Eine solche Anforderung kann, Person] Unannehmlichkeiten erlebt“.
wie auch die Diagnoseanforderung, ex- Sofern es eine Alternative zur Ehe gibt,
plizit oder implizit sein. Das heißt, wenn mit „so gut wie gleichen (…) Rechten“
der_die Psycholog_in das verpflichtende und nur „geringfügigen Unterschieden“,
Gutachten nur erstellt, wenn die Person wie in der eingetragenen Partner_innengeschieden wird. In 34 europäischen Län- schaft für gleichgeschlechtliche Paare in
dern wird die Scheidung gefordert, bevor Finnland, ist die Aufforderung zur Scheidie Geschlechtsidentität einer Person dung nicht unverhältnismäßig.62 Allervollständig anerkannt werden kann.

dings könnte der Gerichtshof anders entscheiden, wenn der Fall sich auf ein Land

Die staatliche Verpflichtung, beste- ohne entsprechende Option bezieht.
hende Ehen zu schützen, muss hier
berücksichtigt werden. Das ist insbe- Die Rechte eines rechtmäßig verheirasondere in Ländern der Fall, in denen teten Paares stehen auf dem Spiel, wenn
es kein Äquivalent zur Ehe für gleich- es um die Rechtliche Anerkennung des
geschlechtliche Partner_innen gibt. In Geschlechts geht. Insofern ist die Disjedem Fall dürfen Geschlechtsanerken- kussion um die geforderte Scheidung in
nungsverfahren die Rechte der Kinder Zusammenhang mit der „Ehe für alle“ an
und des Partners/der Partnerin nicht dieser Stelle nicht richtig platziert.
verletzen. Scheidung, Auflösung oder
Umschreibung in eine eingetragene Le- In 19 europäischen Ländern ist der Scheibenspartner_innenschaft (sofern vor- dungszwang nicht erforderlich: Österhanden), bedeutet auch einen Verlust reich, Belgien, Kroatien, Dänemark, Esterworbener Rechte für Familienange- land, Frankreich, Georgien, Deutschland,
hörige. Dies muss vermieden werden. Island, Irland, Luxemburg, Malta, NiederDer Kommissar für Menschenrechte lande, Norwegen, Portugal, Rumänien,
forderte, dass „jede Beschränkung des Spanien, Schweden und die Schweiz.
Rechts einer Transgender Person nach Deutsche und österreichische Gerichdem Anerkennungsverfahren in einer te63 hielten die Anforderung, sich vor
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dem Anerkennungsverfahren scheiden und die Charta der Grundrechte der
lassen zu müssen, für unvereinbar mit Europäischen Union (Art. 21) werden
den Rechten rechtmäßig verheirateter durch diese Einschränkungen verletzt.
Ehepaare, unabhängig davon, dass in beiden Ländern die Ehe als eine andersge- Minderjährige und ältere Menschen
schlechtliche Vereinigung definiert ist.64

müssen ein Leben in Würde und Autonomie, das Recht auf Schutz der Privat-

Der Oberste Gerichtshof in Italien beur- sphäre und das Recht auf Anhörung zuteilte die Zwangsscheidung, als Konse- gestanden bekommen. Darüber hinaus
quenz der rechtlichen Anerkennung des sollen sie eine aktive Rolle einnehmen
Geschlechts, als verfassungswidrig, so- bei Verwaltungs- und Gerichtsverfahlange es keine gleichwertige Institution ren, die sie betreffen. Die sich entwizur Ehe gibt, die im Wesentlichen die glei- ckelnden Fähigkeiten Minderjähriger
chen Rechte für Eheleute garantiert.65

müssen berücksichtigt werden, damit
einer jungen trans Person nicht automa-

Altersbeschränkungen

tisch die Anerkennung des Geschlechts
aufgrund ihres Alters verweigert wer-

Der Europarat fordert die Mitgliedstaa- den kann. Dies trifft auch zu auf Persoten auf, sich mit Anerkennungsverfah- nen über einem bestimmten Alter (z. B.
ren für Minderjährige zu befassen, um 65 Jahre) und sollte gestrichen werden.
sicherzustellen, dass bei allen Entschei- Dazu gehören auch implizite Anfordedungen die besten Interessen des Kindes rungen, wie bestimmte medizinische
im Vordergrund stehen.66 Explizite oder Maßnahmen, die erst ab oder nur bis zu
implizite Altersbeschränkungen können einem gewissen Alter zugänglich sind.
das Prinzip des besten Interesses für Folglich hat der Europäische Gerichtsjunge, und auch ältere trans Personen hof für Menschenrechte im Falle einer
behindern. Die nicht diskriminierenden 65 Jahre alten trans Frau geurteilt, dass
Bestimmungen der Kinderrechtskon- mit einer vorgegebenen Wartezeit von
vention (Art 3.1, Art 8.1, Art. 12.1, Art zwei Jahren die Umstände, das fortge24 und Art. 6.2)67, die Yogyakarta Prin- schrittene Alter (67 Jahre) der Antragzipieniii, die Europäischen Menschen- stellerin, offenkundig unberücksichtigt
rechtskonventioneniv,

Präzedenzfälle blieben. Das deutsche Verfassungsge-

des EGMR, die Europäische Sozialchar- richt ist der Argumentation einer älteren
ta (ESC Nr. 35) (Artikel 23 – Das Recht trans Frau gefolgt, dass sie die mediziniälterer Menschen auf sozialen Schutz)70 schen Anforderungen für die Rechtliche
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Anerkennung des Geschlechts aufgrund Unterstützung für Schüler_innen und
ihres Alters nicht erfüllen kann.71

Student_innen anzubieten, um ihnen zu
ermöglichen, ein Leben entsprechend ih-

Die fehlende Zustimmung von Eltern rer Geschlechtsidentitätxi zu führen, und
oder Vormündern sollte das Recht auf insbesondere dazu aufgefordert „das
Maßnahmen zur Anerkennung des Ge- Ändern von Vornamen und Geschlecht in
schlechts nicht einschränken. Die malte- Schulunterlagen zu erleichtern“, um den
sische und norwegische Gesetzgebung72 besonderen Anforderungen von trans
hebt hervor, dass im besten Sinne des Schüler_innen/Student_innen im Schul-/
Kindeswohls zu handeln Vorrang hat.

Unialltag gerecht zu werden.77

Die Anerkennung des Geschlechts un- Eine gestiegene Anzahl europäischer
abhängig vom Alter zugänglich zu ma- Staaten ermöglicht Geschlechtsanerchen, erfährt mehr Druck durch die älter kennungsverfahren für diejenigen, die
werdende Bevölkerung und durch sich noch nicht volljährig sind. Bisher haben
immer früher outende junge Menschen. die gesetzlichen Verfahren in Malta,
Die World Professional Association for Österreich, Deutschland, Kroatien, der
Transgender Healthcare (WPATH) be- Schweiz und Moldawien keine Altersbestätigt, dass „eine zunehmende Anzahl schränkung und sind dementsprechend
Heranwachsender bereits in der Sekun- offen für Minderjährige. In den Niederdarstufe beginnt im Einklang mit ihrer landen und Irland können 16-jährige eiGeschlechtsidentität zu leben“73 und nen Antrag auf Rechtliche Anerkennung
hebt die große Zahl von Transgender He- des Geschlechts stellen. In Norwegen
ranwachsenden, deren Geschlechtsiden- ist dies bereits ab einem Alter von sechs
tität im Erwachsenenalter fortbesteht, Jahren möglich; zwischen 6 und 16 Jahhervor. In der EU haben 88% junger trans ren reichen Eltern den Antrag im Namen
Befragter (18-24 Jahrei74) und 83% älte- ihres Kindes ein, ab dem 16. Lebensjahr
rer trans Befragter (55+) angegeben, sich kann die junge Person den Antrag in eieinen einfacheren Zugang zu rechtlichen genem Namen stellen. Norwegen ist das
Anerkennungsmaßnahmen

zu

wün- einzige Land, in dem Minderjährige den

schen, da diese ihnen mehr Freiheit er- gleichen Zugang zu Maßnahmen haben
lauben würde, als Transgender Person zu wie Erwachsene. Das Verfahren beruht
leben.x Der Europarat hat die Mitglieds- auf Selbstbestimmung. Das Gesetz sieht
staaten gebeten entsprechende Informa- vor, dass der Antrag einer minderjähritionen bereitzustellen sowie Schutz und gen Person begutachtet wird, sollten die
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Eltern oder ein Vormund einen Wider- eigene Geschlechtsidentität und sollte
spruch einlegen.78 Maltesische Minder- nicht als Phase, Verwirrung oder Kennjährige können ab einem Alter von 16 Jah- zeichen einer psychischen Krankheit
ren, wie Erwachsene auch, ein notarielles abgetan werden. Laut der LSBT Studie
Verfahren nutzen. Jüngere Kinder müs- der Agentur der Europäischen Union für
sen ein spezifisches Gerichtsverfahren Grundrechte, identifizieren sich 73% der
durchlaufen, um ihr Geschlecht rechtlich trans Befragten nicht innerhalb der Geanerkennen zu lassen. In den übrigen eu- schlechterbinarität.
ropäischen Ländern haben junge trans
Personen kein Recht auf Änderung des Damit eine Person nicht notwendiNamens oder des Personenstands.79

gerweise erklären muss welchem Geschlecht / welcher Geschlechtsidentität

Menschen mit
nicht-binärer
Geschlechtsidentität

sie sich zugehörig fühlt, sollten die Verfahren entsprechend erstellt werden.
Vielmehr sollte es ausreichend sein,
festzustellen, dass eine Unstimmigkeit

Um diagnostische und andere Kriteri- vorliegt zwischen der aktuell vermerken zu erfüllen sowie den „Alltagstest“ ten geschlechtsspezifischen Informatizu bestehen, können Personen mit ei- on und der Geschlechtsidentität der Perner nicht-binären Geschlechtsidentität son. Idealerweise erlaubt das Verfahren
oftmals nur lügen, damit sie aus dem die Wahl eines Geschlechtseintrags, der
Verfahren zur rechtlichen Anerkennung nicht weiblich oder männlich ist.
des Geschlechts nicht ausgeschlossen
werden. Eine Person mit nicht-binärer
Geschlechtsidentität könnte dennoch
ein zulässiges Interesse an der Änderung

Menschen mit
Behinderung(en)

des Geschlechtseintrags haben, wenn Viele Gesetze zur Anerkennung des Gedieses ihrer Geschlechtsidentität nä- schlechts haben keine Bestimmungen,
her kommt. Insbesondere, wenn es nur die das Recht der Menschen unter Voreine begrenzte Auswahl gibt – weiblich mundschaft sichern, um ihr Geschlecht
oder männlich – oder, um ihre nicht bi- rechtlich anerkennen zu lassen.
näre Geschlechtsidentität durch einen
andersgeschlechtlichen Namen oder Die Vormundschaft kann eine zusätzliEintrag widerzuspiegeln. Eine nicht- che Hürde werden, wenn der Vormund
binäre Geschlechtsidentität ist eine das Anerkennungsverfahren für die be34
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treute Person einleiten muss. Dies kann tigkeit oder einem Studium nachgehen
insbesondere dann schwierig sein, wenn zu müssen, um den Zugang zum Verfahder Vormund nicht behilflich ist oder, ren gewährt zu bekommen. Da es in den
wenn unterstützend, eingeschränkt ist meisten Ländern sehr schwierig ist, überdurch zeitliche und andere Ressourcen, haupt Information über die praktischen
die notwendig sind, um bei der Antrag- Aspekte des Anerkennungsverfahrens
stellung zu helfen.

zu finden, die obendrein auch noch starke Fähigkeiten zur Recherche und ver-

Es ist daher wichtig, dass ein Gesetz zur bale Sachkenntnisse erfordern, können
Anerkennung des Geschlechts Perso- Menschen

mit

Lernschwierigkeiten

nen unter Vormundschaft den Zugang durch unverständliche und komplizierte
zu diesem Verfahren ermöglicht und das Verfahren besonders herausgefordert
beste Interesse der Person verfolgt.

sein. Diese Barrieren können bereits bei
einer erforderlichen medizinischen oder

Die

psychische

Gesundheit

vieler diagnostischen Begutachtung auftreten

trans Personen wird häufig als Ausre- und der Person somit den Beginn des büde genommen, um ihnen den Zugang rokratischen Prozesses erschweren.
zur rechtlichen Anerkennung des Geschlechts zu versperren. Das für die An- Als Faustregel gilt: Desto wehrloser eine
erkennung notwendige psychiatrische Person ist, desto einfacher und schnelGutachten setzt in der Regel voraus, ler sollten die Verfahren sein, um die
dass bei den Personen keine ernsthaf- Geschlechtsidentität dieser Person zu
ten psychiatrischen Probleme vorliegen. sichern und sie zu unterstützen, um weiDas viele trans Personen jedoch erst tere Belastungen zu vemeiden.
psychische Probleme entwickeln, weil
ihre Umgebung nicht unterstützend ist,
wird als Tatsache ignoriert. Menschen
mit Behinderung(en) könnten durch
Verfahren benachteiligt werden, die ein
persönliches Erscheinen vor Gerichten,
Fachausschüssen oder regelmäßigen
Besuchen bei Fachmediziner_innen verlangen und somit zusätzliche Fahrten erfordern. Ein weiterer Hinderungsgrund
kann die Vorgabe sein, einer Vollzeittä35
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Anforderungen Schlussfolgerungen
Die europäischen Staaten können für
den Zugang zu Anerkennungsverfahren
Anforderungen festlegen. Diese dürfen
das Individuum allerdings nicht dazu
zwingen, ein Menschenrecht gegen ein
anderes einzutauschen und somit ein
rechtliches Dilemma verursachen. Eine
Person kann nicht davon abgehalten
werden ihre Geschlechtsidentität anerkennen zu lassen, nur weil sie eine psychische Diagnose oder eine nicht-binäre
Geschlechtsidentität hat, sie verheiratet, zu jung oder zu alt ist oder aufgrund
eines anderen persönlichen Merkmals.
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Auswirkungen

W

enn es um den Umfang und legung zulassen und/oder Verordnundie

Auswirkungen

von

Ge- gen erlassen werden, die die Rechtliche

schlechtsanerkennungsverfahren geht, Anerkennung des Geschlechts auf allen
muss die Gesetzgebung die Gesetze Ebenen zu gewährleisten.
im Rahmen der Europäischen Konventionen „praktisch und effektiv, nicht
theoretisch und illusorisch“ gestalten

Schutz der Privatsphäre

(Goodwin & I v. UK). Aus diesem Grund Das Gesetz und seine Umsetzungsrichtmuss die Gesetzgebung so aufgebaut linien müssen klar sein, um die Privatsein, dass sie die volle Rechtsfähigkeit sphäre einer Person zu schützen. Diese
in „allen Lebensbereichen“ sicher stellt, Datenschutzanforderung bezieht sich
wie es der Europarat verlangt.80 Die sowohl auf das AnerkennungsverfahGesetzgebung, die es einer trans Frau ren82, als auch auf die Auswirkungen des
ermöglicht, ihre Dokumente anpassen Gesetzes, z. B. ob die Möglichkeit bezu lassen, ihr jedoch nicht gestattet, wie steht die Geburtsurkunde einer Person
jede andere Frau, eine Ehe zu schließen, anzupassen oder nicht. Die Verpflichist nicht ausreichend.

tung zur Anpassung von Geburtsurkunden wurde vom Europäischen Gerichts-

Das maltesische GIGECS-Gesetz legt hof für Menschenrechte eingeführt
beispielsweise fest, das keine Norm oder (siehe Goodwin & I v. UK). Inhalt und
Verordnung das Recht auf Geschlecht- Befugnis des Gesetzes müssen genügen,
sidentität einschränken kann und das um „die entsprechende Anerkennung
alle Normen immer in einer Weise inter- und Änderungen durch nichtstaatliche
pretiert werden müssen, um den Zugang Akteur_innen in Bezug auf Schlüsselzu diesem Recht zu begünstigen.81

dokumente“ zu gewährleisten. Diese
Verpflichtung ist nicht auf Staaten be-

Der beste Gesetzestext nützt nichts, schränkt, sondern schließt auch nichtwenn die Praxis nicht den selben Geist staatliche Akteur_innen mit ein und
atmet. Zu diesem Zweck muss sicherge- erstreckt sich ebenfalls auf Bescheinistellt werden, dass eine widersprüchli- gungen von Bildungs- und Beschäftiche Gesetzgebung angepasst wird oder gungseinrichtungen sowie Kreditkarten
Bestimmungen, die eine flexiblere Aus- und andere Dokumente. Kein anderes
37
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Gesetz, beispielsweise das Informati- tigten Geschlecht verbundenen Rechte
onsfreiheitsgesetz, kann angeführt wer- zurückgreifen kann. Das schließt das
den, um getroffene Vorkehrungen zum Recht auf Heirat auf Basis des zugrunde
Schutz der Privatsphäre zu umgehen, liegenden Geschlechts ein, wie es vom
ohne den rechtmäßigen Anspruch eines EGMR86 beschieden und vom Minissolchen Antrags zu begründen.

ter_innenkommitee bestätigt wurde.87
Somit sollte eine trans Frau durch die of-

Registereinträge und Dokumente sind so fizielle Anerkennung als „weiblich“, laut
zu ändern, dass die Anerkennung des Ge- Verordnungen für gegengeschlechtliche
schlechts zurück verfolgt werden kann. Paare im jeweiligen Land, in der Lage sein,
Einfaches Durchstreichen und Über- einen als „männlich“ registrierten Partner
schreiben eines Namens auf einem Do- zu heiraten. Auch die unterschiedliche Bekument ist nicht akzeptabel, da es jeder- handlung einer trans Person in Bezug auf
zeit dazu beitrüge, die trans Geschichte Rente und ähnlicher erwerbsbezogener
einer Person zu offenbaren bzw. verletzt Rechte nach einer rechtlichen Anerkenihr Recht auf Schutz der Privatsphäre. nung des Geschlechts kann eine DiskrimiDas Gesetz zur Anerkennung des Ge- nierung darstellen.88 Demnach darf einer
schlechts (Gender Recognition Act) im trans Frau der Zugang zum Ruhestand
Vereinten Königreich83 ist diesbezüglich nicht verwehrt werden, wenn sie sich im
sehr detailliert. Das deutsche „Transse- gleichen Alter wie andere Frauen befinxuellengesetz“ (TSG) setzt ein Offen- det und ein Altersunterschied zwischen
barungsverbot voraus.84 Das bedeutet, Frauen und Männern existiert. Dennoch
dass z. B. ein_e ehemalige_r Arbeitgeber_ sollten Ausnahmen für geschlechtsspeziin ein neues Arbeitszeugnis ausstellen fische Rechte und Pflichten (Gleichheitsmuss, auch wenn dies mit zusätzlichem bestimmungen) für diejenigen zugelasAufwand für die Institution verbunden sen sein, die das Potential haben, trans
ist.85 Das neue Dokument darf keine Re- Personen zu schaden, z. B. Wehrpflicht für
ferenz enthalten, dass die Person ihr Ge- einen trans Mann, dort, wo das rechtlich
schlecht hat anerkennen lassen.

registrierte Geschlecht keine Rolle spielt,
oder Vorsorgeuntersuchungen für Pros-

Volle Rechtsfähigkeit

tatakrebs, die ebenfalls für trans Frauen
mit weiblichem Geschlechtseintrag zur

Ein Anerkennungsverfahren muss die Verfügung stehen sollten. Bei der Untervolle

Rechtsfähigkeit

gewährleisten, bringung auf nach Geschlecht eingeteil-

damit die Person auf alle mit dem bestä- ten Stationen sollte die Geschlechtsiden38
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tität einer Person berücksichtigt werden Anerkennungsverfahren geboren wurde.91 Das bedeutet, das ein trans Mann

und nicht ihre Genitalien.

als Vater und eine trans Frau als Mutter

Eltern-Kind Beziehungen

registriert werden sollte. Bei einer biologischen Fortpflanzung einer trans Per-

Die Gesetzgebung zur Anerkennung son darf dies nicht zu der automatischen
des Geschlechts darf den Verwandt- Entscheidung führen, ihr den gesetzlich
schaftsstatus einer trans Person nicht anerkannten Namen und das eingetrabeeinträchtigen.89

Die

Verhinderung gene Geschlecht abzusprechen. Dies ist

einer (rechtlichen) Beziehung, von Sor- ein Verstoß auf ihr Recht auf Schutz der
ge- oder Besuchsrechten, aufgrund der Privatsphäre und kann eine DiskriminieGeschlechtsidentität eines Elternteils rung aus Gründen von Schwangerschaft
ist Diskriminierung.90 Das Recht eines und eine Bedrohung der Sicherheit der
Kindes mit seinen Eltern in Kontakt zu Familie darstellen und somit keine Handsein, darf aus Gründen der Geschlecht- lung im Kindesinteresse sein.
sidentität eines Elternteils rechtlich
nicht verwehrt werden. Laut der UN- Wenn die Anforderungen zur SterilisaKinderrechtskonvention hat ein Kind tion aus den Anerkennungsverfahren
das Recht auf Betreuung durch beide gestrichen wurden, sollten existierenElternteile (UN KRK Artikel 7(1)) und de rechtliche Bestimmungen flexibel
darf nicht gegen seinen Willen von ihnen interpretiert werden, um den bestgetrennt werden (UN KRK Artikel 9). möglichen Schutz der Privatsphäre der
Artikel 18 sieht die gemeinsamen Pflich- Familien von trans Personen und ihrer
ten beider Elternteile für die Erziehung Geschlechtsidentität sicherzustellen.
des Kindes und seiner Entwicklung vor,
während Artikel 2 einem Kind das Recht
auf Nichtdiskriminierung garantiert.

Auswirkungen - Fazit
Prozess und Auswirkungen von Ge-

Die Gesetzgebung muss sicherstellen, schlechtsanerkennungsverfahren müsdass ein trans Elternteil, welches das sen so erstellt oder interpretiert werden,
Geschlecht rechtlich hat anerkennen dass sie die volle Rechtsfähigkeit in Überlassen, in der Geburtsurkunde des Kin- einstimmung mit dem anerkannten Gedes mit der anerkannten Geschlecht- schlecht effektiv gewährleisten und das
sidentität registriert ist – unabhängig Privatleben des Individuums schützen.
davon, ob das Kind vor oder nach dem
39
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Implementierung

E

ine progressive Gesetzgebung zur Schulen und Einrichtungen im Umgang
Anerkennung

des

Geschlechts mit Minderjährigen, sollten sich darauf

kann Änderungen in anderen Rechts- vorbereiten Anpassungen für sehr junge
bereichen erforderlich und zusätzliche trans Personen vorzunehmen. Es sollten
Richtlinien und Verordnungen zur Aufla- Richtlinien vorhanden sein, anhand dege machen, die auf andere Bereiche wie rer der Name und die GeschlechtsidenKrankenhäuser, Gefängnisse, Schulen, tität einer jungen trans Person registriert
Statistiken oder Datensammelsysteme werden kann, ohne einen vollständigen
anzuwenden sind.92

rechtlichen Anerkennungsprozess einzufordern und somit eine einfache Um-

Bei der Unterbringung in Krankenhäu- setzung zu ermöglichen, für z. B. Klassensern, Gefängnissen oder Schulen sollte listen, den Zugang zu Umkleideräumen
immer die Geschlechtsidentität der Per- sowie anderen nach Geschlecht geson93 respektiert werden und nicht das trennten Orten. Nicht bürokratische Anbei Geburt zugeschriebene Geschlecht erkennungsverfahren können die junge
oder ihre Genitalien.

trans Person dabei unterstützen, die eigene Geschlechtsidentität sicher zu ent-

Wenn Mitarbeiter_innen, das gilt auch decken und Mobbing und Belästigung
für den Verwaltungsbereich, im direkten einzuschränken. Darüber hinaus werden
Kontakt mit trans Personen sind, ist es für die Mitarbeiter_innen angeleitet, wie sie
die Gewährleistung einer respektvollen eine respektvolle und sichere Umgebung
Behandlung entscheidend, dass die Mit- für die Kinder schaffen können.95
arbeiter_innen entsprechend geschult
sind, um so ihre Würde, Privatsphäre Weniger missbräuchliche Anforderungen
und Sicherheit zu garantieren. Die um- zur rechtlichen Anerkennung des Gefangreiche schottische Richtlinie zu Ge- schlechts erfordern eine Anpassung von
schlechtsidentität und Geschlechtsan- Verwaltungs- und Informationssystegleichung94 legt einen Schwerpunkt auf men, um verheirateten gleichgeschlechtdie Einbindung von Fallmanagement- lichen Paaren, schwangeren Männern
Konferenzen für inhaftierte Personen und minderjährigen trans Personen geund Schulung von Mitarbeiter_innen.
40
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Bestimmungen für die Heirat gleichge- angegeben Information ändern zu könschlechtlicher Paare gibt, müssen For- nen, ohne mit dem vorgewiesenen Domulare und Normen angepasst werden, kument den vorherigen Namen preisdamit verheiratete gleichgeschlechtliche zugeben. Software sollte auf eine Weise
Eheleute zusammen ihre Steuererklärung eingerichtet werden, dass sichergestellt
oder andere Formulare ausfüllen können, wird, dass keine Person ohne ausdrückohne diskriminiert zu werden.

lich rechtmäßigem Interesse, herausfinden kann, dass eine Rechtliche Anerken-

Formulare für Geburtsregister und -ur- nung des Geschlechts vorliegt.
kunden müssen angepasst werden, damit gesetzlich anerkannte Männer, die In Bezug auf die Datenerhebung ist es
gebären, als Vater, bzw. umgekehrt, eine ratsam, genauer zu untersuchen, bei
Person mit weiblichem Geschlecht, die welchen Anlässen geschlechtsspezifials Mutter ein Kind zeugt, entsprechend sche Daten gesammelt, gespeichert und
registrieren werden können.

weiter verarbeitet werden, um sie dann
auf ein absolutes Minimum zu reduzie-

Schulen müssen Verfahren anbieten, die ren. Informationen, die Bezug nehmen
es ermöglichen, ein Abschlusszeugnis für auf die Geschlechtsidentität, sollten,
John Clay auszustellen, auch wenn die wie andere persönliche Information, z.
Schulakte John, zuvor Joanna Clay auf- B. Religion oder Glaube, ebenso unvorführt. Kurz gesagt, sollte die Verwaltung eingenommen behandelt werden.96
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Einzelpersonen nehmen und nicht umgekehrt. Für das Sammeln von Daten über Ver„Computer sagt nein“ ist keine ausrei- wandtschaft, Familienbeziehungen und
chende Antwort, wenn die Privatsphäre Mitglieder eines Haushalts, verwenden
von Individuen auf dem Spiel steht.

