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Niedersächsisches Landesjugendamt FB I     Hannover, 05.02.2020 

Justiziariat 

Stefan Hansen, 2 JH 1.15 

 

 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern vor geschlechtsverändernden operativen Eingriffen 

Hier: Stellungnahme des Niedersächsischen Landesjugendamts Fachbereich I 

Bezug: E-Mailschreiben der Geschäftsstelle der BAGLJÄ vom 10. Januar 2020 

 

In der genannten Angelegenheit nimmt das Niedersächsische Landesjugendamt FB I wie folgt Stellung: 

Das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Regelungsziel wird begrüßt. Der Entwurf erscheint nach histori-

scher und fachlicher Herleitung, Einbettung in internationale Regelungskontexte und konkreten Rege-

lungsvorschlägen mit sachgerechten Differenzierungen insgesamt weitgehend durchdacht und ausge-

wogen. Dennoch ergeben sich hiesigen Erachtens vereinzelte Anknüpfungspunkte für notwendige ge-

dankliche und ggf. regelungstechnische Präzisierungen.  

 

1. Zum Schutz der betroffenen Personen 

Das zu fordernde Schutzniveau hinsichtlich der betroffenen Kinder und Jugendlichen erscheint großen-

teils (zu den Vorbehalten s. weiter unten) gewahrt. Es ergibt sich insbesondere aus  

 dem regelhaften Ausschluss der wirksamen Einwilligung in geschlechtsverändernde operative 

Eingriffe,  

 dem zusätzlichen Erfordernis der familienrichterlichen Genehmigung der nur in Ausnahmefäl-

len zulässig zu erteilenden Einwilligung,  

 dem (sich wenn auch in Teilen nur aus der Entwurfsbegründung dezidiert ergebenden) Prüf-

katalog des Familiengerichts sowie  

 aus der Sicherung der Einwilligungsfähigkeit der oder des betroffenen Jugendlichen, die über 

eine Kombination aus absolutem Mindestalter und einzelfallbezogener Überprüfung der Ein-

sichtsfähigkeit hergestellt wird.  

Es wird davon ausgegangen, dass das Familiengericht von sich aus auch prüft, ob eine etwaige Einwil-

ligung ggf. durch Täuschung oder Zwang zustande gekommen ist (zu dieser Problematik verhält sich 

die Entwurfsbegründung nicht).  

Flankierend wird eine Umgehung des Einwilligungsausschlusses durch Einschaltung eines Ergänzungs-

pflegers verunmöglicht (Nichtanwendung des § 1909 BGB) und es werden konkretisierende Vorgaben 

hinsichtlich der familienrichterlich durchzuführenden förmlichen Beweisaufnahme, insbesondere zur 

Gutachterauswahl gemacht. 
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Zugleich trägt der Gesetzesentwurf sowohl etwaigen Notlagen (Lebens- und erhebliche Gesundheits-

gefahr nach Maßgabe des § 1631c Abs. 2 Sätze 2 und 3 BGB-E, im Akutfall Abstellen auf den mutmaß-

lichen Willen gemäß § 630d Abs. 1 Satz 4 BGB) als auch der sich zu Beginn der Pubertät heranbildenden 

geschlechtlichen Identität und Selbstwahrnehmung des jungen Menschen nach hiesiger Einschätzung 

hinreichend Rechnung.  

Da eine Strafrechtsbewehrung ausschließlich operativer Eingriffe in Rede steht, ist zudem eine straf-

lose hormonelle Behandlung weiterhin möglich, um etwa den Eintritt der Pubertät (und damit die 

Schaffung von Fakten durch weitere Ausbildung geschlechtlicher Körpermerkmale) bis zur Erlangung 

hinreichender Einsichtsfähigkeit des betroffenen Jugendlichen in Auswirkung und Tragweite eines ge-

schlechtsverändernden operativen Eingriffs hinauszuzögern. Aus der Gesamtschau ergibt sich hiesigen 

Erachtens ein grundsätzlich gut austariertes System, welches die denkbaren Fallkonstellationen im Re-

gelfall sachgerecht abbildet. 

Präzisierungsbedarf wird allerdings mit Blick auf folgende Punkte gesehen:  

 Die Reichweite des Einwilligungsausschlusses ist unter dem Gesichtspunkt der geschlechtsän-

dernden Wirkung nicht gänzlich klar. Zwar scheint die Begründung des Entwurfs im Interesse 

des Kinderschutzes in Richtung eines umfassenden Einwilligungsausschlusses zu deuten. Auf 

Seite 11 der Entwurfsbegründung heißt es, dass „jede Änderung von jedem Geschlecht hin zu 

einem jeweils anderen“ erfasst werden soll. Der Anwendungsbereich soll also nicht auf eine 

bloße Beendigung eines Zustands der geschlechtlichen Uneindeutigkeit beschränkt bleiben. 

