BVT* Zusammenfassung
Empfehlungen zur Menschenrechtslage von trans* Personen an die Bundesrepublik
Deutschland im Rahmen des 3. Zyklus des Universal Periodic Review (UPR).
30. Sitzung der UPR Working Group der Vereinten Nationen am 8. Mai 2018 in Genf
Zusammengestellt von Frank Krüger, Beirat

(1.) Zusammenfassung der Empfehlungen in Bezug auf Trans*
(a) Australien, Kanada und Israel empfehlen Deutschland die Einführung des
selbstbestimmten Geschlechtseintrages für intergeschlechtliche und nicht-binäre
trans* Personen, der neben männlich und weiblich eine dritte positive Option vorsieht.
(b) Deutschland erhielt von Schweden die Empfehlung, einen Entschädigungsfonds
einzurichten um die Opfer von TSG-Verfahren zu entschädigen, die sich zwischen 1981
und 2011 sterilisieren lassen mussten, um in ihrem Geschlecht anerkannt zu werden 1.
Der sogenannte Wechsel der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen war an
geschlechtsangleichende medizinische Maßnahmen und die dauerhafte
Unfruchtbarkeit geknüpft. Schweden schließt daher in die Empfehlung auch die
Entschädigung für nicht gewollte geschlechtsangleichende Behandlungen ein.
(c) Die Niederlande empfehlen Deutschland der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes (ADS Bund) mehr Ressourcen zu LSBTI-Themen zur Verfügung zu stellen.
(d) Mexiko rät Deutschland bei Asylverfahren Transsexuelle als besonders vulnerable
Gruppe einzustufen und diesen Umstand sowohl im Verfahren als auch bei drohender
Abschiebung besonders zu berücksichtigen 2.
(e) Uruguay empfiehlt, Maßnahmen zu ergreifen, die die Grundrechte von LSBTIPersonen schützen, die Gesundheitsversorgung von transsexuellen Menschen
sicherstellen und weiter gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorzugehen.

Hier das Video der Sitzung des Menschenrechtsrats der UN am 8. Mai 2018 in Genf zur
Menschenrechtssituation in Deutschland: http://webtv.un.org/watch/germany-review-30th-session-ofuniversal-periodic-review/5782383875001
Hier der Draft Report der UN mit allen Empfehlungen im Wortlaut: https://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/allemagne/session_30_-_mai_2018/a_hrc_wg_6_30_l_4.pdf

1

Diese Vorschriften des Transsexuellengesetzes (TSG) von 1980 wurden 2011 vom Bundesverfassungsgericht als nicht
mehr anwendbar, da verfassungswidrig erklärt. Die BVT* fordert in ihrem Positionspapier „Paradigmenwechsel“ darüber
hinaus z.B. auch die Opfer von Zwangsscheidungen zu entschädigen und hält auch den andauernde Zwang zur Begutachtung im Rahmen von TSG-Verfahren für menschenrechtswidrig.
2
Anmerkung BVT*: wichtig ist, dass ein Coming-out auch nach der ursprünglichen Anhörung möglich sein muss.
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(2.) Die Empfehlungen vom 8. Mai 2018 im Wortlaut
(z.T. inkl. einleitender Bemerkungen)

 Australien: Australia is pleased to work with Germany to combat
discrimination and violence against LGBTI persons globally. We recommend
Germany further enhance such protections domestically by introducing a third
gender category for people who do not identify as either male or female or are
born with an ambiguous sexual anatomy in line with recent recommendations
from Germany’s Federal Constitutional Court. (19:00 - 6.111).
 Kanada: Canada praises Germany for laws and initiatives to address issues of
wage gap and political representation of women, the nomination of Germany’s
first Federal Commissioner to combat anti-semitism, and the legalization of
same sex marriage. We encourage Germany to implement the ruling regarding
the possibility for individuals to choose their gender.
 Griechenland: Continue supporting projects to reduce discrimination of LGBTI
people and working for the protection and recognition of sexual diversity (6.109;
57).
 Israel: Take further steps to ensure that cases of gender based violence are
reported and properly prosecuted, and consider introducing in legislation a third
gender option for intersex and non-binary trans people based on selfdetermination (6.113 57).
 Mexiko: Adopt legislative and administrative measures to avoid detention of
migrants and allow the early identification of migrants in situations of
vulnerability including transsexuals and victims of torture, this with a view to
those people being considered in processes of asylum seeking as well as
appeals to decisions for expulsion (6.254).
 Niederlande: To continue efforts aimed at combatting discrimination based on
sexual orientation or gender identity, including by ensuring resources for an
autonomy of the Federal Anti-Discrimination Agency and by strengthening antidiscrimination laws (6.110).
 Schweden: To set up a national compensation fund for transsexual persons
who were coerced into sterilisation or unwanted gender reassignment treatment
in the years 1981-2011 (6.114).
 Uruguay: We recommend as follows: step up efforts to eradicate incitation to
racism, homophobia, xenophobia and transphobia condemning hate-speech,
speech promoting intolerance and prejudice. To adopt measures to protect the
fundamental rights of LGBTI people, and update the health care manuals
ensuring the inclusion of the rights of transsexual persons. (6.112).
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