Verwaltungen vermehrt Eingabeformblätter, um trans Familien mit gleichge-

Datensysteme sollten so angepasst schlechtlichen

Partner_innen

besser

werden, dass sie sicherstellen, dass die abzubilden oder eine männliche Person,
Übereinstimmung von Personendaten die ein Kind geboren hat usw.. Sofern
vor und nach der rechtlichen Anerken- möglich, ist es ratsam, die geschlechtsnung des Geschlechts gegeben ist. Eine spezifischen Daten auf freiwilliger Basis
Person sollte beispielsweise in der Lage angeben zu lassen und um die Optionen
sein, die auf ihrer Kredit-/Debitkarte „Ich bevorzuge, keine Antwort zu geoder die bei unbeweglichem Vermögen ben“ und/oder „anderes“ zu erweitern.
41
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Folglich sollten Volkszählungen und andere umfangreiche Datenerhebungen,
neben dem Standard „weiblich“ und
„männlich“, „anderes“ als eine Option
vorsehen mit der Möglichkeit weitere
Informationen anzugeben, beispielsweise in einem freien Textfeld.97
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Rechtsprechung
(zusammengestellt von Constantin Cojocariu)

D

ieser Teil gibt einen umfangreichen rosexuellen Beziehung. 1978 reichte die
Überblick auf die wichtigen Rechtspre- Bf einen Antrag beim französischen Ge-

chungen, einschließlich ihrer Begründungen richt ein, mit der Bitte auf Abänderung
mit dem Schwerpunkt auf Anerkennung des ihrer Dokumente hinsichtlich des VorGeschlechtssidentität auf europäischer Ebene namens und des Geschlechtseintrags,
und präsentiert eine Auswahl nationaler Re- da sie ihren Partner heiraten wollte.
Das Gericht lehnte ihren Antrag unter

chtsprechungen.

anderem deshalb ab, da sie nicht dem

I. Recht auf
Rechtliche Anerkennung
des Geschlechts

in Frankreich vorgeschriebenen Verfahren gefolgt ist und die Genital-OP im
Ausland durchführen ließ, und weil sie
weiterhin „Merkmale einer Person des
männlichen Geschlechts“ zeigte.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, B. v. Frankreich, 25. März 1992

Die Bf beschwerte sich vor dem Ge-

(Beschwerde Nr. 57/1990/248/319)

richtshof, dass es sich bei der Ablehnung

Das Fehlen jeglicher rechtlicher Anerkennung einer Anerkennung ihrer Geschlechtder Geschlechtsidentität einer trans Frau, die sidentität um einen Verstoß gegen Art.
eine Genital-OP durchführen ließ, ist eine Ver- 8 (EMRK) handele. Sie argumentierte,
letzung ihres Rechts auf Achtung des Privatle- dass ihre Umstände im Gegensatz zu debens (Artikel 8, Europäische Menschenrechts- nen der britischen Bf, deren Fälle schon
konvention/EMRK).

vorher geprüft und abgelehnt wurden
(insbesondere Rees v. Vereinigtes Kö-

Die Beschwerdeführerin (Beschwer- nigreich und Cossey v. Vereinigtes Ködeführerin

und

Beschwerdeführer nigreich), andere seien. Der Gerichtshof

nachfolgend Bf genannt) war eine 1935 stellte fest, dass in Frankreich eine Ängeborene trans Frau und französische derung der Geburtsurkunde der betrefStaatsbürgerin. 1972 ließ sie eine Geni- fenden Person ein Leben lang möglich
tal-OP in Marokko durchführen. Zur Zeit ist und dass durchaus einige Gerichte
des Gerichtsurteils lebte die Bf schon für die zuständigen Behörden dazu aufgeeine lange Zeit als Frau und in einer hete- fordert haben, die betreffenden Infor43
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mationen in den Akten zu ändern. Im ten Staat mehrere Mittel zur Verfügung
Gegensatz zum Vereinigten Königreich, standen, diesen Missstand zu beheben,
wo die unveränderbaren Informationen aber es nicht seine Aufgabe war, anzuin Geburtsurkunden damit begründet geben, welches am besten geeignet war.
werden, dass historische Aufzeichnungen angeblich nicht verändert werden
könnten. Obwohl die Bf die Genital-OP Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte,
zwar im Ausland durchführen ließ, ohne Christine Goodwin v. Vereinigtes Königreich,
den „Vorteil“ von „medizinischen und 11. Juli 2002 (Beschwerde Nr. 35968/97)
psychologischen Absicherungen“, die Fehlende Verfahren zur rechtlichen
in Frankreich üblicherweise galten, be- Anerkennung der Geschlechtsidentität
inhaltete die Operation dennoch „die ir- verletzen das Recht auf Achtung des
reversible Aufgabe ihres ursprünglichen Privatlebens (Art. 8) und das Recht
Geschlechts“. Der Gerichtshof hebt her- auf Eheschließung (Art. 12) (EMRK).
vor, dass die „bekundete Entschlossenheit“ der Bf ein wichtiger Umstand sei, Christine Goodwin war eine trans Frau,
der in Betracht gezogen werden sollte. die sich über das Fehlen eines Gesetzes
Anders als im Vereinigten Königreich für die Rechtliche Anerkennung des Gekonnte die Bf ihren Vornamen nicht frei schlechts im Vereinigten Königreich beändern lassen. Der Gerichtshof betonte schwerte. Sogar für Personen, die, wie
auch, dass eine Vielzahl offizieller Do- sie, eine Genital-OP hatten durchführen
kumente, inklusive die Auskunft über lassen. Als Folge litt sie unter Diskrimidie Geschlechtsidentität der Bf, im tägli- nierungen und Erniedrigungen, darunter
chen Leben benötigt werden.

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz,
unfaire Entlassung, der Bloßstellung,

In Anbetracht dieser Erwägungen ent- dass sie eine trans Frau ist durch unterschied das Gericht, dass die Bf sich „täg- schiedliche staatliche Behörden, der Belich in einer Situation befand, die nicht nachteiligung beim Rentenalter sowie
kompatibel mit der Achtung vor ihrem der Unmöglichkeit auf diverse LeistunPrivatleben war“ und zu einer Verlet- gen und Dienste zuzugreifen, die eine
zung von Art. 8 führte. Leider ist das Geburtsurkunde erforderlich machen.
Gericht nicht so weit gegangen voraus Die Bf beschwerte sich außerdem darzu setzen, dass Art. 8 eine vollständige über, dass, solange sie rechtlich gesehen
Anerkennung der Geschlechtsidentität noch ein Mann war, sie ihren männlichen
verlangte, stellte fest, dass dem beklag- Partner nicht heiraten konnte.
44
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Der Gerichtshof stellte fest, dass trans davon überzeugt, dass die Rechtliche
Personen unter „Belastung und Ent- Anerkennung des Geschlechts zu unfremdung“ und „Gefühlen von Verletz- kontrollierbarem und inakzeptablem
lichkeit, Erniedrigung und Angstzu- Schaden für das öffentliche Interesse
ständen“ leiden, weil die Behörden eine führen könnte, solange es auf die trans
Anerkennung der Geschlechtsidentität Personen begrenzt wurde, die sich einer
ablehnen. Die britischen Rechts- und Genital-OP unterzogen. ZusammenVerwaltungspraktiken seien unklar, da fassend kam der Gerichtshof zu dem
die Behörden sich weigerten die Folgen Entschluss, dass es sich um einen Verder Genital-OP , die offiziell erlaubt und stoß gegen Art. 8 handelte. Es legte aber
öffentlich finanziert war, anzuerkennen. gleichzeitig fest, dass die Entscheidung
Der Gerichtshof stellte ebenfalls fest, in Bezug auf die geeigneten Mittel, die
dass „Transsexualität international als für eine rechtliche Anerkennung noteine Krankheit anerkannt ist, für die Be- wendig sind, im Beurteilungsspielraum
handlungen angeboten werden, um eine innerhalb der Vertragsstaaten liegt.
Entlastung herbei zu führen“. Die Strapazen und der Umfang der Verfahren so- Für Art. 12 stellte der Gerichtshof fest,
wie der persönliche Einsatz, denen sich dass die Bezeichnung „Männer und
eine Person mit der Entscheidung sich Frauen“ nicht ausschließlich auf die
geschlechtsangleichenden

Maßnah- Feststellung von Geschlecht als rein bio-

men zu unterziehen aussetzte, waren logisches Kriterium verweisen muss. Es
weder launenhaft noch willkürlich.

gäbe auch andere relevante Faktoren

Bemerkenswerterweise erklärte der – die Akzeptanz einer GeschlechtsidenGerichtshof, dass, obwohl ein Chromo- titätsstörung (GID) als eine Krankheit,
somenelement auch nach der medizini- die Bereitstellung von Genital-OP und
schen Behandlung unverändert bleibt, die Annahme der sozialen Rolle des
dies an sich kein ausschlaggebender selbstbestimmten

Geschlechts.

Die

Faktor für eine Geschlechtsbestimmung Option, dass die Bf eine Frau hätte heiwar. Zusätzlich beobachtete das Ge- raten müssen, war belanglos, da sie den
richt einen kontinuierlichen internatio- Wunsch verspürte einen Mann zu heinalen Trend hin zu einer zunehmenden raten. Folgerichtig handelte es sich um
sozialen Akzeptanz von trans Personen, eine Verletzung von Art. 12.
einschließlich der Anerkennung ihrer
Geschlechtsidentität auf Basis einer
Genital-OP. Der Gerichtshof war nicht
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Europäischer Gerichtshof für Menschen-

kennung ihrer Geschlechtsidentität. Die

rechte, Grant v. Vereinigtes Königreich, 23.

Rechtliche Anerkennung des Geschlechts

März 2006 (Beschwerde Nr. 32570/03)

trifft auf alle Bereiche zu, in denen Frauen

Einer trans Frau das Recht auf Rente mit 60, und Männer unterschiedlich behandelt
das gesetzlich festgelegte Rentenalter für werden, also auch in Bezug auf die Rente.
Frauen, zu verweigern, verletzt ihr Recht auf
Achtung des Privatlebens (Art. 8 EMRK).
Die Bf war eine trans Frau, die auf ihrem
Sozialversicherungsausweis als Frau registriert war und dementsprechend für

II. Fehlerhafte Verfahren
für Rechtliche Anerkennung des Geschlechts
(medizinisch)

ihre Rente einzahlte. 1997, als sie 60 Jahre alt war, beantragte die Bf ihre Rente. Europäischer Gerichtshof für MenschenDie Behörden lehnten ihren Antrag ab mit rechte, Van Kück v. Deutschland, 12. Juni
dem Hinweis, dass sie nur für die Rente im 2003 (Beschwerde Nr. 35968/97)
Alter von 65, das Rentenalter für Männer, Die Last, die der Bf auferlegt wurde, um die
in Frage kommen würde. Auch nachdem medizinische Notwendigkeit ihrer Genital-OP
der Europäische Gerichtshof Christine und die natürliche Veranlagung ihrer ‚TransseGoodwins Urteil am 11. Juli 2002 gefällt xualität‘ während des Gerichtsverfahrens in
hatte, bestanden die britischen Behör- Zusammenhang mit der Kostenübernahme der
den auf die Ablehnung des Zugangs zur Krankenversicherung zu beweisen, war unzuRente ab 60. Eine Änderung erfolgte nach mutbar und eine Verletzung ihres Rechts auf
Inkrafttreten des Gesetzes zur Anerken- ein faires Verfahren (Art. 6) und ihres Rechts
nung des Geschlechts (Gender Recog- auf Achtung des Privatlebens (Art. 8).
nition Act) im Jahr 2004, wonach allen
Personen in ähnlicher Position wie die Die Bf war eine trans Frau, die ihre priAntragstellerin die volle rechtliche Aner- vate Krankenversicherung auf Kostenkennung ihres Geschlechts ermöglicht übernahme für ihre Hormonbehandlung
wird, auch hinsichtlich der Rente.

und geschlechtsangleichende Maßnahmen verklagte. Ein_e vom Amtsgericht

Der Gerichtshof entschied, dass die Bf konsultierte_r Psychiater_in bestätigte,
in der identischen Position wie die Bf in dass eine Genital-OP nicht die einzig
Christine Goodwins Fall war. Es handelte mögliche medizinische Behandlungsart
sich um eine Verletzung von Art. 8 be- im Falle von Transsexualität sei. Aber
züglich des Mangels an rechtlicher Aner- dennoch empfahl er sie im Fall der Bf,
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da es ihre soziale Situation verbessern des Lebens einer Person darstellt“, war
würde und ihr dabei helfen würde Sta- die Belastung der Bf, um die medizinibilität zu erreichen. Das Amtsgericht in- sche Notwendigkeit der Behandlung
terpretierte das Gutachten so, dass eine zu beweisen, unverhältnismäßig. In die
Genital-OP keine medizinisch notwen- gleiche Richtung ging, dass die Schlussdige Behandlung sei und bringt vor, dass folgerungen der nationalen Gerichte, die
sich die Bf zuerst in Psychotherapie hätte Bf habe ihre Transsexualität selbst verurbegeben sollen und lehnte ihre Forderun- sacht im Widerspruch stand zum Fehlen
gen ab. Nach Berufung wurde das Urteil jeglicher schlüssiger wissenschaftlicher
vom Berufungsgericht aufrechterhalten, Erkenntnisse zur Ursache von „Transsewelches zusätzlich andeutete, dass die Bf xualismus“. Besonders angesichts der
ihre Verfassung selbst vorsätzlich herbei- zahlreichen und schmerzhaften Eingriffe
geführt hatte. Vor dem Gerichtshof be- die für eine Geschlechtsangleichung notschwerte sich die Bf über die Qualität der wendig sind und der Hingabe und ÜberVorgehensweisen auf nationaler Ebene.

zeugung, die benötigt werden, um eine
Veränderung der sozialen Geschlechter-

Der Gerichtshof kritisierte die unzu- rolle zu erreichen. Diese Mängel machmutbare Art und Weise wie nationale ten die nationalen Verfahren als Ganzes
Gerichte den oben erwähnten Sachver- unfair, weshalb sie im Ergebnis eine Verständigenbericht interpretierten, ins- letzung des Rechts auf ein faires Verfahbesondere in Hinblick auf dessen Fest- ren unter Art. 6 Abs. 1 sind.
stellungen im Urteil des Falls Christine
Goodwin über die Natur von „Transse- Der Gerichtshof stellte ebenfalls fest,
xualismus“ als ein weithin anerkanntes dass der Fall „die Freiheit der Bf. sich
medizinisches Leiden. Folglich waren selbst als weibliche Person zu definieren
die nationalen Gerichte nicht berechtigt eines der wesentlichsten Grundlagen
die medizinische Notwendigkeit von der Selbstbestimmung“ berührt. Er stellt
geschlechtsangleichenden

Behandlun- nicht die Legitimität der geschlechtsan-

gen anhand ihrer Heilwirkung für die gleichenden Operationen im Allgemeibetreffende Person zu beschließen und nen oder infrage. Das nationale Gericht
die Schlussfolgerungen eines Sachver- habe seine „Ansichten über ihre intimsständigengutachtens zurück zuweisen. ten Gefühle und Erfahrungen“ über
Außerdem, da „die Geschlechtsidentität die der Bf gestellt. Das geschah ohne
einen der intimsten und am weitesten ins jegliche medizinische Kompetenz, nur
Privatleben hineinreichenden Aspekte basierend auf „allgemeine Annahmen
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über männliches und weibliches Verhal- nicht zur Verfügung standen. Ohne die
ten“. Indem die Bf aufgefordert wurde Genital-OP war es dem Bf nicht möglich
ihr Trans sein zu beweisen und indem sein rechtliches Geschlecht ändern zu
die medizinische Notwendigkeit der lassen, was erhebliche Probleme in seigeschlechtsangleichenden Behandlung nem täglichen Leben verursachte. Vor
gegen medizinischen Ratschlag infrage dem Gerichtshof beschwerte sich der Bf,
gestellt wurde, hat das nationale Gericht dass diese Sachlage zu einer Verletzung
seinen

Beurteilungsspielraum

über- seines Rechts auf Achtung des Privatle-

schritten, was zu einer Verletzung des bens (Art. 8) führte, neben anderen.
Rechts auf Achtung des Privatlebens gemäß Art. 8 führte.

Der Gerichtshof befand, dass es die Lücke in der relevanten Gesetzgebung Litauens für den Bf. unmöglich machte die

Europäischer Gerichtshof für Menschen-

erforderliche geschlechtsangleichende

rechte, L. v. Litauen, 11. September 2007

Maßnahme durchführen zu lassen, was

(Beschwerde Nr. 27527/03)

ihn in „einer Situation der quälenden

Das anhaltende Versagen der Behörden eine Unsicherheit“ zurück lies. Die VerzögeGesetzgebung zu verabschieden, die trans Per- rungen der Verabschiedung notwendisonen den Zugang zu geschlechtsangleichenden ger Rechtsvorschriften konnte nicht mit
Maßnahmen gewährt, nachdem dies als Recht Haushaltseinschränkungen gerechtferanerkannt wurde, führt zu einer Verletzung des tigt werden, insbesondere da vier Jahre
Rechts auf Achtung des Privatlebens (Art. 8).

vergangen waren, seit die maßgeblichen
Bestimmungen des Bürgerlichen Ge-

Der Bf ist ein trans Mann, der einige ge- setzbuches verabschiedet wurden und
schlechtsangleichende

Maßnahmen aufgrund der relativ geringen Anzahl an

durchführen ließ, aber durch den Man- Menschen, die das betraf. Der Gerichtsgel an geeigneten Gesetzen nicht in der hof betonte, dass, dadurch das geeigneLage war sich der Genital-OP zu unter- te Einrichtungen in Litauen fehlen, die
ziehen. Insbesondere, obwohl das Bür- Behandlung im Ausland durchgeführt
gerliche Gesetzbuch, welches 2003 in und dann voll oder teilweise vom Staat
Kraft trat, das Recht auf Geschlechtsan- finanziert werden könnte. Der Gerichtsgleichung vorsah. Das Versagen, die hof schlussfolgerte, dass es sich um eine
notwendigen weiterführenden Rechts- Verletzung des Rechts auf Achtung des
vorschriften zu verabschieden, bedeu- Privatlebens (Art. 8) des Bf handelte.
tete, dass die Maßnahmen in der Praxis
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Europäischer Gerichtshof für Menschen-

Der Gerichtshof entschied, dass das

rechte, Schlumpf v. Schweiz, 8. Januar 2009

Verhalten nationaler Gerichte ihre ei-

(Beschwerde Nr. 29002/06)

gene Sicht, basierend auf relativ alten

Starre Wartezeit von zwei Jahren, bevor Bf und abstrakten Verordnungen, auf die
von der Krankenkasse finanzierte Genital-OP von Sachverständigen zu übertragen,
durchführen lassen konnte, verletzte ihr Recht untragbar sei, insbesondere da die Diaauf ein faires Verfahren (Art. 6) und das Recht gnose der Bf klar und unumstritten war.
auf Achtung des Privatlebens (Art. 8).

Folglich lag eine Verletzung des Rechts
auf ein faires Verfahren unter Art. 6 Abs.

Die 1937 geborene Bf lebte bis zum Tod 1 der EMRK vor.
ihrer Frau 2002 als Mann. Danach hatte
sie ihr Coming out als trans Frau. 2003 Der Gerichtshof stellte außerdem fest,
begann sie mit hormoneller, psychiatri- dass die Wartezeit im Interesse der Perscher und endokriner Behandlung. 2004 sonen war, die geschlechtsangleichende
wurde ihr eine Geschlechtsidentitäts- Maßnahmen durchführen lassen wollen,
störung diagnostiziert und Maßnahmen um sicherzustellen, dass die Entscheidung
zur Geschlechtsangleichung genehmigt. gut durchdacht sei. Obwohl dieser Punkt
Ihre Krankenversicherung weigerte sich berechtigt war, konnten die Kriterien für
die Kosten der Maßnahmen zu über- eine Wartezeit nicht starr angewendet
nehmen, basierend auf zwei Beschlüs- werden, ohne individuelle Umstände in
sen des Bundesversicherungsgerichts Betracht zu ziehen. Insbesondere versagaus dem Jahr 1988, die besagen, dass ten die inländischen Gerichte dabei mit
eine Wartezeit von zwei Jahren beste- einzubeziehen, dass die Bf die Transition
hen muss, bevor die Maßnahmen mit aus Respekt vor ihrer Familie lange verKostenübernahme durchgeführt wer- schoben hatte. Sie versagten ebenfalls
den könnten. Während dieser Wartezeit dabei, die medizinischen Gutachten, die
musste sich die Person einer psychia- eine Genital-OP aufgrund ihres Alters
trischen und endokrinen Behandlung priorisierten, in Betracht zu ziehen. Durch
unterziehen und „echter Transsexualis- die Tatsache, dass einer der intimsten
mus“ musste nachgewiesen werden. Als Aspekte des Privatlebens der Bf auf dem
ihre Anfechtung gegen die Ablehnung Spiel stand und demzufolge der Beurebenfalls vom Gericht zurückgewiesen teilungsspielraum beschränkt war, entwurde, lies die Bf die Operationen trotz- schied der Gerichtshof, dass es sich um
dem durchführen und bezahlte selbst.

eine Verletzung des Rechts auf Achtung
des Privatlebens unter Art. 8 handelte.
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Nationale Rechtsprechung/Kroatien,

schwerde beim Verfassungsgericht über

Verfassungsgericht, Nr.U-IIIB-3171/2012, einen möglichen Verstoß seines Rechts
18. März 2014

auf ein faires Verfahren und sein Recht

Mangelhafte Gesetzgebung zur Anerkennung auf Achtung des Privatlebens ein.
des Geschlechts führt zu unverhältnismäßigen
Verzögerungen von Vorgängen, die von einer Die Verzögerungen wurden hauptsächjugendlichen trans Person eingeleitet wurden lich verursacht durch die blockierende und
und ist verletzt seine Menschenrechte.

aufschiebende Haltung des nationalen
Gesundheitsrates – ein beratendes Organ

Der Antragsteller (nachfolgend As ge- aus Sachverständigen, das unter Befugnis
nannt) war ein 1995 geborener trans des Gesundheitsministeriums arbeitet
Mann, der am 22. April 2010 bei der und mit der Aufgabe betraut ist, Sachörtlichen Meldebehörde einen Antrag verständigenmeinungen für die Anträge
auf eine rechtliche Anerkennung sei- zur rechtlichen Anerkennung des Gener

Geschlechtsidentität

einreichte. schlechts einzuholen. Schließlich sprach

Dieser wurde von diversen Meinungen sich das Gesundheitsministerium negativ
von medizinischem Fachpersonal mit zum Antrag des As aus, basierend auf seiunterschiedlichen Spezialgebieten un- nem Versäumnis die Genital-OP durchterstützt. Entscheidend war, dass der As führen zu lassen. In seiner Beschwerde vor
keine Operationen hatte durchführen dem Verfassungsgericht argumentierte
lassen und dies auch nicht plante. Die der As, dass es dem GesundheitsministeriMeldebehörde lehnte den Antrag ab. um an rechtlicher Grundlage fehlte, da die
Eine Entscheidung, die vom Ministerium anwendbaren Verordnungen bestimmen,
für öffentliche Verwaltung nach einer dass trans Personen, die eine Rechtliche
Berufung aufrechterhalten wurde. Ein Anerkennung des Geschlechts anstreVerwaltungsgericht hob jedoch die Ent- ben, „angemessene medizinische Belege“
scheidung auf Grund von Verfahrens- vorweisen müssen. Dieser Begriff ist nicht
fehlern auf und ordnete die zuständigen näher definiert und vor allem ist nicht defiKörperschaften an den Antrag noch ein- niert, ob es den Beweis der Durchführung
mal zu überdenken. Der gleiche Ablauf einer Genital-OP beinhalten musste.
der Ereignisse wiederholte sich zweimal
über einen Zeitraum von mehreren Jah- Das Verfassungsgericht entschied im
ren. Am 28. Mai 2012, als der Fall zum Sinne des As. Zuerst befand es, dass eine
dritten Mal vor dem Verwaltungsgericht Verletzung auf einen fairen Prozess in der
anhängig war, reichte der As eine Be- kroatischen Verfassung zum Zeitpunkt
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der Entscheidung vorlag. Vor allem aufgrund der übermäßigen Länge des behördlichen Vorgangs von fast vier Jahren;
unter Berücksichtigung dessen, was für
den As auf dem Spiel stand sowie seines
jungen Alters. In Bezug auf die zweite
Forderung, vermerkte das Gericht, die
Verzögerungen seien zu einem gewissen
Grad auf die ungenauen Verordnungen
bzgl. der rechtlichen Anerkennung des
Geschlechts zurückzuführen. Während

III. Medizinische Anforderungen für die Rechtliche Anerkennung des
Geschlechts
• Nationale Rechtsprechung/Österreich,
Verwaltungsgerichtshof, (VwGH)

2008/17/0054, 27. Februar 2009

• Nationale Rechtsprechung/Österreich,
Verfassungsgerichtshof, (VfGH) Fall B
1973/08-13, 3. Dezember 2009

in 2013 das kroatische Parlament ein Ge- Der Beweis dafür, dass geschlechtsangleichensetz erließ, entworfen, um diese Lücken de Maßnahmen für die Rechtliche Anerkenanzugehen, wurde die Anwendbarkeit nung des Geschlechts nicht notwendig sind.
dieses Gesetzes durch das bestehende
Versagen, weiterführende Verordnun- Die Bf ist eine trans Frau, die verschiedene
gen zu erlassen, behindert. Das Gericht geschlechtsangleichende Maßnahmen
stellte fest, dass die Befugnisse der Be- durchführen ließ, um ihre äußerliche Erhörden durch das junge Alter des As ver- scheinung zu feminisieren, jedoch keine
schärft wurden, als auch die Berücksich- Genital-OP. Sie argumentierte, dass dietigung „die Wichtigkeit der betreffenden se Maßnahmen für eine Rechtliche AnVorgänge für seine zukünftige mentale erkennung des Geschlechts ausreichen
und körperliche Entwicklung und Stabili- sollten. Vor allem, weil die Durchführung
tät sowie die Entwicklung seiner Persön- einer Genital-OP zur Offenbarung ihres
lichkeit“ in Betracht zu ziehen. Folglich trans Status und zu einer möglichen Entbefand das Gericht, dass eine Verletzung lassung aus ihrer leitenden Position in eides Rechts auf Achtung des Privatlebens ner internationalen Firma führen könnte.
in Verbindung mit dem Recht auf ein fai- Das Gericht betonte die Wichtigkeit der
res Verfahren vorliegt. Hinsichtlich die- psychischen „Komponente des Zugeser Beschlüsse ordnete das Gericht die hörigkeitsempfindens zum anderen Gezuständigen Behörden an, eine endgülti- schlecht“, das „aller Wahrscheinlichkeit
ge Entscheidung im Fall des As innerhalb nach irreversibel“ war und das „sichtbar
von drei Monaten zu erzielen, und ihm ausgedrückt wurde mit deutlicher AnnäWiedergutmachungen zu zahlen für die herung an das äußere Erscheinungsbild
Schäden, die er dadurch erlitten hatte.

des anderen Geschlechts“. In diesem
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Sinne sind massive Eingriffe im Geni- Das Gericht argumentierte, dass das
talbereich nicht erforderlich, um „eine Recht auf geschlechtliche Selbstbestimdeutliche Annäherung des Erscheinungs- mung und körperliche Unversehrtheit
bildes des anderen Geschlechts“ zu er- der Bf dem Interesse des Gesetzgebers
reichen und konnte deshalb auch keine überwog das Konzept Personenstand
Anforderung sein für die Feststellung des als dauerhaft und eindeutig zu definiePersonenstands einer Person. Das Ver- ren sowie „eine Divergenz zu vermeifassungsgericht kam zu einer ähnlichen den zwischen biologischer und rechtliSchlussfolgerung: „(genital verändern- cher Geschlechtszugehörigkeit.“ Das
de) Operation“ darf keine Vorausset- Gericht betonte, dass eine Genital-OP
zung für eine Änderung des Geschlecht- einen Eingriff in die körperliche Unverseintrags im Geburtsregister sein.

