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A. Einleitung
I. Überblick
Die vorgelegte Arbeit hat die
Geschlechtlichkeit zum Gegenstand.

Untersuchung

der

Rechtssubjektivität

hinsichtlich

ihrer

Im derzeitigen Recht tritt das Rechtssubjekt in zwei Geschlechtern auf. Am offensichtlichsten wird
diese Zweigeschlechtlichkeit des Rechts im Prinzip des Personenstandsrechts: Entweder „Mann“ oder
„Frau“.1 Das, was uns als soziale Wirklichkeit entgegentritt, wird hier im Anschluss an materialistische
und poststrukturalistische Theorietraditionen jedoch als soziale Konstruktion, als Effekt
vorangegangener sozialer Prozesse verstanden. 2 Das Recht stellt – mit Foucault gesprochen3 – als Ort
von Macht-Wissen-Wahrheits-Verfahren eine gesellschaftliche Machttechnologie dar, in der
Subjektivierung auf eine spezifische Art und Weise stattfindet. Um der Gewordenheit und
Funktionsweise der Rechtssubjektivität auf den Grund zu gehen, sie von ihrem Herrschaftseffekt her
zu dekonstruieren, genügt daher nicht (allein) der Blick ins (Personenstands-)Gesetzbuch, sondern es
bedarf einer theoretischen Entschlüsselung.
Das Recht und sein Subjekt werden daher in seiner historisch-spezifischen Ausformung des
Rechtsstaats der Moderne mit zweierlei Theorieansätzen untersucht. Beide teilen das
emanzipatorische Anliegen, Herrschaft kleinzuarbeiten und den Ausgang alles Sozialen bei den
Subjekten bzw. an der gesellschaftlichen Basis zu konzeptionalisieren.
Die radikaldemokratische Theorie von Ingeborg Maus bemüht die methodische
Gesellschaftsvertrags und entwickelt ein radikal an Freiheit und Gleichheit orientiertes
demokratischen Rechtsstaats. Maus radikaldemokratische Rechtstheorie legt
Fundamentalkritik vor (…) nicht durch seine Abwehr, sondern gerade durch sein

Fiktion des
Konzept des
„eine Art
vehementes

1 Konstanze Plett, Intersexualität als Prüfstein: Zur rechtlichen Konstruktion des zweigeschlechtlichen Körpers, in: ,
Heinz, Kathrin / Thiessen, Barbara (Hrsg.), Feministische Forschung – Nachhaltige Einsprüche, 2003, S. 323-336.
2 Vgl. etwa Tove Soiland, Was heißt Konstruktion? Über den stillschweigenden Bedeutungswandel eines zentralen
Paradigmas der Geschlechtertheorie, in: Buchmayr, Maria (Hg.), Alles Gender? – Eine feministische
Bestandsaufnahme, 2008, S. 65-81.
3 Meiner Ausarbeitung liegt eine starke Prägung durch die Machtanalyse von Foucault zugrunde. Die hier
vorgelegte Arbeit knüpft an die Hausarbeit an, die ich im Rahmen des Seminars „Staatstechnik“ geschrieben habe.
In dieser habe ich mit Foucault die Entwicklung des Rechts als Machttechnologie bis zur Entstehung des modernen
bürgerlich–kapitalistischen Rechtsstaats nachgezeichnet und bereits damals mit der normativen Theorie von Maus
konfrontiere. Während damals die Schwerpunktsetzung auf der Genealogie des Rechts und dem Rechtsstaat lag,
verschiebt sich hier der Schwerpunkt auf eine geschlechtertheoretische Analyse des Subjekts dieses Rechtsstaats.
(Die Grundlagen Foucault´scher Machtanalyse werden daher hier nicht noch einmal eingeführt, sondern
vorausgesetzt.)
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Einfordern.“4 Maus selbst hat das Rechtssubjekt nicht ins Zentrum ihrer Ausführungen gestellt.
Dennoch lassen sich ihrem Konzept einige Aussagen zum Rechtssubjekt entnehmen, die in ihrer strikt
anti-essentialistischen Prägung normativ anschlussfähig sind für queere Theoriebildung und
Rechtspolitik. Das Werk von Ingeborg Maus unter diesem Fokus auf Subjektivität aufzubereiten, ist
innerhalb der Arbeit ein besonderes Anliegen. Mit Maus kann somit eine normativ ausgerichtete
Kritikfolie erarbeitet werden, anhand derer sich rechtspolitische Forderungen im Kontrast mit
derzeitigen Zuständen formulieren lassen (B).
Zur Analyse dieser Zustände im bürgerlich-kapitalistischen Recht wird die materialistischpoststrukturalistische Rechtstheorie von Sonja Buckel hinzugezogen (C). In ihrer Rechtsformanalyse
wird deutlich, welche Herrschaftseffekte das Recht heute hat und welche Bedeutung und
Funktionsweise dem Rechtssubjekt darin zukommt.
Im Folgenden werden die abstrakten rechtstheoretischen Analysen mit aktuellen Rechtskämpfen
konfrontiert (D). Dies soll zum einen der Einsicht Rechnung tragen, dass alle Macht von den Praxen
der Subjekte, von der gesellschaftlichen Basis ausgeht und anhand von konkreten Hegemoniekämpfen
den Gehalt der Theorien veranschaulichen. Zum anderen stellt es den realitätsbezogenen Hintergrund
dar, der zugleich die rechtspolitische Motivation für die rechtstheoretische Machtanalyse war. Sinn
und Zweck ist dabei keinesfalls die Bestätigung eigener Thesen. Die vorgelegte Arbeit will die
vorgestellten politischen Kämpfe mit den Mitteln rechtswissenschaftlicher Theoriebildung
unterstützen, indem ihr struktureller Rahmen herausgearbeitet wird und ihnen weitere
radikaldemokratische Argumente zur Aneignung angeboten werden.
So wird in der Betrachtung aktueller Kämpfe die Zweigeschlechtlichkeit im Personenstandsrecht
herausgearbeitet und ihre Bedeutung für die Geschlechterordnung entlang der in diesem Punkt sehr
eindrücklichen BVerfG-Rechtsprechung zum Transsexuellengesetz (TSG) gezeigt.
Ausgespart bleibt die Formulierung konkreter Forderungen und rechtspolitischer Vorschläge. Eine
solide, der aufgezeigten Komplexität der Rechtsmaterien gerecht werdende Ausarbeitung würde den
Rahmen sprengen. Mit mehr Raum und Zeit hätten alternativ auch die Rechtsgebiete des explizit
heteronormativ und inter*_trans*feindlich ausgeprägten Asylrechts, Familienrechts, Arbeitsrechts,
des (postkategorialen) Anti-Diskriminierungsrechts, das Strafrecht und insbesondere das
Strafvollstreckungsrecht, das Sportrecht, die Grundrechtsdogmatik insbesondere hinsichtlich der Art.
1, 2, 3 und 6 GG, das Rechtsgebiet zur zwangsweisen Unterbringung und Behandlung sogenannter
„psychisch Kranker“, das Sozialrecht sowie das Medizin- und Versicherungsrecht thematisiert und
kritisiert werden können. Sehr naheliegend wäre auch gewesen, sich die Yogyakarta-Prinzipien als
menschenrechtliche Formulierung von Geschlechterrechten anzuschauen und auf eine spezifische
Verbindung zu demokratie- und rechtsstaatlichen Aspekten hin zu untersuchen. Da die Idee der
Menschenrechte in ihrem hier vertretenen Zusammenhang zum radikaldemokratischen Rechtsstaat
bereits ausführlich behandelt werden, wurde davon abgesehen.
4 Sonja Buckel, Von der Selbstorganisation zur Gerechtigkeitsexpertokratie – Zum Wandel der Prozeduralisierung
des Allgemeinen, in: Eberl, Oliver (Hg.), Demokratischer Gesetzespositivismus. Zur Rechtsstaats- und
Demokratietheorie von Ingeborg Maus, 2010, S. 33-56 (34).