Diese Erstreckung eines womöglich ohne Not eng zu interpretierenden Tatbestandsmerkmals 

der „geschlechtsverändernden“ Wirkung wirft allerdings neue Fragen auf. So weist die Ent-

wurfsbegründung selbst an mehreren Stellen auf die mögliche Variantenbreite innerhalb des 

Geschlechts „intergeschlechtlich“ hin. Zudem ist der Transitionsprozess im Kontext Transsexu-

alität prozesshafter und somit gradueller Natur – es erscheint denkbar, dass im Zuge einer 

Geschlechtsangleichung bzw. -änderung ggf. mehrere operative Eingriffe erforderlich sind, de-

ren (jeweils vorläufige) Ergebnisse für sich genommen im Bereich des Intergeschlechtlichen 

verbleiben können. Die Entwurfsbegründung selbst spiegelt dies etwa durch Verwendung des 

Komparativs (s. Seite 24 letzter Satz: „…das intergeschlechtliche Kind wird dadurch nicht 

männlicher.“) oder durch Aufzeigen einer bloßen Tendenz (s. Seite 25: „Vermännlichung des 

Gliedes“) wider. Soweit nun der Einwilligungsausschluss gemäß dem obigen Verständnis der 

geschlechtsverändernden Wirkung nicht für solche operative Eingriffe gelten sollte, die sich 

(insbesondere im Kontext Transsexualität) innerhalb des Geschlechts „intergeschlechtlich“ be-

wegen und in dessen Grenzen lediglich eine graduelle Änderung herbeiführen, ohne die Ände-

rung hin zum Geschlecht „männlich“ oder „weiblich“ abschließend zu vollziehen, ergibt sich 

eine mögliche Schutzlücke. „Kleinschrittige“ operative Eingriffe drohen aus dem Anwendungs-

bereich des Einwilligungsausschlusses herauszufallen, auch wenn sie final – zusammen mit 

weiteren operativen Eingriffen – auf eine Änderung hin zu einem anderen Geschlecht gerichtet 

sind. Eine Klarstellung hierzu erscheint wünschenswert. Dies umso mehr, als wegen der mög-

lichen Variationsbreite eines nicht eindeutigen Geschlechtsbildes über die in der Begründung 

adressierten Fälle Hodenhochstand, Hypospadie und AGS (Seiten 24 ff.) hinaus weitere Kons-

tellationen mit unklarer Abgrenzung vorstellbar sind.  

 Eine Schutzlücke ist auch insoweit erkennbar, als der Einwilligungsausschluss auf operative 

Eingriffe bezogen ist, die zur Änderung des „angeborenen“ biologischen Geschlechts führen. 

Theoretisch ist nach einer (zulässig oder unzulässig) bereits erfolgten operativen Änderung des 

angeborenen Geschlechts eine erneute operative Geschlechtsänderung rechtlich zulässig, 

ohne dass der Einwilligungsausschluss griffe – denn diese zweite Änderung betrifft eben nicht 

mehr das „angeborene“, sondern das bereits einmal operativ geänderte Geschlecht. Ob diese 
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Fallgruppe überhaupt praktische Relevanz erlangt, ist schwer zu beurteilen. Für den Fall bereits 

erfolgter irreversibler Eingriffe spielt sie keine Rolle. Es erscheint allerdings nicht gänzlich aus-

geschlossen, dass beispielsweise ein Kind, welches das 14. Lebensjahr vollendet hat und vor 

Inkrafttreten des Gesetzes etwa auf Betreiben und mit Einwilligung seiner Eltern einem ge-

schlechtsverändernden operativen Eingriff unterzogen wurde, die Folgen dieses Eingriffs mit 

erneut geschlechtsverändernder Wirkung rückgängig machen möchte. Die Schutzmechanis-

men des § 1631c Abs. 3 BGB-E würden etwa in diesem Fall nicht greifen, da die erneute Ände-

rung eben nicht das „angeborene“ Geschlecht beträfe. Vor diesem Hintergrund wird angeregt, 

das Tatbestandsmerkmal „angeboren“ zu überdenken, auch zumal sich die Gesetzesbegrün-

dung zu diesem Begriffsmerkmal und der damit einhergehenden Problematik nicht verhält (s. 

