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Geleitwort

Friederike Wapler

Als ich mich zum ersten Mal mit demThemenfeld »Geschlecht und Recht« wissen-

schaftlich befasste, teilte ich mir mit der Herausgeberin dieses Bandes eine Woh-

nung, bereitete eine Seminararbeit zum Thema »Geschlechtertheorie im Recht«

vor und las mit wachsendem Befremden, was die Bibliothek dazu zu bieten hatte.

Von Aristoteles erfuhr ich, die Frau sei ein unvollständig entwickelter Mann, was

mich nicht überzeugte. Bei Freud las ich, die Frau käme niemals über den Schre-

cken der Erkenntnis hinweg, keinen Penis zu haben, was mir lächerlich erschien.

Trost und Hilfe fand ich in Simone de Beauvoirs berühmtem Satz: »Man kommt

nicht als Frau zur Welt, man wird es.« Dann las ich Butler, fluchte und schimpfte

über sprachliche Zumutungen, fand aber dennoch irgendwo zwischen der »hete-

rosexuellen Matrix«, der »Intelligibilität« und der »Phantasmagorie« einen Ansatz,

der meine Situation zu beschreiben schien: die Arbeit, die es macht, sich als An-

gehörige eines Geschlechts zu inszenieren, und der Widerstand, den man erfährt,

wenn man sich diesen Inszenierungen widersetzt. Geschlecht, das war für mich

seitdem klar, ist ein Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse, und diese

Aushandlung findet nicht im machtfreien Raum statt.

Das alles geschah in den frühen 1990er Jahren, ich hatte Plett nicht gelesen.

Wohl aber fiel die Plett-Lektüre später auf fruchtbaren Boden und verhalf zu tiefe-

rer Einsicht in dieMechanismen des Rechts. Dennmit dem Teil ihres Lebenswerks,

der in diesem Band zusammengefasst vor uns liegt, bearbeitet Konstanze Plett ei-

nen neuralgischen Punkt des Rechts: die vermeintliche Natürlichkeit der Ordnung,

die es selbst erst konstituiert. Sie tut dies anhand einer tief in der Gesellschaft

verankerten Struktur: des binären und entlang heterosexuellen Begehrens geord-

neten Geschlechterverhältnisses, dessen vermeintliche Natürlichkeit sie allerorten

dekonstruiert. Sie tut dies nicht in einer hermetisch geschlossenen Fachsprache

und präsentiert uns keinewelterklärendeTheorie. Beharrlich arbeitet sie sich durch

ein Geflecht an Rechtsnormen, die »Geschlecht« im Recht konstituieren, betrachtet

das Recht in seiner historischen Entwicklung, in seinen tatsächlichen Auswirkun-

gen auf die Lebensverhältnisse der betroffenen Menschen, in der Wechselwirkung

mit politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Auseinandersetzungen und setzt

es in Bezug zumedizinischemWissen. Aus Konstanze Pletts Aufsätzen springt uns
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das Beharrungsvermögen des Patriarchats ebenso entgegen wie die Unerbittlich-

keit des Rechts gegenüber Personen, die sich in das binäre System nicht einfügen.

Was nicht passt, wird passend gemacht – so lässt sich zusammenfassen, was mit

nicht-binären Personen über Jahrzehnte passiert: die Anforderung, sich als eindeu-

tig männlich oder eindeutig weiblich zu präsentieren, einschließlich eines durch

geschlechtsverändernde Operationen und Medikationen normgerecht zugerichte-

ten Körpers und des dazu passenden personenstandsrechtlichen Geschlechtsein-

trags. Während bis heute nicht unerhebliche Teile der Frauenbewegung den For-

derungen nicht-binärer Personen mit Misstrauen oder Skepsis begegnen, gehört

für Konstanze Plett schon immer beides zusammen: Es ist die Zweigeschlechtlich-

keit als Norm und Grundlage gesetzlicher Regelungen, die sowohl Frauen auf die

Position der untergeordneten »Anderen« im Verhältnis zur männlich geprägten

»Normalität« verweist als auch die Interessen und Rechte nicht-binärer Personen

ignoriert. Es ist das Verdienst Konstanze Pletts, uns immer wieder an die große

Erzählung moderner Staats- und Rechtstheorien zu erinnern, die zur Grundlage

die Gleichheit aller Menschen hat im Sinne der gleichen Freiheit, die Person zu

sein, die man sein möchte, ohne staatlicherseits auf eine bestimmte Existenzwei-

se festgelegt zu werden – um dann akribisch, beharrlich, Paragraf für Paragraf

aufzuzeigen, wo und wie das Recht diese Versprechungen nicht erfüllt, sondern

sie im Gegenteil aktiv durchkreuzt.