sehrtheit bedeutet, der „erhebliche
Risiken und Nebenwirkungen mit sich
bringt“, obwohl es auf der anderen Seite

Nationale Rechtsprechung/Deutschland,

nicht in allen Fällen von „Transsexuali-

Bundesverfassungsgericht, 1 BVR

tät“ indiziert wird. Darüber hinaus kann

3295/07, 11. Januar 2011

die „Endgültigkeit“ und „Irreversibilität“

Die Voraussetzungen von Genital-OP und Ste- einer individuellen Geschlechtsidentität
rilität sind ein Verstoß gegen das Grundgesetz. nicht anhand der Form ihrer Genitalien
gemessen werden, sonder eher „anhand
Der Fall betraf eine 62-jährige trans Frau, der Stetigkeit mit der sie ihr angenomdie ihren Vornamen ändern lies und eine menes Geschlecht leben.“ Insofern ist
gleichgeschlechtliche Lebenspartner_in- die Forderung nach Genital-OP in ausnenschaft mit ihrer Freundin eingehen nahmslos jedem Fall überzogen.
wollte. Dies wurde ihr verwehrt, da sie
nicht dauerhaft fortpflanzungsunfähig In Bezug auf die Voraussetzung der Fortwar und sich keinen geschlechtsanglei- pflanzungsunfähigkeit betonte das Gechenden Operationen unterzogen hatte. richt die „Zwangssituation“ von trans
Somit erfüllte sie nicht die Vorausset- Personen, die Operationen ablehnen
zungen nach § 8 Transsexuellengesetz und als Konsequenz auf die rechtliche
(TSG), um eine Personenstandsände- Anpassung

der

Geschlechtsidentität

rung durchzuführen und ihr erlauben wür- verzichten müssen. Dadurch werden sie
de, (rechtlich) als Frau anerkannt zu sein.

gezwungen dauerhaft im Widerspruch
zu ihrer eingetragenen Geschlechtsidentität zu leben, oder „folgenreiche
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Operationen hinzunehmen, die nicht nur Nationale Rechtsprechung/Schweiz,
körperliche Veränderungen und Funkti- Regionalgericht Bern-Mittelland,
onsverluste […] mit sich bringen, sondern CIV 12 1217 JAC, 12. September 2012
auch [das] menschliche Selbstverständ- Keine verpflichtenden medizinischen Eingriffe
nis berühren“. Ungeachtet der Entschei- für die Rechtliche Anerkennung des Geschlechts.
dungsmöglichkeiten wird das Recht der
infrage kommenden Person untergra- Das Gericht lehnte ausdrücklich jegliche
ben. Das Gericht erkannte an, dass die Form von medizinischen Eingriffen – chiVoraussetzung der Fortpflanzungsun- rurgisch oder hormonell – im Fall einer
fähigkeit den legitimen Punkt verfolgte, trans Frau, die um Rechtliche Anerkendass „rechtlich dem männlichen Ge- nung des Geschlechts ersuchte, ab. Da
schlecht zugehörige Personen Kinder dies „immer und direkt die körperliche
gebären oder rechtlich dem weiblichen Integrität der betroffenen Person verGeschlecht zugehörige Personen Kinder letze und somit aus rechtlichen Gründen
zeugen, weil dies dem Geschlechtsver- höchst problematisch sei“. Das Gericht
ständnis widerspräche und weitreichen- basierte seine Begründung auf die zude Folgen für die Rechtsordnung hätte“. sammengetragenen

Meinungen

von

Auch wenn diese Bedenken gültig waren, Sachverständigen im Bereich Transsexurechtfertigten sie keinesfalls solche radi- alität, denen zufolge „der operative Einkalen Voraussetzungen, da dies eine re- griff keine notwendige Voraussetzung
lativ geringe Anzahl von Personen betraf einer dauerhaften und erkennbaren Änund Lösungen gefunden werden könn- derung der Geschlechtszugehörigkeit
ten, die einen ausreichenden Schutz für sein kann“. Das Gericht stellte überdies
Kinder, die unter solchen Gegebenheiten fest, dass eine Anforderung für Hormongeboren werden, bieten würden. Folg- therapie, wie auch eine vorausgesetzte
lich erklärte das Bundesverfassungsge- Operation, „ein Eingriff in die körperliche
richt die Voraussetzungen von Genital- Unversehrtheit“ ist und somit ähnliche
OP und Fortpflanzungsunfähigkeit als Fragen zu operativen Eingriffen aufwarf.
Verletzung des Grundgesetzes.
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Nationale Rechtsprechung/ Schweden,

ziehungen zu rechtfertigen. Das Gericht

Verwaltungsgerichtshof, Fall 1968-12,

untersuchte die Verhältnismäßigkeit des

19. Dezember 2012

Eingriffes und merkte an, dass die schwe-

Streichung der gesetzeswidrigen Anforderung dische Regierung kurz zuvor verkündet
von Fortpflanzungsunfähigkeit.

hatte, dass der Zwang zur Fortpflanzungsunfähigkeit verworfen werden soll.

Hier geht es um einen Einspruch einer Geplant sei die gesetzliche Änderung und
Vorinstanz bezüglich der Gültigkeit der Sicherung der rechtlichen Situation von
Anforderung auf Fortpflanzungsunfähig- trans Familien, um damit die bestehenkeit, die 1972 durch das schwedische Ge- den Unsicherheiten zu klären. Als Konsesetz zur Anerkennung des Geschlechts quenz entschied das Gericht, dass die Anfestgelegt wurde. Das Gericht stellte forderung auf Fortpflanzungsunfähigkeit
fest, dass diese Anforderung ursprüng- das Verbot von unfreiwilligen medizinilich durch den Verweis gerechtfertigt schen Maßnahmen in der schwedischen
wurde „das Risiko eines Durcheinanders Verfassung verletze sowie das Recht auf
in familiären Beziehungen zu verhindern, Achtung des Privatlebens (Art. 8, EMRK)
das vielleicht aufkommen kann, wenn und auch, da es nur trans Personen betraf,
eine trans Person, die eine Änderung gegen das Diskriminierungsverbot (Art.
ihres registrierten Geschlechts erlangt 14, EMRK) verstieß.
hat, eigene Kinder haben sollte“. Diesbezüglich argumentierte das Gericht,
dass, solange ein medizinischer Eingriff Nationale Rechtsprechung/Schweden,
„eine Bedingung für den Anspruch auf Verwaltungsgerichtshof, Fall Nr. 24931eine bestimmte Leistung oder ein Recht 13, 16. Mai 2014
war, dieser als medizinischer Zwangs- Die körperliche Untersuchung entsprach
eingriff behandelt werden sollte“. Dies nicht den im Gesetz zur Anerkennung des Geließ sich auch auf die Verordnung zu schlechts festgelegten Auflagen.
Fortpflanzungsunfähigkeit im Kontext
der rechtlichen Anerkennung des Ge- Hier handelt es sich um einen Einspruch
schlechts anwenden. Da überdies die gegen eine Entscheidung der nationalen
Sterilisation „ein extrem invasiver und Behörde für Gesundheit und Wohlergeunumkehrbarer körperlicher Eingriff für hen (Socialstyrelsen), dem rechtlichen
eine Person“ war, war es schwierig dies Gremium. Die Bitte einer trans Frau
alleine auf Grundlage der Notwendigkeit auf Rechtliche Anerkennung des Geeines Beschlusses für die Ordnung in Be- schlechts sollte abgelehnt werden mit
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der Begründung „keine Untersuchung und stattdessen auf die „allgemeine Prasei entsprechend der gängigen Me- xis“ verwiesen. Dementsprechend kippthoden durchgeführt worden“. § 1 des te das Gericht das Urteil und schickte
schwedischen Gesetzes zur Anerken- den Fall zurück an das rechtliche Greminung des Geschlechts von 1972 sieht um für eine erneute Verhandlung.
vor, dass „eine Person die Anerkennung
des Geschlechts erhalten kann, sofern
sie in einem anderen Geschlecht lebt, als Europäischer Gerichtshof für
das, das im Melderegister vermerkt ist, Menschenrechte, Y.Y. v. Türkei,
wenn: 1) seit einer längeren Zeit das Ge- 10. März 2015 (Beschwerde Nr. 14793/08)
fühl verspürt wird, dass sie dem anderen Die Anforderung auf FortpflanzungsunfähigGeschlecht angehört; 2) sie über einen keit als Voraussetzung für eine Genital-OP
gewissen Zeitraum im Einklang mit der war nicht gerechtfertigt.
selbst gewählten Geschlechtsidentität
aufgetreten ist; 3) zu erwarten ist, dass Der Bf ist ein trans Mann, der die Gedie Person auch zukünftig in dieser Ge- nehmigung zur Durchführung einer
schlechtsidentität leben möchte, und Genital-OP beantragte. Das Gericht in
4) sie mindestens 18 Jahre alt ist“. Das erster Instanz lehnte den Antrag ab, weil
Gericht stellte fest, dass das Gesetz zur er seine Reproduktionsorgane behalten
Anerkennung des Geschlechts nur die wollte, beruhend auf Art. 40 türkisches
rechtliche Komponente der Änderung Zivilgesetzbuch.

Diese

Bestimmung

des Geschlechts regelte, vorausgesetzt, machte die Rechtliche Anerkennung
dass persönliche Informationen, die in des Geschlechts von einer Genital-OP
den öffentlichen Dokumenten enthal- abhängig. Um die Erlaubnis zu einer
ten sind, auf Basis einer positiven Ein- Genital-OP zu erhalten, musste die
schätzung des rechtlichen Gremiums Person fortpflanzungsunfähig sein. Die
geändert werden könnten. Allerdings Entscheidung der ersten Instanz wurde
muss die Entscheidung auf Änderung durch eine Berufung befürwortet. In der
des Geschlechts auf irgendeiner Form Beschwerde gegenüber dem Gericht arvon Überprüfung in Übereinstimmung gumentierte der Bf, dass es übertrieben
mit der oben erwähnten Bestimmung war, den Zugang zur Genital-OP davon
des Gesetzes zur Anerkennung des Ge- abhängig zu machen, schon fortpflanschlechts basieren. Trotzdem hat das zungsunfähig zu sein, was ja selbst nur
rechtliche Gremium den Antrag der Bf durch einen Eingriff geschehen konnte.
gegen diese Bestimmung nicht beurteilt
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Das Gericht erklärte, dass die Entschei- Art. 8 ansah. Ihre Meinung basierte auf
dung der Behörde Auswirkungen auf einer detaillierten Überprüfung neuesdas Recht auf „Geschlechtsidentität und ter, relevanter Entwicklungen im verpersönliche Erfüllung“ hat. Das sind fun- gleichenden und internationalen Recht.
damentale Aspekte seines Rechts auf
Achtung des Privatlebens. Das Gericht
betonte, dass der Bf zu dem Zeitpunkt,
zu dem er die Genehmigung zur GenitalOP beantragt hatte, lange als Mann lebte und in psychologischer Behandlung

• Nationale Rechtsprechung/Ukraine, Kiew
Verwaltungsgericht, 19. Juni 2015

• Nationale Rechtsprechung/Ukraine, Kiew
Verwaltungsgericht, 10. Juli 2015

war. Aus Respekt davor entschied das Anforderungen für geschlechtsangleichende
Gericht, dass die Entscheidung, die Ge- Maßnahmen ohne rechtliche Grundlage.
nital-OP zuzulassen, ernst genommen
werden sollte. Vor allem in Anbetracht Der erste Fall betraf einen trans Mann,
des Umfangs der Eingriffe und dem Grad der die erste Ablehnung seines Antrags
an persönlicher Hingabe, die dafür benö- auf Rechtliche Anerkennung des Getigt wurde. Auch betonte das Gericht, schlechts anfocht. Die Ablehnung erfolgdass die Türkei das einzige Land unter te durch eine ‚Sonderkommission‘, die
den europäischen Staaten war, das eine unter Befugnis des GesundheitsministeFortpflanzungsunfähigkeit von trans riums arbeitete. Vor dem VerwaltungsPersonen vor einer Genital-OP verlang- gericht erklärte die Kommission, dass
te. Vor allem mit der in Europa beste- die Entscheidung auf einem Brief des Inhenden Tendenz zu einem Verbot dieser stituts für Urologie basierte. Das Institut
Anforderung zur rechtlichen Anerken- sagte aus, dass das Minimum an chirurginung des Geschlechts. Da die türkische schen Eingriffen für „biologische Frauen“,
Regierung keine stichhaltige Rechtfer- die mit „Transsexualismus“ diagnostiziert
tigung für diese Anordnung vorlegen wurden, darin bestünde, die Fortpflankonnte, handelte es sich um einen Ver- zungsorgane und ‚Milchdrüsen‘ zu entstoß des Art. 8. Übereinstimmend ga- fernen. Das Gericht entschied, dass der
ben die Richter_innen Keller und Spano Brief des Instituts kein relevantes rechtihre Präferenz zu einem umfassenden liches Dokument war. Somit waren die
Rechtsspruch, welcher die Fortpflan- darin beschriebenen chirurgischen Einzungsunfähigkeit als eine Vorausset- griffe und, folglich auch die Ablehnung
zung für die Rechtliche Anerkennung der Kommission, nicht rechtskräftig.
des Geschlechts als eine Verletzung des
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Der zweite Fall betraf eine trans Frau, die Nationale Rechtsprechung/Italien,
eine rechtliche Anerkennung ihres Ge- Verfassungsgericht, Urteil Nr. 221/2015,
schlechts beantragte, nachdem sie eine 21. Oktober 2015
Orchiektomie (Entfernung der Hoden) Genital-OP soll keine notwendige Bedingung
hatte durchführen lassen. Die Sonder- für eine Rechtliche Anerkennung des Gekommission für Belange zur Änderung schlechts sein.
(Korrektur) der Geschlechtsidentifikation in Kiew lehnte ihren Antrag zunächst Das Tribunal von Trento verwies eine
ab. Einer der Gründe war die Meinung des Anfrage an das Verfassungsgericht, mit
Instituts für Urologie, dass das Minimum der Bitte um einen Beschluss bezüglich
an chirurgischen Eingriffen für trans Per- der Gültigkeit einer Bestimmung im
sonen, die die Rechtliche Anerkennung Gesetz zur Abänderung der Zuordnung
des Geschlechts beantragen wollen, aus von Geschlecht, welche vorsieht, dass
der „Entfernung der Fortpflanzungsorga- rechtliche Anerkennung nur denen nutne und ‚Milchdrüsen‘“ bei trans Männern zen soll, die ihre „Geschlechtsmerkmale
und der „Entfernung der Sexualorgane ändern“. Das bezugnehmende Gericht
(Hoden und Penis)“ bei trans Frauen war. argumentierte, dass die besagte Bestimmung die italienische Verfassung und die
Das Gericht ließ den Einspruch zu, be- EMRK verletzte. Sogar soweit, dass es
wertete die Entscheidung der Kommis- vielleicht auch auf die Anforderung einer
sion als gesetzwidrig und ordnete an, Genital-OP anwendbar war.
dass die Bf mit den nötigen medizinischen Gutachten versorgt werden soll, Das Verfassungsgericht stellte klar, dass
die sie für die rechtliche Anerkennung die Bestimmung den Gerichten einen
des Geschlechts benötigte. Damit er- Spielraum erlaubte, um individuelle Einklärte das Gericht, dass es den Anfor- schätzungen auf einer von Fall zu Fall Basis
derungen für geschlechtsangleichende zu machen, was unter „Veränderung der
Maßnahmen an rechtlicher Grundlage Geschlechtsmerkmale“ fällt. In Betracht
fehlte. Außerdem führte die Entschei- gezogen werden die psychologischen,
dung der Kommission zu einer „bedeu- körperlichen und auch Verhaltensfaktotenden Verletzung der Rechte und Inter- ren, welche zusammen die Idee von ‚Geessen der Bf, besonders der Möglichkeit schlecht‘ ergeben. Die Genital-OP war
auf Anpassung ihrer Geburtsurkunde eine von mehreren Möglichkeiten, die zu
und anderen Dokumenten im Einklang dieser Veränderung führen konnten. Zumit ihrem tatsächlichen Geschlecht“.

sammen mit, z. B. einer Hormonbehand57
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lung. Durch die offene Formulierung hatte sprach die Generalstaatsanwaltschaft
die Bestimmung Platz für eine Vielfalt an direkt der 2014 vom Verwaltungsgeindividuellen Umständen und war somit richtshof erlassenen Regelung, dass
respektvoll ggü. der Geschlechtsidentität ‚Zwangssterilisation‘ ein Verstoß gegen
jeder einzelnen Person. Ein fundamenta- die Menschenrechte sei. Danach künler Aspekt des Rechts auf Achtung des digte die Nichtregierungsorganisation,
Privatlebens. Das Verfassungsgericht be- welche die Opfer unterstützte, an, den
tonte, dass es der jeweiligen Person über- Staat auf Schadensersatz zu verklagen
lassen ist, den Weg zur rechtlichen Aner- und parallel weiterhin mit den Behörden
kennung des Geschlechts zu wählen, der zu arbeiten, um einen einvernehmlichen
für sie richtig ist. Das Verfassungsgericht Ausgleich zu erreichen. Am 27. April
beschloss, dass die Bestimmung mit den 2016 gab das Gesundheitsministerium
Menschenrechten übereinstimmte und bekannt, dass die schwedische Regiewies die Anfrage ab.

rung die Entscheidung getroffen hatte,
bis Juli 2018 ein Gesetz zu erlassen das
den Personen, die zwangssterilisiert

Nationale Rechtsprechung/Schweden,

wurden, eine Entschädigung zu spricht.

erzwungene Fortpflanzungsunfähigkeit,
Entschädigungsforderungen, 2014-2016
Nachdem Schweden die Voraussetzung Europäischer Gerichtshof für
„sich nicht mehr fortpflanzen zu dür- Menschenrechte, Vivaldo v. Italien
fen“, die notwendig war für Menschen, (Beschwerde Nr. 55216/08)
die ihr rechtliches Geschlecht anerken- Ablehnung des Antrags auf Namensänderung
nen lassen wollten, im Jahr 2013 fallen vor Genital-OP – ausstehend
ließ, reichten ungefähr 160 Personen,
die zwangsweise fortpflanzungsunfä- Die Bf ist eine trans Frau, die – nachdem
hig gemacht wurden, eine Entschädi- sie eine richterliche Genehmigung für
gungsforderung bei der schwedischen Genital-OP erhalten hatte – die ÄndeGeneralstaatsanwaltschaft

ein.

Die rung ihres Vornamens beantragte, um

Generalstaatsanwaltschaft lehnte an- diesen ihrer Geschlechtsidentität anfänglich die Forderung zur Fortpflan- zupassen. Ein nationales Gericht lehnte
zungsunfähigkeit mit der Begründung ihren Antrag zunächst ab. Schlussendab, dass diese in Wirklichkeit freiwillig lich konnte die Vornamensänderung
war und keinen Zwangscharakter hat- erreicht werden, nachdem eine Genitalte. Mit dieser Schlussfolgerung wider- OP durchgeführt wurde. In ihrer Be58
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schwerde an das Gericht führte sie an, zen ihre Beschwerde ab, darauf basierend,
dass die Unmöglichkeit ihren Vornamen dass sie sich keiner ‘irreversiblen’ Genivor einer Genital-OP zu ändern, ein Ver- tal-OP unterzogen hatte und dadurch ihr
stoß gegen ihr Recht auf Achtung des Status als ‘wahre’ trans Person angezweifPrivatlebens unter Art. 8 war.

elt werden konnte. Zusätzlich gehörten
die Informationen, den Personenstand

• Europäischer Gerichtshof für

Menschenrechte, A.P. v. Frankreich

betreffend, der öffentlichen Ordnung an
und können deshalb nicht der Diskretion
des Individuums überlassen werden.

(Beschwerde Nr. 79885/12)

• Europäischer Gerichtshof für

Frau Garçon, geboren 1958, reichte 2009

Menschenrechte, Stephanie Nicot v.

einen Antrag zur rechtlichen Anerken-

Frankreich (Beschwerde Nr. 52596/13)

nung von Geschlecht beim Tribunal von

• Europäischer Gerichtshof für

Créteil ein. Dieser enthielt Nachweise,

Menschenrechte, Emilie Garçon v.

die zeigten, dass sie öffentlich das Auf-

Frankreich (Beschwerde Nr. 52471/13)

treten einer Frau übernommen hatte und

Gültigkeit medizinischer Voraussetzungen für dass sie in Hormonbehandlung ist. Das
die Rechtliche Anerkennung des Geschlechts, nationale Gericht lehnte ihren Antrag ab,
die Fortpflanzungsunfähigkeit beinhalten – weil sie keine ausreichenden Nachweiausstehend.

se eingereicht hat, die die „Existenz und
Beständigkeit ihres transsexuellen Syn-

Alle Bf sind trans Frauen. Frau Nicot, ge- droms“ darlegten oder dass sie ‘irreversboren 1952, reichte einen Antrag beim ible’ geschlechtsangleichende MaßnahTribunal von Nancy ein, mit der Bitte, ihre men durchführen ließ.
persönlichen Dokumente entsprechend
ihrem Geschlecht anzupassen. Sie argu- Frau A.P. wurde eine Geschlechtsidenmentierte, dass sie ein Recht auf Selbst- titätsstörung diagnostiziert. Sie trat
bestimmung ihrer Geschlechtsidentität öffentlich als Frau auf und erhielt eine
hat, was nicht an irgendeine Form von Hormontherapie. Sie stimmte widermedizinischen Verfahren gebunden sein willig einer Genital-OP sowie anderen
darf. Sie verweigerte die Vorlage mediz- geschlechtsangleichenden

Maßnah-

inischer Beweise von geschlechtsan- men in Thailand zu, die der einzige Weg
gleichenden Maßnahmen, die, betont sie, für die Rechtliche Anerkennung des
waren vertraulich. Die nationalen Geri- Geschlechts in Frankreich waren. 2008
chte lehnten auf unterschiedlichen Instan- reichte die Bf einen Antrag zur rech59
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tlichen Anerkennung von Geschlecht auf die „Realität ihres Soziallebens“.
beim Pariser Tribunal ein, mit Nachwei- Der Oberste Gerichtshof bestätigte die
sen, die die in Thailand durchgeführten Entscheidung am 7. Juni 2012.
geschlechtsangleichenden

Maßnah-

men belegten. Das Gericht verlangte In ihren Beschwerden vor dem Gerichtvon ihr, sich einer interdisziplinären Un- shof, gaben die Bf an, dass die medizinistersuchung zu unterwerfen, die ihren chen Voraussetzungen für einen Antrag
gegenwärtigen „physiologischen, biol- auf rechtliche Anerkennung in Frankogischen und psychologischen Stand“ reich, vor allem die Fortpflanzungsunbestätigen und die „Beständigkeit ihres fähigkeit, ein Verstoß gegen die Achtung
angeblichen Syndroms über die Zeit“ des Privatlebens (Art. 8) in Verbindung
bestimmten sollte. Das Gericht berief mit dem Diskriminierungsverbot (Art.
eine Kommission ein, bestehend aus 14) darstellten. Die Bf argumentierten,
je einem_einer Psychiater_in, Endokri- dass sie selbst zu einer Bestimmung ihrer
nolog_in und Gynaekolog_in, um eine Geschlechtsidentität fähig sein sollten.
Untersuchung durchzuführen und von Zusätzlich argumentierte Frau A.P., dass
der Bf verlangte, das Sachverständigen- die medizinische Untersuchung während
honorar in Höhe von € 1.524 selbst zu der nationalen Verfahren unnötig und unzahlen. Die Bf verweigerte die Untersu- angemessen aufdringlich war und gegen
chung mit der Begründung, dass sie zu ihr Recht auf Achtung des Privatlebens
teuer ist und es ein Verstoß gegen ihr Re- und das Recht auf ein faires Verfahren
cht auf körperliche und psychologische (Art. 6 Abs. 1) verstieß.
Unversehrtheit sei in Anbetracht der
Tatsache, dass sie ausreichende Nachweise für eine Rechtliche Anerkennung Europäischer Ausschuss für soziale Rechte,
des Geschlechts vorgelegt hatte. Hin- Transgender Europe und ILGA-Europe v.
sichtlich ihrer Verweigerung der Unter- Tschechische Republik, Kollektivbeschwersuchung lehnte das Tribunal ihre Anfrage de 117/2015
ab. Vor dem Berufungsgericht wurde die Anforderung der Sterilisation im Widerspruch
Entscheidung des Tribunals, betreffend mit dem Recht auf Schutz der Gesundheit –
der Änderung ihres Personenstands, ausstehend.
bestätigt. Ihrem Antrag auf Änderung
des ursprünglichen männlichen Vorna- Die klagenden Organisationen kritisiermens durch einen weiblichen wurde ten, dass die Anforderung der Sterilisajedoch stattgegeben, bezugnehmend tion, die trans Personen auferlegt wird,
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die nach tschechischem Gesetz eine Än- len, indem sein angepasstes Geschlecht
derung ihrer Dokumente wünschen, so anerkannt und seine Ehe fortgesetzt
dass diese ihre Geschlechtsidentität re- wird, das Interesse seiner Frau, und
flektieren, ein Verstoß gegen Art. 11 der auch das öffentliche Interesse eine funkEuropäischen Sozialcharta (ESC) zum tionierende Ehe zu schützen deutlich
Schutz der Gesundheit ist und/oder auch überwiegt“. Um die Auswirkungen eine
den nicht-diskriminierenden Grundsät- gleichgeschlechtliche Ehe zu tolerieren,
zen in der Präambel widerspricht. Die betonte das Gericht, „dass mit dieser
Klage wurde als zulässig erklärt und wird Lösung eine Situation geschaffen wurde,
zurzeit vor dem Europäischen Ausschuss die de facto bereits existierte“.
für soziale Rechte verhandelt.
Nationale Rechtsprechung/Österreich, Ver-

IV. Zwangsscheidung

fassungsgerichtshof, V 4/06-7 (8. Juni 2006)
Zwangsscheidung fehlt es an
rechtlicher Grundlage.

