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1. The Parliamentary Assembly regrets that transgender people face widespread 
discrimination in Europe. This takes a variety of forms, including difficulties in access to 
work, housing and health services, as well as a high prevalence of hate speech, hate crime, 
bullying and physical and psychological violence. Transgender people are also at particular 
risk of multiple discrimination. The fact that the situation of transgender people is considered 
as a disease by international diagnosis manuals is disrespectful of their human dignity and an 
additional obstacle to social inclusion.  
 
1. Die Parlamentarische Versammlung bedauert, dass Transgender weitverbreiteter 
Diskriminierung in Europa ausgesetzt sind. Diese kann eine Reihe verschiedener Formen 
annehmen, die Schwierigkeiten bei Zugang zu Arbeit, eine Wohnung zu bekommen, 
Gewährung medizinischer Leistungen beinhalten sowie dem verbreiteten Vorkommen von 
Hassreden, Hassverbrechen, Mobbing sowie physischer und psychischer Gewalt. Transgender 
sind außerdem besonders dem Risiko der Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt. Die Tatsache, 
dass der Zustand von Transgendern durch internationale  Diagnosehandbücher als Krankheit 
betrachtet wird, ist respektlos gegenüber ihrer Menschenwürde und ein zusätzliches Hindernis 
für ihre gesellschaftliche Einbeziehung.   
 
2. Awareness of the situation of transgender people is largely insufficient among the general 
public and accurate, unbiased information in the media is scarce. This leads to higher levels 
of prejudice and hostility which could be avoided. 
 
2. Das Wissen um die Situation von Transgendern ist in der Bevölkerung allgemein 
unzureichend und ungenau.  Objektive Informationen in den Medien sind selten. Dies führt zu 
einem hohen Maß an Vorurteilen und Feindseligkeit, die vermieden werden könnte. 
 
 
3. The Assembly is concerned about the violations of fundamental rights, notably the right to 
private life and to physical integrity, faced by transgender people when applying for legal 
gender recognition; relevant procedures often require sterilisation, divorce, a diagnosis of 
mental illness, surgical interventions and other medical treatments as preconditions. In 
addition, administrative burdens and additional requirements, such as a period of “life 
experience” in the gender of choice, make recognition procedures generally cumbersome. 
Furthermore, a large number of European countries have no provisions on gender 
recognition at all, making it impossible for transgender people to change the name and 
gender marker on personal identity documents and public registers.  
 
3. Die Versammlung sieht sich betroffen durch die Verletzung grundlegender Rechte, im 
Besonderen dem Recht auf Intimsphäre und körperlicher Unversehrtheit, denen sich 
Transgender ausgesetzt sehen, wenn sie die juristische Anerkennung ihres 



Identitätsgeschlechts beantragen. Die dazugehörigen Abläufe verlangen oft Sterilisation, 
Ehescheidung,  die Diagnose geistiger Krankheit, chirurgische Eingriffe und weiterer 
Bedingungen, wie eine Zeit des „Alltagstest“ im Geschlecht der Wahl, die diese Anerkennung 
allgemein sehr beschwerlich machen. 
Weiterhin haben eine große Zahl europäischer Länder keine Vorkehrungen zur Anerkennung 
der geschlechtlichen Identität getroffen. Dies macht es für Transgender unmöglich den 
Namen oder Geschlechtsmerkmale auf persönlichen Dokumenten, Ausweisen und 
Eintragungen bei  Ämtern zu ändern. 
 
4. A number of Council of Europe member States have recently reformed their legislation on 
legal gender recognition or are in the process of doing so. Some regulations are based on the 
principle of self-determination and do not require long and complex procedures or the 
involvement of medical practitioners or psychiatrists.  
 
4. Eine Reihe der Mitgliedsstaaten des Europarates haben ihre Gesetzgebung zur rechtlichen 
Anerkennung des Identitätsgeschlechts reformiert oder sind dabei dies zu tun. Einige 
Bestimmungen gründen dabei auf dem Prinzip der Selbstbestimmung und verlangen keine 
langwierigen und komplizierten Verfahren oder die Mitarbeit von Ärzten oder Psychiatern. 
 
5. The Assembly welcomes, in this context, the emergence of a right to gender identity, first 
enshrined in the legislation of Malta, which gives every individual the right to recognition of 
their gender identity and the right to be treated and identified according to it.  
 
