
2012 bil l igt Argentinien als erstes Land
weltweit ein Gesetz, das Transsexuellen und
Transvestit_innen erlaubt, ihren Zivi lstand
zugunsten ihrer Gesch l echtsidenti tät zu
ändern, ohne vorab die Erlaubni s eines
Arztes oder eines Richters einzuholen.

argentinien



2013 führt Nepal ein drittes Geschlecht
( we d e r Fr au n o ch M an n ) e i n u n d
akzeptiert die Angabe „Transgender” in
offiziellen Dokumenten (Pass, Personalausweis,
Staatsangehörigkeitsnachweis …).

nepal



2013 anerkennt Deutschland als erstes Land
Europas im Falle von intersexuellen Babies ein
„unbestimmtes”Geschlecht im Geburtenregister,
um zu vermeiden, dass die Eltern zu früh ein
bestimmtes Geschlecht für ihr Kind wählen. Diese
Kinder können später, falls sie das wünschen, ihre
Geschlechtsidentität auf ihrer Geburtsurkunde ändern.

deutschland



2014 anerkennt Austral ien die Existenz
eines dritten Geschlechts. Die betroffenen
Personen können im Zivi l stand fortan als
„neutral” anstatt als weiblich oder männlich
eingetragen werden.

australien



Der Oberste G er i ch tshof verl e i h t den
2 Mil l ionen Transgender Indiens (Hijras …)

e i n en rech t l i ch en S tatu s u n d erl au bt
ihnen fortan, sich als „neutrales” Geschlecht
einzutragen, um ihnen den Zugang zu
sozial er U nterstützung und zu Bi l dung
zu erl eichtern.

indien



2015 erl au bt I r l an d a l s d r i tte s Land
Europas, dassTransmenschen ihren amtlichen
Gesch l echtseintrags ändern, ohne vorab
auf geschlechtsangleichende Operationen
zurückzugreifen.

irland



2014 erl aubt Dänemark al s erstes Land
Europas jeder vol l jährigen Person, ihren
amtl ichen Geschlechtseintrag durch eine
einfache Erklärung bei den Zivilstandsbehörden
zu ändern.

dänemark



2015 erlaubt Malta als zweites Land Europas
seinen Bürgern, ihren amtlichen Geschlechtseintrag
durch eine einfache Erklärung ohne Rückgriff
auf geschlechtsangleichende Maßnahmen
oder richterl iche Erlaubnis zu ändern.

malta