Nationale Rechtsprechung/Schweiz,
St. Gallen Bezirksgericht, SJZ 93/1997,

Der Fall betraf eine trans Frau, die ge-

26. November 1996

schlechtsangleichende

Maßnahmen

Scheidung von trans Ehepartner_innen darf durchführen ließ und einen Antrag
keine Voraussetzung für die Rechtliche Aner- auf rechtliche Anerkennung ihres Gekennung des Geschlechts sein.

schlechts stellte. Ihre Anfrage wurde aufgrund der Tatsache abgelehnt, dass sie

Die As, eine verheiratete trans Frau, bereits verheiratet war und keine Scheidie eine Genital-OP durchführen ließ, dung plante. Der Verfassungsgerichtshof
beantragte in Abstimmung mit ihrer befand, dass es der Bestimmung, dass
Ehefrau eine Personenstandsänderung, Personen, die Anträge zur rechtlichen Anohne sich scheiden lassen zu müssen. erkennung des Geschlechts stellen, nicht
Im seinem Urteil betonte das Gericht die verheiratet sein dürfen, an rechtlicher
Wichtigkeit passende Dokumente zu Grundlage fehlt. Obwohl das Allgemeine
haben, um ohne ständige Störungen und Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) natürZwangsoutings zu leben. Durch Abwe- lich die Ehe nur für Paare unterschiedligen verschiedener Interessen in diesem chen Geschlechts vorsah, stand dies nicht
Fall beschloss das Gericht, „dass das In- in Zusammenhang mit der Situation, in der
teresse des verheirateten Transsexuel- eine Ehepartnerin um eine Anpassung des
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Personenstands im öffentlichen Melde- zu erhalten, müsste sie dann mit einer
register bittet. Das Gericht kam zu dem Geschlechtsidentität leben, die sie nicht
Entschluss, dass die Anordnung, die die gewählt hatte, obwohl sie sich schon
Rechtliche Anerkennung des Geschlechts längst einer Genital-OP unterzogen
reguliert, nicht den rechtlichen Kriterien hatte. Diese Zwangsvorgabe war ein
der Veröffentlichung von Rechtsakten Eingriff in die Grundrechte der As und
folgt. Deshalb wurde es in seiner Gesamt- bedurfte einer strengen Prüfung.
heit als unwirksam erklärt.
Das Gericht stellte fest, dass die Anforderung einer Zwangsscheidung das
Nationale Rechtsprechung/Deutschland,

legitime Ziel zur Sicherung der tradi-

Bundesverfassungsgericht, 1BvL 10/

tionellen Ehe zwischen Personen un-

05, 27. Mai 2008

terschiedlichen Geschlechts, geschützt

Scheidung als Voraussetzung für die Rechtli- unter Art. 6 Abs. 1 GG (Ehe steht unter
che Anerkennung des Geschlechts ist unvere- besonderem Schutz) verfolgte. Aus Resinbar mit dem Grundgesetz (GG).

pekt davor, vermerkte das Gericht, dass
die Beziehung mit einer trans Person,

Die As, eine trans Frau geboren 1929, die das Auftreten ihrer selbst gewählten
verheiratet

seit

1952,

beschwerte Geschlechtsidentität angenommen hat

sich darüber, dass sie nicht in der Lage und den Vornamen dementsprechend
ist, die Rechtliche Anerkennung des ändern ließ – in Deutschland ist dies
Geschlechts zu erhalten, so lange sie ohne Scheidung möglich – schon einen
sich nicht von ihrer Frau scheiden lässt. Eindruck von gleichgeschlechtlicher Ehe
Das Gericht berief sich darauf, dass das schaffte. Die rechtliche Anerkennung
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, einer verheirateten trans Person würde
und damit auch der Respekt vor Iden- nicht zwangsläufig zu einer Öffnung
tifikation mit und Anerkennung der der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare
Geschlechtsidentität durch Art. 2 Abs. 1 führen. Art. 6 GG schütze die Ehe der
GG (das Recht auf freie Entfaltung von As gegen staatliches Eingreifen, auf das
Persönlichkeit) in Verbindung mit Art. 1 sie mit der Entscheidung für die TranAbs. 1 GG (die Würde des Menschen) sition nicht verzichtete. Das Gericht
geschützt wurde. Leider fordert § 8 betonte auch die schwierige Situation
Abs. 1 des TSG eine Scheidung für trans der cis-geschlechtlichen Partnerin, die
Personen, die eine rechtliche Anerken- ähnlich belastet ist durch die schwierige
nung erhalten wollen. Aber um ihre Ehe Entscheidung an ihrer Ehe festzuhalten,
62
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und damit die rechtliche Anerkennung der Ehe) abgewogen werden mussten.
des Geschlecht ihrer Ehepartnerin ver- Die Anforderung für eine Scheidung
hindert, oder einer Scheidung zuzustim- nach § 8 Abs. 1, TSG würde die Beziemen, die zur ungewollten Trennung hung der As in eine „existentielle Krise“
und zum Verlust der rechtlichen Ab- führen und dadurch die Bedeutung der
sicherung der Ehe führte.

Ehe, die als „unverändert gilt und als unwiderruflich bindend empfunden wird“,

§ 8 Abs. 1 des TSG erschuf einen „tiefen unterwandern. Die traditionelle Ehe
inneren Konflikt”, da verheiratete trans würde nur indirekt betroffen sein, vor
Personen „gezwungen [sind], auf et- allem in Hinsicht auf die geringe Anzahl
was Wesentliches zu verzichten“, egal von trans Personen, die schon verheirawelche Entscheidung getroffen wird. tet sind und einen Antrag auf Rechtliche
Die Last, die auf trans Menschen ge- Anerkennung des Geschlechts stellen,
legt wurde, war inakzeptabel schwer. und deren Ehe dieses Verfahren übersteBesonders, da es unter dem zu jener ht. Das Gericht kam zu dem Entschluss,
Zeit geltenden deutschen Recht sehr dass das Verbot in § 8 Abs. 1, TSG eine
schwierig war sich scheiden zu lassen. unzumutbare Interferenz mit den RechEhepaare mussten die Absicht zeigen, ten des GG Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 und
sich auf Dauer zu trennen. Dies würde Art. 6 Abs. 1 repräsentierte.
bedeuten, dass trans Personen vor Gericht, durch die Vortäuschung der Absicht
sich trennen zu wollen, zu Falschaus- Nationale Rechtsprechung/Frankreich,
sagen gezwungen wären. Eine andere Berufungsgericht Rennes, Fall Nr. 11/08743,
Möglichkeit wäre noch das Getrennt 1453, 12/00535, 16. Oktober 2012
leben für einen Mindestzeitraum von Die Anforderung einer Scheidung ist für die
drei Jahren, was auf eine fehlgeschla- Rechtliche Anerkennung des Geschlechts nicht
gene Ehe schließen ließ. Das Gericht notwendig.
beschloss, dass es für Paare, die zusammen sein wollten, unzumutbar war, für Die zwei antragstellenden Personen waeine so lange Zeit, getrennt zu leben.

ren seit 13 Jahren verheiratet und hatten
drei Kinder. Eine von ihnen outete sich

Zusammenfassend: Das Gericht be- während der Ehe als trans Frau und betonte, dass die Interessen des Staates antragte eine rechtliche Anerkennung ih(Schutz der traditionellen Ehe) gegen die rer Geschlechtsidentität. Die Behörden
Interessen der As und ihrer Frau (Erhalt lehnten ihren Antrag ab, solange sie und
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ihre Frau noch verheiratet seien. Im Ur- gegen die Annahme ihrer Abstammung
teilsspruch stellte das Berufungsgericht von Mutter und Vater verstoßen würde.
fest, dass, bis „der Ehemann eine Frau
werde im endgültigen und legitimen Sinne“, die Ablehnung ihrer rechtlichen An- Nationale Rechtsprechung Italien,
erkennung zu einem Verstoß gegen die Verfassungsgericht, Fall 11/06/2014
Achtung des Privatlebens (Art. 8 EMRK) Nr. 170/2014 Oberster Gerichtshof,
führe. Folglich ordnete das Gericht die sez. I, Fall 21/04/2015 Nr. 8097
Ausführung der notwendigen Änderun- Automatische Scheidung verfassungswidrig aus
gen in ihrer Geburtsurkunde an.

Mangel an „im Wesentlichen gleichwertiger“ Alternative zur Ehe für rechtlich anerkannte Paare.

Hinsichtlich der Frage zur Ehe der As kam
das Gericht zu dem Entschluss, dass die Die Kläger_innen, Eheleute in einer urEntscheidung beider, weiterhin zusam- sprünglich andersgeschlechtlichen Ehe,
men zu leben, ihr Privatleben beträfe, zweifelten die Regelung an, die die autoweshalb es keinen Grund gab einzugrei- matische Auflösung der Ehe vorsah, wenn
fen. Das Gericht spezifizierte, dass die eine Person ihr rechtliches Geschlecht
Rechtsgültigkeit der Ehe anhand des ändern ließ. Der oberste Gerichtshof leiZeitpunkts der Eheschließung gemes- tete die Frage an das Verfassungsgericht
sen werden sollte. Da diese ursprünglich weiter, mit der Bitte, die Verfassungszwischen einer Frau und einem Mann mäßigkeit der betreffenden rechtlichen
geschlossen worden ist, war diese Ehe Bestimmung zu ermitteln. Das Verfasrechtskräftig. Einen Hinweis in der sungsgericht bejahte die Frage, solange
Heiratsurkunde auf Änderung des Ge- die Partner_innen keine Möglichkeit
schlechts einer der beiden Eheleute zu hatten, ihre Ehe in eine wesentlich gleichvermerken, wäre wider der öffentlichen wertige rechtliche Partner_innenschaft
Ordnung, da dies ihre Beziehung de facto überführen zu können. Der Beschluss
zu einer gleichgeschlechtlichen Ehe ma- des Verfassungsgerichts verlangte nach
chen würde. Jedoch war eine Anpassung gesetzgeberischer Handlung, solche Alder Heiratsurkunde nicht nötig, da die ternativen anzubieten. Sofern und bis das
Geburtsurkunde der Partnerin der trans Parlament entsprechende Maßnahmen
Person schon den Eintrag „verheiratet“ ergreift, überwiegt das Verbot von gleichtrug. Das Gericht lehnte auch den Antrag geschlechtlicher Ehe, weshalb gleichgezur Änderung der Geburtsurkunden der schlechtliche Ehen mit trans Personen
Kinder als „nicht notwendig“ ab, da dies nicht fortbestehen durften. Der oberste
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Gerichtshof stellte klar, dass die Lösung Europäischer Gerichtshof für Menschenredes Verfassungsgerichts zwangsläufig chte, Hämäläinen v. Finnland, 16. Juli 2014
bedeutete, dass Ehen mit einer trans Per- (Beschwerde Nr. 37359/09)
son, die ihre Geschlechtsidentität recht- Die Anforderung einer Zwangsscheidung ist keilich hatte anerkennen lassen, bis zu einem ne Verletzung der EMRK, da die Möglichkeit, die
gewissen Grad profitieren sollten, bis eine Ehe in eine vergleichbare Institution zu ändern
Alternative vorhanden sei. In diesem Sin- (registrierte Partner_innenschaft), existiert.
ne erklärte der oberste Gerichtshof, dass
transgeschlechtliche Ehen rechtsgültig Die As war eine trans Frau, die vor ihblieben, bis das Parlament einen rechtlich rer Geschlechtsangleichung geheiratet
anerkannten Bund einführte, der im We- und ein Kind aus dieser Ehe hatte. Das
sentlichen gleichwertig zur Ehe war.

örtliche Standesamt lehnte ihren Antrag auf rechtliche Anerkennung ihres

Beide Gerichte kamen zu der Überein- Geschlechts zunächst ab, aufgrund von
stimmung, dass das betreffende Verbot rechtlichen Bestimmungen, die das Eingegen Art. 2 der italienischen Verfas- verständnis der Eheleute voraussetzten,
sung verstoße, die garantiert, dass „die ihre Ehe in eine eingetragene Partner_inunantastbaren Rechte einer Person, so- nenschaft abzuändern, oder aufzulösen.
wohl als Individuum, als auch in sozialen Die As legte Widerspruch ein, weil eine
Gruppen, in denen menschliche Persön- Scheidung gegen ihre und die von ihrer
lichkeit ausgedrückt wird“ geschützt Frau gelebten Glaubensüberzeugung ist
werden. Gleichgeschlechtliche Paare und dass eine eingetragene Partner_informen dementsprechend auch eine nenschaft die Familie nicht mit dem gleiverfassungsmäßig geschützte „soziale chen Maß an Sicherheit versorgt, wie
Gruppe“, die rechtliche Anerkennung die Ehe. Inländische Gerichte lehnten
verdient. Die Anforderung einer Schei- ihren Antrag ab, unter anderem, weil es
dung betraf Paare mit einer trans Person ein Anliegen der Regierung war gleichnicht, da sie eine Familienvereinigung, geschlechtliche Ehen zu legalisieren und
charakterisiert durch einen unantast- das eingetragene Partner_innenschafbaren Kern an fundamentalen Rechten ten doch auch ein ähnliches Maß an Siund Pflichten von moralischer und ma- cherheit mit sich bringen.
terieller Unterstützung, zu einem Status
voller Unsicherheit und von rechtlichem Der Gerichtshof erinnerte daran, dass
Schutz beraubt, umwandelte.

der EGMR den Mitgliedstaaten keine
Verpflichtungen auferlegt hat, gleich65
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geschlechtlichen Paaren das Recht auf Die Richter_innen Sajó, Keller und Lemmens
Ehe bereitzustellen. Obwohl die As nicht veröffentlichten eine detaillierte abweichende
für die gleichgeschlechtliche Ehe plä- Meinung, in der sie argumentierten, dass die
dierte, sondern nur für die Möglichkeit Trends in Europa in Richtung Stärkung der
ihre Ehe zu erhalten, blieb die Tatsache Rechte von trans Personen weiterhin anhalbestehen, dass, wenn ihre Forderung be- ten sollten, was den Konsens jedoch nicht ins
willigt wird, es de facto zu einer gleichge- Schwanken bringt. Sie widersprechen der Anschlechtlichen Ehe werden würde. Der sicht, dass die As keine echte Wahl hatte und
Gerichtshof betonte das Fehlen eines betonten die problematische Vorgehensweise
europäischen Konsenses in Bezug auf zwei Menschenrechte gegeneinander auszudie Ehe, in der ein_e Ehepartner_in trans spielen, sprich Rechtliche Anerkennung des
ist und die Rechtliche Anerkennung des Geschlechts gegen Ehe. Sie wiesen auch darauf
Geschlechts sucht. Der Beurteilungs- hin, dass die Mehrheit die Rolle der religiösen
spielraum war in diesem Bereich sehr um- Überzeugungen der Klägerin und ihrer Frau
fangreich. Das Gericht untersuchte die nicht ausreichend in Betracht gezogen hat, die
speziellen Vereinbarungen, die es in Finn- beide davon abhielten, sich für die Scheidung
land gab und kam zu dem Entschluss, dass ihrer Ehe zu entschließen. Während der Zweck
sie ausreichend schutzgebend für die - die traditionelle Ehe zu schützen - ein legitimer
Interessen der As waren. So standen der war, war er jedoch nicht gefährdet, da die Zahl
As mehrere Optionen offen: Sie konnte der verheiraten Paare, von denen eine Person
verheiratet bleiben und ‚Unannehmlich- trans ist und deren Geschlecht rechtlich anerkeiten‘ tolerieren, die ihr männlicher Per- kannt wurde, sehr gering war. Schlussendlich
sonenstand verursacht; sie und ihre Frau wiesen die Richter_innen auch darauf hin, dass
könnten sich dazu entschließen, ihre Ehe die Beziehung der As eine fait accompli (vollennahtlos in eine eingetragene Lebenspart- dete Tatsache) war, die die öffentliche Moral in
ner_innenschaft zu überführen, oder sie keiner Weise verletzte. Zusätzlich zum Befund
könnten sich scheiden lassen. In Bezug eines Verstoßes gegen Art. 8, gaben die sie an,
auf Option zwei, vermerkte der Gerichts- dass sie sich eine detailliertere Überlegung
hof, dass eine eingetragene Lebenspart- zu dem Antrag der As unter Art. 12 (Recht
ner_innenschaft der As und ihrer Familie auf Eheschließung) und Art. 14 (Diskriminieein ähnliches Maß an Sicherheit bieten rungsverbot) gewünscht hätten, welche die
konnte, wie das einer Ehe. Folglich gab es Mehrheit kurzerhand ablehnte.
keinen Verstoß gegen Art. 8.
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V. Elternrechte

[die Bf] die Operation durchführen ließ

Europäischer Gerichtshof für Menschen-

und ihre physische und psychologische

rechte, P.V. v. Spanien, 30. November 2010

Stabilität wieder vollständig hergestellt

(Beschwerde Nr. 35159/09)

wurde“. Im Dezember 2008 lehnte das

Beschränkung von Kontaktvereinbarungen Verfassungsgericht den Einspruch der
zwischen einer trans Frau und ihrem 6-jähri- Bf ab, festhaltend, dass der Grund der
gen Sohn waren im besten Interesse des Kindes Einschränkung der Besuchsrechte nicht
und stellte keine Verletzung der EMRK dar.

ihr ‚Transsexualismus‘ sei, sondern der
Mangel an emotionaler Stabilität, was

Die Bf. war eine trans Frau. Vor der Tran- ein reales und signifikantes Risiko für
sition war sie verheiratet und hatte zu- das Wohlergehen ihres Sohnes und die
sammen mit ihrer Frau ein Kind. 2002 Entwicklung seiner Persönlichkeit zur
trennten sie sich voneinander. Der_die Folge hatte. Das Gericht hielt diese EntRichter_in stimmte der einvernehmli- scheidung aufrecht, da die richterlichen
chen Vereinbarung zu, welche das Sor- Behörden das beste Interesse für das
gerecht für das Kind der damaligen Frau Kind gegen das der Eltern aufwog.
überließ und die elterlichen Pflichten an
beide Elternteile übergab. Die Vereinba- In ihrer Beschwerde gegenüber dem Gerung sah auch ein Besuchsrecht vor (je- richt, argumentierte die Bf, dass die angedes zweite Wochenende und die Hälfte ordneten Einschränkungen ihr Recht auf
der Schulferien). Im Mai 2004 beantrag- Achtung des Privatlebens (Art. 8), in Verte ihre Ex-Frau die Aufhebung des Sorge- bindung mit dem Diskriminierungsverbot
und Besuchsrechts mit dem Argument, (Art. 14), verletzten. Das Gericht stimmt
die Bf zeige kaum noch Interesse für das zu, dass die Geschlechtsidentitätsstörung
Kind, hinzufügend, dass die Bf in Hor- (GID) der Bf der Ursprung der Entscheimonbehandlung war und sich schminkte dung war die Besuchsrechte einzuschränund wie eine Frau kleidete. Die richten- ken. Dennoch war die Einschränkung
de Person entschied das Besuchsrecht rechtskräftig aufgrund des besten Wohls
einzuschränken, anstatt es komplett des Kindes. Das Ziel der Maßnahme war,
einzustellen, da gewöhnliche Besuchs- dass das Kind sich allmählich an die Gerechte nicht aufgrund der fehlenden schlechtsangleichung der Bf gewöhnt und
emotionalen Stabilität der Bf gemacht vor der emotionalen Instabilität geschützt
werden konnten, wie ein psychologi- wurde, ordnungsgemäß beglaubigt durch
sches Gutachten bestätigte. Eine stufen- medizinisches Fachpersonal. Das Gericht
weise Vereinbarung wurde erstellt „bis erwog dadurch, dass die Einschränkungen
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der Besuchsrechte nicht auf der Diskrimi- Kindes korrekt waren, da der As damals
nierung des ‚Transsexualismus‘ der Bf zu- als Frau eingetragen war. Schließlich sirückzuführen seien, und folgerte daraus, chere der Eintrag als leibliche Mutter die
dass keine Verletzung der EMRK vorlag.

Nachvollziehbarkeit im System.

• Nationale Rechtsprechung/ Schweden,

Im Urteil berief sich das Gericht auf einen

Göteborg Verwaltungsgericht,

Rechtsspruch des EGMR: den Grundsatz,

Fall Nr. 6186-14, 5. Oktober 2015

dass die rechtliche Anerkennung der Ge-

• Nationale Rechtsprechung/Schweden

schlechtsidentität sowie auch der Grund-

Stockholm Verwaltungsgericht,

satz das „beste Interesse für das Kind“

Fall Nr. 3201-14, 9. Juli 2015

der Kinderrechtskonvention (KRK) auf

Ein trans Mann, der ein Kind zur Welt

alle rechtlichen Bereiche anwendbar sein

bringt, soll als ‘Vater’ eingetragen werden.

solle. Im schwedischen Gesetz hat „das
Prinzip, dass das angeeignete Geschlecht

Der As ist ein trans Mann, der ein Kind die Rechte und Pflichten von Personen
gebar, während er formell noch als Frau lenken soll“ profunde und fundamentale
gemeldet war. Er ließ seinen seinen Per- Bedeutung. Das Gericht stellte fest, dass,
sonenstand 12 Jahre nach der Geburt kor- seit dem die „Zwangssterilisation“ 2013
rigieren. Dieser Fall behandelt seinen An- gestrichen wurde, immer noch eine getrag, als Vater seines Kindes registriert zu wisse Anzahl an rechtlichen Folgen übrig
sein. Die Steuerbehörde, als Angeklagte blieben, die unsicher waren, auch in Bezug
agierend, hatte den As als „leibliche Mut- auf die Beziehung zwischen Eltern und ihter“ bestimmt, und weigerte sich die Un- ren Kindern. Bereits existierende Gesetze
terlagen anzupassen. Die Steuerbehörde sind zu unflexibel, um sie auf die neu entberief sich auf mehrere Annahmen, die im standenen Situationen anzuwenden, deFamilienrecht verankert sind, um die Iden- nen zufolge trans Eltern Kinder gebären.
tität der Mutter und des Vaters zu bestimmen. Dies beinhaltete, dass die Person, Das Gericht stellte fest, dass das Famidie das Kind geboren hatte automatisch liengesetz solche detaillierten Situatials Mutter angenommen wurde. Folglich onen bislang nicht abdeckte. Die Eingab es keine Grundlage im schwedischen tragung der Beziehung zwischen dem
Recht den As als Vater einzutragen. Die As und seinem Kind sollte demnach so
Steuerbehörde argumentiert auch, dass geregelt werden, dass sie die Verpflichdie Unterlagen zur Zeit der Geburt des tungen, die sich aus dem schwedischen
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Gesetz und internationaler Abkommen erst nach der rechtlichen Anerkennung
ergeben, befolgt. Den As als „leibliche seines Geschlechts. Nichtsdestotrotz
Mutter“ einzutragen widerspricht der war die Entscheidung des Gerichts verEntscheidung seine Geschlechtsiden- gleichbar und ähnlich begründet.
tität als Mann anzuerkennen. Möglicherweise wird dadurch das Prinzip der
Vertraulichkeit

kompromittiert,

und

daher verstößt es gegen sein Recht auf

VI. Einwanderung/
Immigration

Achtung des Privatlebens unter Art. 8
EMRK. Obwohl der As das Kind vor der Europäischer Gerichtshof für Menschenrechtlichen

Geschlechtsanerkennung rechte, Guerrero-Castillo v. Italien,

geboren hatte, gilt grundsätzlich das 12. Juni 2007 (Beschwerde Nr. 39432/06)
Prinzip der vollständigen rechtlichen Rechtlicher Status eines trans Mannes mit eiAnerkennung des Geschlechts, als auch ner nicht-EU-Nationalität, wohnhaft in Italien
die Notwendigkeit das Privatleben sei- – kein Verstoß gegen Art. 8.
nes Kindes zu schützen und überwiegen
somit dem öffentlichen Interesse der Der Bf war ein trans Mann aus Peru,
Eintragung einer „biologischen Mutter“ wohnhaft in Italien. 2003 genehmigte
zu jedem Kind. Darüber hinaus stellte ein italienisches Gericht seinen Antrag
das Gericht fest, dass die Verordnung für eine Genital-OP, welche im Februar
allen Kindern müssen ‘biologische’ Müt- 2004 durchgeführt wurde. Im gleichen
ter und Väter zugeordnet werden nicht Jahr genehmigte dasselbe Gericht den
rechtskräftig war und bereits einige Aus- Antrag auf rechtliche Anerkennung
nahmen gemacht wurden. Als Beispiel: seines Geschlechts und wies das MelZwei Frauen in einer Beziehung durften deamt an, ‚alle relevanten Dokumensich als ‘Mutter’ und ‘Elternteil’ eintra- te‘ entsprechend anzupassen. Dem Bf
gen lassen, ohne die Notwendigkeit war es dadurch möglich, einen neuen
einen ‘leiblichen Vater’ eintragen zu las- Personalausweis und eine neue Steuersen. Angesichts all dieser Faktoren wies nummer zu erhalten. Dann lehnten die
das Gericht an, dass der As als ‘Vater’ in italienischen Behörden den Antrag auf
der Datenbank der Steuerbehörde ge- Erneuerung seiner 2004 auslaufenden
führt werden soll.

Aufenthaltserlaubnis ab, weil die Angaben in seinem peruanischen Pass nicht

Die Faktenlage des Stockholmer Fal- mit denen seines italienischen Ausweiles war ähnlich. Nur hier gebar der As ses übereinstimmten. Der peruanische
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Pass verfiel 2005. Im selben Jahr bat er können, wer ihr Staatsgebiet betrete,
ein peruanisches Gericht um die Durch- doch zugleich dürfe es nicht sein, dass Insetzung der 2004 in Italien genehmigten dividuen durch geschlechtsangleichende
rechtlichen Anerkennung. Der Antrag Operationen in für sie nachteilige Situatiwurde als unzulässig abgelehnt, da es in onen gebracht werden, erinnerte das GePeru keinerlei Verordnungen zur recht- richt. Trotzdem erfüllte Italien seine Verlichen Anerkennung gab. In seinem An- pflichtungen gemäß der EMRK durch die
trag beschwerte sich der Bf über seine Erlaubnis der Genital-OP und der Bereitfaktische Staatenlosigkeit, da er ohne stellung der entsprechenden Dokumente.
gültigen peruanischen Pass weder sei- Was die Aufenthaltserlaubnis betraf, benen Aufenthalt in Italien regeln, noch tonte das Gericht, dass gegen den Bf noch
nach Peru zurückkehren konnte. Der Bf kein Ausweisungsverfahren stattfand. In
argumentierte, dass die italienischen Be- Anbetracht dieser Umstände lehnte das
hörden eine Verpflichtung hätten, sicher- Gericht die Beschwerde als unzulässig ab.
zustellen, dass solch ein Szenario nicht
auftrete, indem sie ihm die italienische
Staatsbürgerschaft oder eine permanen- Nationale Rechtsprechung/
te Aufenthaltserlaubnis gewähren und/ Rumänien, Berufungsgericht Bacău,
oder, dass sie ihn über die Konsequenzen zivilrechtlicher Entscheid Nr. 618/2016
geschlechtsangleichender Maßnahmen Anerkennung eines italienischen Urteils in
hätten informieren müssen.

Rumänien bzgl. rechtlicher Änderung von
Geschlecht eines rumänischen Staatsbürgers.

