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Stellungnahme Sektion Rechtspsychologie Intersexualität

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kirchhof,
der

Berufsverband

Deutscher

Psychologinnen

und

Psychologen

nimmt

zu

der

Verfassungsbeschwerde vom 02.09.2016 und den angegriffenen Entscheidungen als
sachkundiger Dritter nach § 27a BVerfGG wie folgt Stellung:
Die

beschwerdeführende

Person

beantragt

die

Berichtigung

ihres

bisherigen

Geschlechtseintrags dahingehend, dass der alte Eintrag gestrichen und das Geschlecht als
"inter/divers", hilfsweise als "divers", einzutragen sei, da sie intergeschlechtlich geboren und
nach ihrem Empfinden weder eine Frau noch ein Mann sei, sondern ihre Geschlechtsidentität
intergeschlechtlich empfinde.
Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland 8000 bis 10.000 intersexuelle Menschen und es
werden jährlich etwa 150 intersexuelle Kinder geboren. Teilweise werden auch deutlich
höhere Zahlen genannt, je nachdem welcher Personenkreis mit einbezogen wird
(Bundesärztekammer (2015). Stellungnahme der Bundesärztekammer "Versorgung von
Kindern,

Jugendlichen

Geschlechtsentwicklung",

und
vom

Erwachsenen
30.01.2015,

S.

mit
4,

Varianten/Störungen
abrufbar

unter

der

(19.01.2017):

http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/BAeK- Stn_DSD.pdf; s. auch Helms, T.
(2016). Brauchen wir ein drittes Geschlecht? S. 27; De Gruyter: Berlin).

Intersexuelle

sehen

sich

vielfältigen

persönlichen,

sozialen

und

rechtlichen

Herausforderungen gegenüber. Gerade in den vergangenen Jahren ist dies verstärkt in
Wissenschaft, Praxis und Politik diskutiert worden (u.a. s. Koalitionsvertrag CDU CSU SPD;
Fachtagung Antidiskriminierungsstelle Berlin v. 07.10.2015; Stellungnahme des Ethikrats
unter (19.01.2017): http://www.ethikrat.org/intersexualitaet). Bemühungen wurden und werden
unternommen, Unterstützungen zu etablieren und (potentielle) Diskriminierungen zu
minimieren bzw. verhindern (u.a. NAMSE - Nationales Aktionsbündnis für Menschen mit
seltenen Erkrankungen; Interministerielle Arbeitsgruppe "Intersexualität/Transsexualität").
Dies ist zu ausdrücklich begrüßen.
Im vorliegenden Fall geht es der beschwerdeführenden Person um einen Aspekt der Debatte,
der personenstandsrechtlichen Behandlung von Intersexualität. Diese Thematik wurde bereits
von Experten unterschiedlicher Fachrichtung und in unterschiedlichen Settings vielfältig
diskutiert und kommentiert. In der vorliegenden Stellungnahme wird sich daher kurz auf
wesentliche Aspekte aus psychologischer Sicht mit Fokus auf den konkreten Fall beschränkt:
Die Geschlechtsidentität, ihre Entwicklung und Sozialisation, stellt einen bedeutsamen
Bereich

im

menschlichen

Erleben

und

Verhalten

dar.

Folgerichtig

stellt

das

Bundesverfassungsgericht fest: "Die Menschenwürde und das Grundrecht auf freie
Persönlichkeitsentfaltung gebieten (es), den Personenstand des Menschen dem Geschlecht
zuzuordnen, dem er nach seiner psychischen und physischen Konstitution zugehört.“
(BVerfGE 49, 286, 298).
Daher sollte Intersexuellen aus psychologischer Sicht die Möglichkeit gegeben werden, bei
einem entsprechenden Wunsch und Bedürfnis dieses Zugehörigkeitsgefühl auch nach außen
hin

kenntlich

zu

machen.

