
Zum Referentenentwurf „Gesetz zur Neuregelung der Änderung des 

Geschlechtseintrags“ 
 

Intersexuelle Menschen e.V., Bundesverband und die Landesverbände bedanken sich für die 

Einladung, zum gemeinsamen Referentenentwurf vom 8. Mai 2019 zu einem „Gesetz zur 

Neuregelung der Änderung des Geschlechtseintrags“ Stellung zu nehmen zu können. 

Als demokratisch ausgerichteter Verein mit ehrenamtlichen Vorständen ist eine so eng gesetzte Frist 

nicht einzuhalten und wir kritisieren das Vorgehen.  

Diese Frist ist vor allem nicht einzuhalten, weil hier nicht nur ein Gesetz/ eine Verordnung geändert 

wird, sondern ein ganzer Strauß von relevanten Regelungen, die das Leben der im Gesetz genannten 

Menschen und gesellschaftliche Strukturen tiefgreifend verändern  

Als bundesrelevante Intervertretung beziehen wir uns im Folgenden nur auf einen Bruchteil der 

Regelungen, die sich auf intergeschlechtlichgeborene Menschen auswirken und nehmen keine 

Stellung zu den Regelungen für trans*geschlechtliche Personen. Aus menschenrechtlicher 

Perspektive und nach unserer Rechtsauffassung ist dieser vorgelegte Entwurf in vielen Teilen so nicht 

hinnehmbar, liegt weit jenseits dessen, was inter– und trans*geschlechtliche Menschen und ihre 

Verbände fordern und wünschen.  

Die sprachlichen und geschlechtsstereotypen Entgleisungen im Entwurf, von denen massive 

Diskriminierungen ausgehen, zeigen auf, dass hier Geschlecht - Körper- Geschlechtsdifferenzierung 

im Lebensverlauf - geschlechtliche  

Selbstbeschreibung – Geschlechtsidentität- und Geschlechterrolle nicht erkannt wurden. Ansonsten 

wäre es nicht zu diesem Satz gekommen: „deren Geschlechtsidentität von ihrem eindeutig 

weiblichen oder männlichen Körperbild abweicht“. 

Worin ist die „Eindeutigkeit“ im Recht begründet und beschrieben? Es ist wohl unstrittig, dass sich 

jeder Mensch einzigartig, und gleich an Würde und Rechten geboren wird individuell entwickelt 

Positiv werten wir die Absicht, das TSG aus der Welt zu schaffen und Inter- und Trans*Beratung 

flächendeckend anzubieten und nun auch zu finanzieren. Die Beratung kostenfrei für Ratsuchende 

anzubieten, ist ein richtiger Schritt.  

Warum dies in einer Pflichtberatung, die nicht ergebnisoffen und vertraulich ist, erfolgen soll, 

erschließt sich uns nicht. 

Warum eine Personenstandsänderung bei Trans*Personen nicht durch die zuständige Behörde, dem 

Standesamt, sondern bei einem Amtsgericht angesiedelt werden soll, ist nicht nachvollziehbar.  

Interrechte im vorgelegten Referentenentwurf 
 

Als Interselbstvertretung erkennen wir keine Verbesserung im Referentenentwurf gegenüber der 

bestehenden gesetzlichen Regelung § 22.3. PSTG in der Fassung vom 19.12.2018. 

Neufassungen lehnen wir ab, die darauf abzielen, die gerade erst verhandelten Verbesserungen für 

Menschen, die mit intergeschlechtlichen Potenzialen geboren wurden, zurück zu schrauben. 



In der gültigen Fassung des § 45b PSTG heißt es: (1) Personen mit Varianten der 

Geschlechtsentwicklung können gegenüber dem Standesamt erklären, dass die Angabe zu ihrem 

Geschlecht in einem deutschen Personenstandseintrag durch eine andere in § 22 Absatz 3 

vorgesehene Bezeichnung ersetzt oder gestrichen werden soll. Liegt kein deutscher 

Personenstandseintrag vor, können sie gegenüber dem Standesamt erklären, welche der in § 22 

Absatz 3 vorgesehenen Bezeichnungen für sie maßgeblich ist, oder auf die Angabe einer 

Geschlechtsbezeichnung verzichten, wenn sie…. 