Bezugnehmend auf das Recht auf Achtung des Privatlebens (Art. 8 EMRK) be- Der As ist rumänischer Staatsbürger und
fand das Gericht, dass Italien nicht verant- trans Mann, der nach Italien auswanderwortlich gemacht werden konnte für die te. Dort wurde ihm die Erlaubnis erteilt
Weigerung Perus, den Pass zu erneuern eine Genital-OP durchführen zu lassen.
oder die Weigerung, die italienische Re- Sein Antrag auf die rechtliche Anerkengelung zur rechtlichen Anerkennung auf nung seines Geschlechts wurde 2009
eigenem Staatsgebiet umzusetzen. Auch positiv entschieden. Als Konsequenz
waren die italienischen Gerichte nicht führten die lokalen Behörden in Turin,
dazu verpflichtet, Informationen über Italien, die nötigen Änderungen in Hinausländische Gesetze zu suchen, bevor blick auf Vornamen und Personenstand
sie ein Urteil fällten. Zwar hätten die Ver- in ihren Registern durch und stellten
tragsstaaten das Recht, kontrollieren zu ihm einen neuen Pass aus. Gleichzeitig
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blieben aber die alten Informationen in Aspekt des Rechts auf Achtung des Priseinen rumänischen Dokumenten (Rei- vatlebens gemäß Art. 8 der EMRK gesepass und Personalausweis) erhalten. schützt sei. Damit falle die Regelung der
Was dazu führte, dass seine Dokumente rechtlichen Anerkennung nicht unter die
eine doppelte Identität zuließen. Da der öffentliche Ordnung gemäß internatiitalienische Pass nur auf italienischem onalem Privatrecht. In der Konsequenz
Gebiet rechtskräftig war, fehlte ihm, als hatte das italienische Gericht die erforsein rumänischer Pass ablief, ein rechts- derliche Befugnis das Urteil in dieser
kräftiges Reisedokument. Dadurch war Weise zu fällen.
es ihm nicht mehr möglich Italien zu verlassen, also auch nicht seine Familie und
Freund_innen in Rumänien zu besuchen. Nationale Rechtsprechung/Polen,
Bezirksgericht Warschau, 1. Juni 2016
2015 reichte der As einen Antrag bei Die Anerkennung eines deutschen Urteils
rumänischen Gerichten ein, um die An- in Polen bzgl. rechtlicher Anerkennung des
erkennung des Geschlechts auf Basis Geschlechts einer polnischen Staatsbürgerin.
der Anerkennung des italienischen Urteils zu ersuchen, das zuvor zu seinen Die As ist eine trans Frau und polniGunsten ausfiel. Das Gericht der ersten sche Staatsbürgerin, die ihr legales GeInstanz lehnte seinen Antrag ab, da bei schlecht durch ein Gerichtsverfahren in
Anwendung der Regeln des Internatio- Deutschland hatte anerkennen lassen.
nalen Privatrechts eine rechtliche Aner- 2015 beantragte die As bei der Meldebekennung in den Bereich der öffentlichen hörde ihrer Heimatstadt in Polen eine
Ordnung fällt und damit ausschließlich Anpassung ihrer Geburtsurkunde. Die
in den Aufgabenbereich der rumäni- Behörde lehnte ihren Antrag ab und äuschen Gerichte. Es folgerte, dass die ßerte Zweifel an der Gültigkeit des deutitalienischen Gerichte ihre Befugnisse schen Urteils auf polnischem Gebiet. Die
überschritten hatten, indem sie dem As focht diese Entscheidung vor einem
As eine Rechtliche Anerkennung des Gericht an, welches zu ihren Gunsten
Geschlechts zustanden. Somit war das entschied und die Meldebehörden dazu
Urteil nicht auf rumänischem Staatsge- aufforderte, die nötigen Anpassungen in
biet anwendbar. Dieses Urteil wurde in ihrer Geburtsurkunde vorzunehmen.
der Berufungsinstanz aufgehoben. Das
Berufungsgericht entschied, dass Geschlechtsidentität als ein fundamentaler
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Nationale Rechtsprechung/Deutschland,

erlauben. Das Gericht entschied, dass

Verfassungsgericht, 1 BvL 1/04,

eine Abweichung von diesem Prinzip in

1 BvL 12/04, 18. Juli 2006

Fällen zulässig sei, wo das betreffende

Verordnungen, die ausländischen Personen Gesetz mit den Grundrechten unverden Zugang zur rechtlichen Anerkennung des einbar wäre. Daraus folgend entschied
Geschlechts in Deutschland verweigern, sind das Gericht, dass die angefochtenen Eindiskriminierend.

schränkungen des TSG im Gegensatz

Hier untersuchte das Verfassungsge- zu GG Art. 2 (1) (das Recht auf die freie
richt die Gültigkeit der Bestimmung im Entfaltung seiner Persönlichkeit) in VerTSG, die den Zugang zur rechtlichen bindung mit Art. 1 (1) (die Würde des
Anerkennung des Geschlechts auf deut- Menschen), und zu Art. 3 (1) (Alle Mensche Staatsbürger_innen und ausländi- schen sind vor dem Gesetz gleich) steschen Personen, die Schutz genießen hen. Das Gericht führte aus, dass diese
(Geflüchtete, Asylsuchende, staatenlo- Regelung nicht für diejenigen gelte, die
se Personen etc.), beschränkt und alle sich nur vorübergehend in Deutschland
anderen ausschließt. Der Verweis an das aufhalten. Dies wurde mit den BedenVerfassungsgericht erfolgte durch einen ken begründet, dass der alleinige Grund
Fall einer thailändischen und einer äthio- eines Besuchs der Antrag auf rechtliche
pischen Person, die sich in Deutschland Anerkennung sein könnte.
aufhielten und sich einer Genital-OP
unterzogen. Die Personen konnten ihr
Geschlecht weder in ihren Herkunftsländern rechtlich anerkennen lassen, in
denen es keine Regelungen diesbezüglich gab, noch in Deutschland nach den
Bestimmungen gemäß des TSG.

VII. Altersbeschränkungen
• Nationale Rechtsprechung/Deutschland,
Verfassungsgericht, 1BvR 938/81,
16. März 1982

Das Gericht argumentierte, dass im
Beschränken des Personenkreises der
Antragsberechtigten die Gesetzgebung

• Nationale Rechtsprechung/Deutschland,
Verfassungsgericht, 1 BvL 38/92, 40/
92 und 43/92, 26. Januar 1993

den legitimen Zweck verfolgte die Ent- Altersbeschränkung für Berechtigung auf Vorscheidung dem Herkunftsland zu über- namens- und Personenstandsänderung für gelassen. Diese Regelung führte allerdings setzwidrig erklärt.
zu Nachteilen für Personen aus den Staaten, die keine rechtliche Anerkennung
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Die As im ersten Fall war eine 21 jährige (§ 3 Abs. 1 GG). Das Gericht begrüntrans Frau, die geschlechtsangleichende dete die Entscheidung damit, dass die
Operationen durchführen ließ. Sie focht Gesetzgebung trans Personen

ohne

die Regelung an, die trans Personen da- Hinweis auf eine niedrigere Altersbevon abhält ihr rechtliches Geschlecht zu schränkung

geschlechtsangleichende

ändern, bevor sie 25 sind. In dem Urteil Operationen erlaubte, ihr Spielraum den
schaffte das Verfassungsgericht die Al- Zugang zur Personenstandsänderung zu
tersbegrenzung als eine Verletzung der regeln, jedoch eingeschränkt war. Das
Gleichheitsbestimmung des GG ab. Das Gericht hielt sich mit jeglichen SpezifiGericht stellte fest, da es keine bindende zierungen einer alternativen Regelung
Altersbeschränkung für geschlechtsan- bzgl. der Altersgrenze zurück.
gleichende Operationen gab, sollte es
auch keinen Spielraum für Altersbeschränkungen für die infrage kommende rechtliche Anerkennung des Geschlechts geben. Das Gericht äußerte:
„die gesetzliche Regelung hat zur Folge,
dass eine 25jährige transsexuelle Person

VIII. Änderung von
Dokumenten nach
der rechtlichen
Anerkennung
des Geschlechts

die begehrte Änderung des Personenstandes erhält, während sie einer trans- Nationale Rechtsprechung/Deutschland,
sexuellen Person unter 25 Jahren - trotz Höheres Arbeitsgericht Hamm (Westf.),
gleicher Verhältnisse - verweigert wird“. LAG Hamm Fall 4 Sa 1337/98,
Gleichzeitig enthielt sich das Gericht, ir- 17. Dezember 1998
gendwelche alternative Regelungen der Frühere_r Arbeitgeber_in ist dazu verpflichtet
Altersbegrenzung zu spezifizieren.

ein berichtigtes Arbeitszeugnis für eine trans
Frau auszustellen.

In den anderen beiden Fällen ging es um
zwei trans Männer und eine trans Frau, Die As, eine trans Frau, beschwerte sich,
zwischen 22 und 24 Jahre alt, die die dass ihr_e frühere_r Arbeitgeber_in sich
Altersbeschränkung von 25 als infrage weigerte ein Arbeitszeugnis neu auszukommend für eine Vornamensänderung stellen, das den geänderten Vornamen
unter dem TSG anfochten. Das Verfas- und den Geschlechtseintrag enthielt.
sungsgericht befand, dass die betreffen- Das Gericht entschied zu ihren Gunsten,
de Regel, die Bestimmung zur Förderung da eine erneute Ausstellung von Arbeitsvon Gleichheit vor dem Gesetz verletzt zeugnissen Teil der nach-vertraglichen
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Pflichten war. Hergeleitet von § 242 BGB Nationale Rechtsprechung/Netherlands,
(„Leistung nach Treu und Glauben”) Equality Opportunities Commission,
in Verbindung mit Art. 2 (1) GG („das 30 November 2010
Recht auf die freie Entfaltung der Per- Diskriminierende Ablehnung der Neuausstelsönlichkeit”) und § 5 Abs. 2 TSG („Of- lung eines Diploms nach Anerkennung des
fenbarungsverbot“). Das Gericht legte Geschlechts.
fest, dass, auch wenn die Personalakte
einer trans Person aufgrund von Verjäh- Der As, ein trans Mann, beschwerte
rung zerstört wurde, darf die_der Ar- sich gegenüber der Gleichbehandlungsbeitgeber_in nicht verweigern ein neues kommission, dass die Universität von
Arbeitszeugnis auszustellen und mit Amsterdam sich weigerte ein erneutes
zeitlichem Verfall begründen. Wenn das Abschlussdiplom

mit

abgeändertem

Originalzeugnis vorgelegt wurde, bedarf Namen und Geschlechtseintrag auszues nur einer Umformulierung hinsichtlich stellen. Die Universität argumentierte,
des geänderten Geschlechtseintrags dass die relevanten Verordnungen keiund Namens der trans Person und den ne Möglichkeit für den Austausch eines
sich daraus ergebenden Änderungen in Diploms nach einer rechtlichen AnerGrammatik und Rechtschreibung, ohne kennung des Geschlechts vorsehen. Die
wesentliche Überprüfung der Details.

Gleichbehandlungskommission

ent-

schied, dass die Entscheidung der UniDas Gericht legte fest, dass diese Ent- versität diskriminierend war.
scheidung ebenso auf Fälle anwendbar
war, in denen die Namensänderung vor
der Personenstandsänderung erfolgte,
da das gesetzgeberische Ziel voriger Verfahren (zu jener Zeit setzte die Personenstandsänderung, im Gegensatz zur Vornamensänderung, chirurgische Eingriffe
voraus) die Befähigung von trans Personen war „schon früher in der anderen Geschlechterrolle aufzutreten […] ohne sich
selbst im täglichen Leben gegenüber
Dritten oder Behörden zu offenbaren“.
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Bewährte Verfahren in
Argentinien und Malta
Dieses Kapitel widmet sich zwei Fallstudien zu eine Person bestimmte Kriterien erfülden kürzlich verabschiedeten Gesetzgebungen len zu müssen, wurde in die Pflicht des
zur rechtlichen Anerkennung des Geschlechts Staates übergeben, der die individuelle
in Argentinien (2012) und in Malta (2015). Geschlechtsidentität schützen sollte.
Da sie den Standard der Menschenrechte Das argentinische Gesetz sichert allen
erfüllen und einen Rahmen für Gesetze und das Recht zu, über ein leicht verständliSelbstbestimmung zur rechtlichen Anerken- ches Verfahren, den Namen und die Genung des Geschlechts schaffen, sind sie somit schlechtsidentität anerkennen zu lassen.
weltweit führend. Beide Gesetze haben ge- Es schützt das Recht auf Selbstbestimsetzgebende Personen auf der ganzen Welt mung jeder Person und legt Bedinguninspiriert auf Menschenrechte basierende Be- gen fest, die sicherstellen, dass Name(n)
stimmungen zur rechtlichen Anerkennung des und Geschlecht in offiziellen DokumenGeschlechts zu schaffen.

ten schnell und transparent angepasst
werden. Zusätzlich sichert das Gesetz

Das Argentinische Gesetz
zur Geschlechtsidentität

das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit in Bezug auf die Geschlechtsidentität zu. Diese ist über den Zugang

Das argentinische „Ley de Identidad de zu trans bezogener Gesundheitsvergénero“ (Gesetz zu Geschlechtsidenti- sorgung gesichert, welche wiederum
tät) trat im Juli 2012 in Kraft und leitete durch den nationalen Gesundheitsplan
nichts weniger als einen Paradigmen- (Art. 11) abgedeckt ist. 2015 wurde eine
wechsel in der Gesetzgebung zur rechtli- Verordnung zum Gesundheitswesen98
chen Anerkennung des Geschlechts ein. ergänzt sowie zweckmäßig Leitfäden99
Zuvor war der Ansatz der rechtlichen erstellt, um die trans spezifische GesundAnerkennung des Geschlechts eher heitsversorgung in das öffentliche Gedurch eine Wächterfunktion begründet. sundheitswesen zu integrieren. Davor
Das argentinische Gesetz war das ers- waren lange rechtliche Kämpfe nötig,
te, das ein individuelles Recht auf Ge- um den Zugang zu trans spezifischer Geschlechtsidentität rechtlich verankert, sundheitsversorgung zu ermöglichen.
dass vom Staat sichergestellt werden
muss. Die vorherigen Anforderungen an
76
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Minderjährige können die gleichen Ver- Das „Recht auf Identität” als ein juristifahren wie Erwachsene nutzen, um offi- sches Konzept entstand nicht durch das
ziell ihr registriertes Geschlecht ändern Gesetz zu Geschlechtsidentität: es ist
lassen. Der gesetzliche Vormund muss eingebettet in die argentinische Verfaseine Anfrage mit dem Verweis auf das sung in Art. 17 (Respekt auf Identität von
Gesetz und mit „deutlicher Einverständ- indigenen Völkern) und Art. 19 (Schutz
niserklärung der minderjährigen Per- der kulturellen Identität). Während das
son“ stellen. Im November 2013 war es Recht auf Identität ein wichtiges Koneinem 6-jährigen Mädchen möglich ihre zept im Einsatz zur Unterstützung des
Dokumente ändern zu lassen.100

argentinischen Gesetzes zu Geschlechtsidentität war, zeigt uns das Beispiel von

Die Privatsphäre während des Verfah- Malta, dass eine auf Recht basierende
rens und auch danach ist ausdrücklich Herangehensweise zur rechtlichen Angeschützt (Art. 9), wie auch das Recht erkennung des Geschlechts auch innereinen anderen Namen, als den offiziell halb eines europäischen Kontextes foreingetragenen zu benutzen (Art. 12).101

muliert werden kann, ohne dass es ein
generelles Recht auf Identität braucht.
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Umsetzung des argentinischen Gesetzes
zu Geschlechtsidentität
Ein Spotlight-Interview mit Fernando Rodríguez von Hombres Trans Argentinos
Wie viele Personen haben den Namen und Geschlechtseintrag in ihrem Pass ändern lassen,
seit es das Gesetz gibt? Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 9. Mai 2012 haben bis heute mehr als 10.000 Personen landesweit die Möglichkeit genutzt ihre Daten angleichen zu lassen. 102
Gibt es Probleme (und Lösungen) bei der Durchführung des Gesetzes
(z. B. Betrug, Minderjährigkeit, Inhaftierte, Krankenversicherung,
erneute Änderungen von Name und Personenstand etc.)?
Uns sind keine Daten zu Betrug, Verhaftungen, oder dem „Bereuen“ der Personenstandsänderung bekannt. Es gibt Hindernisse auf Probleme bei der Umsetzung des
Gesundheitsbereichs des Gesetzes, was zu Angst unter trans Personen führt, vor allem bei den Jüngeren. Da geht es um Ärzt_innen (Chirurg_innen hauptsächlich), die
sich durch den Zugang zu diesen Rechten ein lukratives Geschäft erhoffen. Leider
wird Transfeindlichkeit durch ein Gesetz nicht beseitigt. Es gibt immer noch sehr
viele travesticidios [Morde an trans Personen] im Land. 103
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Wie wurde das Recht auf Zugang zu Gesundheit, wie es im Gesetz festgelegt ist, umgesetzt?
Zugang zu Gesundheit ist immer noch ein entscheidender Teil des Gesetzes, der bis
heute ungelöst ist. Es gibt natürlich Fortschritt, aber der ist sehr langsam. Außerdem brauchte der Staat für die Verrechtlichung von Art. 11 drei Jahre. Dieser Artikel
garantiert den Zugang zu Gesundheitsrechten. 104
Gibt es irgendeine andere Regelung in Verbindung mit dem Recht auf Geschlechtsidentität
und Geschlechtsausdruck seit dem das Gesetz in Kraft getreten ist?
Seit der Aufnahme des Gesetzes zu Geschlechtsidentität in Argentinien gab es eine
rasche Abfolge von Entscheiden zur Erleichterung von Verwaltungsabläufen bzgl.
der Änderung von Sozialversicherungsnummern, Beachtung von Pronomen, oder
der nachträglichen Regulierung des Gesundheitsbereiches.
Die Präsentation von Projekten in den staatlichen Abteilungen bezüglich der Inklusion von trans Personen in der Arbeitswelt, wird in verschiedenen Provinzen
durchgeführt. Die Provinzen, die diese Maßnahmen bereits verordnet haben, sind
Buenos Aires und Rosario. Andere Projekte warten noch auf Zulassung, wie z. B. in
der Provinz Salta. 105
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Das Gesetz über „Geschlechtliche Identität, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmale“ von Malta
Einführung

D

as 2015 veröffentlichte maltesische Anspruch genommen haben sowie auch
Gesetz über geschlechtliche Identität, den erweiterten Schutz von Daten und

Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerk- die Antidiskriminierungsklausel.
male, kurz GIGESC-Gesetz, ist durch das argentinische Gesetz von 2012 inspiriert. Wie in Artikel 14 erklärt chirurgische EingrifArgentinien, verankert auch Malta ein Recht fe an inter Kindern und Säuglingen für
auf „Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität“ rechtswidrig, es sein denn, es liegt eine
(Art. 3,1 (a)) und bricht so mit Europas „Tor- Einwilligungserklärung vor. Die Artikel
wächter_innen-Methode“.106 Das Gesetz geht, 15 – 17 behandeln die Gesundheitsbe-

im Vergleich zum argentinischen, noch wei- stimmungen (Entwicklung von Behandter, da es auch die Belange von inter Personen lungsprotokollen), während die Artikel
anspricht, indem unnötige geschlechtsanglei- 18 und 19 die Anpassungen des Grundchende Operationen an inter Säuglingen und gesetzes definieren und das Gesetz für
Kindern nun verboten sind. 2014 war Malta „Gleichheit zwischen Frauen und Mändas erste europäische Land, dass den Schutz nern“ um „Geschlechtsausdruck und
vor Diskriminierung aufgrund von Geschlecht- Geschlechtsmerkmale“ erweitern, Gesidentität in der Verfassung verankerte.107

schlechtsidentität war bereits enthalten.

Struktur des Gesetzes

Verfahren zur rechtlichen Anerkennung

Das Gesetz besteht aus 19 Artikeln. Die des Geschlechts
ersten beiden betreffen Namen und De- Der Kern des Verfahrens ist das Recht
finition des Gesetzes, unter denen auch auf Geschlechtsidentität wie in Artikel 3
„Geschlechtsidentität, Geschlechtsaus- beschrieben:
druck“ und „Geschlechtsmerkmale“ ge- (1) Alle Personen, die Staatsangehörige
regelt sind. In den Artikeln 3 – 10 wird das

Maltas sind, haben das Recht auf-

Verfahren detailliert beschrieben, ein-

(a) die Anerkennung ihrer Geschlechts-

schließlich der Bestimmungen für Min-

identität;

derjährige und Geflüchtete. Die Artikel

(b) die freie Entfaltung ihrer Person

11 – 13 behandeln die Bestrafung bei Ver-

gemäß ihrer Geschlechtsidentität;

stoß gegen das Gesetz und dem Bloßstellen von Personen, die das Gesetz in
80
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(c) eine Behandlung gemäß ihrer

Bestimmungen für Minderjährige

Geschlechtsidentität und, insbesondere

Die Bestimmungen für Minderjährige

auf Dokumente, die entsprechend ihrer

sind in Artikel 7 reguliert. Eltern oder Er-

Identität angepasst sind; und

ziehungsberechtigte können im Namen

(d) körperliche Unversehrtheit und
Unabhängigkeit.

des minderjährigen Kindes einen Antrag
auf Namens- und Personenstandsänderung einreichen. Es gibt keine Altersbe-

Alle Staatsbürger_innen Maltas können schränkungen.
von diesem Gesetz Gebrauch machen.
In anderen Ländern sind die Bestimmun- Im darauf folgenden Gerichtsverfahren
gen zur rechtlichen Anerkennung des ist das Gericht dazu verpflichtet, die minGeschlechts weniger eingeschränkt und derjährige Person anzuhören, um „die
somit zugänglich für alle Bewohner_in- Sicht der minderjährigen Person angenen (z. B. in Deutschland).

messen abwägen zu können“ (2.b) und
die Entscheidung „im besten Interesse des

Wie auch im argentinischen Recht si- Kindes“ (2.a) zu treffen. Die Geschlechtchern die nachträglich hinzugefügten sidentität von Minderjährigen muss nach
Artikel die Beachtung dieser Gesetze in Art. 3 respektiert werden, auch wenn die
der Praxis. Dadurch ist die Anpassung Eltern dies nicht unterstützen. Der Juvon Dokumenten ein einfacher büro- gendschutz kann Verfahren einleiten, um
kratischer Vorgang. Dieser basiert auf Minderjährige zu unterstützen.
einer Selbsterklärung (Art. 4), die durch
eine_n Notar_in eingereicht werden Ab dem 16. Lebensjahr können mindermuss. Auf Benachrichtigung hat das jährige Personen notariell beglaubigte
Direktorat der Meldebehörde 15 Tage Urkunden nutzen und brauchen keine
Zeit, um die zutreffenden Änderungen elterliche Zustimmung.108
durchzuführen. Die Tatsache, dass der
Antrag auf Namens- und Personen- Bestimmungen für Geflüchtete
standsänderung nicht von der betreffen- Während das „Recht auf Anerkennung
den Person direkt eingereicht werden der Geschlechtsidentität“ nur für maltekann, erscheint seltsam, entspricht aber sische Staatsbürger_innen gilt, stellt das
der maltesischen rechtlichen Tradition. Gesetz die gleichen Mechanismen beDie Meldebehörde allein kann die Ände- reit, um für Personen mit Geflüchtetenrungen von Dokumenten, wie Geburts- status Namen und Geschlecht ändern
urkunden durchzuführen.

zu lassen (Art. 4(8)). Staatsangehörig81
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keit ist ein eher enges Konzept, in An- Erziehungsberechtigten. Die besagte
betracht der vielen Geflüchteten, die in Verordnung verbietet „GenitaloperatiMalta leben, ist dies jedoch eine wichti- onen und/oder chirurgische Eingriffe in
ge Ergänzung zu dem Gesetz, die andere die Geschlechtsmerkmale von MinderLänder als Vorbild nehmen sollten.

jährigen, welche […] verschoben werden
kann, bis die Person in diese einwilligt“.

Inhaftierte Personen
Im November 2016 entschieden die mal- Abschnitt (2) des Artikels definiert
tesischen Gesetzgeber_innen, dass das große Hürden für Eingriffe („außergeGIGESC-Gesetz auch während einer wöhnliche Umstände“), sofern eine
Inhaftierung zugänglich sein soll. Die Ge- Einwilligungserklärung nicht möglich ist
fangenen können somit für die Dauer ih- (Zustimmung von einem interdisziplinärer Haft auf die Bestimmungen zur Aner- ren Team und Einwilligung der Eltern).
kennung des Geschlechts zurückgreifen.
Somit kann die Geschlechtsidentität an- Privatsphäre und Verstöße
erkannt werden und die Unterbringung Das Gesetz schützt die Privatsphäre von
der jeweiligen Person entsprechend die- Antragsteller_innen, indem es eingeser erfolgen, wodurch Mitarbeiter_innen schränkten Zugang zu den vollständigen
und Mithäftlinge befähigt werden den Geburtsunterlagen nur für die Personen
richtigen Namen und das entsprechende selbst ermöglicht (Art. (8)), oder durch
Pronomen zu nutzen. Die maltesischen richterlichen Beschluss zulässt. Ferner
Unterlagen können für die Zeit der Inhaf- wird die „wissentliche Offenlegung“ mit eitierung mit einer eidesstattlichen Erklä- nem Bußgeld von mindestens € 1.000 und
rung und einer externen Einschätzung ein Verstoß gegen die Bestimmungen des
geändert werden.109

Gesetzes mit einer Geldstrafe von mindestens € 500 (Art. 11 (1) & (3)) belegt.