4

www.legal-gender-studies.de

Den Abschluss bildet eine Kritikformulierung (E). Darin werden nicht nur Kritikpunkte hinsichtlich des
Personenstandsrechts angeführt, sondern auch Umrisse einer radikaldemokratischen Kritik der
Zweigeschlechtlichkeit des Rechtsstaats unter Verbindung der beiden an emanzipatorischen Idealen
orientierten Rechtstheorien gezeichnet.

II. Grundlagen & Begrifflichkeiten
1. Subjektivierung
Da das Personenstandsrecht unter die Lupe genommen wird, soll zunächst sein genealogischer
Rahmen angerissen werden: Im Wandel hin zu kapitalistischer Produktionsweise und moderner,
bürgerlicher Gesellschaftsordnung wenden sich die Machttechnologien im 18. und 19. Jahrhundert
dem Subjekt zu. Während sich einerseits bürgerliche Freiheitsvorstellungen und die Idee des
(männlichen, weißen, bürgerlichen, heterosexuellen) autonomen Individuums durchsetzen, entstehen
andererseits eine Vielzahl von Sicherheitsdispositiven, die für die Ausübung der neuen Freiheit einen
Rahmen von Möglichkeiten und Bedingungen setzen. 5 Es entsteht eine bevölkerungsbasierte
Herrschaftsweise, die den Menschen mittels Disziplinen vereinzelt und vergleichbar macht, sie
dadurch bewertet und hierarchisiert6 (Normierung). Die Bevölkerung wird über Biopolitik regiert. Die
soziale Wahrnehmbarkeit als Individuum koppelt sich mit Verfahren der Subjektivierung: Der Mensch
erlangt seine soziale Existenz erst als Subjekt. Diese Subjektivierung erfolgt entlang von vielfältigen,
sozial erst hergestellten Differenzachsen wie Klasse, Rasse, Abilität und Geschlecht, die
ineinandergreifen, sich gegenseitig spezifizieren und (re)produzieren: Subjektivierung ist der folgenschwere Prozess, in welchem die Pluralität von Kräfteverhältnissen kulminiert“7 und ist demnach kein
einheitlicher, linearer, sondern ein intersektionaler Prozess.8 Das Personenstandsrecht ist ein
Ausschnitt vielfältiger Subjektivierungsprozesse. Es ist historisch zeitgleich und konstitutionell eng
verbunden mit dem modernen Rechtsstaat entstanden und stellt eine juridische Verdichtung jener
bevölkerungs-basierten Regierungsweise dar. Es ist seither das Verfahren, über das Recht einen
Menschen vermisst und ihn von der Kreatur zur rechtlich beschreibbaren Person macht.
5

Sonja Buckel, Subjektivierung und Kohäsion - Zur Rekonstruktion einer materialistischen Theorie des Rechts, 2007,
S. 194: „Die spezifische Form des modernen Subjekts ist hiernach das zentrale Instrument der Unterwerfung der
Menschen unter die Machtverhältnisse der modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften.“
6

Vgl. mit geschlechtertheoretischem Fokus etwa: Hannelore Bublitz, Das Geschlecht der Moderne – Genealogie
und Archäologie der Geschlechterdifferenz, 1998; Antke Engel, Wie regiert Sexualität? Michel Foucaults Konzept
der Gouvernementalität im Kontext queer/feministischer Theoriebildung, in: Gutiérrez Rodríguez, Encarnación/
Pieper, Marianne (Hg.), Gouvernementalität. Eine sozialwissenschaftliche Debatte im Anschluss an Foucault, 2003,
S. 224-239; Tove Soiland (Fn. 2).
7

Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 217.

8

Kimberlé Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in: University of Chicago Legal Forum 1989,
139-167; Encarnación Gutiérrez Rodríguez, Jenseits einer binären Anerkennungslogik – Eine radikaldemokratische
Antwort auf die Geschlechterdemokratie im „Empire“, in: femina politica 2002, 62-70.
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Subjekte dürfen jedoch nicht als Fließband-Produkt von anonymen, akteurlosen Strategien verstanden
werden: „Die unterschiedlichen Machttechnologien funktionieren mittels unterschiedlicher
Subjektivierungsformen: als Subjekt und Objekt von Diskursen, über die Disziplinierung der Körper, die
Bindung an eine Identität, die Auferlegung von Gesetzen der Wahrheit und die Führung von
Selbsttechnologien.“9
Subjektivierung erfolgt dezentral durch verschiedene Prozesse, die auf die Mitwirkung der
Betroffenen elementar angewiesen sind10 - weshalb auch ein Umgang mit der Widerständigkeit der
Subjekte zu finden ist: „Es reicht nicht aus, gegen die Annahme einer freien und autonomen
Subjektivität ihre heteronome Produktion in Macht-Wissens-Komplexen herauszustellen; vielmehr ist
es notwendig, dem Doppelcharakter von Subjektivierungsprozessen Rechnung zu tragen und die
„Wechselwirkung“ zwischen Autonomie und Herrschaft in die Analyse aufzunehmen, um zu sehen, wie
Subjekte „regiert werden“: Wie sie sich selbst und andere regieren, zugleich unterworfen werden und
sich als Selbst formieren.“11
Machtverhältnisse sind soziale Verhältnisse, die zwischen Menschen durch Menschen entstehen.
Subjektivierung stellt daher zwar historisch eine wirkmächtige Regierungsweise dar, bewirkt aber
keinen Stillstand. Vielmehr muss sie immer wieder um Zustimmung und Annahme kämpfen. Diese
Kämpfe werde ich unter Rückgriff auf Antonio Gramsci als Hegemonie theoretisieren, die eine
politische Logik benennt, die im soeben bzgl. der Subjektbildung beschriebenen historischen Kontext
der Moderne und der Etablierung kapitalistischer Produktionsweise als Form der
Interessendurchsetzung durch Universalisierung von Partikularinteressen entsteht. 12