Lange bearbeitete Konstanze Plett ihre Themen in einer eher versteckten Ecke

der akademischen Welt der Rechtswissenschaft, deren Existenz zu kennen jedoch

wichtig war für Jüngere wie mich, die sich fragten, weshalb sie im Jurastudium

nichts lernten über den Kampf für das Frauenstimmrecht oder den »Frauenland-

sturm« gegen das Eherecht des BGB, undwieso immer von den »Vätern des Grund-

gesetzes« die Rede war, obwohl es doch auch vier »Mütter« gegeben hatte. Die

wenigen Orte, an denen juristische Frauen- und Geschlechterforschung ernsthaft

betrieben wurde, linderten das Gefühl der Fremdheit in der Welt des Rechts und

waren Ermutigung und Ansporn zugleich.

Liest man die in diesem Band gesammelten Texte, so werden Entwicklungen

erkennbar, allmähliche Liberalisierungen des Rechts, Veränderungen im Sprach-

gebrauch, ein beständiges Ringen darum, der Selbstdefinition der Menschen im

Recht mehr Raum zu verschaffen. Lange aber schien es, als bliebe das deutsche

Recht in einer Sache unerschütterlich: in der Vorstellung, die binäre Geschlechter-

ordnung sei sein natürliches Fundament. Das Aufräumen mit dieser vermeintli-

chen Gewissheit ist zu einem wesentlichen Anteil Konstanze Plett zu verdanken.

Ihre Themen und Thesen haben nicht nur jüngere Wissenschaftlerinnen geprägt,

sondernwaren insbesondere auch eine wesentliche Grundlage für die Stellungnah-

me des Deutschen Ethikrates zur »Intersexualität« (2012), die letztlich den Anstoß

zur ersten Änderung des Personenstandsgesetzes (2013) darstellte. Seither war es

möglich, das Geschlecht eines Kindes offenzulassen, wenn es sich nach den üb-
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lichen Kriterien nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zu-

ordnen ließ. Mit der Verfassungsbeschwerde zur »Dritten Option« schließlich kam

der Geschlechtseintrag »divers«.

ZumTeamder Verfassungsbeschwerde stieß ich zuletzt hinzu, eswar ein inten-

sives Arbeiten unter hohem Zeitdruck. Während ich mich im verfassungsrechtli-

chen Begriffshimmel herumtrieb, verankerte Konstanze Plett den Schriftsatz tief in

den Details des Personenstandsgesetzes, der Verordnung zum Personenstandsge-

setz und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, ohne

aber jemals das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Ich denke an diese Zeit

mit viel Freude und großem Respekt zurück.

Das akademische Wirken der Konstanze Plett kann als Erfolgsgeschichte ge-

lesen werden: Am Anfang stand die klarsichtige Analyse, gepaart mit einer So-

lidarität für diejenigen, die (noch) nicht »zu ihrem Recht gekommen« sind. Es

folgten viele Jahre beharrliches Arbeiten in norddeutsch-nüchternem Duktus und

Auftreten. Am Ende ist vieles erreicht: das »Fräulein« aus dem Sprachgebrauch

verschwunden, die Hausfrauenehe als rechtliches Leitbild verblasst, der personen-

standsrechtliche Geschlechtseintrag zwar nicht abgeschafft, aber doch für nicht-

binäre Personen geöffnet. Das Bundesverdienstkreuz ist verdienter Lohn. Happy

End, Vorhang fällt?

Keineswegs. Die Debatten gehen weiter. Noch immer werden geschlechtsver-

ändernde Operationen an Kleinkindern durcgeführt, noch immer wird für den

Wechsel des personenstandsrechtlichenGeschlechtseintrags ein ärztliches Gutach-

ten verlangt. Konstanze Plett kann, darf und soll stolz sein auf das, was sie erreicht

hat. Wer sie kennt, weiß, dass sie dabei nicht stehenbleibt. Und das ist gut so.



Einleitung und Eröffnung –

zur Geburt des Geschlechterrechts

Marion Hulverscheidt

In diesem Band sind Texte der Juraprofessorin und Rechtssoziologin Konstanze

Plett aus über zwanzig Jahren versammelt. Sie dokumentieren eine beharrliche

und engagierte, sich dabei dynamisch wandelnde Auseinandersetzung mit dem

Topos »Geschlecht im Recht«. Die Texte bilden Veränderungen in der Wahrneh-

mung eines Problemkomplexes ab, der im 20. Jahrhundert, der Hochphase der Ge-

schlechterdichotomie, fast vollständig ignoriert wurde.