Belange von Intergeschlechtlichen Menschen
Maltas Bestimmungen in Bezug auf das Antidiskriminierungsklausel
„Recht auf körperliche Unversehrtheit Artikel 13 sieht vor, dass nicht nur „jede
und Unabhängigkeit“ von Inter Perso- Norm, Verordnung oder Verfahrensnen (Art. 14) sind bahnbrechend für Eu- weise das Recht auf Geschlechtsidenropa und weltweit. Das Wichtigste ist, tität respektieren soll, […] noch soll die
dass die Einwilligungserklärung der be- Ausübung des Rechts begrenzt, eintreffenden Person als Grundlage dient, geschränkt oder aufgehoben werden“
und nicht die Einwilligung der Eltern oder (Art. 13 (1)), sondern erlegt dem öf82
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fentlichen Dienst die Pflicht auf, „geset- Umsetzung
zeswidrige Diskriminierung und Beläs- Mehr als 10.000 neue Ausweisdokumentigung aufgrund sexueller Orientierung, te wurden innerhalb von vier Jahren unter
Geschlechtsidentität, Geschlechtsaus- dem argentinischen Gesetz ausgestellt,
druck und Geschlechtsmerkmale“ zu was die Effektivität dieses Verfahrens deeliminieren und Chancengleichheit zu monstriert. In den 12 Monaten nach der
befördern. Artikel 13 (3) weitet „alle Be- Veröffentlichung des maltesischen GIGEstimmungen dieses Gesetzes“ auf den SC-Gesetzes, ließen bisher 44 Personen
öffentlichen und privaten Bereich aus.

ihre Dokumente ändern, im Kontrast zu
21 Gerichtsverfahren zur Anerkennung

Weitere Änderungen in der Gesetzgebung

des Geschlechts in den Jahren bevor es

bzgl. der rechtlichen Anerkennung des

die Gesetzgebung zur rechtlichen Aner-

Geschlechts

kennung gab. Es ist kein Fall von Betrug be-

Als Folge des neuen Gesetzes wurde die kannt, was einmal mehr den Erfolg und die
Antidiskriminierungsklausel zur Gleich- Qualität von guter Gesetzgebung zeigt.
stellung von Frauen und Männern auf
„Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmale“ (Art.
19) erweitert.
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Zusammenfassung
Das maltesische Gesetz über geschlechtliche Identität, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmale stellt
hilfreiche Verordnungen für den europäischen Standard zur rechtlichen Anerkennung des Geschlechts bereit, da es
in vollem Umfang den CM Rec 2010(5)

Offenlegung des früheren Namen und
Personenstands;

• sind schnell: der behördliche Vorgang
dauert nur 2-3 Wochen;

• im Fall Argentiniens: garantiert den
Zugang zum Gesundheitswesen

LSBT Empfehlungen und dem PACE Be-

aufgrund einer Einwilligungserklärung

schluss 2048(2015) entspricht. Kurz ge-

und Abdeckung von medizinischen

fasst, beide Gesetze:

Eingriffen durch den nationalen Ge-

• respektieren die Selbstbestimmung
von trans Personen;

• haben keine Voraussetzungen wie

sundheitsplan;

• im Fall Maltas: beinhaltet das Verbot
von Genitaloperationen bei inter

Fortpflanzungsunfähigkeit, ge-

Personen, die nicht auf Einwilligung

schlechtsangleichende Operationen,

beruhen und bietet Maßnahmen für

Scheidung oder Diagnosen und bein-

Geflüchtete an.

halten Maßnahmen, um einen Missbrauch der Behörden zu verhindern;

• sind offen für alle, nicht nur für trans
Personen;

84

• beschützen trans Personen vor
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Checkliste zur rechtlichen
Anerkennung des Geschlechts
Die nachfolgende Checkliste zu rechtlichen Anerkennung der Geschlechtervielfalt
dient dazu die Kompatibilität von Rechtstexten oder anderen Vorschlägen zur Regulierung von Maßnahmen zur Verbesserung der rechtlichen Anerkennung der Geschlechtsidentität zu überprüfen.
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Does the proposed text comply?
Kriterien
Verfahren
Es gibt getrennte Verfahren für die Änderung des Namens und
des eingetragenen Geschlechts.
Die antragstellende Person kann die Namen einschließlich
geschlechtsneutraler Namen frei wählen.
Die zuständige Institution (beispielsweise Verwaltung oder Gericht)
ist im Text der Verordnung eindeutig zu erkennen.
Das Verfahren ist schnell und die Höchstdauer ist eindeutig und ausdrücklich geregelt.
Alle haben ein Anrecht auf das Verfahren, ungeachtet ihrer wirtschaftlichen Lage
oder sonstigen Fähigkeiten.
Das Anrecht von Personen mit beschränkter Geschäftsfähigkeit (Minderjährige,
unter Vormundschaft stehende Personen, Häftlinge) ist ausdrücklich geregelt.
Personen mit beschränkter Geschäftsfähigkeit sind ihren persönlichen Fähigkeiten
entsprechend in das Verfahren involviert und ihr Wohl („best interest“) spielt eine
Hauptrolle bei allen sie selbst betreffenden Entscheidungen.
Das für im Ausland lebende Staatsbürger_innen bestehende Anrecht auf das Verfahren
ist ausdrücklich geregelt.
Die Anerkennung von im Ausland getroffenen Entscheidungen ist ausdrücklich geregelt.
Das für im Inland lebende Ausländer_innen, darunter auch Flüchtlinge,
bestehende Anrecht auf das Verfahren ist ausdrücklich geregelt.
Asylbewerber_innen und ausländische Häftlinge haben während der Dauer ihres Asylverfahrens oder ihrer Haft ein Anrecht auf Anwendung von sofortigen zeitweiligen Bestimmungen.
Der Schutz der Privatsphäre der antragstellenden Person ist während
und nach dem Verfahren sichergestellt.
Fachkräfte, die vertrauliche Informationen über die antragstellende Person ohne
deren ausdrückliche Erlaubnis preisgeben, werden zur Verantwortung gezogen.
Die Einbeziehung oder Einmischung von Ehepartnern, Kindern, Arbeitskollegen
oder Dritten in das Verfahren ist verboten.
Gründe für eine Ablehnung, wie z. B. betrügerische Absicht, sind begrenzt
und explizit aufgeführt.
Die Möglichkeit einer antragstellenden Person, gegen die Entscheidung Einspruch zu
erheben, ist eindeutig geregelt, genauso wie die Stelle, an die der Einspruch zu richten ist.
Die Durchführung der Rechtsvorschriften wird überwacht, um ihre ordnungsgemäße
Umsetzung sicherzustellen. Es gibt Rechtsmittel oder Prüfinstrumente für den Fall,
dass die Verfahrensweise den Rechtsvorschriften nicht entspricht.
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Voraussetzungen

Das Selbstbestimmungsrecht der antragstellenden Person bildet die alleinige Grundlage
für die Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit.
Eine Person muss nicht ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht angeben
oder aber es sind Alternativen zu "männlich" und "weiblich" vorgesehen.
Es wird keine Einmischung oder Meinung einer Drittperson abgefragt,
und zwar weder die eines Experten (Psychiater_in und andere) noch die von Privatpersonen
(Eltern, Ehepartner, Kinder, Kolleg_innen und andere).
Eine Anforderung von Beweisen für einen operativen Eingriff, eine Hormontherapie,
eine sonstige medizinische oder psychologische Behandlung und den damit
zusammenhängenden gesundheitlichen oder seelischen Zustand unterbleibt.
Für das Verfahren gibt es keine Altersgrenzen und sowohl jüngere als auch
ältere Antragstellende haben in vollem Umfang Anrecht darauf.
Kindeswohl und das Recht des Kindes gemäß seinen sich herausbildenden Fähigkeiten
entsprechend einbezogen und angehört zu werden sind maßgebend, auch in Fällen,
in denen Eltern oder Vormunde sich uneinig sind oder sich dagegen sträuben.
Diagnostische Feststellung der Geschlechtsidentität eines Kindes und sonstige Formen
der Untersuchung der Geschlechtsidentität eines Kindes sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Antragstellende Personen, die verheiratet sind oder in einer eingetragenen
Partnerschaft leben, haben ein uneingeschränktes Anrecht auf das Verfahren.
Eine bestehende Ehe oder eingetragene Partnerschaft besteht weiterhin wie bevor. Die
antragstellende Person und ihr_e Partner_in können bei freiwilliger Entscheidung ihre Ehe in
eine eingetragene Partnerschaft umwandeln (sofern vorgesehen). Dies gilt auch umgekehrt.
Antragstellende Personen, die Eltern von Kindern (unabhängig von deren Alter) sind,
das Sorgerecht für diese haben, für sie erziehungsberechtigt sind oder das Besuchsrecht
für sie erhalten haben, haben uneingeschränktes Anrecht auf das Verfahren.
Antragstellende Personen haben, unabhängig von früheren oder gegenwärtigen
Verurteilungen, ein uneingeschränktes Anrecht auf das Verfahren.
Die antragstellende Person muss nicht eine bestimmte Zeit lang in der zu ihrer empfundenen
Geschlechtsidentität passenden Geschlechtsrolle gelebt haben (über sogenannte 'reale
Lebenserfahrung' [praktische Erfahrungen] verfügen) oder den beantragten Namen benutzt
haben.
Keine andere persönliche Eigenschaft (wie z. B. Aussehen, sexuelle Orientierung,
Geschlechtsmerkmale oder intersexueller Status, Behinderung, Gesundheitszustand,
ethnische Herkunft oder gesellschaftliche Stellung) darf einen rechtskräftigen Grund
für eine Ablehnung oder Verzögerung darstellen.
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Auswirkungen

Nach Treffen der Entscheidung wird die antragstellende Person in jeder Hinsicht
als Angehörige des eingetragenen Geschlechts betrachtet.
Nach Treffen der Entscheidung hat die antragstellende Person die gleichen (geschlechtsspezifischen) Rechte und Pflichten wie andere Personen desselben eingetragenen Geschlechts.
Die Gleichbehandlung betreffende Maßnahmen zum Schutz einer antragstellenden Person
wegen ihrer Geschlechtsidentität sind ausdrücklich geregelt (Beispiel: Ein Strafgesetz, das
nur für 'weibliche' Vergewaltigungsopfer gilt, muss auch die Möglichkeit in Betracht ziehen,
dass transgeschlechtliche Männer ebenfalls Opfer einer Vergewaltigung werden können).
Eine Änderung des Namens und der Geschlechtsbezeichnung (gender marker) führt zu einer
automatischen, spurlosen Änderung (von Amts wegen) in allen vorhandenen Registern.
Sobald eine Entscheidung in Kraft ist, dürfen der (die) vor dieser Entscheidung
gebräuchliche(n) Name(n) und die Geschlechtsbezeichnung nicht öffentlich bekannt
gegeben werden oder auffindbar bzw. abrufbar sein, es sei denn, dass ein übergeordnetes
Interesse besteht oder dass die antragstellende Person dem zustimmt.
Eine Änderung des Namens führt zu dem Recht, für alle amtlichen Zwecke als
Angehörige(r) des entsprechenden Geschlechts behandelt zu werden.
Staatliche und nichtstaatliche Akteure sind verpflichtet, geschlechtsspezifische
Informationen (einschließlich geschlechtsspezifischer Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf Schul- und Arbeitszeugnissen usw.) auch rückwirkend zu korrigieren,
ohne dabei Spuren zu hinterlassen.
Erforderlichenfalls werden zusätzliche Dokumente (Befreiung vom Wehrdienst,
Armeeentlassungspapiere usw.) ausgestellt, um die Chancengleichheit auf dem
Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Bestehende Rechte und erworbene Sonderrechte im Zusammenhang mit einer Ehe
oder einer eingetragenen Partnerschaft bleiben unberührt.
Erworbene Renten- oder Pensionsansprüche und/oder ähnliche regelmäßige
Leistungen bleiben unberührt.
Beziehungen zu nächsten Angehörigen, insbesondere das Sorge- und Besuchsrecht
für Kinder, bleiben unberührt (auch als Voraussetzung).
Bei Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit kann ein Elternteil in Geburtsurkunden
und Unterlagen von bis dahin geborenen und zukünftigen Kindern dem anerkannten
Geschlecht entsprechend als "Mutter", "Vater" oder "Elternteil" eingetragen werden.
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Erfolgreiches Vorbringen
von Argumenten –
Ausräumen von Irrtümern und Mythen
in Diskussionen über die rechtliche Anerkennung
der Geschlechtszugehörigkeit
Bei der Erörterung der für die Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit geltenden Verfahren
und der Art und Weise ihrer Reformierung tauchen bestimmte Klischeevorstellungen und Befürchtungen möglicherweise immer wieder auf. Im Folgenden wird auf mehrere häufig zitierte
Ammenmärchen eingegangen und es wird empfohlen, wie auf diese reagiert werden sollte.

Sicherheit und Schutz
dass das Geschlecht keine Bedeutung
Nach einem Banküberfall wird sich ein für sicherheitspolitische oder regulatiBankräuber direkt zum Standesamt bege- ve Grundsätze hat und dass es eine von
ben, um Namen und Geschlechtsbezeich- Rechts wegen unwichtige Information
nung zu ändern.

im Alltagsleben und Rechtsgeschäft ist.

Das sogenannte „Bankräuberproblem“ Rechtsmissbrauch ist überall anzutrefgeht an der Realität vorbei. Und selbst fen, kann jedoch kein ausreichender
wenn derartige Fälle des Verfahrens- Grund dafür sein, einer Bevölkerungsmissbrauchs vorkämen, ist das Argu- gruppe ihre Menschenrechte vorzuentment irrelevant, da die strafrechtliche halten. Diejenigen, die sich um AnerVerantwortlichkeit für ein Verbrechen kennung der Geschlechtszugehörigkeit
nicht von der Geschlechtsbezeichnung bemühen, treffen eine solche Entscheieiner Person abhängt. Befürchtungen, dung wie die Erfahrung zeigt erst nach
dass Kriminelle das Verfahren zum Ver- einem langjährigen inneren Prozess. Bei
bergen ihrer Identität missbrauchen der Identifizierung von Straftätern werwürden, um sich der Strafverfolgung zu den heute in zunehmendem Maße dientziehen, sind in Ländern, in denen ein gitale Mittel wie SteueridentifikationsAnrecht auf das Verfahren besteht, nicht nummern oder Bewegungen im Internet
in Erfüllung gegangen. Es zeigte sich, einbezogen.
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Ein männlicher Strafgefangener wird sich Erfahrungen aus Ländern mit Verfahren,
lediglich um Anerkennung der Geschlechts- die auf dem Selbstbestimmungsrecht
zugehörigkeit bemühen, um in ein Frauenge- beruhen, zeigen, dass diese Arten des
fängnis verlegt werden zu können.

Missbrauchs übertrieben, unrealistisch

Im Ländervergleich stehen transsexuelle und absurd sind. Derartige MissbrauchsHäftlinge erfahrungsgemäß auf der un- szenarien werden von der psycholotersten Stufe der Gefängnishierarchie, gisch bedingten Angst genährt, dass ein
was eine missbräuchliche Absicht ziem- veraltetes Gesellschaftssystem durch
lich unwahrscheinlich macht. Transse- eine Gruppe von „Exzentrikern“ erxuelle Frauen sind während der Haft in schüttert würde. Insbesondere Männer
hohem Maße durch Diskriminierung befürchten, dass patriarchalische Strukund Gewalt in den Händen anderer Ge- turen und männliche Privilegien deutlich
fängnisinsassen oder des Gefängnisper- und dadurch angreifbar werden.
sonals bedroht. Statt uns mit solchen hypothetischen Erfahrungen zu befassen,
sollte uns daran gelegen sein, dass Frau-

Gesellschaft

en in Haft sicher und ungefährdet sind,
ob sie nun transsexuell sind oder nicht.

„Frauen“ und „Männer“ werden
verschwinden und soziale Abläufe

Sexualstraftäter werden sich

werden Schaden nehmen.

leichter Zugang zu Damentoiletten

Die Infragestellung der Begriffe “Mann”

verschaffen können.

und “Frau” ist nicht grundsätzlich nega-

Transgeschlechtliche Personen sind al- tiv und bildet einen unausweichlichen
ler Erfahrung nach von Gewalt bedroht, Teil der gesellschaftlichen Entwicklung.
wenn sie zur Benutzung von Toiletten Die Infragestellung dieser Begriffe ist
gezwungen sind, die nicht ihrer Ge- nicht verbunden mit der Streichung von
schlechtsidentität entsprechen. Dies Forderungen bezüglich invasiver medikann Bedrohungsgefühle hervorrufen zinischer Maßnahmen, sondern mit der
und die Angst, nicht sicher zu sein. Au- Entwicklung der Menschenrechte und
ßerdem ist die Ansicht, dass transge- dem Respekt vor der Vielfalt und der
schlechtliche

Personen

automatisch Gleichberechtigung. Außerdem würde

Kriminelle sind, transfeindlich. Die Wür- die Welt nicht untergehen in Ländern,
de und Sicherheit aller Menschen ein- in denen ein Anrecht auf Verfahren für
schließlich transgeschlechtlicher Perso- die rechtliche Anerkennung der Genen sollte für uns Vorrang haben.

schlechtszugehörigkeit besteht, und die
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Mehrzahl der Menschen bezeichnen rungsgründen, die alle auf einer Selbstsich immer noch als Männer oder Frauen. erklärung der einzelnen Person beruhen.
Eine freie Wahl von Geschlechtsbezeich-

Es gibt zu wenige Transsexuelle und Sonder-

nungen für jedermann ist das Ende

regelungen für sie sind daher übertrieben.

von Gleichstellungsmaßnahmen für Frauen.

Dieses Argument gilt nicht, da Angehö-

Klassische Maßnahmen zur Unter- rige von Minderheiten trotzdem ein Anstützung von Frauen / Vereinbarkeit recht auf den Schutz ihrer Rechte haben.
von Arbeit, Familie und Freizeit werden Nationale und europäische Rechtspredurch Förderung von einschränkend- chung haben wiederholt bestätigt, dass
en Verfahren für die Anerkennung der die Geschlechtsidentität zu den intimsGeschlechtszugehörigkeit nicht bee- ten Bereichen im Privatleben einer Perinträchtigt.

Personenstandrecht

und son gehört und folglich durch das Recht

Fördermaßnahmen zugunsten von be- auf Schutz der Privatsphäre und des Fanachteiligten Gruppen (z. B. für alleiner- milienlebens geschützt ist.
ziehende Mütter, Frauen in Niedriglohnbereichen usw.) können ähnlich wie Eine derartige Gesetzgebung ließe die Anzahl
Gleichbehandlungsmaßnahmen für Per- der Transsexuellen in die Höhe schießen.
sonen mit Migrationshintergrund oder Nach Einführung eines selbstbestimmFarbige ohne zwingend vorgeschrie- ten Personenstands erhöhte sich die Anbene Eintragung des Geschlechts in zahl in Malta und in anderen Staaten Melöffentlichen Registern weiterbestehen.

dungen zufolge in ähnlicher Weise von
21 Fällen in fünfzehn Jahren auf 60 Fälle

Wir benötigen aus statistischen Gründen im ersten Jahr der Gesetzeseinführung.
eindeutige Zuordnungen des Geschlechts

Dies mag wie ein hoher prozentualer An-

Eine zwingend vorgeschriebene Ein- teil aussehen. Insgesamt stimmt die Antragung des Geschlechts einer Person zahl jedoch mit dem Durchschnittsanteil
ist aus statistischen Gründen nicht der Transsexuellen in einer bestimmten
notwendig. Außerdem können andere Bevölkerung überein. Eine Erhöhung ist
Kriterien für auf Tatsachen beruhende nach Beseitigung von bürokratischen
Maßnahmen (z. B. Behinderung, ethni- Hindernissen befristet und pendelt sich
sche Herkunft, Religion, Armut) anhand dann bei einem durchschnittlichen Nieiner Selbsterklärung soziologisch regis- veau ein. In der Gesamtbetrachtung sind
triert werden. Das Geschlecht bildet die die Zahlen dennoch gering.
Ausnahme unter anderen Diskriminie92
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In Diskussionen zeigen Gegner, die der Europäischen Union für Grundrechden Menschenrechtsaspekt nicht se- te) bekundet, dass LSBTI-freundliche
hen wollen, häufig sehr starke irreale öffentliche Maßnahmen (LSBTI - LesbiBefürchtungen, tun die betroffenen erinnen, Schwule, Bisexuelle, TranssexuGruppen jedoch als „Spinner mit einer elle und Intersexuelle) zu verbesserten
speziellen Lebensweise“ ab. Dieses Ar- Lebensbedingungen

für

LSBTI-Men-

gument ist nicht folgerichtig, wenn die schen führen.111
Zahlen bei Beseitigung von Restriktionen schnell steigen würden, anderer- Außerdem tut weniger Bürokratie in
seits jedoch immer wieder betont wird, diesem Bereich niemandem weh und
dass sich der Aufwand für eine so kleine macht einen großen Unterschied für
Gruppe nicht lohne.

eine Gruppe in der Bevölkerung, die sich
ansonsten in einer schwierigen Lage be-

Die Gesellschaft ist nicht bereit für

findet. Sie ist ein staatliches Signal für die

fortschrittliche Gesetze bezüglich der

Akzeptanz der Menschenrechte. Auch

Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit.

die Bürokratiekosten werden geringer,

Nach Einführung der Verfahren für da Sachverständigengutachten oft sehr
die rechtliche Anerkennung der Ge- kostspielig sind.
schlechtszugehörigkeit stieg das Verständnis und die Unterstützung für die Junge Männer werden Verfahren für die AnerGleichbehandlung ungeachtet der Ge- kennung der Geschlechtszugehörigkeit missschlechtsidentität in der maltesischen brauchen, um die Wehrpflicht zu umgehen.
Bevölkerung auf 85 % und erreichte Befürchtungen, dass junge Männer das
damit den zweit höchsten Gesamt- bestehende Anrecht auf Verfahren für
wert in der EU. Mit einem Anstieg von die Anerkennung der Geschlechtszuge17 % wurde dadurch die schnellste Zu- hörigkeit dazu nutzen werden, sich dem
nahme in einem EU-Mitgliedstaat in Wehrdienst zu entziehen, werden durch
einem Zeitraum von zwei Jahren seit keinerlei Beweise belegt. Junge Mänder letzten Erhebung registriert.110 Für ner, die die Befreiung vom Wehrdienst
maltesische Aktivisten und politische anstreben, werden vielmehr weiterhin
Entscheidungsträger hängen diese Ein- Gewissensgründe anführen oder ärztlistellungsänderungen eindeutig mit dem che Bescheinigungen vorlegen, da eine
neuen Gesetz zusammen. Dies ist eine rechtliche Änderung der Geschlechtssehr glaubwürdige Hypothese, da die zugehörigkeit

viele

gesellschaftliche

Fundamental Rights Agency (Agentur Veränderungen mit sich bringt und auch
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einen beträchtlichen Aufwand erforder-

Fortpflanzung

lich macht, um alle Ausweisdokumente
und sonstigen Unterlagen anpassen zu Die Aufhebung der Forderung nach Sterilisalassen. Bei einer betrügerischen Nutzung tion wird dazu führen, dass schwangere Mänwäre es sicher möglich, die im Rahmen ei- ner und Frauen Kinder in die Welt setzen.
nes Verwaltungsverfahrens zur Anerken- In der Vergangenheit haben einige Genung der Geschlechtszugehörigkeit ge- sellschaften die Fortpflanzung bestimmtroffene Entscheidung durch allgemeine ter Gruppen (z. B. Roma, Behinderte,
Verwaltungsvorschriften zu widerrufen.

Geisteskranke usw.) behindert, was
wir als Gesellschaft verurteilen. Repro-

Ehe

duktive Rechte hängen nicht von der
Geschlechtsidentität einer Person ab.
Sie sind individuelle Menschenrechte

Wenn transsexuelle Personen

und sollten als solche geschützt werden.

verheiratet bleiben dürfen, führt

Transsexuelle Männer sind schon seit

dies zu gleichgeschlechtlichen Ehen.

langer Zeit geboren worden, allerdings

Beim Schließen der Ehe gehörten die Ehe- ohne rechtlichen Schutz und rechtliche
partner rechtlich gesehen zu unterschiedli- Anerkennung ihrer Identität. Dies trägt
chen Geschlechtern und erfüllten somit die zu einer realistischen Gefahr der transVoraussetzungen für die Eheschließung. feindlichen Diskriminierung bei, die auch
Der Staat ist verpflichtet, die Rechte eines das Kind beeinträchtigen könnte.
rechtmäßig verheirateten Paares ohne
Rücksicht darauf zu schützen, ob ein Ehe- Eine Sterilisation wird nicht aufgezwunpartner sich zu einem späteren Zeitpunkt gen, wenn die Person einer operativen Geum Abänderung seiner Geschlechtsbe- schlechtsumwandlung zustimmt und dies ist
zeichnung bemüht. Der Schutz einer be- unweigerlich die Folge davon.
stehenden Ehe ist nicht das Gleiche wie Es ist unerheblich, ob eine Person es für
die Ermöglichung der Eheschließung eines hinnehmbar hält, ihre reproduktiven
gleichgeschlechtlichen Paares. Außerdem Rechte im Austausch für das Recht auf
verliert diese Frage an Bedeutung ange- Anerkennung der Geschlechtsidentität
sichts einer internationalen Tendenz in der aufzugeben. Die UNESCO DeclaratiRechtswissenschaft und der Entwicklung on on Bioethics and Human Rights112
der Gesetze in Richtung einer gleichwerti- (UNESCO-Erklärung über Bioethik und
gen Anerkennung von gleichgeschlechtli- Menschenrechte) legt fest, dass medichen Lebenspartnerschaften.
94

zinische Eingriffe nur mit vorherigem

Rechtliche Anerkennung des Geschlechts in Europa: Handbuch

freiwillig

gegebenem

Einverständnis gen Anerkennung im neuen Geschlecht

der betroffenen Person auf der Grund- ansonsten vorenthalten wird. Direkte
lage von hinreichenden Informationen Unterstützung, psychologische Betreudurchgeführt werden dürfen. Wenn die ung außerhalb klinischer Einrichtungen
Rücknahme des Einverständnisses zu und ein tolerierendes Umfeld sind eine
Nachteilen führen könnte (beispiels- viel bessere Hilfe für Menschen mit psyweise zur Verweigerung des Anrechts chischen Problemen. Strikte Begutachauf rechtliche Anerkennung der Ge- tungsverfahren erschweren dagegen
schlechtszugehörigkeit), wird das Ein- das offene Gespräch zwischen den einverständnis nicht freiwillig erklärt und zelnen Personen und ihren Betreuern.
ist somit unwirksam.
Eine Diagnose ist erforderlich, um die spezifische Gesundheitsfürsorge für Transsexu-

Diagnose der
geistigen Gesundheit

elle sicherzustellen, wobei das Problem der
dafür notwendigen Kostendeckung bleibt.
Erfahrungen aus Malta und Schweden

Wir benötigen eine Diagnose, um zu verhin- zeigen, dass eine Pathologisierung für die
dern, dass wirklich geisteskranke Personen Bereitstellung der Gesundheitsfürsorge
die rechtliche Anerkennung der Geschlechts- für Transsexuelle nicht notwendig ist.
zugehörigkeit beantragen können.

Gesundheitsfürsorge sollte stets von den

Wenn wir uns Sorgen um die geistige Ge- medizinischen Bedürfnissen einer Person
sundheit von Menschen machen, sollten ausgehen und nicht von einer administrawir vermehrt über Fragen im Zusam- tiven Forderung oder einem Rechtsstamenhang mit der Geschlechtsidentität tus. Außerdem benötigen Schwangere
aufklären und uns für diese einsetzen. und Kinder eine medizinische VersorTranssexuelle sind häufig aufgrund eines gung ohne deshalb für krank erklärt zu
transfeindlichen UUmfelds in schlech- werden. In den meisten Ländern hängt
terer

psychischer

Verfassung.

Die die Kostendeckung vom politischen Wil-

verbindliche Einbeziehung von Psychi- len ab und das Thema muss folglich auf
atern bei der rechtlichen Anerkennung der politischen Bühne erörtert werden.
der Geschlechtszugehörigkeit trägt zu
ihrer Verzweiflung bei und viele ziehen Nur ein Arzt / Experte kann sagen,
es vor, über ihre psychischen Probleme ob eine Person wirklich transsexuell ist.
zu schweigen, da sie befürchten, dass Ein objektives Verfahren für die Beurteiihnen die Möglichkeit einer rechtmäßi- lung der Geschlechtsidentität einer Per95
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son gibt es nicht. Es existieren Beweise In den wenigen Fällen, in denen Transsedafür, dass eine Diagnose von Störungen xuelle beschlossen haben, ihre Entscheibezüglich der Geschlechtsidentität von dung für ein Leben in ihrem empfundeTranssexuellen bei der rechtlichen Aner- nen Geschlecht rückgängig zu machen,
kennung der Geschlechtszugehörigkeit waren Einsamkeit, gesellschaftlicher und
weder zweckmäßig noch angemessen familiärer Druck sowie Verzweiflung
ist. Tatsächlich passen antragstellende infolge von Transphobie die ausschlagPersonen ihre persönliche Geschichte gebenden Faktoren. Britische Bouleoft an die Erwartungen des jeweiligen Ex- vardzeitungen haben unermüdlich nach
perten an, um die gewünschte Diagnose Personen gesucht, die ihre Entscheidung
zu erhalten und dadurch Anspruch auf für ein Leben in ihrem empfundenen Gerechtliche Anerkennung der Geschlechts- schlecht rückgängig gemacht haben, und
zugehörigkeit zu haben. Die moderne im Laufe der Jahre nur eine einstellige AnMedizin respektiert die selbstbestimmte zahl solcher Personen gefunden.
Geschlechtsidentität einer Person.
Eine nicht transsexuelle verwirrte Person
Durch eine Diagnose der psychischen Ver- wird so manipuliert werden, dass sie die
fassung / ein Sachverständigengutachten rechtliche Anerkennung der Geschlechtszuwerden „Regretters“ (ihre Entscheidung gehörigkeit erwirken möchte.
bereuende Personen) verhindert.