2. Geschlecht
Die geschlechtertheoretischen Grundannahmen der vorliegenden Arbeit beziehen sich auf
dekonstruktivistische, queer-feministische Verständnisse, die Geschlecht als dispositives Konstrukt
verstehen.13
Alle Menschen werden aufgrund gewisser körperlicher, kulturell ausgewählter und mit Sinn
versehenen Merkmalen bei Geburt geschlechtlich klassifiziert. Dabei erfolgt die Klassifizierung
anhand der Differenzachse in „Mann“ oder „Frau“. Mit dieser Zuordnung sind sodann Erwartungen
an Fähigkeiten und spezifische soziale Geschlechterrollen – oder wie im Rechtsdiskurs so schön
9 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 194.
10 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 223.
11 Thomas Lemke, Der Kopf des Königs - Recht, Disziplin und Regierung bei Foucault, in: Berliner Journal für
Soziologie, 1999, 415-434 (428f.).
12 Vgl. die Hegemonietheorie bei Ludwig, Gundula, Geschlecht regieren - Zum Verhältnis von Staat, Subjekt und
heteronormativer Hegemonie, 2011.
13 Andrea Bührmann, Der Kampf um ‚weibliche Individualität‘. Zur Transformation moderner
Subjektivierungsweisen in Deutschland um 1900, 2004; Bergengruen, M./Lehmann, J.F./ Thüring, H., Sexualität Recht - Leben - Die Entstehung eines Dispositives um 1800, 2005.
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gesagt: „Geschlechtsfunktionen“14 – verbunden. Die binären Gruppen Frau – Mann werden durch ein
gegenseitiges, demnach heterosexuelles Begehren aufeinander bezogen und darüber als
Komplementäre
voneinander
abgegrenzt
und
zugleich
zusammengehalten. 15
Alle
16
Gesellschaftsmitglieder sind so als Geschlechtswesen konstruiert und sozial integriert. Beides –
Binarität wie Heteronormativität17 – wird als natürlich konstruiert, indem die Geschlechtszugehörigkeit als den Menschen bei Geburt von der Natur mitgegeben imaginiert wird. Seit der
Moderne erscheint Geschlecht somit vor allem Sozialen zu liegen und damit dem Menschen
essentiell, nicht willentlich wählbar und auf Dauer inhärent zu sein.
Diese Geschlechterordnung wird in ständiger sozialer Wiederholung performativ hergestellt:
„Subjekte orientieren sich an hegemonialen Deutungsmustern bezüglich „normaler“ weiblicher oder
männlicher Verhaltensweisen, Körperpraktiken und Lebensführungen und setzen diese
„selbsttechnologisch“ in performative Praktiken (in handlungsleitendes (Alltags-)Wissen) um.“18
Zweigeschlechtlichkeit schlägt sich so auch im eigenen Körper als „reale(r) Effekt“19 nieder und wird
zum vergeschlechtlichten Erlebnis: „Die Materialisierung heteronormativer Hegemonie in einem binär
geschlechtlichen Körper, der als naturgegeben wahrgenommen und gelebt wird, (ist) eine
entscheidende Bedingung für die Übersetzung von Regierungstechniken in Selbsttechnologien.“ 20
Ausdruck so geprägter Welt- und Selbstwahrnehmungen sind binäre Geschlechtsidentitäten auf
individueller wie kollektiver Ebene. Die Geschlechtsidentität verbindet unbewusst kausal als
vereinheitlichten Zusammenhang die Zuordnung zur binären Geschlechtsgruppe mit einer
vergeschlechtlichten Körperwahrnehmung und einem daran anknüpfenden sexuellen Begehren.
Mit der Zugehörigkeit zu einer der beiden Geschlechtsgruppen geht in einem intersektionalen Prozess
auch die soziale Hierarchie21 von „Männern“ über „Frauen“ einher: „Über das Regulativ
(Zweigeschlechtlichkeit) wird nicht nur der Körper als geschlechtlicher naturalisiert; durch diese
14 BT-Dr 14/9837, 7.
15

Ludwig, Geschlecht regieren, 170 im Anschluss an Butler.

16

Gildemeister, Regine/ Wetterer, Angelika, Wie Geschlechter gemacht werden. Die soziale Konstruktion der
Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in der Frauenforschung, in: Knapp, Gudrun-Axeli/ Wetterer, Angelika
(Hg.), TraditionenBrüche. Entwicklungen feministischer Theorie, 1992, S. 201-254 (205ff.).
17 Vgl. zum Begriff der Heteronormativität Ludwig, Geschlecht regieren, 155ff.
18 Ludwig, Geschlecht regieren, 202 unter Rekurs auf den Begriff des Alltagsverstands bei Gramsci, vgl. auch
Gildemeister, Regine, Doing Gender: Soziale Praktiken der Geschlechterunterscheidung, in: Handbuch Frauen- und
Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie, Becker, Ruth/ Kortendiek, Beate (Hg.), 2010, 137-145
19 Lorey, Isabel, Der Körper als Text und das aktuelle Selbst: Butler und Foucault, in: Feministische Studien 1993,1023 (18).
20 Ludwig, Geschlecht regieren, 199, vgl. zum Begriff der Materialisierung in diesem Zusammenhang auch:
Maihofer, Andrea, Geschlecht als Existenzweise. Macht, Moral, Recht und Geschlechterdifferenz, 1995.
21 De Beauvoir, Simone, Das andere Geschlecht, Dt. Erstausgabe 1951; Wetterer, Regine, Rhetorische
Modernisierung: Das Verschwinden der Ungleichheit aus dem zeitgenössischen Differenzdenken, in: Achsen der
Differenz, Knapp, Gudrun-Axeli/ Wetterer, Angelika (Hg.), 2003, 134-169; Knapp, Gudrun-Axeli, Macht und
Geschlecht. Neuere Entwicklungen in der feministischen Macht- und Herrschaftsdiskussion, in: Dies./Wetterer,
Angelika (Hg.), TraditionenBrüche. Entwicklungen feministischer Theorie, 1992, 287- 325.
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Naturalisierung wird auch die Hierarchisierung der Geschlechter mittels naturalisierender
„Erklärungen“ legitimierbar.“22 In einer Gesellschaft, in der allen qua Natur ein Geschlecht zukommt,
hat dieses Werden als Geschlechtssubjekt grundlegende Bedeutung: „Geschlechtsdarstellungen sind
ein Teil der Aktivitäten, mit denen sich Teilnehmer zur Geltung, d.h. zu sozialer Existenz bringen.“ 23
Was nicht der hegemonialen Geschlechterordnung entspricht ist anormal, unnatürlich und wird daher
in der medizinisch geprägten Moderne pathologisiert. Über diese Normalisierung von Geschlecht wird
denk/undenkbares, leb/unlebbares Mensch-Sein produziert.24 Heteronormativität wird somit zur
„strukturierenden Kraft für die Konstitution intelligibler Subjekte.“25
Abschließend sei erklärt, dass im Folgenden Geschlechtsbegriffe und -bezeichnungen so verwendet
werden, wie sie in Gerichtsurteilen, Aufsätzen und rechtspolitischen Schriften angetroffen werden. Im
Bewusstsein, dass dies normierende Sprachgewalt wiederholt, erscheint mir ihre Wiedergabe für eine
herrschaftsanalytisch ausgerichtete Arbeit notwendig, da damit eine gewisse Verortung der
Akteur*innen im Diskurs erfolgt. Ich selbst verwende die Begriffe „trans*“ und „inter*“ nicht weil ich
in diesen Kategorien die trennscharfe Unterscheidung zweier Phänome sehe, sondern weil sie
zahlreich als Selbstbezeichnung verwendet werden. Zudem trägt die Nennung beider Bezeichnungen
statt z.B. der Subsumption aller unter den Trans*-Begriff zur Sichtbarkeit sich als inter* definierender
Menschen bei. Den hegemonial verwendeten Zusatz „sexuell“ lasse ich bewusst weg, da er eine – der
aufgezeigten Komplexität von Geschlecht keinesfalls gerecht werdende – sexualisierende
Komponente enthält und als pathologisierender Begriff von einigen Trans* oder Inter*Zusammenhängen abgelehnt wird. Inter* benutze ich hier also auch als Überbegriff, um Personen zu
meinen, die sich als intergeschlechtlich, intersex, intersexuell verstehen. - Die Verwendung von
Sternchen hinter Begriffen soll jeweils der homogenisierenden Wirkung kategorialer Begriffe
entgegenwirken und daran erinnern, dass sich hinter ihnen Pluralitäten verbergen, die sich nur durch
normierende Gewalt einheitlich zusammenfassen lassen.

