
Kommentierung der Gutachten

„Humbold Universität"
 Regelungs- und Reformbedarf für transgeschlechtliche Menschen 

„Deutsches Institut für Menschenrechte" 
 Geschlechtervielfalt im Recht Status Quo und Entwicklung von Regelungsmodellen

 zur Anerkennung  und zum Schutz von Geschlechtervielfalt 

Sehr geehrte Anwesende,

ganz besonders möchten wir den Mitarbeitern des Ministeriums danken, dass sie auch uns von der 

Vereinigung-TransSexuelle-Menschen e.V. die Möglichkeit geboten haben die Gutachten zu 

kommentieren, mein Name ist Frank Gommert.

Wir begrüßen das Bemühen das TSG zu modernisieren, und das Verfahren wesentlich zu 

vereinfachen.

Ebenso begrüßen wir, dass das Verfahren auch anderen Personen zugängig gemacht wird und 

somit niemand darauf angewiesen ist sich als Transsexuell auszugeben.

Jedoch sehen wir einiges kritisch. Insbesondere die Tatsache, dass das originäre transsexuelle 

Phänomen unsichtbar gemacht wird. Immerhin haben diese Menschen dafür gekämpft, dass es  

das TSG überhaupt gibt, und medizinisch notwendige Leitungen von der Krankenkasse finanziert 

werden. Im Foyer liegt, neben anderen Unterlagen des VTSM, ein Faltblatt „die Anfänge des 

TSG", in dem eine Zeitzeugin die damaligen Ereignisse schildert.

Gerade für Menschen mit Transsexualität besteht das dringliche Verlangen einen funktional maximal 

ihrem Geschlecht angepassten Körper zu erlangen und nach Abschluss dieser Angleichung wie 

jede andere Frau, wie jeder andere Mann zu leben. Ihr streben ist es, als ihr Geschlecht 

anerkannt zu werden und, dass dieses nicht durch Aussagen wie Transsein, Lebensweise oder 

Geschlechtsidentität relativiert wird.

Leider wird Transsexualität, ein Körperproblem (Sexus) bei dem der Geschlechtskörper vom 

Geschlecht abweicht, in den Gutachten und letztlich auch in den vorgeschlagenen 

Gesetzestexten, zu einer Genderthematik umgedeutet.

Die Zusammenhänge: Geschlechtswissen, Gender, Sexus und rechtliche Geschlechtszuordnung, 

sind auf der projizierten Graphik dargestellt, die auch als Druck im Foyer ausliegt.

Durchgängig wird von Geschlechtsidentität geredet, wobei in dem Gutachten des deutschen Instituts 

für Menschenrechte deutlich zum Ausdruck kommt, dass Identität etwas ist was nicht stabil bleibt, 

Identität ist im ständigen Fluss, und somit unterliegt auch die Geschlechtsidentität einem Fluss.

Transsexualität jedoch ist Geschlecht, und indem dies als eine Frage der Identifikation mit 

Geschlecht dargestellt wird, nimmt man uns unser Geschlecht. Man redet von Vielfalt aber 

verleugnet unsere Realität und unsere Bedarfe. Auch wird von Lebensweisen gesprochen, 

Geschlecht eine Lebensweise? 

V T S Mereinigung- rans exuelle- enschen e.V.



Daher schlagen wir für den Namen des Gesetzes eine offenere Variante vor, die auch Menschen mit 

Transsexualität berücksichtigt.

„Gesetz zur Anerkennung der Geschlechtsaussage und Selbstbestimmung bei der 

Geschlechtszuordnung transsexueller, intersexueller und transgeschlechtlicher Menschen" 

(Geschlechtsanerkennungs- und Zuordnungsgesetz GazG)

Ähnliche Änderungen der Begrifflichkeit sind in mehreren Paragraphen notwendig. In unserer 

schriftlichen Kommentierung, die ebenfalls draußen ausliegt, sagen wir mehr zu dieser Thematik.

Zusätzlich zu diesen Änderungen die die Sichtbarkeit auch des transsexuellen Phänomens 

betreffen, sehen wir weitere Änderungen als Notwendig.

Neben dem Offenbarungsverbot sollte es auch ein Ziel sein, dass originär transsexuelle Menschen 

zu ihrer Vergangenheit stehen können, ohne ihr Geschlecht zu verlieren, indem sie fremddeutend 

als Geschlechtswechsler, als Transmenschen  dargestellt werden oder ihr Geschlecht relativiert 

wird, indem es als Lebensweise oder ähnliches bezeichnet wird. Nach abgeschlossener 

Angleichung ihrer gegengeschlechtlichen Körpermerkmale handelt es sich um gewöhnliche Frauen 

oder Männer.

Ziel der Gesetzesänderung sollte daher auch sein, sie vor solch einer Fremddeutung zu schützen. 

Verstöße gegen ein Fremddeutungsverbot sollten als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden.

Verstöße gegen den Offenbarungsschutz sollten als Strafrechtsverstöße eingeordnet werden. 

Ebenso die Verweigerung neue Zeugnisse und Dokumente auszustellen.

Kritisch sehen wir hingegen die Forderungen des deutschen Instituts für Menschenrechte, dass 

beliebige Begriffe als Geschlechtsbezeichnung gewählt werden können. Hinterfragt werden sollte 

auch, ob es sinnvoll ist die Forderung der Ehe für alle oder die Vorschläge für Kinder in der 

Geburtsurkunde zwei Mütter bzw. Väter einzutragen, in die Modernisierung des TSG mit 

einzubinden. Wir befürchten, dass das gesamte Vorhaben, die Verfahren nach TSG zu 

vereinfachen, an solchen Forderungen scheitern können.

Es sollte daher überlegt werden, ob es nicht sinnvoller ist, eine gesellschaftliche Situation zu 

schaffen in der es möglich ist, zu der eigenen Vergangenheit zu stehen, ohne, dass das 

Geschlecht originär transsexueller Menschen in Frage gestellt wird.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Frank Gommert, Vorstand Vereinigung-TransSexuelle-Menschen e.V.