5. Die Versammlung begrüßt in diesem Zusammenhang das Aufkommen des Rechts auf 
geschlechtliche Identität, zum ersten Mal in ein Rechtssystem, dem von Malta, integriert, dass 
jedem Individuum das Recht auf Anerkennung seiner geschlechtlichen Identität und dem 
Recht auf entsprechend Behandlung und Identifikation gibt. 
  
6. In the light of these considerations, the Assembly calls on member States to: 
 
6. Im Lichte dieser Überlegungen fordert die Versammlung die Mitgliedstaaten auf: 
 
6.1. as concerns anti-discrimination legislation and policies:  
 
gegen Diskriminierung gerichtete Gesetzgebung und Richtlinien betreffend: 
 
6.1.1. explicitly prohibit discrimination based on gender identity in national non-
discrimination legislation and include the human rights situation of transgender people in the 
mandate of national human rights institutions, with an explicit reference to gender identity; 
 
6.1.1.  ausdrücklich Diskriminierung aus Gründen der geschlechtlichen Identität im nationalen 
Recht zu verbieten und die Menschenrechtssituation von Transgendern mit einem 
ausdrücklichen Verweis auf die geschlechtliche Identität in die Aufgaben nationaler 
Menschenrechtsorganisationen einzuschließen.   
 
6.1.2. implement international human rights standards, including the case law of the 
European Court of Human Rights in this field, without discrimination on grounds of gender 
identity; 
 



6.1.2.  internationale Menschenrechtsnormen einschließlich der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in diesem Bereich umzusetzen, ohne 
Diskriminierung aus Gründen der geschlechtlichen Identität. 
 
 
6.1.3. collect and analyse information and data on the human rights situation of transgender 
people, including discrimination on grounds of gender identity and multiple discrimination, 
as well as transphobic intolerance and hate crimes, to be used as necessary guidance for 
designing, implementing and monitoring the impact of anti-discrimination legislation and 
policies;  
 
6.1.3. Informationen und Daten zur Menschenrechtssituation von Transgendern zu sammeln 
und zu untersuchen, eingeschlossen Diskriminierung aus Gründen der geschlechtlichen 
Identität und Mehrfachdiskriminierung ebenso wie transphobe Intoleranz und 
Hassverbrechen, die als notwendiger Wegweiser für den Entwurf, Umsetzung und das 
Monitoring der Auswirkung der Antidiskriminierungsgesetzgebung genutzt werden; 
 
6.1.4. enact hate crime legislation which affords specific protection for transgender people 
against transphobic crimes and incidents; provide specific training to sensitise law-
enforcement officials and members of the judiciary;  
 
6.14.  Gesetze gegen Hassverbrechen zu erlassen, die einen speziellen Schutz für Transgender 
gegen transphobe Verbrechen und Vorfälle leisten: spezifische Fortbildung für Mitarbeiter der 
Strafvollzugsbehörden und Mitglieder der Judikative um diese zu sensibilisieren. 
 
6.1.5. provide effective protection against discrimination on grounds of gender identity in 
access to employment in the public as well as in the private sector, and in access to housing, 
justice and health care; 
 
6.1.5. wirksamen Schutz gegen Diskriminierung aus Gründen der geschlechtlichen Identität 
bei Zugang zu Beschäftigung im öffentlichen Dienst wie auch in der Privatwirtschaft , beim 
Bekommen einer Wohnung, Zugang zu Justiz und medizinischer Versorgung; 
 
6.1.6. involve and consult transgender people and their organisations when developing and 
implementing policy and legal measures which concern them; 
 
6.2. as concerns legal gender recognition: 
 
6.2. rechtliche Anerkennung der geschlechtlichen Identität betreffend: 
 
6.2.1. develop quick, transparent and accessible procedures, based on self-determination, for 
changing the name and registered sex of transgender people on birth certificates, identity 
cards, passports, educational certificates and other similar documents; make these 
procedures available for all people who seek it, irrespective of age, medical status, financial 
situation or current or previous detentions; 
 
6.2.1. schnelle, transparente und zugängliche Verfahren zu entwickeln,  die auf Basis der  
Selbstbestimmung, der Änderung des Namens und eingetragenen Geschlechts 
(Personenstand) von Transgendern in Geburtsurkunden, Ausweisen, Reisepässen, Zeugnissen 
und ähnlichen Dokumenten dienen; diese Verfahren allen Menschen verfügbar zu machen die 



danach verlangen, ungeachtet dem Alter, medizinischen Status, finanzieller Lage oder 
gegenwärtiger oder vorangegangener Inhaftierung. 
 