Die Idee zu dieser Veröffentlichung entstand während eines Treffens von

Friederike Wapler, Konstanze Plett und mir im April 2018 in den Herrenhäuser

Gärten in Hannover, bei dem wir uns über unsere Forschungsinteressen und

deren Schnittstellen austauschten. Wenige Monate zuvor hatte das Bundesver-

fassungsgericht über die Verfassungsbeschwerde zur »Dritten Option« für den

Eintrag zu Geschlecht im Geburtenregister entschieden, die Umsetzung durch

die Gesetzgebung stand jedoch noch aus. Zwei Juristinnen und eine Medizin/his-

torik/erin, alle drei die gesellschaftlichen Implikationen ihrer Forschungen im

Blick, stellten übereinstimmend fest, dass eine so tiefgreifende Änderung wie das

Aufbrechen einer ausschließlich binär verstandenen Geschlechterordnung nicht

nur eine fachübergreifende Diskussion voraussetzt, sondern auch einen konti-

nuierlichen Austausch zwischen Wissenschaft(en) und Zivilgesellschaft erfordert.

Für Konstanze Plett war diese Sichtweise früh selbstverständlich, und sie veröf-

fentlichte breit gestreut an ganz unterschiedlichen Orten in Sammelbänden und

verschiedenen Fachzeitschriften. Die schriftlichen Dokumentationen öffentlicher

Anhörungen von Bundestagsausschüssen oder dem Deutschen Ethikrat belegen

ihre Einbeziehung durch die Politik als angesehene Expertin für juristische Fach-

fragen zu Inter- und Transgeschlechtlichkeit. Für die breitere Wahrnehmung

ihrer Publikationen zum Thema Intergeschlechtlichkeit hat sich diese Publika-

tionspraxis allerdings als nachteilig erwiesen. Daraus resultierte der Plan, die

uns einschlägig erscheinenden Aufsätze in einen Band zu packen und zusammen

wirken zu lassen.

Darüber hinaus wollten wir das Feld illustrieren, in dem sich Konstanze Plett

mit ihren Publikationen bewegt und wo sich die Schnittmengen und Begegnungs-
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orte für unsere je unterschiedlichen Perspektiven ergeben. Dies versuchen wir mit

einer Zeitleiste, auf der die gesellschaftlichen, kulturellen sowie die juristischen

und medizinischen Entwicklungen eingetragen sind, die wir in diesem »langen

20. Jahrhundert« für relevant erachten. Dieser Zeitraum des »langen 20. Jahrhun-

derts« formiert sich zwischen der Verabschiedung eines einheitlichen Personen-

standsgesetzes im Jahr 1875 und der Einführung einer »Dritten Option« im Jahre

2018 in demselben Gesetz und beschreibt einen Raum, in dem die gesellschaftli-

che, juristische und medizinische Dichotomisierung der Geschlechter ausgepräg-

ter schien als zuvor oder danach.

Zu den Texten

Bei der Lektüre der Texte wird eine Entwicklung der Terminologie erkennbar. En-

de des vorigen Jahrhunderts, als Konstanze Plett sich mit »Geschlecht im Recht«

jenseits des traditionellen binären Schemas männlich-weiblich auseinanderzuset-

zen begann, war der Begriff »Intersexualität« vorherrschend, der die im 19. und

frühen 20. Jahrhundert verwendeten Begriffe »Zwittertum« und »Hermaphroditis-

mus« abgelöst hatte. Mit Erstarken der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die

sich für die Rechte vonMenschen einsetzten, für die das binäre Schemanicht passt,

wurden die Begriffe »Intersexualität« und »Intersexuelle« jedoch zunehmend ab-

gelehnt, da sie als medizinisch und damit fremdbestimmend angesehen wurden.

Konstanze Plett war und ist aufgrund ihres menschenrechtlichen Ansatzes immer

bemüht, aktuelle Selbstbezeichnungen zu verwenden. Wie diese sich im Laufe der

letzten zwanzig Jahre gewandelt haben, lässt sich anhand der Texte gut nachver-

folgen.

Einiges Nachdenken war erforderlich, um Titel und Untertitel dieses Buches zu

finden.Der Verlag plädierte für Begriffe, die als leicht auffindbare Schlagworte ein-

geführt sind, Konstanze Plett wollte nicht zum x-ten Male »Geschlecht und Recht«

in dieser oder einer ähnlichen Kombination verwenden. Der gefundene Titel »Ge-

schlechterrecht« mag auf den ersten Blick ungewohnt oder gar sperrig klingen,

birgt aber eine eigene Logik und reicht über die beiden Wortbestandteile hinaus.