22 Ludwig, Geschlecht regieren, 205.
23 Hirschauer, Stefan, Die soziale Konstruktion der Transsexualität. Über die Medizin und den Geschlechtswechsel,
1993, 49.
24 Quaestio, Sexuelle Politiken - Politische Rechte und gesellschaftliche Teilhabe, in: Queering Demokratie –
sexuelle Politiken, Berger, Nico J. /Hark, Sabine/ Engel, Antke (Hg.), 2000, 9-27 (12ff.).
25 Ludwig, Geschlecht regieren, 156 im Anschluss an Monique Wittig.
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B. Anti-essentielle Rechtssubjektivität bei Maus im Kontext ihrer
Kantinterpretation des volkssouverän vermittelten
radikaldemokratischen Rechtsstaats
Im Zentrum der aufgeklärten Demokratietheorie steht der Mensch. Die zentrale Fragestellung
lautet: Wie kann im Antagonismus von Individuum und seiner sozialen Gebundenheit, die Idee der
grundlegenden Freiheit und Autonomie des Individuums bestimmendes Element werden?
Im Folgenden wird zunächst lediglich in kurzer Form ins Gedächtnis gerufen, mit welcher
Perspektive Kant und daran anschließend Ingeborg Maus, das Recht als den Mechanismus für eine
solchen Motiven folgende, legitime, staatliche Vergesellschaftung ansieht (1). Daran anknüpfend
werden die Aussagen zum Rechtssubjekt in der Maus´schen Theorie mit dem Ziel ausgebreitet, die
darin strukturell enthaltene anti-essentialistische Kritik gegenüber materiell aufgeladenen
Rechtssubjektivitäten sichtbar zu machen (2). Indem als Folgerung daraus die Trennung von
Privatheit und Öffentlichkeit konzipiert wird, wird der Bogen zurückgeschlagen und die
Konstitutionsbedingung
von
Subjektivität
und
gesellschaftlicher
(rechtsstaatlicher)
Institutionalisierung deutlich (3). Den Abschluss bildet eine pointierte Zusammenfassung, wie
Rechtssubjektivität nach Maus zu konzipieren ist (4).

I. Demokratischer Rechtsstaat als Kompatibilisierungs-Dienstleistung zum
Zweck der Freiheitssicherung
Mit der frühbürgerlichen Demokratietheorie der Aufklärung vollzog sich ein Wandel in der
Konzeption von Legitimität. Es fand ein Wandel weg von Herrschaftsverträgen (pactum
subjectionis), deren Vertragsparteien und -inhalte „als natürlich voraus(gesetzt)“26 waren, hin zu
Gesellschaftsverträgen (pactum unionis) statt, durch den die Vertragspartei des Volkes erst als
„Kunstprodukt“27 entsteht. Die normative Last wird nunmehr in positiven formalen
Herstellungsprozessen selbst verortet: „Die Prozeduren und Verfahren des Legitimationsprozesses
sind nunmehr die legitimierenden Gründe, auf die sich die Geltung von Legitimation stützt.“ 28
Legitime Herrschaft kann nurmehr auf legitimem Recht gründen. Damit die Institutionen und
Inhalte des öffentlichen Rechts29 Anspruch auf Legitimität, „Gerechtigkeit“ und „Richtigkeit“
stellen können, müssen sie demnach auf legitime Weise gesetzt werden. Legitim ist Recht
demnach aufgrund des Einhaltens positiver Gesetzgebungsverfahren, die die Freiheit als einziges
Naturrecht und die aus dieser erwachsende Gleichheit der volkssouveränen Menschen strukturell
in sich tragen, ergo dem Prinzip der Selbstgesetzgebung folgen. Das Recht ist in dieser Lesart also
inhaltlich radikal unbestimmt, radikal beliebig. In prozeduraler Hinsicht hat es jedoch das Prinzip
der Selbstgesetzgebung zu befolgen, „keinen äußeren Gesetzen zu gehorchen, als zu denen ich
26 Maus, Über Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie, 2007, 123.
27 Maus, Über Volkssouveränität, 123.
28

Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluss
an Kant, 1994, 159.
29
In Rechtsstaaten also alle Entscheidungen der Gemeinschaft, die Anspruch auf allgemeine Beachtung erheben
können.
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meine Beistimmung habe geben können. Also kann nur der übereinstimmende und vereinigte
Wille aller, sofern ein jeder über alle und alle über einen jeden eben dasselbe beschließen, mithin
nur der allgemein vereinigte Volkswille gesetzgebend sein.“30 Der soziale Mechanismus dieser
wechselseitig verschränkenden Willkürbändigung soll der demokratische Rechtsstaat sein. „Sie
(die Errichtung des demokratischen Rechtsstaats, F.B.) basiert die Gerechtigkeit von
Rechtsinhalten auf der Gerechtigkeit der Entscheidungsverfahren und begrenzt die freigesetzte
Beliebigkeit der Rechtsentscheidungen durch die Nichtbeliebigkeit der Entscheidungsprämissen.
Die „Gerechtigkeit“ des Rechts konkretisiert sich in der demokratischen Struktur der
Rechtssetzung, die Vermeidung von Willkür in der rechtsstaatlichen Reflexivität ausdifferenzierter
und einander nachgeschalteter Entscheidungsprozesse.“31
Daraus folgt zum einen, dass die Existenz und das Handeln von Staatsapparaten nur Legitimität
beanspruchen können, wenn sie durch Verfahren institutionalisiert werden, die in Verfassungen
begründet sind, welche dem Prinzip der Selbstgesetzgebung folgen. Um diese Allokation aller
Macht beim Volke gegen Verselbstständigungsprozesse der Staatsapparate32 dauerhaft
durchzusetzen, bedarf es im Rechtsstaat zudem einer strengen, vertikalen Gewaltenteilung. 33
Zum anderen wird deutlich, dass Staat nicht mehr sein kann als „Servicefunktion für
gesellschaftliche Konflikte und Problemstellungen“34. Er kann aus sich selbst heraus legitimerweise
keinerlei Zwecke inhaltlicher Art verfolgen, weil lediglich das Freiheitsrecht als angeboren, als
„naturgegeben“ konzipiert wird. Soll diese Freiheit des Menschen in der Vergesellschaftung
möglichst stark sein, so können die zwangsläufig auftretenden gegenseitigen Willkürpotentiale
über eine rechtsförmige Verschränkung ihrer Freiheiten, über eine rechtsförmige
Institutionalisierung dieser Vergesellschaftung gebunden werden.35 Diese Aufgabe hat das Recht.
Darin erstreckt sich zugleich aber auch der Zweck des Staates: „Kants Konstruktion des
Rechtsstaats setzt einen Staat voraus, dessen Zweck ganz mit dem Rechtszweck zusammenfällt
(…).“36 Hierin wird zugleich die politische Motivation deutlich, dass mit der Idee des
radikaldemokratischen Rechts strukturell stets die Abwehr von Herrschaft bezweckt ist. Der
Rechtsstaat ist ein Staat, der sich nicht verselbstständigt, sondern in der „Hand des Volkes“ bleibt;
der also stets auch die Aufgabe hat, sich gegen sich selbst zu stellen und durch die Rückbindung an
das Ideal der Freiheit die emanzipatorische Wendung staatsförmiger Vergesellschaftung versucht.
30 Maus, Ingeborg, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 281, unter Rückgriff auf den Ersten Definitivartikel
zum ewigen Frieden.
31 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 254.
32 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 178f.
33 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 228ff..
34 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 154.
35 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 66.
36 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 271.
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Dem Rechtsstaat kommt eine rein negatorische Funktion zu, „dadurch (…) daß er nicht die
Verwirklichung von Zielen durch den Staat, sondern die Verhinderung seiner Exzesse fordert.“ 37