6.2.2. abolish sterilisation and other compulsory medical treatment, including a mental health 
diagnosis, as a necessary legal requirement to recognise a person’s gender identity in laws 
regulating the procedure for changing a name and registered gender; 
 
6.2.2. Sterilisierung und andere zwingend vorgeschriebene medizinische Maßnahmen 
abzuschaffen, einschließlich der Diagnose geistiger Gesundheit als notwendige rechtliche 
Voraussetzung zur Anerkennung der geschlechtlichen Identität in Gesetzen, die das Verfahren 
zur Änderung des Namens und des eingetragenen Geschlechts (Personenstand) regeln. 
 
6.2.3. remove any restrictions on the right of transgender people to remain in an existing 
marriage upon recognition of their gender; ensure that spouses or children do not suffer a 
loss of rights; 
 
6.2.3. alle Beschränkungen abzuschaffen, die das Recht von Transgendern betreffen in 
bestehenden Ehen mit Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität zu bleiben; sicher zu stellen 
dass Ehepartner und Kinder keinen Verlust ihrer Rechte erleiden. 
 
6.2.4. consider including a third gender option in identity documents for those who seek it; 
 
6.2.4 eine Option für eine dritte Geschlechtsidentität in Ausweisen zu berücksichtigen, für 
die, die danach verlangen. 
 
6.3. as concerns gender reassignment treatment and health care: 
 
6.3. geschlechtsangleichende Maßnahmen und medizinische Versorgung: 
 
6.3.1. make gender reassignment procedures, such as hormone treatment, surgery and 
psychological support, accessible for transgender people, and ensure that they are 
reimbursed by public health insurance schemes; limitations to cost coverage must be lawful, 
objective and proportionate; 
 
6.3.1. geschlechtsangleichende Maßnahmen wie Hormonbehandlung, chirurgische 
Maßnahmen und psychologische Unterstützung  für Transgender zugänglich zu machen und 
sicher zu stellen, dass diese von den öffentlich-rechtlichen /staatlichen /gesetzlichen 
Krankenversicherungen aus dem Leistungskatalog erstattet werden; Beschränkungen bei der 
Kostendeckung müssen rechtmäßig, objektiv und verhältnismäßig sein. 
 
 
6.3.2. include transgender people explicitly in suicide prevention research, plans and 
measures; explore alternative trans health-care models, based on informed consent; 
 
6.3.2. Transgender ausdrücklich in die Forschung, Pläne und Maßnahmen zur Vermeidung 
von Suiziden einzuschließen; nach alternativen Modellen der Trans-Gesundheitsversorgung 
zu suchen, auf  Basis der aufgeklärten Einwilligung / informed consent.  
 
6.3.3. amend classifications of diseases used at national level and advocate the modification 
of international classifications, making sure that transgender people, including children, are 
not labelled as mentally ill, while ensuring stigma-free access to necessary medical treatment; 



 
6.3.3. nationale Klassifikationen der Krankheiten zu berichtigen und die Änderung 
internationaler Klassifikationen voran zu treiben um sicher zu stellen dass Transgender, 
Kinder eingeschlossen, nicht als geistig krank bezeichnet werden mit gleichzeitiger 
Sicherstellung des nicht stigmatisierenden Zugangs zu notwendigen medizinischen 
Leistungen. 
 
6.4. as concerns information, awareness raising and training: 
 
6.4. Information, Verbesserung des Bekanntheitsgrades und Schulung betreffend. 
 
 
6.4.1. address the human rights of transgender people and discrimination based on gender 
identity through human rights education and training programmes, as well as awareness-
raising campaigns aimed at the general public;  
 
6.4.1. die Menschenrechte von Transgendern und Diskriminierung auf Grund von 
geschlechtlicher Identität durch Erziehung und Schulungsprogramme zu Menschenrechten 
sowie Medienkampagnen an die allgemeine Öffentlichkeit anzusprechen; 
 
6.4.2. provide information and training to education professionals, law-enforcement officers 
and health service professionals, including psychologists, psychiatrists and general 
practitioners, with regard to the rights and specific needs of transgender people, with a 
special focus on the requirement to respect their privacy and dignity. 
 
6.4.2.  Information und Schulungen für Fachkräfte im Erziehungsbereich, Stafvollzugsbeamte 
und Fachkräfte im Gesundheitswesen anzubieten, einschließlich Psychologen,  Psychiater und 
Allgemeinärzte, unter Berücksichtigung  der spezifischen Rechte und Bedürfnisse von 
Transgendern und mit einem besonderen Augenmerk auf die Notwendigkeit ihre Intimspähre 
und Würde zu respektieren. 
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