Das mögliche Anrecht auf rechtliche

Gegner bringen ständig die sogenannten Anerkennung

der

Geschlechtszuge-

“Regretters” ins Gespräch, d. h. Trans- hörigkeit beeinflusst oder verführt niesexuelle, die nach ihrer Entscheidung manden. Auch hier gilt wie schon bei
für ein Leben in ihrem empfundenen der Heirat von gleichgeschlechtlichen
Geschlecht beschließen, wieder ihrem Paaren: Niemand, der dies nicht möchte,
angeborenen Geschlecht entsprechend ist gezwungen, eine Person des gleichen
zu leben. Es wird behauptet, dass die Geschlechts zu heiraten. Außerdem hat
Selbstbestimmung bei der rechtlichen jeder das Recht, ihn selbst betreffende
Anerkennung der Geschlechtszugehö- Entscheidungen zu treffen. Dies gilt insrigkeit zu einer Überlastung der Verwal- besondere für einen Bereich, der so intungsbehörden durch Menschen führt, tim ist wie die Geschlechtsidentität. Es
die ständig zwischen ihrer sexuellen Ori- ist genau genommen ein Argument für
entierung hin und her wechseln. Diese einfache Verfahren ohne unwiderrufliBehauptung wird wiederum durch keine che Forderungen, damit Menschen ihre
praktischen Erfahrungen untermauert. Geschlechtsidentität uneingeschränkter
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erkunden können. Darüber hinaus ent- bei einem mehrfachen Wiedereintritt in
steht durch die rechtliche Anerkennung eine Konfessionsgemeinschaft oder bei
der Geschlechtszugehörigkeit kein An- mehreren Scheidungen nicht mit einer
recht auf eine eigens für Transsexuelle Überlastung der Verwaltungsbehörden
bestimmte medizinische Versorgung, argumentiert. Im Übrigen werden Verwie manche möglicherweise befürchten.

waltungsgebühren so festgelegt, dass
die Kosten für den generellen bürokrati-

Menschen werden zwischen den Geschlecht- schen Aufwand gedeckt sind.
sidentitäten hin und her wechseln.
Erfahrungen aus Ländern mit leicht zugänglichen Verfahren untermauern die-

Kinder

se Behauptung keineswegs. Von dem
Gesetz wird nicht nur zum Vergnügen Das Kindeswohl wird Schaden leiden und/
oder aus unmoralischen Gründen Ge- oder Kinder werden dazu veranlasst, transbrauch gemacht. Der Arbeitsaufwand sexuell zu sein (zu werden).
und die persönlichen Auswirkungen Wenn wir transsexuelle Jugendliche
sind einfach zu groß. Diejenigen, die oder Erwachsene fragen würden, was
praktische Schritte in Richtung auf die sie gebraucht hätten, als sie jünger waAnerkennung der Geschlechtszugehö- ren und in welchem Alter sie sich die
rigkeit unternehmen, haben in ihrem rechtliche Anerkennung ihrer sexuellen
Inneren häufig schon lange Zeit über die Orientierung gewünscht hätten, werSache nachgedacht. Es kann nicht davon den sie in ihren Antworten höchstwahrausgegangen werden, dass sie dies fröh- scheinlich den Wegfall der Altersgrenlichen Herzens getan haben.

zen in Gesetzen für die Anerkennung der
Geschlechtszugehörigkeit

befürwor-

Der mit dem Verfahren zur Anerken- ten. Transsexuelle Kinder, ihre Eltern und
nung

der

Geschlechtszugehörigkeit transsexuelle Erwachsene, die sich zu

verbundene Aufwand sollte nicht un- den in ihrer Kindheit in Bezug auf die Disterschätzt werden. Es ist wirklichkeits- kriminierung gemachten Erfahrungen
fremd zu glauben, dass eine Person die äußern, gewähren einen schmerzlichen
bürokratischen Verfahren und die mit Einblick in eine Realität ohne rechtlichen
der Änderung von Dokumenten, der Be- Schutz und liefern damit ein überzeurichtigung von Ausbildungsnachweisen gendes Argument für Bestimmungen,
usw. verbundenen Kosten mehrmals auf die altersunabhängig zugänglich sind.
sich nehmen würde. Des Weiteren wird Insofern ist die umfassende Unterstüt97
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zung und psychologische Betreuung für Gesellschaft wird Schaden zugefügt,
Eltern und Kinder im Rahmen von allge- wenn ein Kind die Möglichkeit hat, seimeinen Dienstleistungen für Familie und ne Geschlechtsidentität von klein auf
Gesellschaft viel wichtiger für das Wohl- zu erkunden, selbst wenn eine solche
ergehen von transsexuellen Kindern und sexuelle Orientierung möglicherweise
Jugendlichen. Außerdem lässt dieses nicht gleich bleibt. Transsexuelle Kinder,
Argument die eigentliche Überzeugung die in ihrer Geschlechtsidentität untererkennen, dass Transsexualität grund- stützt werden und entsprechend leben
sätzlich schlecht und unerwünscht ist, können, zeigen keine Ängste, die über
eine Einstellung, die mit dem Gleich- die von gleichaltrigen nicht transsexuelheitsgrundsatz nicht vereinbar ist.

len Kindern hinausgehen.113 Verlangt
man von transsexuellen Kindern jedoch

Kinder sind zu jung, um eine

zu „warten“, bis sie entsprechend ihrer

derartige Entscheidung zu treffen.

Geschlechtsidentität

leben

können,

Kinder sind sich bei ihrer Geschlecht- treibt man sie in Isolation, Verzweifsidentität sicher, ob uns das nun gefällt lung, Depression und Selbstmord.114
oder nicht. Viele Eltern von transsexu- Die Forschung zeigt eindeutig, welcher
ellen Kindern geben an, dass ihre Kinder Schaden (zu dem auch die Neigung zum
sehr entschiedene diesbezügliche Äu- Selbstmord gehört) der Persönlichkeit
ßerungen gemacht haben, seit sie spre- eines Kindes zugefügt wird, wenn die
chen konnten. Die einzige verbleibende Entwicklung seiner GeschlechtsidentiAufgabe besteht darin sicherzustellen, tät und die Möglichkeit für deren Erkundass diese Kinder sicher aufwachsen dung in einem unvoreingenommenen
können und voller Vertrauen sind, egal und tolerierenden Umfeld maßgeblich
wie ihre Geschlechtsidentität sich wei- behindert werden.
terentwickelt. Die offizielle Änderung
des Namens und der Geschlechtsbe- Eine Diagnose in der Kindheit kann bei
zeichnung hilft transsexuellen Kindern der Bewältigung von Problemen mit
bei der Erkundung ihrer Geschlecht- Kindergärten und Schulen helfen.
sidentität und gibt ihnen die Unterstüt- Wenn eine diagnostische Beurteilung
zung, die sie in einem oft transfeind- schon für Erwachsene nicht hilfreich ist,
lichen Umfeld benötigen. Dafür sind warum sollte sie dann für Minderjähkeine medizinischen Eingriffe und keine rige geeignet sein? Pädagogisches und
Einbeziehung von Psychiatern erfor- Verwaltungspersonal sollte sich dahinderlich. Weder dem Einzelnen noch der gehend beraten lassen, wie mit trans98
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sexuellen Kindern und Kindern unter- kennen. Außerdem schwingt in dem anschiedlichen Geschlechts zu arbeiten ist geführten Argument die irreale Befürchund wie gegen transfeindlichen Schika- tung mit, dass die Entkriminalisierung
nieren vorzugehen ist. Schulung und Be- der Homosexualität zu mehr Schwulen
ratung durch Fachkräfte, die mit transse- und Lesben führen würde. Das Toleriexuellen Kindern arbeiten, sind langfristig ren und Ermöglichen der Verschiedengesehen erfolgreicher und helfen bei der heit bei anderen signalisiert einem Kind
Schaffung eines freundlichen und siche- dagegen, dass seine eigene Individualiren schulischen Umfeldes. Für die The- tät akzeptiert und geliebt wird.
matisierung von Unsicherheiten im pädagogischen oder familiären Umfeld ist
es sinnvoll, umfassende Schulungs- und
Beratungsdienste für den Bildungssektor und für das mit Familien arbeitende
Fachpersonal einzuführen.
Wenn man einem Kind das Ausleben
seiner transsexuellen Identität erlaubt,
wird dies andere Kinder im Hinblick auf
ihre Geschlechtsidentität verwirren.
Das Aufwachsen in einer Gesellschaft,
in der die Vielfalt respektiert wird, lehrt
Kinder Solidarität und Empathie. Wenn
wir das Erleben der Vielfalt für Kinder
einschränken, bringen wir ihnen bei,
dass Ausgrenzung eine gültige Praxis
ist. Kinder wachsen irgendwann heran
und haben Schulkameraden, Familienangehörige, Kollegen oder Nachbarn,
die transsexuell sind. Sie werden nicht
zuletzt durch das Internet mit einer Fülle
von Informationen, Beiträgen und Meinungen über unterschiedliche Lebensformen konfrontiert. Sie können und
müssen lernen, ihren eigenen Weg zu er99
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Anhang
Maltas Gesetz über geschlechtliche Identität,
Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmale
(2015)
Ich stimme zu.
(L.S.) MARIE LOUISE CELEIRO PRECA
Präsidentin
14. April 2015
Gesetz Nr. XI von 2015
EIN GESETZ zur Anerkennung und Registrierung des Geschlechts einer Person und zur Regelung der Auswirkungen solcher Veränderungen sowie der Anerkennung und dem Schutz der Geschlechtsmerkmale einer Person.
ES SEI BESCHLOSSEN durch die Präsidentin, durch und mit den Empfehlungen und
der Zustimmung des Repräsentant_innenhauses, in diesem gegenwärtig versammelten Parlament, und mit der Autorität desselben wie folgt:
Der Kurztitel dieses Gesetzes lautet Gesetz über geschlechtliche Identität,
Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmale, 2015.
Auslegung.
2. In diesem Gesetz, außer der Zusammenhang bedingt etwas anderes:
„Direktorat“ bedeutet die Verwaltung des öffentlichen Registers;
„Geschlechtsausdruck“ bezieht sich auf die Erscheinungsformen der Geschlechtsidentität einer jeden Person und/oder diejenige, die andere wahrnehmen;
„Geschlechtsidentität“ bezieht sich auf die innere und individuelle Erfahrung von
Geschlecht, welche dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entsprechen
kann, oder auch nicht, einschließlich der persönlichen Wahrnehmung des Körpers
(welche Veränderungen/Anpassungen der äußeren Erscheinung und/oder Funk100
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tionen durch medizinische, chirurgische oder andere Mittel beinhaltet, sofern sie
freiwillig gewählt sind) und anderen Ausdrücken von Geschlecht, wie Name, Kleidung, Sprache und Auftreten;
„Personenstand“ bezieht sich auf die Identifikation, welche eine Person einer bestimmten Geschlechtskategorie zuweist;
„Interdisziplinäres Team“ bezieht sich auf ein Team, das in Artikel 14 eingeführt wird;
„Minister_in“ bedeutet die_der für Gleichheit verantwortliche Minister_in;
„Minderjährig” beschreibt eine Person, die noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht hat;
„Notar_in“ beschreibt eine Person, die die Befugnis hat als Notar_in in Malta zu praktizieren, gemäß dem Gesetz zum Notar_innenberuf und notarieller Beurkundung; und
„Geschlechtsmerkmale“ beziehen sich auf chromosomale, gonadale und anatomische Merkmale einer Person, inklusive der primären Geschlechtsmerkmale wie
Fortpflanzungsorgane und Genitalien und/oder Chromosomenaufbau und Hormone; und sekundäre Geschlechtsmerkmale wie Muskelmasse, Haarverteilung,
Brüste und/oder Körperbau.
3.
(1) Alle Personen, die Staatsangehörige Maltas sind, haben das Recht auf(a) die Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität;
(b) die freie Entfaltung ihrer Person gemäß ihrer Geschlechtsidentität;
(c) eine Behandlung gemäß ihrer Geschlechtsidentität und, insbesondere, in den
Dokumenten, die ihre Identität enthalten, entsprechend bezeichnet zu werden;
und
(d) körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung über den eigenen Körper.
(1) Alle Personen, die Staatsangehörige Maltas sind, haben das Recht auf(a) die Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität;
(b) die freie Entfaltung ihrer Person gemäß ihrer Geschlechtsidentität;
(c) eine Behandlung gemäß ihrer Geschlechtsidentität und, insbesondere, in den
101

TGEU

Dokumenten, die ihre Identität enthalten, entsprechend bezeichnet zu werden;
und
(d) körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung über den eigenen Körper.
(2) Ohne Präjudiz zu jeder Vorschrift dieses Gesetzes(a) Die Rechte einer Person, Beziehungen und Verpflichtungen, die sich aus Elternschaft oder Heirat ergeben, dürfen in keiner Weise berührt werden; und
(b) Die Rechte einer Person, die aus der Erbfolge entstanden, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf etwaige testamentarische Anordnungen zugunsten
einer Person, und etwaige Verpflichtungen und/oder Rechte, die vor dem Datum der Änderung der Geschlechtsidentität einer Person untergeordnet waren
oder erworben wurden, dürfen in keiner Weise betroffen sein.
(c) jedes persönliche oder dingliche Recht, dass bereits durch Dritte erworben
wurde oder jedes Vorzugs- oder hypothekarische Recht eines_r Gläubiger_in,
erworben vor der Änderung der Geschlechtsidentität einer Person, darf in keiner Weise betroffen sein.
(3) Die Geschlechtsidentität eines Individuums muss jederzeit respektiert werden.
(4) Von der Person darf nicht verlangt werden, einen Beweis für einen chirurgischen
Eingriff, einer vollständigen oder teilweisen Genitalangleichung, Hormontherapien
oder eine psychiatrische, psychologische oder medizinische Behandlung vorzulegen, um von ihrem Recht auf Geschlechtsidentität Gebrauch zu machen.
Änderung der Geschlechtsidentität.
4.
(1) Es soll das Recht aller Staatsangehörigen Maltas sein, das Direktorat um Änderung des eingetragenen Geschlechts und/oder des Vornamens zu ersuchen, um die
selbstbestimmte Geschlechtsidentität widerzuspiegeln.
(2) Der Antrag soll mittels Vermerk auf Eintragung in Übereinstimmung mit Artikel
5(3) erfolgen.
(3) Das Direktorat soll keine anderen Beweise, als den veröffentlichten Feststellungsantrag in Übereinstimmung mit Artikel 5 verlangen.
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(4) Das Direktorat soll innerhalb von fünfzehn Tagen nach Eingang des Eintragungsvermerks durch den_die Notar_in im öffentlichen Register eine Notiz zur Geburtsakte der antragstellenden Person hinzufügen.
(5) Die Vorschriften des Artikels 249 im Grundgesetz sollen mutatis mutandis gelten.
(6)
(a) Die Person, die den Antrag in Übereinstimmung mit Unterartikel (1) eingereicht hat, soll auch dazu berechtigt sein zu verlangen, dass eine vollständige Geburtsurkunde, die alle aus den Vermerken resultierenden Einzelheiten zeigt, zu erhalten. Auf dieser soll erkenntlich sein, dass die Vermerke kraft einer Anordnung
eines Gerichts oder bezogen auf das in diesem Gesetz eingeführte Verfahren gemacht wurden, ohne dass die Details der Vermerke genau beschrieben sind.
(b) Jede Person, die das Verfahren gemäß Artikel 257 des Grundgesetzes nutzt
und der eine Geburtsurkunde ausgestellt wurde gemäß des besagten Gesetzes,
soll dazu berechtigt sein eine aus den Vermerken resultierende vollständige Geburtsurkunde zu erhalten kraft richterlichem Urteil in Übereinstimmung mit den
Vorschriften aus Artikel 257 des besagten Gesetzes. Auf dieser soll erkenntlich
sein, dass die Vermerke kraft einer Anordnung eines Gerichts oder bezogen auf
das in diesem Gesetz eingeführte Verfahren gemacht wurden, ohne dass die
Details der Vermerke genau beschrieben sind.
(c) Eine Person, die das Revisionsgericht für notariell beglaubigte Unterlagen, um
eine Korrektur des Namens und des ihr bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts
anfragt, soll berechtigt sein eine vollständige Geburtsurkunde zu erhalten kraft richterlichem Urteil in Übereinstimmung mit den Vorschriften aus Artikel 257 des besagten Gesetzes. Auf dieser soll erkenntlich sein, dass die Vermerke kraft einer Anordnung eines Gerichts oder bezogen auf das in diesem Gesetz eingeführte Verfahren
gemacht wurden, ohne dass die Details der Vermerke genau beschrieben sind.
(d) Innerhalb von sieben Tagen nach Empfang einer Anfrage zur Ausstellung
einer Geburtsurkunde gemäß diesem Artikel, darf das Direktorat keine Information bezüglich der ursprünglichen Geburtsurkunde herausgeben insofern es
nicht in diesem Artikel vorgesehen ist.
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(7) Die besagten Informationen oder Kopien der ursprünglichen Geburtsakte können ausgehändigt werden:
(a) mit dem Einverständnis der Person, auf die die Urkunde verweist; oder
(b) wenn es kein solches Einverständnis gibt, unter Anordnung des Gerichts
(Abteilung freiwillige Gerichtsbarkeit) oder eines anderen Gerichts, das einen
Fall bearbeitet, wo sich die Notwendigkeit der Offenlegung der Urkunde oder
der Information ergibt, und
wo das Gericht überzeugt ist, dass das Ausstellen besagter Urkunde oder Information notwendig ist, um ein Recht zu verteidigen oder zu schützen oder es ein
legitimes Interesse der Person gibt, die die Forderung gestellt hat. Nachdem alle
wichtigen Umstände in Betracht gezogen wurden, sollten die Erwägungen des
Gerichts das Recht auf Schutz der Privatsphäre der Person, auf die die Urkunde
verweist, überwiegen.
(8) Eine Person, der im Sinne des Geflüchtetengesetzes internationaler Schutz
gewährt wurde, und im Sinne jeder anderen ergänzenden Gesetzgebung im Rahmen des Geflüchtetengesetzes, und die das eingetragene Geschlecht und den Vornamen ändern lassen möchte, sofern die Person auch wünscht den Vornamen zu
ändern, soll sie eine Erklärung unter Eid vor dem_der Beauftragten für Geflüchtete
abgeben, in der das selbstbestimmte Geschlecht und der Vornamen der Person benannt. Der_die Beauftragte für Geflüchtete soll eine solche Änderung in Asylantrag
und Schutzzertifikat innerhalb von 15 Tagen schriftlich niederlegen.
5.
(1) Die Abfassung der staatlichen Feststellungsurkunde soll die folgenden Elemente beinhalten:
(a) eine Kopie der Geburtsurkunde des_der Antragsteller_in;
(b) eine klare, ausdrückliche und informierte Erklärung durch den_die Antragsteller_in, dass die Geschlechtsidentität nicht mit der bei Geburt zugewiesenen
übereinstimmt;
(c) eine Beschreibung der Einzelheiten des Geschlechts;
(d) der Vorname, unter dem der_die Antragsteller_in registriert sein möchte;
(e) all die vorgeschriebenen Bestandteile, die in Übereinstimmung mit dem
Gesetz zum Notar_innenberuf und notarieller Beurkundung erforderlich sind.
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(2) Die_der Notar_in darf keine psychiatrischen, psychologischen oder medizinischen Dokumente für die Ausfertigung der staatlichen Urkunde verlangen.
(3) Jede_r Notar_in, die_der solch eine Rechtshandlung ausführt, muss dem Direktorat einen Vermerk in Übereinstimmung mit Artikel 50 des Gesetz zum Notar_innenberuf und notarieller Beurkundung, zukommen lassen.
6. Das Eingangsdatum des Vermerks beim Direktorat gemäß Unterartikel (4) des
Artikels 4 soll für alle Zwecke des Rechts, als das wirksame Datum, ab dem die Person dem in dem Vermerk notierten Geschlecht zugehörig ist, gelten.
7.
(1) Die Personen, die die elterliche Autorität gegenüber der minderjährigen Person
ausüben oder der Vormund der minderjährigen Person kann einen Antrag an die
Registratur des Zivilgerichts (Abteilung freiwillige Gerichtsbarkeit) stellen mit der
Anfrage an das Gericht, das eingetragene Geschlecht und den Vornamen der minderjährigen Person zu ändern, damit diese ihre Geschlechtsidentität widerspiegeln.
(2) Wenn ein Antrag unter Unterartikel (1) im Namen einer minderjährigen Person
gestellt wird, soll das Gericht:
(a) sicherstellen, dass das beste Interesse des Kindes, im Sinne der Kinderrechtskonvention, an erster Stelle steht; und
(b) der Meinung der minderjährigen Person in Bezug auf Alter und Reife angemessenes Gewicht einräumen.
(3) Wenn das Gericht dem Antrag gemäß Unterartikel (1), zustimmt, soll das Gericht das Direktorat beauftragen, das eingetragene Geschlecht und den Vornamen
der minderjährigen Person in der Geburtsurkunde zu ändern.
(4) Die Erziehungsberechtigten und der Vormund der minderjährigen Person, deren
Geschlecht nicht bei der Geburt bestimmt wurde, sollen, bevor die minderjährige
Person das 18. Lebensjahr erreicht, einen Antrag an die Registratur des Zivilgerichts
(Abteilung freiwillige Gerichtsbarkeit) stellen, um das Geschlecht und den Vornamen der minderjährigen Person festzulegen, sofern diese auch den Vornamen ändern lassen möchte, unter ausdrücklichem Einverständnis der minderjährigen Per105
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son und unter Berücksichtigung der Entwicklung und ihrem besten Interesse. Das
Zivilgericht (Abteilung freiwillige Gerichtsbarkeit) soll das Direktorat beauftragen,
das Geschlecht und den Vornamen in die Geburtsurkunde einzutragen.
8.
(1) Der Zugang zur vollständigen Geburtsakte soll ausschließlich der Person, die
das 18. Lebensjahr erreicht hat und die diese Geburtsakte betrifft, möglich sein
oder durch einen Gerichtsbeschluss.
(2) Eine Änderung der Geburtsakte, die unter den Bedingungen dieses Gesetzes
gemacht wurde, durch eine zu jenem Zeitpunkt nicht minderjährige Person kann,
einmal fertiggestellt, nur durch einen Gerichtsbeschluss erneut verändert werden.
9. Im Ausland getroffene Entscheidungen
(1) Eine endgültige Entscheidung über die Geschlechtsidentität einer Person, die
durch ein zuständiges ausländisches Gericht oder verantwortliche Behörde, in Verbindung mit dem Gesetz des entsprechenden Landes, getroffen wurde, soll in Malta
anerkannt werden.
(2) Ein Geschlechtseintrag anders als „weiblich“ oder „männlich“, oder die Abwesenheit eines solchen, durch ein zuständiges ausländisches Gericht oder verantwortlichen Behörde, in Verbindung mit dem Gesetz des entsprechenden Landes,
wird in Malta anerkannt.
10. Änderungen in anderen offiziellen Dokumenten
(1) Eine Person soll, nicht später als einen Monat nach Veröffentlichung der Feststellungsurkunde, dem Direktorat die Personenstandsurkunde anzeigen, neben
der Geburtsurkunde, die geändert werden soll.
(2) Eine Person, für die eine Änderung in der Geburtsurkunde in Übereinstimmung
mit den Bedingungen dieses Gesetzes vorgenommen wurde, soll, innerhalb von
fünfzehn Tagen nach dem in Artikel 6 näher beschriebenen Zeitpunkt, die in Bezug
auf Personalausweis und anderen Identifikationsdokumenten der Person autorisierte Beamt_innen damit beauftragen, den Personalausweis und andere Identifikationsdokumente zu ändern und einen neuen Personalausweis und andere Iden106
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tifikationsdokumente auszustellen, die auf das Geschlecht und den Vornamen der
Person gemäß der Änderung in der Geburtsurkunde wiedergeben.
(3) Eine Person kann ebenfalls, gegen Bezahlung von möglichen Gebühren, jede
andere zuständige Behörde, jede Abteilung, jede_n Arbeitgeber_in, jede Bildungseinrichtung oder andere Institution beauftragen jedes offizielle Dokument oder für
sie wichtige Zeugnis auszustellen mit dem Hinweis auf Änderung des Geschlechts
und Vornamens.
11. Strafsachen
(1) Wer auch immer wissentlich eine Person, die von diesem Gesetz Gebrauch
gemacht hat, bloßstellt, beleidigt oder beschimpft, soll bei Verurteilung eine Geldstrafe (multa) von nicht weniger als eintausend Euro (€ 1.000) und nicht mehr als
fünftausend Euro (€ 5.000) bezahlen.
(2) Beibehaltung der Vorschriften in Artikel 83B des Strafgesetzbuches. Bei einer
Beleidigung, die durch Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmale motiviert
ist, soll die Bestrafung ausfallen wie in besagtem Artikel vorgegeben.
(3) Wer wissentlich eine Vorschrift dieses Artikels verletzt, soll bei Verurteilung
eine Geldstrafe (multa) von nicht weniger als fünfhundert Euro (€ 500) und nicht
mehr als eintausend Euro (€ 1.000) zahlen.
12. Datenschutz
Eine Person, die im Verlauf der Erfüllung von offiziellen Pflichten mit einer Angelegenheit bezüglich dieses Gesetzes involviert war, soll diese Angelegenheit entsprechend
der Geheimhaltungspflicht und dem Datenschutzgesetz nicht veröffentlichen:
Unter der Bedingung, dass die Kopien der rechtskräftigen Urkunde im Sinne des Gesetzes zum Notar_innenberuf und notarieller Beurkundung wie in Artikel 5 beschrieben, herausgegeben wurden, soll nicht als Verletzung gegen diesen Artikel gelten.
13. Antidiskriminierung und Förderung von Gleichstellung
(1) Jede Norm, Verordnung oder Vorgehensweise soll das Recht auf Geschlechtsidentität respektieren. Keine Norm oder Verordnung oder Vorgehensweise soll
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die Ausführung des Rechts auf Geschlechtsidentität einschränken, beschränken
oder aufheben, und alle Normen müssen immer so interpretiert und bekräftigt werden, dass der Zugang zu diesem Gesetz begünstigt wird.
(2) Der öffentliche Dienst hat die Aufgabe, gesetzwidrige Diskriminierung und Belästigung aufgrund von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmal zu beseitigen, während seine Dienstleistung
Chancengleichheit für alle fördern muss, unabhängig von sexueller Orientierung,
Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmal.
(3) Die Verordnungen dieses Gesetzes gelten für die Privatwirtschaft, alle öffentlichen Bereiche und sämtliche Abteilungen des öffentlichen Dienstes, Büros und alle
zuständigen Behörden, die Personalunterlagen verwalten oder Informationen zu
Geschlecht erfassen. Diese Formulare, Akten und Informationen sollen innerhalb
von maximal drei Jahren ab dem Datum dieses Eintrags im Gesetz angepasst und
geändert werden, um den neuen Anforderungen dieses Gesetzes zu entsprechen.
14. Recht auf körperliche Unversehrtheit und körperliche Autonomie
(1) Es soll gesetzwidrig sein für medizinisches Fachpersonal oder andere Fachleute
jedwede Behandlung zur Geschlechtsangleichung und/oder chirurgische Verfahren bezüglich der Geschlechtsmerkmale einer minderjährigen Person durchzuführen, die verschoben werden kann, bis die behandelte Person ihr informiertes Einverständnis geben kann: Vorausgesetzt, dass eine solche geschlechtsangleichende
Behandlung und/oder ein solcher chirurgischer Eingriff an der Geschlechtscharakteristik der minderjährigen Person durchgeführt werden soll, wenn die minderjährige Person ihr informiertes Einverständnis durch eine Person mit Elternrechten oder
Vormund der minderjährigen Person gibt.
(2) Unter außergewöhnlichen Umständen können Behandlungen durchgeführt
werden, wenn Übereinstimmung zwischen einem interdisziplinären Team und den
Erziehungsberechtigen oder dem Vormund der minderjährigen Person besteht und
sie noch nicht im Stande ist, eine Einwilligung zu erteilen:
Vorausgesetzt, dass ein medizinischer Eingriff, der durch gesellschaftliche Faktoren, ohne Einwilligung der minderjährigen Person beeinflusst wird, ein Verstoß gegen dieses Gesetz darstellt.
108

