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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und teilen mit, dass wir die Absicht des 
Bundes, die Situation von Transmenschen zu verbessern, grundsätzlich begrüssen.  
 
Der unterbreitete Revisionsentwurf soll Menschen mit Transidentität und Menschen mit einer Vari-
ante der Geschlechtsentwicklung die Änderung ihres Geschlechts und ihres Vornamens im Perso-
nenstandsregister erleichtern. Zu diesem Zweck ist vorgesehen, dass diese Personen eine ent-
sprechende Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder vor dem Zivilstandsbeamten abgeben kön-
nen. An diese Erklärung sollen keinerlei Voraussetzungen im Sinne vorgängiger medizinischer 
Eingriffe oder Abgabe von medizinischen Gutachten geknüpft werden. 
 
Mit dem Vorschlag, das Geschlecht mit der Abgabe einer Erklärung ändern zu können, folgt der 
Bund diversen Resolutionen und Empfehlungen internationaler Organisationen, die sich mit der 
Diskriminierung von Transmenschen in Europa befassen. Vorbild für die angestrebte Lösung ist 
die Gesetzgebung Maltas vom April 2015, die eine entsprechende Erklärung vor einer Notarin oder 
einem Notar vorsieht. 
 
Aus der entworfenen Gesetzesänderung würden sich jedoch diverse Probleme ergeben. Neben 
der Tatsache, dass es Menschen gibt, die sich ihrem angeborenen Geschlecht nicht zugehörig 
fühlen, gibt es auch Menschen, die rein medizinisch gesehen keinem Geschlecht zugeordnet wer-
den können. Für diese Menschen sieht der Revisionsentwurf ausdrücklich keine Lösung vor, da in 
den Registern kein drittes Geschlecht eingetragen werden kann. Dazu führt der erläuternde Be-
richt aus, zunächst müsse geprüft werden, welche Anpassungen im elektronischen Personen-
standsregister nötig wären, um eine dritte Geschlechterkategorie einzuführen. Der Bund möchte in 
diesem Zusammenhang lediglich die Frist zur Anmeldung der Geburt verlängern. Wir sind indes-
sen der Ansicht, dass im Rahmen der vorgeschlagenen ZGB-Revision auch die Möglichkeit der 
Eintragung eines dritten Geschlechts im Register geschaffen werden sollte. In diesem Zusammen-
hang stimmen wir mit der Konferenz der Kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst 
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(KAZ)1 überein, die die Thematik der Geschlechtsänderung im Rahmen eines breiteren Kontextes 
sehen möchte.  
 
Die vorgeschlagene Lösung sieht die Abgabe einer Erklärung auf dem Zivilstandsamt vor. Aller-
dings spielt das Rechtsinstitut der eidesstattlichen Erklärung im schweizerischen Rechtssystem 
nur eine marginale Rolle. Dies im Unterschied zu den vom angelsächsischen Recht geprägten 
Rechtssystemen, die eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Abgabe eidesstattlicher Erklärungen 
kennen. Entsprechend wäre die Abgabe einer Erklärung über die Änderung des Geschlechts und 
des Vornamens auf dem Zivilstandsamt ein klarer Paradigmenwechsel. Daher bitten wir Sie zu 
prüfen, ob stattdessen nicht einem stark vereinfachten Gerichtsverfahren der Vorzug gegeben 
werden sollte.  
 
Sollte der Bund an seinem Revisionsvorschlag festhalten, müsste auch das Namensänderungs-
verfahren in den Kantonen überdacht werden. Es kann nicht sein, dass eine transidente Person 
auf dem Zivilstandsamt per einfacher Erklärung ihr Geschlecht – und damit zusammenhängend 
auch ihren Vornamen – ändern kann, während alle anderen Personen, die ihren Namen ändern 
möchten, ein spezielles Namensänderungsverfahren mit diversen Anforderungen und zum Teil 
erheblichen Kosten durchlaufen müssen. Das vorgesehene Nebeneinander verschiedener Ver-
fahren (Namensänderungsbehörden, Erklärungen vor den Mitarbeitenden des Zivilstandsamts oder 
Gerichtsverfahren) für dieselben Aspekte des Personenstands erscheint nicht befriedigend. 
 
Überdies ist vorgesehen, dass eine Person, die ihr Geschlecht ändert, beispielsweise weiterhin 
verheiratet bleiben kann. Hier käme es zu einer Ungleichbehandlung mit gleichgeschlechtlichen 
Paaren. Diese können keine Ehe eingehen, ihnen steht nur das Rechtsinstitut der eingetragenen 
Partnerschaft zur Verfügung. Mittels einfacher Erklärung kann mit dem neuen System eine gleich-
geschlechtliche Ehe entstehen. 
 
Die Ausführungen des Bundes in Bezug auf die Rechtssicherheit erscheinen uns nicht befriedi-
gend. Gemäss erläuterndem Bericht soll die Eintragung der Geschlechtsänderung nur Personen 
vorbehalten sein, die innerlich davon überzeugt sind, nicht dem im Personenstandsregister einge-
tragenen Geschlecht anzugehören. Diese Überprüfung wird ausschliesslich der Zivilstandsbeamtin 
oder dem Zivilstandsbeamten überlassen. Mit Verweis auf den Grundsatz von Treu und Glauben 
sollen diverse Behörden – namentlich die Sozialversicherungsbehörden im Zusammenhang mit 
dem Bezug der Altersrente oder die Militärbehörden – im Fall einer betrügerischen  
Erklärung nicht an diese gebunden sein. Werden allerdings an die Abgabe der Erklärung keinerlei 
Voraussetzungen geknüpft und darf das Zivilstandsamt die Hintergründe auch nicht abklären, stellt 
sich die Frage, wann von einer betrügerischen Erklärung gesprochen werden kann. Die entspre-
chenden Ausführungen im erläuternden Bericht sind in Bezug auf die Rechtssicherheit sehr vage 
und stellen unseres Erachtens die Abgabe einer Erklärung ebenfalls in Frage. 
 
In Bezug auf internationale Sachverhalte sind Geschlechtsänderungen und Namensänderungen 
im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) nicht klar geregelt. Einen einzigen 
Verweis auf die Anwendbarkeit der Artikel 37 – 40 IPRG erachten wir als unzureichend. Es besteht 
die Gefahr, dass viele hinkende Rechtsverhältnisse entstehen, so etwa, wenn das Heimatland eine 
Geschlechtsänderung nicht kennt. Dies sollte unbedingt vermieden werden. Auch die Problematik 
des dritten Geschlechts stellt sich im internationalen Sachverhalt und kann mit der vorgeschlage-
nen Gesetzesänderung nicht gelöst werden.  

                                                
1
 Vernehmlassungsantwort vom 6. Juli 2018 
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Aufgrund unserer vorstehenden Überlegungen würden wir es begrüssen, wenn im Rahmen des 
Revisionsvorhabens sämtliche Aspekte der Geschlechtsänderung berücksichtigt würden und nicht 
bloss – wie vorliegend – ein Teilaspekt.  
 
Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung sowie für 
die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Monica Gschwind Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsidentin Landschreiberin 

 

 