Seite 23 unter Ziffer 2). 

 Ausweislich seiner Begründung (s. etwa Seite 24) nimmt der Gesetzesentwurf sowohl Inter- 

als auch Transsexualität in den Blick. Letztere ist eine Frage der eigenen Geschlechtsidentität 

und dürfte jedenfalls bei kleineren Kindern nicht zum Tragen kommen. Nicht in der Begrün-

dung adressiert ist der Fall einer Änderung des Geschlechts, ohne dass ein Fall der Inter- oder 

Transsexualität vorliegt – also die (immerhin denkbare) Konstellation, dass ein Eingriff an ei-

nem nicht intergeschlechtlichen Kleinkind vorgenommen wird, weil dessen Geschlecht nicht 

dem Wunschgeschlecht der Eltern entspricht. Diese Konstellation wäre von der Neuregelung 

in jedem Fall im Sinne des allgemeinen Verbotstatbestands erfasst. Eine entsprechende Klar-

stellung fehlt in der Begründung, allerdings ist das mehrfache Abstellen auf den intendierten 

Schutz der geschlechtlichen Selbstbestimmung der Kinder (s. Seite 21 und passim) insoweit 

wohl ausreichend. 

 Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der Regelungsentwurf einen Wertungswiderspruch 

enthält. Während ein Kind, welches das 14. Lebensjahr vollendet hat, nach Abs. 3 des § 1631c 

BGB-E in einen geschlechtsverändernden operativen Eingriff selbst einwilligen können soll 

(vorbehaltlich der familienrichterlichen Genehmigung), unterfallen die Konstellationen der Le-

bens- und erheblichen Gesundheitsgefahr den Regelungen in Abs. 2 Sätze 2 und 3 und sind 

damit einer Einwilligung der oder des Minderjährigen entzogen. Dies ergibt sich daraus, dass 

Abs. 3 lediglich auf Abs. 2 Satz 1 verweist. Ungeachtet des Umstandes, dass im einen wie im 

anderen Falle eine Einwilligung der Personensorgeberechtigten erforderlich sein soll, fällt es 

schwer zu erklären, weshalb das Rechtsgut der geschlechtlichen Selbstbestimmung dem (min-

destens 14-jährigen) Kind zur Disposition stehen soll, die Rechtsgüter Leib, Leben und Gesund-

heit hingegen nicht.  

 Fraglich ist hiesigen Erachtens die Auswirkung einer Suizidgefährdung des Kindes als Folge des 

mit dem Geschlechtsbild einhergehenden Leidensdrucks. Die Entwurfsbegründung führt auf 

Seite 27 letzter Absatz im Kontext des Abs. 2 Satz 2 aus: „Neben der Abwendung körperlicher 

Gesundheitsgefahren wird auch die Abwendung psychischer Gesundheitsgefahren in den Aus-

nahmebereich des Operationsverbots einbezogen. Anerkanntermaßen kann seelischer Lei-

densdruck ebenfalls zu schwerwiegenden behandlungsbedürftigen Erkrankungen und damit 

zu einer Gefahr für die Gesundheit führen.“ Auf Seite 32 heißt es zu Abs. 3 Satz 3 Nr. 2: „Die 

Eltern kennen ihr Kind in der Regel länger als jede andere Person, sie können daher am besten 

beurteilen, ob ihr Kind eine übereilte Entscheidung trifft. Sind sie dieser Ansicht und stimmen 

sie dem Eingriff nicht zu, sollte dieser unterbleiben, sofern hierdurch nicht – wie etwa bei be-

stehender Suizidgefahr denkbar – eine Gefährdung des Kindeswohls nach § 1666 BGB eintritt. 

Fälle, in denen eine Gefahr für Leben oder eine erhebliche Gesundheitsgefahr für das Kind 

notfalls auch ohne Zustimmung der Eltern abgewendet werden muss, sind insofern nicht Ge-

genstand von Absatz 3.“ Sind diese Fälle aber nicht Gegenstand von Absatz 3, so ist wiederum 

Absatz 2 heranzuziehen. Dies führt dazu, dass der Kindeswille gerade bei besonders hohem, 



4 
 

sich in Suizidgefahr niederschlagenden Leidensdruck nicht im Kontext der kindlichen Einwilli-

gung, sondern der psychischen Gesundheitsgefahr eine rechtliche Anknüpfung findet. Ob dies 

unter dem Gesichtspunkt des geschlechtlichen Selbstbestimmungsrechts sachgerecht ist, 

sollte ggf. überprüft werden. 