Rechtliche Anerkennung des Geschlechts in Europa: Handbuch

(3) Das interdisziplinäre Team soll durch den_die Minister_in für eine Zeit von drei Jahren, welche danach für weitere drei Jahre verlängert werden kann, bestimmt werden.
(4) Das interdisziplinäre Team soll aus Fachpersonal, das der_die Minister_in für
angemessen erachtet, zusammengestellt werden.
(5) Wenn die Entscheidung für eine Behandlung von einer minderjährigen Person
mit Einwilligung der Erziehungsberechtigen oder des Vormunds geäußert wird, soll
das medizinische Fachpersonal:
(a) versichern, dass das beste Interesse des Kindes, wie in der Kinderrechtskonvention ausgedrückt, an erster Stelle steht; und
(b) der Meinung der minderjährigen Person, in Rücksicht auf das Alter und die
Reife, Gewicht geben.
15. Gesundheitswesen
Alle Personen, die psychologische Beratung, Unterstützung und medizinische Eingriffe in Bezug auf Geschlecht suchen, sollten einfühlsame individuell zugeschnittene Unterstützung durch Psycholog_innen und medizinisches Fachpersonal oder
Peer-Beratung erhalten. Diese Unterstützung soll vom Tag der Diagnose oder der
Eigenzuweisung so lange wie benötigt bereit gestellt werden.
16. Verfahrensprotokoll
(1) Der_die Minister_in soll, nachdem der_die Minister_in für Gesundheit konsultiert wurde, eine Arbeitsgruppe bestimmen.
(2) Die Arbeitsgruppe soll aus einer_m Vorsitzenden und neun Mitgliedern bestehen.
(3) Die vorsitzende Person soll Ärzt_in mit wenigstens 12 Jahren Berufserfahrung sein.
(4) Die Mitglieder sollen drei Expert_innen auf dem Gebiet der Menschenrechte,
drei psychosoziale Fachpersonen und drei medizinische Fachpersonen sein.
(5) Der_die Minister_in soll die Arbeitsgruppe innerhalb von drei Monaten, nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes, bestellen.
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(6) Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sollen das gegenwärtige medizinische Behandlungsprotokoll in Hinsicht auf aktuelle bewährte medizinische Verfahren und
Menschenrechtsstandards prüfen und sollen, innerhalb eines Jahres ab dem Tag ihrer Bestellung, einen Bericht mit Empfehlungen für Überarbeitungen der gegenwärtigen medizinischen Behandlungsprotokolle abgeben.
17. Die Befugnis, Vorschriften zu erlassen
Der_die Minister_in kann Vorschriften erlassen, um eine bessere Wirkung für jede
der Verordnungen in diesem Gesetz zu erzielen und um Geschlechtsidentität generell in Übereinstimmung mit den Verordnungen dieses Gesetzes zu bringen.
18. Das Grundgesetz soll wie folgt abgeändert werden:
(a) unmittelbar nach Unterartikel (11) in Artikel 4 sollen die folgenden, neuen Unterartikel hinzugefügt werden: „(12) Wenn eine Registrierung zur Ehe, die im Ausland zwischen Personen des gleichen Geschlechts geschlossen wurde, eingereicht
wird, sollen die Ehepartner_innen wählen:
(a) den Nachnamen von einer Person für beide oder beide Nachnamen für beide, in der Reihenfolge, die sie für beide wählen, anzunehmen; oder
(b) den eigenen Nachnamen behalten: Vorausgesetzt, dass wenn keine Entscheidung in Verbindung mit diesem Unterartikel ausgedrückt wird, die verheirateten Personen ihren eigenen Nachnamen behalten sollen.”;
b) Artikel 257A bis 257D sollen gestrichen werden;
(c) im Paragraph (c) von Artikel 278 die Worte „Geschlecht des Kindes;“ sollen
ersetzt werden durch die Worte „das Geschlecht des Kindes:“ und direkt dahinter soll folgende neue Bedingung hinzugefügt werden: „Unter der Bedingung,
dass die Identifizierung des Geschlechts einer minderjährigen Person nicht eingetragen werden kann bis die Geschlechtsidentität der minderjährigen Person
bestimmt ist.“
19. Artikel 2 des Gleichstellungsgesetzes von Frauen und Männern soll wie folgt geändert werden:
(a) im Unterartikel (1) in der Definition des Begriffes „Diskriminierung“, sollen
die Worte „Geschlechtsidentität und beinhaltet die Behandlung einer Person
in einer weniger günstigen Weise, als eine Person aus diesen Gründen behandelt wird, wurde oder würde aus diesen Gründen und „diskriminiert“ sie, wie
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dementsprechend aufgefasst wird;“ durch folgende Wörter ersetzt werden
„Geschlechtsidentität, Geschlechterausdruck oder Geschlechtsmerkmale und
beinhaltet die Behandlung einer Person in einer weniger günstigen Weise, als
eine andere Person aus diesen Gründen behandelt wird, wurde oder würde und
„diskriminiert“ sie, wie dementsprechend aufgefasst wird; “;
(b) in Unterartikel (3) hiervon, sollen die Worte „oder Geschlechtsidentität ist:“
durch die Worte „oder Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder Geschlechtsmerkmale ist:“ ersetzt werden;
(c) in Paragraph (a) des Unterartikels (3) die Worte „oder Geschlechtsidentität;“ durch die Worte „oder Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder
Geschlechtsmerkmale;“; und
(d) in Paragraph (c) des Unterartikels (3) die Worte „oder Geschlechtsidentität;“ durch die Worte „oder Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder
Geschlechtsmerkmale;“;
(e) in Paragraph (d) des Unterartikels (3) sollen die Worte „Geschlechtsidentität, nur wenn diese Regelung, das Kriterium oder der Gebrauch angemessen
und notwendig ist und durch objektive Faktoren, die in keinem Zusammenhang mit Geschlecht stehen, gerechtfertigt werden können.“ durch die Worte
„Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder Geschlechtsmerkmale, nur
wenn diese Regelung, das Kriterium oder der Gebrauch angemessen und notwendig ist und durch objektive Faktoren, die in keinem Zusammenhang mit Geschlecht stehen, gerechtfertigt werden können.“.

Verabschiedet durch das Repräsentant_innenhaus auf der Sitzung Nr. 256 am 01.
April 2015.
ĊENSU GALEA
Stellvertretender Sprecher
RAYMOND SCICLUNA
Protokollant des Repräsentant_innenhaus
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Norwegisches Gesetz zur Berichtigung
des rechtlichen Geschlechts (2016)
Auszug aus:
Prop 74 L (2015-2016)

Vorlage für die nationale Versammlung (Storting) (Vorschlag für ein
Gesetzesvorhaben) Das Gesetz zur Berichtigung des rechtlichen Geschlechtsiii
Vorschlag des Ministeriums für Gesundheit und Versorgungsdienstleistungen
(Helse- og omsorgsdepartementet), 18. März 2016, bestätigt vom Norwegischen
Staatsrat am selben Tag (Solbergs Kabinett)

Elf Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmungen
Zu § 1
Die Bestimmung definiert, was das Gesetz unter rechtlichem Geschlecht versteht.
Rechtliches Geschlecht ist das Geschlecht, mit dem eine Person im Nationalregister registriert ist. Das rechtliche Geschlecht ist auf Basis der Information, die durch
die Meldung der Geburt von medizinischem Personal an das Nationalregister übermittelt wurde, vermerkt. Die nationale Identifikationsnummer enthält die Information des Geschlechts der jeweiligen Person. Die neunte Ziffer der Geburtsnummer
ist gerade für Frauen und ungerade für Männer, vgl. Verordnungen des Nationalregister § 2.2. Für mehr Details siehe Abschnitt 4.1.

Zu § 2
In dieser Bestimmung ist das Recht auf die Berichtigung des rechtlichen Geschlechts verankert. Die Bedingung ist, dass die Person fühlt, dass sie dem anderen Geschlecht angehört und nicht dem, mit dem sie oder er im Nationalregister registriert ist. Laut Vorschlag
wird das Gesetz auf Selbstbestimmung basieren. Für mehr Details siehe Abschnitt 8.1.
Der_die Antragsteller_in wird das Finanzamt (die nationale Registerbehörde)
kontaktieren und Informationen in Bezug auf die Berichtigung des rechtlichen
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Geschlechts erhalten sowie ein Rückantwortschein als Bestätigung, dass der Antrag bearbeitet wird. Siehe auch Abschnitt 8.4.4. Das Gesetzesvorhaben beabsichtigt, dass die Person mit ihrem neuen rechtlichen Geschlecht im Nationalregister vermerkt sein und ihr eine neue nationale Identifikationsnummer zugewiesen
wird, und sie somit rechtmäßig ihr Geschlecht an Stellen geändert hat, an denen es
Bedeutung für die Rechtsprechung hat.
Das Recht auf Berichtigung des rechtlichen Geschlechts findet ebenfalls Anwendung, wenn eine Person zurück zu ihrem vorigen rechtlichen Geschlecht wechseln
möchte. Es gibt ebenfalls keine vorgegebene Wartezeit, bevor die Änderung rückgängig gemacht werden kann. Eine Person, die ihr Geschlecht berichtigt hat und
dann wieder zurück zum Ausgangsgeschlecht ändert, wird nicht in der Lage sein,
die ursprüngliche nationale Identifikationsnummer zu nutzen.
Das Recht auf Berichtigung des rechtlichen Geschlechts ist anwendbar auf Personen, die in Norwegen wohnhaft sind. Die Personen, die laut nationalem Registerrecht und zugehöriger Bestimmungen als Einwohner_innen anerkannt werden,
sind diejenigen, die in dem Gesetzesvorhaben als Einwohner_innen Norwegens
betrachtet werden. Wer laut nationalem Registerrecht als Einwohner_in angesehen werden sollte, ist derzeit in den Verordnungen des Nationalregisters §§ 4-1 bis
4-7 angegeben. Entsprechend der Hauptverordnung, wird eine Person als Einwohner_in Norwegens betrachtet, sobald sie für einen Zeitraum von mindestens sechs
Monaten in norwegischen Gemeinden lebt.
Das Ministerium kann Verordnungen erlassen, die dieses Gesetz auch für norwegische Staatsangehörige im Ausland anwendbar machen.

Zu § 3
Personen, die unter Vormundschaft gestellt wurden, werden für sich selbst die
Berichtigung ihres Geschlechts beantragen können. Das ist übereinstimmend mit
dem Vormundschaftsgesetz § 21, Abs. 4. Die rechtliche Änderung des Geschlechts
einer Person wird eine „besondere persönliche Angelegenheit“ sein, die ohne spezifische gesetzliche Befugnisse nicht durch die Vormundschaft abgedeckt ist.
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Zu § 4
Die Bestimmung regelt die rechtliche Änderung des Geschlechts für Kinder. In
Übereinstimmung mit dem ersten Paragraphen, ist eine Person, sobald sie das 16.
Lebensjahr erreicht hat, in der Lage für sich selbst die rechtliche Berichtigung des
Geschlechts zu beantragen. Eine Einwilligung der Person oder Personen mit Sorgerecht ist nicht erforderlich.
Der zweite Paragraph reguliert rechtliche Änderungen des Geschlechts von Kindern im Alter zwischen 6 und 16. Sie können ebenfalls die rechtliche Berichtigung
ihres Geschlechts beantragen. Allerdings muss der Antrag von der Person oder den
Personen mit Sorgerecht eingereicht werden.
Wenn zwei Personen das gemeinsame Sorgerecht haben, sind beide aufgefordert,
den Antrag des Kindes zusammen einzureichen.
Wenn die Eltern das gemeinsame Sorgerecht haben, ein Elternteil jedoch nicht den
Antrag unterstützt, kann das Geschlecht dennoch rechtlich berichtigt werden, sofern es im besten Interesse des Kindes geschieht. Das trifft auch zu, wenn es nicht
die Eltern sind, die das Sorgerecht haben.
Fälle, in denen sich eine der erziehungsberechtigten Personen nicht beteiligt, werden zum Bezirksgouverneur (Fylkesmannen) von Oslo und Akershus weitergeleitet, Ref. Gesetzesentwurf § 4, Abs. 2, Satz 2 und § 5, Abs. 2. Der Bezirksgouverneur
wird in solchen Fällen das beste Kindesinteresse ermitteln. In solchen Fällen sind
das Alter und die Reife des Kindes, der Geschlechtsausdruck sowie, seit wann und
wie beständig das Kind seine Identität ausdrückt, Gründe, warum eine der erziehungsberechtigten Personen der rechtlichen Berichtigung des Geschlechts nicht
zustimmt: die Beziehung des Kindes zu den beiden Erziehungsberechtigten und
wer von beiden das Kind mutmaßlich am besten kennt., bedeutende Faktoren.

Der dritte Absatz regelt die Situation für Kinder unter 6 Jahren. Kinder unter 6 dürfen ihr rechtliches Geschlecht nur berichtigen lassen, wenn eine angeborene Unbestimmtheit der körperlichen Geschlechtsentwicklung vorliegt. Diese muss durch
medizinisches Fachpersonal bestätigt sein. In solchen Fällen können die erziehungsberechtigten Personen den Antrag im Namen des Kindes stellen. Sowohl medizinisches
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Fachpersonal, als auch die Erziehungsberechtigten müssen sicherstellen, dass dem
Kind erlaubt ist, seine Ansichten zu vertreten soweit dies aufgrund von Alter und Reife
möglich ist. Das Finanzamt geht üblicherweise davon aus, dass das Kind über die Aussagen der Eltern informiert ist und die Gelegenheit zur Kommentierung bekommen
hat, bzw. das Kind noch nicht reif genug zum Kommentieren ist. Das Finanzamt kann
normalerweise davon ausgehen, dass Aussagen von den Eltern richtig sind, dass das
Kind informiert worden ist und ihm_ihr die Gelegenheit gegeben wurde, zu kommentieren, oder dass das Kind nicht ausreichend reif ist, um eine Meinung zu äußern.
Für weitere Details siehe Abschnitt 8.3.

Zu § 5
In der Bestimmung wird dargelegt, dass Anträge zur rechtlichen Änderung des
Geschlechts zunächst vom Finanzamt (die nationale Registerbehörde) bearbeitet werden. Eine Person, die ihr rechtliches Geschlecht berichtigen lassen möchte,
wird eine Selbsterklärung einreichen, die darlegt, dass sich die Person einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt, als das, welches im Nationalregister registriert ist
(siehe Anmerkung zu § 2). Eine Entscheidung einen Antrag zur Berichtigung des
Geschlechts zu akzeptieren oder ihn abzulehnen, ist eine individuelle Entscheidung,
die im Recht der Öffentlichen Verwaltung § 2 definiert ist. Der Entscheidung kann
daher in Übereinstimmung mit dem Recht der Öffentlichen Verwaltung (Kapitel
6) widersprochen werden. Widersprüche dieser Art müssen an den Bezirksgouverneur (Fylkesmannen) von Oslo und Akershus gerichtet werden.
Anträge zur Berichtigung des Geschlechts, die von einem Kind mit der Unterstützung einer oder zweier Erziehungsberechtigter eingereicht werden, vgl. § 4, Abs. 2,
Satz 2, werden vom Bezirksgouverneur von Oslo und Akerhus bearbeitet. Widersprüche in diesen Fällen werden von der nationalen Behörde für Beschwerden im
Gesundheitswesen (Helseklage) bearbeitet.
Mehr Details sind im Abschnitt 8.4 zu finden.
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Zu § 6
Das rechtliche Geschlecht sollte bei der Anwendung anderer Gesetze und Verordnungen übernommen werden.
In Übereinstimmung mit § 2 des Vorschlags wurden die Anforderungen einer geschlechtsangleichenden OP und Sterilisation gestrichen, um die rechtliche Berichtigung des Geschlechts zu erlangen. Neben anderen Dingen bedeutet das, dass eine
Person, die dem Recht nach männlich ist, in der Lage ist Kinder zu gebären.
Gemäß der Verordnung in § 6 Abs. 1 ist die allgemeine Regel, dass das rechtliche
Geschlecht bei der Anwendung von Regelungen in anderen Gesetzen und Verordnungen, in denen das Geschlecht von Bedeutung ist, übertragen wird.
Zum Beispiel die Regeln zur Geschlechterquotierung, wie im Gesetz der Justizgerichte. § 27 legt fest, dass unter den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern
der Schlichtungsstelle sowohl Männer als auch Frauen seien sollen; die §§ 64 und
65 geben vor, dass es eine Auswahl an Frauen als Laienrichterinnen und eine für
Männer als Laienrichter geben soll; so die Verordnung des Gleichstellungsgesetzes
§ 13 in Bezug auf eine ausgewogene Besetzung öffentlicher Ausschüsse, Gremien
und Räte sowie die Anforderung einer Quote von 40 % Frauen in den Gremien von
Unternehmen etc. Ein weiteres Beispiel ist das Gesetz zu Biotechnologie, welches
in mehreren Bestimmungen die Bezeichnungen „Frauen“ und „Männer“ nutzt.
Das Geburtsgeschlecht wird nach wie vor an Stellen, an denen es notwendig ist,
angenommen, um Elternschaft und Sorgerecht nach den Regeln des Gesetzes über
die Rechte der Kinder, festzustellen. Das wird der Fall sein, wenn ein rechtlicher
Mann gebiert. Elternschaft wird dann in Übereinstimmung mit den Verordnungen
zu Mutterschaft im Gesetz zu Kinderrechten (§ 2) eingetragen. Vaterschaft wird
anhand der üblichen Verordnungen, möglicherweise mit Unterstützung öffentlicher Stellen, gemäß dem Gesetz zu Kinderrechten (§ 5) festgestellt.
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Wenn eine Person ihr rechtliches Geschlecht zu Frau berichtigt und Kinder mit einer
weiblichen Ehepartnerin oder Lebenspartnerin unter Zuhilfenahme vom Reproduktionsmedizin hat, kann die Elternschaft durch die Regelungen zu Co-Mutterschaft
im Gesetz zu Kinderrechten festgestellt werden. In solchen Fällen wird es nicht notwendig sein, die Elternschaft auf Basis des Geburtsgeschlechts festzustellen.
Wenn ein Paar Kinder ohne Zuhilfenahme von Reproduktionsmedizin hat, kommen die Regelungen zu Co-Mutterschaft, um die Elternschaft festzustellen, nicht
zur Anwendung. In solchen Fällen wird es notwendig sein, die Elternschaft auf Basis
des Geburtsgeschlechts des Elternteils, dessen rechtliches Geschlecht berichtigt
wurde, festzustellen. Elternschaft wird in solchen Fällen nach den Regelungen zu
Vaterschaft im Gesetz zu Kinderrechten festgestellt. Wenn das Paar verheiratet
ist, ist die Hauptregel zur Feststellung der Vaterschaft die pater est-Regelung in § 3,
Abs. 1. Für diejenigen, die nicht verheiratet sind, wird die Vaterschaft üblicherweise
aufgrund § 4 Kinderrecht festgestellt.
Siehe auch die Einschätzung des Ministeriums in Abschnitt 8.5.3.
In Übereinstimmung mit § 6, Abs. 2, sind die Regularien in Bezug auf Frauen, die
gebären gleich zu denen einer Person, die gebärt hat, nachdem sie ihr rechtliches
Geschlecht berichtigt hat. Sie beinhalten Rechte gemäß dem nationalen Versicherungsgesetz, Kapitel 14, zu Leistungen während der Schwangerschaft, Geburt und
Adoptionsbeihilfe gemäß § 14-4, die an eine angestellte Person gegeben werden,
die mit der Arbeit aufhören muss, „weil sie schwanger ist“. Dies findet auch Anwendung auf Männer, die gebären.
Das Nationale Versicherungsgesetz, Kapitel 14, beinhaltet auch einige rechtliche
Bestimmungen, die zwischen Mutter und Vater unterscheiden. Im Besonderen sind
dies die Verordnungen zu Leistungen für Eltern (§§ 14-5 bis 14-16), aber auch die
Bestimmung zum Pauschalbetrag in § 14-17. Wenn Elternschaft auf Basis von Geburtsgeschlecht gemäß § 6, Abs. 1, Satz 2, festgestellt wurde, muss dies ebenfalls
für die Anwendung dieser Bestimmungen festgestellt werden.
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Zu § 7
Das Ministerium kann Verordnungen über die Ergänzung und Umsetzung der Bestimmungen des Gesetzen erlassen.
Zu § 8
Das Gesetz tritt ab dem vom König beschlossenen Datum in Kraft. Der König hat
die gesetzliche Befugnis, die einzelnen Bestimmungen zu verschiedenen Zeitpunkten umzusetzen.
Zu § 9
Gemäß den vorgeschlagenen Änderungen des Personennamengesetzes ändert
sich die Altersgrenze für die Aufnahmen, Änderung oder Entfernung eines Namens
oder Nachnamens von 18 auf 16 Jahre.
In Fällen, in denen das rechtliche Geschlecht eines Kindes durch die Zustimmung
des Bezirksgouverneurs von Oslo und Akershus bestätigt wurde und das Einverständnis von einem Elternteil oder einer anderen Person mit Sorgerecht vorlag,
wird auch die Registrierung der Namensänderung, ebenfalls mit Einverständnis von
nur einem Elternteil oder einer Person mit Sorgerecht, befürwortet.

Das Ministerium für Gesundheit und Versorgungsdienstleistungen
(Helse- og omsorgsdepartementet)
empfiehlt:
Dass Eure Majestät den vorgelegten Vorschlag für einen Gesetzentwurf für ein
Gesetz zur Rechtlichen Berichtigung des Geschlechts an die Storting bestätigt und
unterschreibt.
Wir HARALD, König von Norwegen,
bestätigen:
Die Storting wird gebeten, gemäß dem beigefügten Entwurf, Entscheidungen in Bezug auf das Gesetz zur rechtlichen Berichtigung des Geschlechts zu treffen.
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Entwurf
für ein Gesetz zur rechtlichen Berichtigung des Geschlechts

§ 1 Definition
Rechtliches Geschlecht ist das Geschlecht, mit dem eine Person im
Nationalregister registriert ist.

§ 2 Das Recht auf Berichtigung des rechtlichen Geschlechts
Personen, die Einwohner_innen Norwegens sind und sich selber als zum anderen
Geschlecht zugehörig fühlen, das nicht dem im Nationalregister registrierten entspricht, haben das Recht auf die Berichtigung ihres rechtlichen Geschlechts. Das
Ministerium kann Verordnungen erlassen, die dieses Gesetz auch für norwegische
Staatsangehörige im Ausland anwendbar machen.
§ 3 Berichtigung des rechtlichen Geschlechts von Personen unter Vormundschaft
Eine Person, die durch das Vormundschaftsgesetz unter Vormundschaft gestellt ist,
kann für sich selbst die Berichtigung ihres rechtlichen Geschlechts beantragen.
§ 4 Berichtigung des rechtlichen Geschlechts von Kindern
Ab einem Alter von 16 Jahren können Kinder für sich selbst die Berichtigung ihres
rechtlichen Geschlechts beantragen.
Kinder im Alter zwischen 6 und 16 müssen einen Antrag zur Berichtigung ihres
rechtlichen Geschlechts in Abstimmung mit der Person oder den Personen, die
das Sorgerecht für das Kind haben, stellen. Wenn die Eltern ein gemeinsames Sorgerecht haben, aber der Antrag nur mit Erlaubnis einer der beiden Personen eingereicht wurde, kann das rechtliche Geschlecht des Kindes dennoch berichtigt werden, wenn das im besten Kindesinteresse geschieht.
Ein Antrag auf Berichtigung des Geschlechts von Kindern unter 6 Jahren wird von
der Person oder den Personen mit Sorgerecht für das Kind eingereicht. Kinder, die
in der Lage sind, ihre eigene Meinung zu diesem Thema zu vertreten, sollten informiert werden und die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu vertreten, bevor der
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Antrag wird. Eine Berichtigung des rechtlichen Geschlechts kann dann für ein Kind
vorgenommen werden, wenn eine angeborene Unbestimmtheit der körperlichen
Geschlechtsentwicklung vorliegt. Der_die Antragsteller_in muss eine Dokumentation dieses Leidens durch medizinisches Fachpersonal beifügen.
§ 5 Die Bearbeitung von Anträgen auf Berichtigung des rechtlichen Geschlechts
Anträge auf Berichtigung des Geschlechts werden durch das Finanzamt bearbeitet. Den
Entscheidungen des Finanzamts in Bezug auf Fälle zur Berichtigung des Geschlechts
kann beim Bezirksgouverneur von Oslo und Akershus widersprochen werden .
Anträge von Kindern zwischen 6 und 16 Jahren, gemäß § 4, Abs. 2, Satz 2, die in
Absprache mit nur einer Person mit Sorgerecht eingereicht wurden, werden beim
Bezirksgouverneur von Oslo und Akershus bearbeitet. Der Entscheidung des Bezirksgouverneurs kann bei der nationalen Behörde für Beschwerden im Gesundheitswesen (Helseklage) widersprochen werden.
§ 6 Rechtsfolgen durch die Berichtigung des rechtlichen Geschlechts
Das rechtliche Geschlecht sollte bei der Anwendung anderer Gesetze übernommen werden.
Das Geburtsgeschlecht soll weiterhin benutzt werden, wenn es für die Feststellung
von Elternschaft und Vormundschaft gemäß der Kinderrechte notwendig ist. Eine
Person, die ihr Geschlecht berichtigen lässt, behält die Rechte und Verpflichtungen
von Vaterschaft, Mutterschaft oder Co-Mutterschaft bei.
§ 7 Verordnungen
Das Ministerium kann Verordnungen über die Ergänzung und Umsetzung der Verordnungen des Gesetzes erlassen.
§ 8 Inkrafttreten
Das Gesetz tritt ab dem vom König beschlossenen Datum in Kraft. Der König hat
die gesetzliche Befugnis, die einzelnen Bestimmungen zu verschiedenen Zeiten
umzusetzen.
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§ 9 Änderung anderer Gesetze
Ab Inkrafttreten des Gesetzes, werden die folgenden Änderungen im Gesetz vom
7. Juni 2002, Nr. 19 in Bezug auf persönliche Namen übernommen:
§ 10, bs. 2, Satz 1, sollte lauten:
Personen ab dem Alter von 16 Jahren können einen Vor- oder Nachnamen nicht
mehr als einmal in zehn Jahren wählen, ändern oder streichen.
§ 12 sollte lauten:
§ 12 Bekanntmachung bezüglich der Namen von Kindern
Eine Bekanntmachung zur Annahme, Änderung oder Streichung eines Namens für
eine Person, die noch nicht das Alter von 16 Jahren erreicht hat, wird von der Person
oder den Personen übermittelt, die sorgeberechtigt ist/sind oder sie müssen der
Bekanntmachung zugestimmt haben. Wenn die Bekanntmachung ein Kind älter als
12 Jahre betrifft, muss auch das Kind zugestimmt haben. Liegt kein Einverständnis
laut erstem oder zweitem Satz vor, kann die Bekanntmachung dennoch angenommen werden, sofern besondere Gründe dafür vorliegen.
Wenn die Bekanntmachung eine Person betrifft, die ihr rechtliches Geschlecht gemäß des Gesetzes zur Berichtigung des rechtlichen Geschlechts § 4, Abs. 2, Satz 2
geändert hat, ist das Einverständnis einer Person mit Sorgerecht ausreichend.
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