Die

Notwendigkeit

zur

Aufbrechung

der

binären

Geschlechterstruktur im Recht darf dem nicht im Wege stehen. Sowohl der Deutsche Ethikrat
als auch der Bundesrat sehen keine schützenswerten und ordnungspolitischen Interessen der
Gesellschaft, die die ausschließliche Anerkennung von männlich oder weiblich als
einzutragendes Geschlecht begründen könnten (Bundestagsdrucksache 17/10489, S. 56).
Einige sehen allerdings die Möglichkeit der erneuten Diskriminierung, wenn die Eintragung
einer dritten Option ermöglicht werden sollte (s. Ergebnisse von Befragung Betroffener und

Experten unter BT 17/9088 S. 46). Wenn aber eine intersexuelle Eintragung nur eine Option
darstellt, also keine zwingende Verpflichtung, und auch die Wahlmöglichkeit zu einem
anderen Eintrag bestehen bleibt, tritt der Aspekt etwaiger weiterer Diskriminierungen in den
Hintergrund. Dies trifft insbesondere zu, wenn - wie im vorliegenden Fall - eine intersexuelle
Eintragung von Betroffenen als wünschenswert angesehen und angestrebt wird. Vielmehr ist
in dieser Möglichkeit die Chance zu sehen, den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen und
Verständnis für die Thematik zu fördern.
Trotzdem wirft die rechtliche Ausgestaltung und Umsetzung eines Anspruchs auf Eintragung
einer Geschlechterzugehörigkeit jenseits von "männlich" oder "weiblich" Fragen auf, die auf
Basis der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse nur schwer zufriedenstellend
beantwortet werden können:
Auswirkungen einer frühzeitigen Eintragung als "intersexuell", möglicherweise von Geburt an,
auf die Entwicklung sind derzeit nicht einschätzbar. Sie lassen sich nur auf der Basis von
entwicklungspsychologischen Theorien erörtern und antizipieren: Biologische, kognitivmotivationale und kulturelle Faktoren tragen in unterschiedlicher Art und Weise zur
Geschlechterentwicklung

bei.

Körperliche

Unterschiede

der

Geschlechter

haben

Konsequenzen im Verhalten und im Sozialbereich. Auch sozioökologische Einflüsse formen
die Geschlechterrolle und gestalten die Geschlechtersozialisation mit. Zum Beispiel entsteht
nach der Theorie der Geschlechterschemata die Motivation zu geschlechtstypischen
Verhalten schon im Kleinkindalter, sobald Kinder ihr eigenes und das Geschlecht anderer
Menschen benennen können (Siegler, R. et al. Entwicklungspsychologie im Kindes- und
Jugendalter, 4. Auflage 2016, S. 578 ff., München: Springer). Eine Zuschreibung zur
Intersexualität bietet (aktuell) wenig Orientierungsmöglichkeit, da hier gesellschaftlich kaum
eine einheitliche Definition oder Schematawissen vorliegt. Die Auswirkungen dieser
erwartbaren Unsicherheit auf Kind und Umwelt sind kaum zu antizipieren. Allerdings würde
jedoch die gesetzliche Möglichkeit der Intersexualität als Geschlechtszugehörigkeit die
gesellschaftliche Akzeptanz, die gesellschaftliche Auseinandersetzung und damit letztlich
Ausbildung von diesbezüglichen Bezugsrahmen nebst Inhalten fördern. Auch herrscht eine
große Unsicherheit über die medizinischen und psychologischen Auswirkungen einseitiger,
frühzeitiger binärer Geschlechterzuweisung im Falle von Intersexuellen (Voeneky/Wilms
(2011). Zur Situation von Menschen mit Intersexualität in Deutschland, Stellungnahme für den

Deutschen

Ethikrat

vom

19.05.2011,

S.

3

f.;

abrufbar

unter

(19.01.2017):

http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/
voeneky-wilms-stellungnahme-intersexualitaet.pdf). In der Diskussion finden sich daher auch
Lösungsvorschläge zur vorliegenden Thematik dergestalt, dass der Personenstand entweder
ganz weg- oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt offengelassen beziehungsweise ein
provisorischer Geschlechtseintrag eingeführt werden sollte. Oder es wird die Einführung einer
Zwitter-Kategorie vorgeschlagen, die bis zum Alter sexueller Mündigkeit geändert oder
gegebenenfalls beibehalten werden kann (s. auch BT 17/9088, S. 30; 46).

Im vorliegenden Fall hat die beschwerdeführende Person ihre Intersexualität erst in der
Pubertät entdeckt und fordert im Erwachsenenalter eine entsprechende Eintragung, so dass
etwaige negative Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung durch eine Eintragung nicht
möglich sind.