 Nicht ganz klar ist zudem, ob im Fall des § 1631c Abs. 3 BGB-E zwei familienrichterliche Geneh-

migungen erforderlich sein sollen (Genehmigung der Einwilligung des Kindes sowie Genehmi-

gung der Einwilligung der Eltern). Da der auf die Einwilligung der Eltern bezogene richterliche 

Genehmigungsvorbehalt nach Abs. 2 Satz 3 insbesondere der Klärung des Vorliegens einer me-

dizinischen Notlage dient, diese aber im Kontext des Abs. 3 nicht vorliegt, wird vom Erfordernis 

nur einer (einzigen) Genehmigung ausgegangen. 

Die vorgeschlagene Neuregelung zur 30-jährigen Aufbewahrung von Behandlungsakten erscheint im 

Übrigen sachgerecht. Die Entwurfsbegründung führt hierzu das Informationsinteresse Erwachsener 

an, an denen im (ggf. frühen) Kindesalter ein geschlechtsverändernder operativer Eingriff vorgenom-

men wurde. Sollte hierüber hinausgehend im Einzelfall die faktische Verfolgbarkeit von Schadenersatz- 

und Schmerzensgeldansprüchen (wegen doch nicht wirksam erteilter Einwilligung) in Rede stehen, so 

führt die Verlängerung der Aufbewahrungsfrist zu einer Synchronisierung mit der für diese Ansprüche 

geltenden Verjährungsfrist (s. §§ 197 Abs. 1 Nr. 1, 199 Abs. 2, 253 Abs. 2 BGB). Dies ist zu begrüßen, 

auch wenn die Erteilung einer unwirksamen Einwilligung nach den vorgesehenen gesetzlichen Siche-

rungsmechanismen eher unwahrscheinlich sein und die Anspruchsverfolgung nach mehreren Jahr-

zehnten eher an der fehlenden Beweisbarkeit der Anspruchsvoraussetzungen (hier: Unwirksamkeit 

der Einwilligung) scheitern dürfte.   

 

2. Zur grundsätzlichen Strafrechtsbewehrung geschlechtsverändernder operativer Eingriffe 

Das grundsätzliche Verbot geschlechtsverändernder operativer Eingriffe wird rechtskonstruktiv mittel-

bar durch eine Strafrechtsbewehrung (§§ 223 f. StGB) des – vorbehaltlich der zu regelnden Ausnahme-

fälle – nicht mehr durch eine wirksame Einwilligung zu rechtfertigenden ärztlichen Eingriffs hergestellt. 

Ungeachtet des Regelungsortes im BGB (elterliche Sorge) wird also der Sache nach der Straftatbestand 

der (gefährlichen) Körperverletzung in Teilen neu konturiert. Über diese neu gezogenen Grenzen sollte 

im Sinne des verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebots – und damit im Interesse der behandelnden 

Person(en) – größtmögliche Klarheit bestehen. Die strafrechtliche Irrtumslehre kann ggf. fehlende Prä-

zision zwar bis zu einem gewissen Grade abfedern, aber nicht vollständig kompensieren.  

Auch für die behandelnde Person sollte der Umfang des Einwilligungsausschlusses also feststehen. Dies 

gilt insbesondere für die Frage, ob er graduelle operative Änderungen erfasst, die sich innerhalb des 

Geschlechts „intergeschlechtlich“ bewegen und keinen abschließenden Übertritt zum Geschlecht 

„männlich“ oder „weiblich“ bewirken. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die vorstehen-

den Ausführungen unter Ziffer 1. verwiesen.   

 

3. Zu den Begleitänderungen im FamFG 

Anzumerken ist schließlich, dass die vorgeschlagene Änderung des § 158 FamFG ein Redaktionsverse-

hen enthalten dürfte. Der korrekte Bezug in der neuen Ziffer 6 des Abs. 2 müsste lauten: „in Verfahren 

nach § 1631c Absatz 2 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.“ Entsprechendes gilt für die vorgeschla-

gene Änderung des § 163 FamFG.  
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Zu überprüfen bliebe, ob die Bestellung eines Verfahrensbeistandes (§ 158 FamFG) nicht auch in fami-

liengerichtlichen Verfahren nach § 1631c Abs. 3 BGB-E regelhaft erfolgen sollte. 

 

Im Auftrage  

gez. 

 

Hansen 

 

 