Das Wort »Geschlecht« hat im Deutschen nicht nur die zwei Bedeutungen von sex

= biologisches Geschlecht und gender = soziales Geschlecht, sondern auch noch die

Bedeutung von »Familie« im Sinne von »Generationenfolge« (»das Geschlecht de-

rer von und zu«) und hat damit eine soziale, kulturelle und bisweilen auch religiöse

Dimension der Zugehörigkeit, die weiter gefasst ist, als biologische und/oder psy-

chologische Kriterien dies verdeutlichen – und als das »rechte Geschlecht« auch

das stimmige, das passende, das (subjektiv) wahre Geschlecht, ganz jenseits der ge-

wohnten Binarität, meinen kann. Zugleich wird durch die Zusammenschreibung

nahegelegt, dass es sich hier um ein rechtswissenschaftliches Teilgebiet handelt,
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das sich inzwischen ausdifferenziert hat wie früher z.B. Handelsrecht, Sozialrecht

oder Medizinrecht oder jedenfalls dabei ist, als eigenständiges juristisches Fach

verstanden werden zu können.

Die in diesem Band aufgezeigte Rechtsentwicklung konnte nicht ohne einen

Blick über den juristischen Tellerrand erfolgen. Viele der hier abgedruckten Texte

sind im Kontext interdisziplinärer Tagungen oder Einladungen zu Vorträgen vor

einem nicht-juristischen Publikum entstanden. Konstanze Pletts »Vorleben«, das

Episoden sowohl in politischen als auch in zivilgesellschaftlichen Strukturen über-

blickt, und ihre Hinwendung zur empirischen Rechtssoziologie zu Beginn ihres

Berufsweges als Wissenschaftlerin haben es ihr ermöglicht, sich mit ihren Überle-

gungen und Einsichten in außerjuristischen Diskussionskreisen zu bewegen. Sie

hat geübt und gelernt sich verständlich zu machen und ist jederzeit offen für An-

regungen aus anderen, nicht-juristischen Kreisen, die sie in ihre Überlegungen

einbaut. Konstanze Plett war zu Beginn des 21. Jahrhundert in ihrem Fach so gut

wie die einzige Wissenschaftlerin, die sich zu den Fragen des Geschlechterrechts

speziell mit Intergeschlechtlichkeit befasste. Daher war sie quasi gezwungen, ih-

re fachlich-juristischen Analysen allgemeinverständlich zu vermitteln. Hierin liegt

die Stärke ihrer Texte.

Konstanze Plett bezeichnet sich selbst als Rechtswissenschaftlerin, die die

Rechtsdogmatik mit Blick auf gesellschaftliche Gegebenheiten hinterfragt und

sich für die Belange von Menschen einsetzt, deren Rechte sie nicht gewahrt sieht.

Insofern möchte ich sie als solidarische Expertin bezeichnen, die sowohl mit

Aktivist:innen als auch mit politischen Entscheidungsträger:innen interagiert und

so über die Jahre ihre Rechtsauffassungen kontinuierlich an neue gesellschaftliche

und politische Fragestellungen anpassen konnte. Gerade erst Anfang 2021 war

sie als eine von acht Sachverständigen geladen zur öffentlichen Anhörung im

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages zu einem

Gesetzentwurf zum Schutz von Kindern vor »unnötigen Behandlungen an den

inneren und äußeren Geschlechtsmerkmalen«. Dieses Gesetz wurde mit einigen

wichtigen auf der Anhörung beruhenden Ergänzungen am 25. März 2021 vom

Bundestag beschlossen.

Die Lektüre dieses Bandes ist sowohl juristisch interessierten Menschen als

auch Studierenden der Gender Studies, der Geschichte, der Soziologie und der

Politikwissenschaft sowie allgemein politisch und medizinethisch Interessierten

zu empfehlen.

Editorische Anmerkungen

Auswahlkriterium der Texte für diesen Band war, wie der Untertitel besagt, das In-

fragestellen der Geschlechterbinarität. Von einer weiteren thematischen Ordnung
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wurde abgesehen, die Texte sind chronologisch entsprechend der Erstveröffentli-

chung abgedruckt. Von dieser Abfolge weicht lediglich der erste Text ab, die bisher

unveröffentlichte »Abschiedsvorlesung« von Konstanze Plett aus dem Jahr 2012, in

der sie einige biografische Details mit ihrer wissenschaftlichen Vita verflicht.

