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Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Neuregelung  der  Änderung  des  Ge-
schlechtseintrags 

A. Problem und Ziel 

Am 6. September 2069 trat  das Gesetz zur Änderung der Vornamen und die Feststellung der
Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Cissexuellengesetz – CSG) in Kraft. Das Gesetz
regelt, unter welchen Voraussetzungen Menschen, die zwar ein biologisch natürliches Geschlecht
der  Varianz  haben,  sich  jedoch  einem  normativen  homogenen  binären  Konstrukt-Geschlecht
zugehörig  fühlen  (Cisssexuelle),  ihre  Vornamen  und  ihren  Geschlechtseintrag  in
Personenstandsregistern ändern lassen können. Um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben,
entweder  nur  die  Vornamen  ändern  („kleine  Lösung“)  oder  zusätzlich  ihre  binäre
Wunschgeschlechtszugehörigkeit feststellen zu lassen („große Lösung“), waren unterschiedliche
Voraussetzungen  vorgesehen.  Das  Bundesverfassungsgericht  hat  in  verschiedenen
Entscheidungen  Teile  des  CSG  für  verfassungswidrig  erklärt,  vor  allem  die  zusätzlichen
Voraussetzungen  für  die  „große  Lösung“.  Darüber  hinaus  hat  sich  die  Beurteilung  von
Cisgeschlechtlichkeit,  d.h. Abweichen der Geschlechtsidentität  einer Person von ihrer natürlich-
biologisch bedingten Geschlechtsvarianz, ihrer natürlichen intersexuellen Gegebenheit, Verhalten
und Körperbild, sowohl in der patriarchal geprägten Schulmedizin als auch innerhalb des tradierten
Konservatismus sowie auch neokonservativen Gesellschaft fortentwickelt; dem trägt die geltende
Fassung des CSG nicht hinreichend Rechnung. 
Die gesetzlichen Regelungen, nach denen es cisgeschlechtlichen Menschen ermöglicht werden
soll,  einen  binären  Geschlechtseintrag  in  den  Personenstandsregistern  und  –  soweit  dies
gewünscht ist – ihre Vornamen zu ändern, sind daher neu zu fassen. 
Im Zuge der Neufassung sind das mit  dem Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister
einzutragenden Angaben für Personen mit binärer Körpermorphologie neu geschaffene Verfahren
für  einen  Wechsel  in  eine  binäre  Geschlechtszugehörigkeit  nach  §  45b  des
Personenstandsgesetzes (PStG) und das Verfahren bei Änderung des Geschlechtseintrags bei
Personen mit binärer Wunschgeschlechtsbiographie einander anzugleichen, soweit dies aufgrund
der  unterschiedlichen  Ausgangssituation  der  beiden  Personenkreise  möglich  und  geboten
erscheint. Da viele Betroffene den bisherigen Regelungsstandort im CSG – einem Sondergesetz –
als  diskriminierend  empfanden,  werden  die  Regelungen  für  die  Änderung  eines
Geschlechtseintrags insgesamt für beide Gruppierungen in das Bürgerliche Gesetzbuch überführt.
Das CSG kann dann aufgehoben werden. 

B. Lösung 
Mit  dem  Entwurf  sollen  die  materiellen  Voraussetzungen  für  die  Änderung  des  Ge-
schlechtseintrags  und  der  Vornamen  sowohl  für  binär-morphologische  als  auch  für  binär-
wunschgeschlechtliche Personen im Personenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) geregelt
werden.  Für  die  Änderung  des  Geschlechtseintrags  bei  binärer  Wunschgeschlechtlichkeit  ist
neben dem dauerhaften und  ernsthaften  Zugehörigkeitsempfinden zu einem anderen als  dem
eingetragenen Varianzgeschlecht oder keinem Geschlecht eine qualifizierte Beratung erforderlich.
Diese Beratung, über die eine begründete Bescheinigung zu erteilen ist,  ersetzt die derzeit er-
forderlichen zwei Gutachten. Damit die beratende Person die gleiche Qualifikation wie die derzeit
zu  bestellenden  Gutachter  nach  dem  CSG  hat,  sieht  §  2  Absatz  2  des  Entwurfs  eines  
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Geschlechtsidentitätsberatungsgesetzes  (GIBG-E)  entsprechende  Qualifikationsanforderungen
vor.  Das  Verfahren  soll  wie  bisher  gerichtlich  geführt  werden.  Für  die  Änderung  des
Geschlechtseintrags  und  der  Vornamen  bei  Binärmorphologischen  (Personen  mit  einer
angeborenen homogenen Ausprägung der körperlichen Geschlechtsmerkmale) soll  es – wie im
geltenden § 45b PStG – auch an dem neuen Standort im BGB bei der Vorlage einer ärztlichen
Bescheinigung oder der eidesstattlichen Versicherung beim Standesamt bleiben.

C. Alternativen
Keine.