II. Individuum und Rechtssubjektivität
1. Allokation von Macht durch normative Rückbindung an die Emanzipation
des Menschen
Diese Betrachtung des Staates geht demnach nicht von der Frage nach der richtigen Beherrschung
von Menschen und deren Begründung aus, sondern entwickelt die Staatsidee „von unten“. Die
Theorie der radikalen Demokratie legt sich den Menschen wider jegliche empirischen Befunde als
frei und gleich normativ zu Grunde. Das Subjekt wird im Wege einer methodischen Fiktion aller
seiner ihn hervorbringenden Herrschaftsverhältnisse entkleidet und Freiheit und Gleichheit in der
Natur des Menschen begründet: „Letztere wird einem fiktiven „Naturzustand“ zugeordnet, (…) um
am Maßstab dieser Menschennatur überhaupt erst (gegebenenfalls revolutionäre) Forderungen
für gesellschaftliche Verhältnisse zu entwickeln, die der Freiheit und Gleichheit der Menschen
entsprechen.“38 Durch die Singularität des Naturgegebenen, die einzig und allein im Individuum
angesiedelt ist, bleibt eine jegliche soziale Struktur, in die sich der Mensch begibt „künstlich“ und
aufgrund ihrer inhärenten Übergriffigkeit in die unendliche Freiheit rechtfertigungsbedürftig.39
Der Maßstab der Freiheit bleibt so strukturell ein unendlicher und wird dadurch für eine
herrschaftskritische Analyse und als politisches Instrument radikal und unkorrumpierbar. Die
Allokation aller Macht erfolgt kompromisslos beim Individuum und im Weiteren beim politischen
Kollektivsubjekt des Volkes*, wird also an der gesellschaftlichen Basis40 monopolisiert. Damit wird
eine nahezu universelle strukturelle Skepsis gegenüber Institutionen, Apparaten und Eliten bei
gleichzeitiger Fruchtbarmachung der Vorzüge staatlicher Kollektivierung begründet. So lässt sich
sagen, dass es normative Grundlage und politisches Programm radikaldemokratischer Theorie ist,
den Menschen als Subjekt seiner Verhältnisse zu konzipieren: „... so legt Kants Philosophie dar,
daß weder die Welt der Erscheinungen noch die der Institutionen aus „Sachen“ besteht, sondern
auf Leistungen des Subjekts selbst zurückzuführen ist.“41

