Empfohlene Vorgehensweise
Kein Staat in Europa hat Prozeduren für Personenstandsänderungen, die menschenrechtskonform sind. Argentinien verabschiedete 2012 ein
Gesetz zur Geschlechtsidentität, das die Menschenrechte respektiert. Es ist schnell, zugänglich und transparent. 3000 Personalausweise
wurden innerhalb von zwölf Monaten geändert
(Quelle: das argentinische Innenministerium).
Das argentinische Modell, ein einfacher Verwaltungsakt, ist ein Beispiel empfehlenswerter
Praxis. Es umfasst keinen Scheidungszwang
oder das Einverständnis eines_einer Ehepartner_
in, es verlangt von den Antragstellenden keine
Sterilisation, keine Diagnose zur psychischen
Verfasstheit oder „Expert_innen“-Meinung, und
es ist zugänglich für Menschen unter 18 Jahren.

Schnell.
Zugänglich.
Transparent.
Anerkennung öffnet Türen.

Fakten zur

Personenstandsänderung

Trans* Menschen
Transgender oder trans* Menschen ist ein
Überbegriff für Menschen, deren Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck sich vom
bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht
unterscheidet.

Lern mehr über Personenstandsänderungen und
darüber, was du tun kannst, um sie zu verbessern
auf www.tgeu.org/AccessAllAreas

ACCESS ALL AREAS!

ANERKENNUNG

Dieses Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung der Open Society Foundation, der niederländischen
Regierung und dem PROGRESS Programm der Europäischen Union erstellt. Der Inhalt dieser Veröffentlichung liegt in der alleinigen Verantwortung der Autor_innen und spiegelt keineswegs die Ansichten der
Europäischen Union, der Open Society Foundation oder der niederländischen Regierung wider.

ÖFFNET TÜREN

Was ist eine Personenstandsänderung?
Eine Personenstandsänderung ist der Prozess
des Namenswechsels und der Änderung geschlechtsspezifischer Informationen auf Schlüsseldokumenten und in Datenbanken, um die
Geschlechtsidentität einer Person anzuerkennen.
Staaten können Vorgaben machen, wer dazu
berechtigt ist, jedoch sind Sterilisationzwang,
Scheidungszwang, verpflichtende Diagnosen
zur psychischen Verfasstheit oder Altersgrenzen
Vorgaben, die klar die Menschenrechte eines
Individuums verletzen.

Warum ist eine Personenstandsänderung wichtig?
Gewöhnliche Dinge wie das Abholen eines
Pakets, ein Bankkonto zu eröffnen oder einfach
einen personalisierten Fahrschein zu nutzen,
können täglich Schwierigkeiten bringen, wenn
die Geschlechtsidentität nicht mit dem rechtskräftigen Geschlecht übereinstimmt, das z.B. im
Personalausweis, dem Pass etc. notiert ist. Da
sie oft verdächtigt werden, gefälschte Dokumente zu nutzen, müssen trans* Menschen
ihre trans* Identität entgegen ihrem Willen
offenlegen. Dies verletzt ihr Recht auf Privatsphäre und führt regelmäßig zu Diskriminierung
und Gewalt. Als Folge dessen sind viele trans*
Menschen aus sozialen Zusammenhängen und
dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Auch wagen
trans* Menschen oft nicht, sich zu outen, was zu
Angstzuständen, Depressivität und Suizidalität
führt. Ausbildungs- oder Arbeitszeugnisse, die
nicht das Geschlecht wiedergeben, welches eine
Person lebt, sind ein häufiger Grund für Arbeitslosigkeit unter trans* Menschen.

Schnelle, zugängliche und transparente
Personenstandsänderung beugt Diskriminierung vor, schützt die Privatsphäre einer
Person und ist die Grundlage eines Lebens
in Würde.

Was sind Probleme mit Personenstandsänderungen in Europa?
Eine Personenstandsänderung ist nicht verfügbar
in 16 europäischen Ländern – entweder weil keine
Regulierungen in Kraft sind oder weil vorhandene Regelungen nicht funktionieren. In Folge dessen können
trans* Menschen ihr Geschlecht nicht rechtlich angleichen und ein Leben in Würde leben.

EMPFEHLUNG:
Überprüfung des rechtlichen Rahmens und
Ermöglichung einer schnellen, zugänglichen
und transparenten Personenstandsänderung.
Sterilisationszwang ist in 23 europäischen Verfahren
zur rechtlichen Geschlechtsanerkennung verlangt.
Dies verletzt klar das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Schutz vor Folter und das
Recht eine Familie zu gründen. Nicht alle trans*
Menschen können oder möchten sich einem solchen
medizinischen Eingriff unterziehen.

EMPFEHLUNG:
Entfernung aller medizinischen Voraussetzungen für eine Personenstandsänderung.
Scheidungszwang oder Annullierung einer Ehe ist in
19 Staaten für verheiratete trans* Personen verpflichtend. Das bringt Härten für sie und ihre Familien, da
auch ihre Ehepartner_innen und Kinder durch die Ehe
geschützte Rechte verlieren. Ein Scheidungsprozess
ist eine emotionale und finanzielle Belastung und
zwingt liebende Paare, sich zu trennen.

EMPFEHLUNG:
Löschen aller Erfordernisse für eine Personenstandsänderung unverheiratet zu
sein
Eine Diagnose zur psychischen Verfasstheit
oder “Expert_innen”-Meinung ist in allen
Regelungen zur Personenstandsänderung in
Europa erforderlich. Das bedeutet, dass trans*
Menschen als „krank“ klassifiziert werden,
obwohl sie es nicht sind, was zu Stigmatisierung
und sozialem Ausschluss führt. Auch schließt
das benötigte diagnostische Verfahren viele
trans* Menschen aus, die eine Personenstandsänderung benötigen würden, und es verlängert
die Prozedur oft um viele Jahre.

EMPFEHLUNG:
Löschen aller Erfordernisse für eine Diagnose zur psychischen Verfasstheit oder
eine Expert_innen-Meinung, um eine
Personenstandsänderung zu erhalten.
Altersgrenzen schließen junge trans* Personen
von Personenstandsänderungen aus. Entsprechende Verfahren sind nur mit Erlangung der
Volljährigkeit verfügbar, meistens mit 18 Jahren
(außer in Deutschland und Österreich). Das
behindert soziale Integration, z.B. in der Schule,
und verletzt die Persönlichkeitsentwicklung in
einem kritischen Alter. Auch können verlangte
medizinische Voraussetzungen dazu führen, dass
junge oder ältere trans* Personen (z.B. über
65-Jährige) keinen Zugang zu Personenstandsänderungen bekommen.

EMPFEHLUNG:
Löschen aller expliziten oder impliziten
Altersgrenzen aus Prozeduren zur Personenstandsänderung