Die Beiträge erscheinen in »alter Rechtschreibung«, so sie in dieser verfasst

wurden. Offensichtliche Schreibfehler wurden stillschweigend korrigiert, Endno-

ten in Fußnoten umgewandelt. Die Literaturangaben zu jedem Beitrag wurden

belassen, wie sie für die Erstpublikation gefordert waren. Jeder Beitrag wird mit

einem »Vorspruch« (kursiv gesetzt) eingeleitet, der die Herkunft und den Kontext

des Textes kurz erläutert.

Die Links zu Internetquellen innerhalb der Beiträge sind auf dem Stand der

Erstveröffentlichung.

Im Anhang findet sich zunächst eine Übersicht über die Vorträge, die Konstan-

ze Plett ab 1990 gehalten hat, also hauptsächlich zuThemen aus demBereich »Recht

und Geschlecht«. Dieser folgt ein Verzeichnis sämtlicher Veröffentlichungen von

Konstanze Plett, welches zugleich einen Eindruck von den Themen, mit denen sie

sich außerdem befasst hat, vermittelt; genannt sind nicht nur Verlagsveröffentli-

chungen, sondern auch solche, die als vervielfältigte Manuskripte verfügbar sind.

Dieses Buch schließt mit biografischen Angaben derMenschen, die außer Kon-

stanze Plett zu diesem Buch beigetragen haben. 

Dank

Ohne eine Reihe weiterer Personen wäre dieser Band nicht zustande gekommen.

Für den erneuten Abdruck wurde von allen Verlagen das Recht zum Zweitab-

druck eingeholt; für die unkomplizierte Überlassung danken wir herzlich.

Der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld danken wir für einen großzügigen

Druckkostenzuschuss.

Daniela Heller ist für die wunderbare Gestaltung der Zeitleiste und ihre unbe-

schreibliche Geduld mit uns bei allfälligen Ergänzungs- und Änderungswünschen

zu danken.

Für die Gestaltung des Buchcovers danken wir Linda-J. Knop.

Ebenso danken möchte ich den Teilnehmenden des Master-Seminars zur Ge-

schichte der Intersexualität im 20. Jahrhundert imWintersemester 2019/2020, die

sich der anspruchsvollen historischen Untersuchung und Diskussion dieses eben

nicht so eingängigen Themas gestellt und wertvolle Kritik zur Zeitleiste beigetra-

gen haben.

Friederike Wapler sei für ihr Geleitwort herzlich gedankt, ihrer wissenschaftli-

chen Mitarbeiterin Theresa Anna Richarz für die kritische Lektüre und die Anmer-

kungen zum Gesamttext.
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Konstanze Plett dankt allen, die ihr in den letzten zwanzig Jahren ein Forum

gegeben haben, ihre Forschungsüberlegungen und -ergebnisse öffentlich zu äu-

ßern. Dazu gehören auch manche, deren Namen nicht oder zu selten in den Tex-

ten nachgewiesen sind. Ein Name sei hier jedoch explizit genannt: Katrin Nieden-

thal, die Rechtsanwältin, die Konstanze Plett die Gelegenheit gegeben hat, an der

Verfassungsbeschwerde zur »Dritten Option« mitzuwirken, und die gerade selbst

einen Sammelband in diesem Verlag mit herausgebracht hat (»Geschlecht: divers:

Die ›Dritte Option‹ im Personenstandsgesetz – Perspektiven für die Soziale Ar-

beit«, Bielefeld: transcript, 2021). Sie und viele andere Wissenschaftler_innen und

(Rechts-)Praktiker_innen stehen dafür, dass die noch vor Kurzem tabuisierten le-

bensweltlichen und rechtlichen Probleme, mit denen Einzelne aufgrund ihres je

eigenen Geschlechts konfrontiert sind, bearbeitet werden.

Besonders aber dankt Konstanze Plett jenen Menschen, die ihr ihre Diskrimi-

nierungserfahrungen mitgeteilt haben, so dass sie ihre juristischen Überlegungen

nicht in einem Vakuum anstellen musste, sondern von lebensgeschichtlichen Rea-

litäten ausgehen konnte.

Schließlich sei Lucie Veith gedankt. Ihr Aquarell »Geradedurch« ziert das Buch-

cover. Konstanze hat dieses Bild, mit dem nun endlich realisierten Zweck, von den

Freund_innen geschenkt bekommen, die sie zur feierlichen Aushändigung des an

sie verliehenen Bundesverdienstkreuzes im März 2019 nach Berlin eingeladen hatte.

 

                                                                                                              Kassel, April 2021