37 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 261.
38 Maus, Über Volkssouveränität, S. 124.
39 Der „Gesellschaftsvertragsschluss“ wird hier nicht unter historisch-faktischen Gesichtspunkten angenommen,
sondern dient als Gedankenexperiment, um aus der dargestellten normativen Grundlage logische Schlüsse für eine
Souveränitätskonzeption ziehen zu können. Kant selbst geht – ebenso wie Marx, MEW, 742 – davon aus, dass sich
die bürgerliche Gesellschaft historisch auf Gewalt begründet hat, wie er in Metaphysik der Sitten, Kant, Immanuel,
Methaphysik der Sitten, in der Ausgabe: Weischedel, Wilhelm (Hg.), 1974ff. (462) ausführt.
40 Maus, Über Volkssouveränität, S. 367.
41 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 251.
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2. Menschenrechte und ihre Essentialismusabsage
Die entscheidende Wende in der subjektorientierten Weltsicht der Aufklärung verbindet sich mit
der Frage nach politischer Macht:
„Der erkenntnistheoretischen Einsicht in die Produktivität des Denkens, das seine eigenen
Gegenstände konstruiert, entspricht die praktische Akzentuierung der Machbarkeit aller
Institutionen. (…) Indem die Erkenntnis sich nicht mehr nach ihrem Gegenstand, sondern der
Gegenstand sich nach der Beschaffenheit des Erkenntnisvermögens richtet, ist zugleich die
Unterwerfung des Subjekts unter die Übermacht des Objektiven in Frage gestellt (…).“42
Versteht man – wie eingangs dargestellt - auch Subjekthaftigkeit als Ergebnis eines spezifisch
beschaffenen Erkenntnisvermögens, ist der Idee des Gesellschaftsvertrags demnach eine starke
anti-essentielle Perspektive auf (Kollektiv-)Subjekte inhärent. Durch die Rückführung aller
Staatswerdung auf das einzelne Individuum ist das Volk als Kollektivsubjekt in keinerlei Weise
unabhängig vom Vertragsschluss zu denken, das Volk ist in keinerlei Weise nach ethnischer oder
sonst wie vorpositiver Art vorhanden: „Letzteres (das Volk, F.B.) konstituiert sich überhaupt erst
durch eine Entscheidung zwischen Freien und Gleichen als Kunstprodukt des
Gesellschaftsvertrags“43 Das Volk wird entsprechend der Idee des Menschen im Naturzustand
methodisch-fiktional aller Besonderheiten entkleidet: „Indem Kant den Begriff des Volkes
wesentlich als einen staatsrechtlichen bestimmt, beruht dieser in der Tat auf der Abstraktion von
allen konkreten gesellschaftlichen Inhalten.“44 Weshalb dieses Gedankenexperiment von zentraler
Bedeutung ist, zeigt sich deutlich vor dem Hintergrund, dass hier der Versuch, die Freiheiten der
betroffenen Menschen selbst als Prinzip der Institutionalisierung zu konzipieren, eine Antwort auf
die Frage geben soll, wie eine legitime Einrichtung von Institutionen möglich sein soll, wenn einzig
der freie Mensch als normativer Fixpunkt zurückbleiben soll.45
Motivation hinter dieser Konstruktion ist: Die Monopolisierung aller Macht an der
gesellschaftlichen Basis (1), die Absage an metaphysische Erklärungsmuster oder
Legitimationsversuche durch Verweise auf faktische Herrschaftskonstellationen (2) sowie die
Vorrangstellung der Macht des Volkssouveräns vor allen positiv gesetzten Institutionen (3).
Die Welt ist nicht mehr per se eingerichtet, sondern Produkt des Menschen, der von Grunde auf
frei und gleich ist sowie Hierarchien und Faktizitäten nicht kennt.
Ausgehend von dieser Subjektfokussierung wird sodann in herrschaftskritischer Absicht das Prinzip
der Volkssouveränität eingeführt. Nach diesem wird das konkrete Glücksstreben als Ausdruck der
höchst besonderen Freiheiten der Menschen in gesellschaftlichen Beziehungen miteinander
42 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 250f.
43 Maus, Über Volkssouveränität, S. 123.
44 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 212.
45 „Neue gesellschaftliche Entwicklungen lassen überkommene Institutionen wie überhaupt alles Gegebene und
Objektive fragwürdig erscheinen, so daß als letzte Gewißheit das denkende und handelnde Subjekt übrigbleibt.“
(Maus, Über Volkssouveränität, 124).
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formal kompatibilisiert und überhaupt nur die Ergebnisse dieser Kompatibilisierung eine legitime
Gesellschaftsordnung sein können.46 Die formale Kompatibilisierung wird grob verkürzt dadurch
unumgänglich, dass durch die einzige natürliche Vorgabe der Freiheit ein inhaltlicher Maßstab für
Entscheidungen nicht gegeben ist und die Menschen in ihrer Freiheit über Glück unterschiedlich
denken.47 Ein materieller Maßstab für eine Kompatibilisierung wäre stets schon ein besonderer,
ein Maßstab, der sich bereits im Vorpositiven zu verallgemeinern versucht und somit gegenüber
der Freiheit der Anderen illegitim bleibt. Einzig und allein der Weg der formalen
Kompatibilisierung bleibt. Dessen Ergebnis kann einzig allein deswegen beanspruchen allgemein
zu sein, weil es Produkt generalisierender, verallgemeinernder demokratischer Verfahren ist, in
das alle Besonderheiten Eingang gefunden haben.48
Darin enthalten sind bereits Aussagen über die Subjektpositionen: „Gerade diese prozedurale
Vermittlung von Besonderem und Allgemeinem ist aber auf die äußerste Abstraktion des Begriffs
des Citoyen angewiesen. Nur dessen völlige inhaltliche Unbestimmtheit garantiert, daß kein
konkretes Interesse und kein besonderer Bourgeois von der Teilnahme am Verfahren
ausgeschlossen wird.“49
Es vollzieht sich eine Verdoppelung des Menschen, indem zum „natürlich besonderen“ Bourgeois
der abstrakte Citoyen als die staatsbürgerliche Konstitution des sich unter den Vertrag
Unterwerfenden und daher mit gleichen Verfahrensrechten Auszustattenden hinzukommt. Der
Mensch des Naturzustands wird im Vertragsschluss vertragsunterworfene Partei und demnach in
radikaldemokratischen Vertragsgesellschaften Teilnehmer*in kompatibilisierender Verfahren –
daneben bleibt er aber auch besonderer Mensch mit dem Anspruch auf Freiheit und dem daraus
erwachsenden besonderen Glücksstreben50. Damit dieser besondere Mensch auch in der
Gemeinschaft bestehen kann, in der er kompatibilisiernden Verfahren ausgesetzt ist und nicht
totalitär in dieser Gemeinschaft verschwindet, wird er verdoppelt: Ohne abstrakten,
gleichberechtigten Citoyen kein besonderer, pluraler Bourgeois – ohne abstraktes Volk keine
Vertragsgemeinschaft von Freien und Gleichen.
In dieser Dopplung kommt auch die besondere Konzeption der Menschenrechte strukturell zum
Tragen: Als nur sich selbst verpflichtetem Bourgeois können die Rechtssubjekte der
Menschenrechte ungehindert und grenzenlos auf ihr überpositivrechtliches Freiheitsrecht
46 Vgl. für die Figur der Kompatibilisierung in Kants Philosophie und der Trennung von Recht und Moral als
Unterscheidung von Generalisierbarkeit und Generalisierung Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 214ff.
47 „Die Abstraktion des Rechts von allen materiellen Zwecken wird gefordert, weil hinsichtlich ihrer Glückseligkeit
„die Menschen gar verschieden denken, so daß ihr Wille unter kein gemeinsames Prinzip gebraucht werden kann.““
Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 273, unter Zitat von Kants Gemeinspruch.
48 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 274ff.
49 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, S. 216.
50 „Durch die Kodifikation (…) verlieren die Menschenrechte nicht etwa ihren vorstaatlich-überpositiven Charakter,
sondern gewinnen die positiv-rechtliche Geltung hinzu.“ (Maus, Über Volkssouveränität, 133).
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zugreifen und sich entscheiden, wie sie dieses für ihre Lebensführung interpretieren. Zudem
können sie als verfassungsgebende Urheberinnen* der positiven Grundrechte über deren
Änderung und Verbesserung je nach ihrem jeweiligen „Glücksstreben“ inhaltlich befinden. Um
diesen besonderen Menschenrechtsinterpretationen auch im institutionellen Bereich unabhängig
von deren Inhalt, gleiche Wirkmächtigkeit verleihen zu können, bedarf es der zusätzlichen, rein
formalen Subjektposition als Citoyen.51
Dies ist Voraussetzung dafür, dass der „vorpositiv-positivrechtliche Doppelcharakter“52 der
Freiheitsrechte in radikaldemokratischen Vergesellschaftungen aufrecht erhalten bleibt und das
Individuum nicht einseitig in den Übergriffen einer lediglich positiven Gesellschaftsordnung
untergeht. Darin zeigt sich, dass „(d)er unaufhebbare Zusammenhang von Menschenrechten und
Volkssouveränität also darin (besteht), daß nur die Träger der Rechte selbst darüber befinden
können, was der Inhalt ihrer Rechte ist (…).“53
Dies lässt drei Schlussfolgerungen zu:
Erstens ist klargestellt, dass einziges Kriterium dafür, was das Volk als Kollektivsubjekt ist, die
Betroffenheit, die Unterwerfung unter das Recht des Gesellschaftsvertrags ist54 – und somit
zugleich „ein enttraditionalisierter, postkonventioneller Volksbegriff gewonnen (ist), der sich mit
einer pluralisierten und multikulturellen Gesellschaft verträgt.“55
Zweitens ergibt sich aus der Feststellung, dass es eben keinen vor-positiven inhaltlichen
Maßstab im Rahmen der Verfassungsgebung, sondern vielmehr eine unbegrenzbare
Interpretationshoheit der Menschen bezüglich ihres Freiheitsrechts gibt. Dem Volk kommt die
verfassungsgebende Gewalt56 permanent und nicht in einem einzelnen fiktiven Akt zu, weil die
Verfassung allein aus diesem Akt seine Legitimation ziehen kann und sich somit als nur eine von
vielen möglichen Interpretationen nicht gegenüber der Ausgangsgewalt des Volksouveräns
verselbstständigen kann – Auf welcher Grundlage sollte sie auch? Daraus ergibt sich gegenüber
denen im Rahmen des Vertragsschlusses erst konstituierten Institutionen eine Hierarchie: „nur die
Regierung, nicht aber das Volk (ist) an die Verfassung gebunden.“57
51 Wobei nicht das Individuum diese Subjektposition „in einem mystischen Akt, der seine „Tugend“ überfordern
würde, selbst eine Zäsur durch seine Doppelnatur zu legen (hat)“ (Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie,
216).
52 Maus, Über Volkssouveränität, 370.
53 Maus, Über Volkssouveränität, 369.
54 „Die klassische Idee der Unteilbarkeit der Volkssouveränität verweist unter diesem Aspekt nicht auf ein
mystisches Kollektivsubjekt, sondern enthält die schlichte Forderung, daß Souveränität ausschließlich denen
zukomme, die von Entscheidungen selbst betroffen sind – und nicht etwa den Amtswaltern und Funktionären.“ Maus, Über Volkssouveränität, 43.
55 Maus, Über Volkssouveränität, 43.
56 Maus, Über Volkssouveränität, 23f.
57 Sieyes, Emmanuel Joseph, Was ist der Dritte Stand? (1789), in: ders., Politische Schriften 1788-1790, Schmitt,
Eberhard/ Reichhardt,
Rolf (Hg.), 1981, 117-195 (167); Maus, Über Volkssouveränität, 24 und 46.
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Drittens zeigt sich, dass „die abstrakte Allgemeinheit des Kriteriums (des Volkes, des Citoyen,
F.B.), das sich von jeder inhaltlichen Spezifizierung des Glücks freihält, die Voraussetzung für die
Autonomie des Besonderen“58 aller Rechtsunterworfenen ist. Es wird die für den
radikaldemokratischen Rechtsstaat strukturelle Bedeutung der Autonomie des Besonderen
deutlich – einerseits für die Absicherung des Freiheitsanspruchs des Menschen qua
Interpretationsoffenheit und andererseits als existentieller Ausgangspunkt für die
Formulierungsverfahren von legitimen Allgemeinem.59
Zusammengenommen wird somit die prinzipielle Unmöglichkeit statuiert, dass Staatsapparate und
gesellschaftliche Einrichtungen, Aussagen über vor-positive Eigenschaften von Volk, Individuum
und Sollenszuständen treffen. Positive Einrichtungen sind auf keiner Ebene in der Lage über die
Konstitution von Subjekten Entscheidungen zu treffen: Citoyen und Volk bleiben radikal abstrakt.
Bourgeois bleibt seiner eigenen Interpretation vorbehalten.