Auf Seite 4 des Entwurfes heißt es:  

 „§ 18 

Änderung des Geschlechtseintrags bei Intergeschlechtlichkeit 

(1) Eine Person mit einer angeborenen Variation der körperlichen 

Geschlechtsmerkmale kann gegenüber dem Standesamt erklären, dass die Angabe zu 

ihrem Geschlecht in einem deutschen Personenstandseintrag durch eine andere in § 22 

Absatz 3 des Personenstandsgesetzes vorgesehene Bezeichnung ersetzt oder gestrichen 

werden soll… 

 Dies ist nicht hinnehmbar, denn nur ein Bruchteil der mit intergeschlechtlichem Potenzial 

geborenen Menschen wird bei Geburt als intergeschlechtlich erkannt, weil äußere 

Geschlechtsmerkmale nicht als intergeschlechtlich wahrgenommen wurden. Die 

Geschlechtlichkeit differenziert sich wie bei jedem anderen Menschen und führt zu einer 

Ausprägung. Die intergeschlechtlich wahrgenommenen Geschlechtsmerkmale entwickeln 

sich aus dem angeborenen Potenzial im Lebensverlauf.  

 Es muss die Frage aufgeworfen werden: Was passiert mit den Menschen, die erst später 

erkannt werden? Welches Recht im Personenstand soll in Anspruch genommen werden, 

wenn der § 22.3 PSTG nicht mehr besteht? Eine Berichtigung nach § 46, §47, §48 in 

Verbindung mit § 22.3 PSTG wäre nicht mehr möglich.  

 

Im § 18.1 Satz 3 ist im Referentenentwurf neu gefasst, was körperliche Geschlechtsmerkmale im 

Sinne des Absatzes 1 Satz 1 zu verstehen sind:  

(3) Als körperliche Geschlechtsmerkmale im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind 
die das Geschlecht bestimmenden Erbanlagen, die hormonalen Anlagen und das 
Genitale anzusehen. 

 

 Diese enge Umschreibung ist unvollständig, wissenschaftlich nicht haltbar. Nicht genannt 

sind die Gonaden und Rezeptoren. Es ist eine Illusion hier alles in 2 Sätzen ohne 

Ausschlüsse fassen zu können. Der Satz 3 ist v ö l l i g ungeeignet, ein Recht zu regeln und 

stellt allein durch die damit verbundene Pathologisierung und Stigmatisierung von 

Intergeschlechtlichkeit einen auf Geschlechtsstereotype begründeten Ausschluss dar, der 

auch der Bundesverfassungsgerichtentscheidung 2019/16 von 2017 widerspricht.  

Im Referentenentwurf ist weiter zu lesen § 18.1 Satz 3 
 
 



4) Die angeborene Variation der körperlichen Geschlechtsmerkmale ist durch 
die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen. Verfügt die Person über 
keine ärztliche Bescheinigung einer erfolgten medizinischen Behandlung nach Satz 1 
und könnte das Vorliegen einer Variation wegen der Behandlung nicht mehr oder nur 
noch nach unzumutbaren Untersuchungen ärztlich bescheinigt werden, kann die Person 
dies an Eides statt versichern. 

 Wir bedauern sehr, dass hier nicht die Möglichkeit genutzt wurde das Persönlichkeitsrecht 

und die Würde von Menschen, die mit intergeschlechtlichem Potenzial  geboren sind zu 

stärken und das Selbstzeugnis und auch ohne Zeugnis von Dritten in Form von ärztlichen 

Bescheinigungen gesetzlich zu verankern. 

 

Die Personenstandsregelung für Menschen mit intergeschlechtlichem Potenzial sollte im PSTG 

geregelt bleiben, denn eine Regelung im BGB führt nicht zu mehr Gerechtigkeit und 

Rechtssicherheit.  

 

Wegen des eng gesteckten Zeitrahmens verzichten wir auf weitere Ausführungen und lehnen aus 

den genannten und weiteren Gründen den Referentenentwurf als nicht grund- und 

menschenrechtlich konform ab. 

Für Gespräche oder weiteren Austausch stehen wir Ihnen und Ihren Mitarbeiter_innen gerne zur 

Verfügung. 

Schortens- Grafschaft. den 13.05.2019 

 

Vorstand Intersexuelle Menschen e.V. 