Weiter muss bei diesem Themenkomplex die Frage beantwortet werden, welche Form bzw.
welcher Begriff eine angemessene Eintragung darstellt. Die Gruppe der Intersexuellen
gestaltet sich heterogen, so dass sich das Problem der Definition der Gruppe und auch der
Abgrenzung ergibt (so auch Helms (2016), aaO, S. 27; Richter-Kuhlmann, (2015). Junge,
Mädchen oder "anderes", Deutsches Ärzteblatt, Jg. 12, Heft 13, 567 f.). Bedenkt man zudem
die

Gruppe

"Gender

Queer",

zusammenfassen

lassen

in

der

sich

vielgestaltige

(Definition

Geschlechtsidentitäten

unter

(19.01.2017):

https://en.wikipedia.org/wiki/Genderqueer), wird es noch vielgestaltiger. Daraus ergibt sich
naheliegend

auch

ein

unterschiedlicher

Umgang

mit

der

Thematik

der

personenstandsrechtlichen Eintragung. Für Eintragungen sollte ein Begriff oder eine Form
gefunden werden, womit die meisten Intersexuellen ihre geschlechtliche Identität bei Bedarf
ausgedrückt haben möchten. Befragungen unter Betroffenen und auch Experten ergeben hier
vielfältige Antworten: einige möchten einem dritten Geschlecht zugeordnet werden, andere
explizit nicht. Wieder andere präferieren ein Offenlassen oder Eintragungen wie "Unbestimmt“

oder „ohne Angabe“ (s. u.a. Plett (2011). Diskriminierungspotentiale gegenüber trans- und
intergeschlechtlichen Menschen im deutschen Recht, S. 69; abrufbar unter (19.01.2017):
https://www.berlin.de/lb/ads/_assets/schwerpunkte/lsbti/materialien/schriftenreihe/g-35expertise-plett-transinterrechte_bf.pdf; Lettrari, L. & Willer, M. (2016). Aktuelle Aspekte der
Rechtslage für intersexuelle Menschen. In M. Schochow, S. Gehrmann, F. Steger (Hg.), Inter*
und Trans*identitäten, S. 267, Psychosozial-Verlag: Gießen). Bei der Befragung von
Intersexuellen nach der gewünschten Benennung der eigenen Geschlechtsidentität (referiert
vom Deutschen Ethikrat in BT 17/9088, S. 26, 30, 46), nannten 50 % die weibliche und 10 %
die männliche Identität; die Übrigen sprachen sich für andere Bezeichnungen aus: 10 %
intersexuell, 6 % keine Benennung, und wenige andere.
Die beschwerdeführende Person sieht für sich die Eintragung "inter/divers" oder hilfsweise
"divers" als zutreffend und hat sich damit auf eine der diskutierten Möglichkeiten festgelegt.
Schließlich ist auch die Frage nach der Stabilität des Wunsches einer nach außen
kenntlichen, geschlechtlichen Zuordnung in den Fällen von Intersexualität zu stellen. Hierbei
sind das multifaktorielle Geschehen und die Plastizität der Persönlichkeitsentwicklung zu
bedenken.

Die

Betroffenen

sind

zur

Auseinandersetzung

mit

sich

selbst,

ihren

Hauptbezugspersonen und ihrer Peer Group gezwungen. Insbesondere äußere Umstände
und das Umfeld können sich auf die Entscheidung der Betroffenen nach einer
geschlechtlichen Zuordnung, die nach außen kenntlich gemacht werden soll, auswirken. Hier
bedarf es eines autonomen, überdauernden und intensiven Wunsches.
Die beschwerdeführende Person bejaht diese Voraussetzungen für sich.

Fazit
Insgesamt sind im vorliegenden Fall die aufgeworfenen Fragen stimmig zu beantworten: die
erwachsene, beschwerdeführende Person äußert - autonom, überdauernd und intensiv - den
Wunsch, ihre Geschlechtsidentität mit der Eintragung "inter/divers" oder hilfsweise "divers" im
Personenstandregister äußerlich kenntlich zu machen, so dass die Ermöglichung eines

solchen Eintrags aus psychologischer Sicht zu befürworten ist. Diese Möglichkeit kann aber
nur begrenzt Allgemeingültigkeit für die Problematik der Personenstandsregelung von
Intersexuellen beanspruchen.
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