III. Verrechtlichte Öffentlichkeit – Rechtsfreie Privatheit
Nimmt man diese Konzeption ernst, macht für die Struktur der Vergesellschaftung mit Hilfe des
radikaldemokratischen Rechtsstaats die Trennung von verrechtlichten und rechtsfreien Sphären
(Privatheit und Öffentlichkeit) Sinn. Durch diese wird – parallel der Subjektkonstruktionen von
Bourgeois und Citoyen – der menschenrechtliche Doppelcharakter abgesichert: „Volkssouveränität
besteht nicht nur in ihrer verfassungsmäßigen Institutionalisierung, sondern sie existiert – als
Quelle allen Gesetzes- und Verfassungsrechts – zugleich in rechtsfreien Räumen, von denen aus
der Bedarf an Innovationen artikuliert werden kann. Auch hieraus ergibt sich das überpositivrechtliche Privileg der gesellschaftlichen Basis (…).“60 Im verrechtlichten Bereich des Öffentlichen
haben sich alle als Unterworfene unter das gemeinsame Recht an die gesetzten Gesetze als
Untertanen zu halten – was durchaus repressives Potential in sich birgt61. Zugleich bleiben die
Verfassungen und Gesetze im demokratischen Verfahren unendlich und radikal änderbar, worauf
alle Citoyen mit gleichen Verfahrensrechten hinzuwirken bemächtigt sind. Prinzipiell kann im
radikaldemokratischen Staat nicht mehr von den Menschen verlangt werden als sich „äußerlich“
an die Gesetze zu halten.
Im rechtsfreien, privaten Bereich hingegen kann der Bourgeois – wie gezeigt auch fernab jeglicher
Bindung durch eine jeweilige Verfassung – nach seiner Interpretation des Glücks sein individuell
gutes Leben als Ausdruck seiner Freiheit verfolgen. Dadurch, dass in dieser Sphäre das
Verständnis, was das gute Leben sei, erst relativ unabhängig von positiven Institutionen der
58 Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, 212.
59 „Die Abstraktionen der Aufklärungsphilosophie und der Französischen Revolution anerkennen gesellschaftlichen
Pluralismus nicht im Wege der rechtlichen Festschreibung (sic!) partikularer Positionen, sondern durch
Gewährleistung gleicher Verfahrensrechte trotz Ungleichheit der gesellschaftlichen Interessenlagen.“ (Maus, Zur
Aufklärung der Demokratietheorie, 218f.).
60 Maus, Über Volkssouveränität, 133.
61 „Das Volk ist als Gesetzgeber Souverän, als Gesetzesadressat bleibt jeder Einzelne Untertan.“ (Maus, Über
Volkssouveränität, 220).
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Gesellschaft entsteht, wird es materieller Ursprung des besonderen Glücksstrebens, dass sodann
in die Kompatibilisierungsverfahren des Öffentlichen eingestellt wird.
Die Bewahrung eines rechtsfreien Raums – die auch verstanden werden kann als Absage an
totalitäre Vergesellschaftungsmodi – zeigt noch einmal den grundlegend negatorischen Charakter
des Rechtsstaats als sozialem Mechanismus zur Verhinderung von Exzessen und Minimierung von
Herrschaft. Menschlichen Willkürpotentialen soll mit dem Rechtsstaat beigekommen werden,
indem das Recht an die Stelle jeglicher gesellschaftlicher Gewalt tritt und durch die „Entwaffung
der Gesellschaft“62 Voraussetzung ist, „daß das Recht selbst rechtsfreie Räume garantiert, in denen
sich die Autonomie der Individuen entfalten kann.“63 Damit zugleich die neue Verortung des
Gewaltpotentials beim Staat sich nicht gegen die Individuen richten kann, bedarf es wirksamer
Einrichtungen. Der Staat muss dauerhaft in der Gewalt des Volkes verbleiben. Im Umgang mit und
zur Bändigung von zwischenmenschlichen Machtpotentialen wird daher ein reflexives
Herrschaftsarrangement getroffen: „Das Prinzip der Volkssouveränität beruht auf zwei
gegenläufigen Asymmetrien: Der einen Asymmetrie, der Unterwerfung aller unter das staatliche
Gewaltmonopol, wird die andere entgegengesetzt: die Unterwerfung der Staatsapparate unter die
gesetzgebende Souveränität des Volkes“64
Rechtsfreie Räume verfolgen somit zweierlei Funktion:
Zum einen sind sie die Voraussetzung dafür, dass der Staat dauerhaft nicht in der Lage ist, sich
eigene Zwecke zu setzen und sich gegen die Individuen zu richten, bei denen die Macht normativ
begründet verortet bleiben soll:
„Erst wenn die gewalthabenden Apparate durch die nicht änderbaren Gesetze unterworfen
bleiben, das Volk dagegen nicht nur in seinen verfassungsrechtlich bzw. gesetzlich geregelten
Kompetenzen auftreten kann, sondern auch als der Rechtsordnung vorausliegenden und als
verfassungsgebende Gewalt, d.h. als lernender innovativer Souverän anerkannt wird, ist jene
Staatsmetaphysik negiert, die dem Staat die Verfolgung eigener Zwecke zubilligt.“ 65
Das Individuum wendet sich nicht nur als Citoyen gegen den Staat, in dem er ihn inhärent gestaltet
und kontrolliert, sondern auch der ungebundene Bourgeois ist insoweit als „Staatsfeind“
konzipiert, indem er durch – jeglicher staatlichen Kontrolle entzogene – Meinungsbildung
„Innovationen des „Volkes“66 herbeiführen kann, sodass der Staat nicht mehr ist als Mittel zum
Zweck der Herrschaftseliminierung im strukturell gewaltsamen Miteinander der Menschen.
Freiheitssphären sind somit eine elementare Grenzziehung für die Wirksamkeit des Staates.
62

Maus, Über Volkssouveränität, 369.

63

Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie, 274.

64

Maus, Über Volkssouveränität, 369.

65

Maus, Über Volkssouveränität, 283.

66 Maus, Über Volkssouveränität, 368.
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Zum anderen sind die nicht-verrechtlichten Sphären ein Ort der freien Lebensführung nach
eigenem Belieben und Überzeugungen und sind somit jener herrschaftsfreier, der Gewalt anderer
entzogener Ort, der für den freien gleichen Menschen normativ als wünschenswert verfolgt wird,
weil er der uneingeschränkten Ausübung seines Freiheitsrechts am nächsten kommt. Der Mensch
bleibt hier Erfinderin* ihrer* Freiheit.
Die hier nach Ingeborg Maus dargelegte Demokratietheorie konzipiert das Subjekt in seinem
Verhältnis zu legitimen Formen von Gesellschaft und Staat mit dem normativen Ziel maximaler
Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums. Sie zeigt auf, dass in einem radikaldemokratischen
Rechtsstaat einerseits gesellschaftliche wie staatliche Einrichtungen stets positiv und demokratisch
machtvoll kontrolliert und begrenzt bleiben, während auf der anderen Seite Subjekte nie durch das
Positiv-Rechtliche verengt, nie essentiell gefasst werden können, ohne dadurch die Verbindung von
Menschenrechten und Volkssouveränität und damit die Grundlage legitimer Vergesellschaftung im
Rechtsstaat an sich zu zerstören. In einer emanzipatorischen Gesellschaftsordnung bleiben
Subjektivitäten somit strukturell radikal unbestimmt.

C. Analyse der Rechtsform: Das Rechtssubjekt bei Sonja Buckel
Sonja Buckel skizziert in ihrer Rekonstruktion einer materialistischen Rechtstheorie den
gesellschaftlichen Reproduktionsprozess als sozialen Raum, der von Widersprüchen und daher von
antagonistischen Kräfteverhältnissen strukturiert wird „ohne von einem privilegierten Ort der Macht
auszugehen“67. In lediglich historisch bestimmbaren68 Prozessen haben sich diverse Mechanismen
herausgebildet, die in materialistischen Theorien als soziale Formen bezeichnet werden.69 Diese
halten das stets prekäre Ganze einer von Antagonismen durchzogenen Gesellschaft erst
zusammen: „Die Einheit dieser unvollständigen Totalität ist eine äußerliche und wird durch kein
grundlegendes Prinzip garantiert. Vielmehr sind die Mechanismen der Vereinheitlichung das zu
Erklärende.“70 Soziale Formen tragen zur Prozessierbarkeit gesellschaftlicher Antagonismen bei,
indem sie die Erarbeitung vorläufiger, prekärer Lösungen ermöglichen und somit Effekte von
Vereinheitlichung hervorbringen (Kohäsion). Sie sind für bürgerlich-kapitalistische Gesellschaften
darüber strukturprägend geworden. Soziale Formen haben daher eines gemeinsam: Sie alle sind
67 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, S. 213.
68 Diese Entwicklung nachzuzeichnen, habe ich umfassend in der Hausarbeit zum Staatstechnik-Seminar mit
Foucault unternommen, weshalb hier die genealogische Betrachtung des Rechts als sozialer Mechanismus nicht
ausgeführt wird, den Überlegungen aber dennoch zugrunde liegt.
69 „Soziale Formen sind die verdinglichten und fetischisierten, nur durch theoretische Kritik zu entschlüsselnden
Gestalten, die das wechselseitige Verhältnis der gesellschaftlichen Individuen in einer gegenüber ihrem bewussten
Willen und Handeln verselbstständigten Weise annimmt und die ihre unmittelbaren Wahrnehmungen und
Verhaltensorientierungen prägen: Ware, Geld, Kapital, Recht, Staat.“ (Hirsch, Joachim, Politische Form, politische
Institutionen und Staat, in: Politik, Institutionen und Staat, Esser, Josef/ Görg, Christoph/ Hirsch, Joachim (Hg.),
1994, 157-212 (161).
70 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 214.
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Zentren der Hegemonieproduktion. Mit Etablierung der bevölkerungs-basierten Herrschaft,
entwickelte sich ein Herrschaftsmodus der Hegemonie. Statt Herrschaft nur mit Befehl und Zwang zu
versuchen durchzusetzen, „umfasst (Hegemonie) auch Kritik, Widerstände und Forderungen, die in
kompromisshafter Form in sie eingehen“71, um darüber trotz antagonistischer
Interessenskonstellationen Zustimmung bei den Regierten zu erzeugen: „Regierung (bei Foucault)
betont die moderne Verhaltensführung der Subjekte in ihrem alltäglichen Leben, während
Hegemonie die Kämpfe um Zustimmung zu dieser Führung in den Blick nimmt.“ 72 Hegemonie
(ver)arbeitet als Konsenstechnologie gesellschaftliche Kräfteverhältnissen und führt so zu einer
Umarbeitung von Partikular- in Allgemeininteressen.73

I. Subjektivierung in der Rechtsform
Im Laufe der Etablierung der subjektfokussierten Herrschaftstechnologien der Moderne wird auch
das zuvor ganz im Modus souveränitäts-basierter Herrschaft operierende Recht kolonisiert. Im
Recht entwickeln sich spezifische Prozesse der Subjektivierung. Das Recht trägt darüber zu den
Individualisierungsprozessen von Subjekten insgesamt bei: „Die juristischen Praxen sind Teil der
gesellschaftlichen Dispositive, die Subjekte produzieren.“74
Darüber hinaus bringt es jedoch eine eigene Art der Rechtssubjektivität hervor: Dem modernen Recht
konzeptionell zugrunde gelegt wird das neutrale (gleiche) Individuum (Freie). Recht behauptet dies
jedoch nicht einfach nur, sondern erzeugt in der Form des Rechtssubjekts auch „jene Robinsonade
des vereinzelten, rationalen, sich selbst durchsichtigen, geschlechtsneutralen, klassenlosen und
einheitlichen modernen Subjekt.“75 Rechtsverfahren konstituieren vergesellschaftete Subjekte über
den Aspekt der formalen Gleichheit als Rechtssubjekte, die von ihren divergierenden
gesellschaftlichen Identitäten losgelöst scheinen: „Das als Ensemble von Differenzen konstituierte
Subjekt wird im Recht zu seinem Gegenteil: gleich.“ 76
Durch diese Arbeitsweise des Rechts wird das Subjekt individualisiert und erscheint unabhängig von
seinen sozialen Verflechtungen und seiner jeweiligen gesellschaftlichen Machtposition. Strukturell
vergleichbar wie das Arbeitsprodukt zur Ware wird, deren Wert sich in Geld ausdrücken lässt, wird
das vergesellschaftete Subjekt „in der Abstraktion des Menschen überhaupt“ 77 zum gleichen
Rechtssubjekt. Das Recht stellt damit einen besonderen gesellschaftlichen Mechanismus bereit, in
dem jene Differenzierungen wieder als unwesentlich aus der Subjektformation ausgeklammert
werden, auf denen die Machtrelationen zwischen den Menschen beruhen. Eine Gesellschaft voller
Vereinzelter wird zur Gemeinschaft: „Die Gleichheit der Rechtssubjektivität ist eine Weise, die
71 Ludwig, Geschlecht regieren, 64.
72 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 222f.
73 Ludwig, Geschlecht regieren, 59.
74 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 203.
75 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 219f.
76
77

Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 220.
Paschukanis zitiert nach Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 220.
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Verbindung je individuierter Gesellschaftsmitglieder zu ermöglichen, sei es über Verträge, über
Gesetz oder über Gerichtsentscheidungen.“78 Das Recht wirkt somit auf zweierlei Weise:
subjektivierend, aber auch homogenisierend.

II. Die Form, in der sich die Widersprüche bewegen können
Ausgangspunkt für diesen Machteffekt des Rechts ist das routinierte, wiederholte Betreiben
rechtlicher Praktiken durch die Akteur*innen. Subjekte schließen Verträge, berufen sich auf „ihre
Rechte“ und fordern Ansprüche unter Berufung auf gesetzliche Normen ein. Sie lassen sich von
speziellen Facharbeiter*innen beraten, die über rechtliches Macht-Wissen verfügen. Sie wenden sich
bei Konflikten an Justizapparate und unterziehen sich gerichtlichen Verfahren. Sie erleben Strafe und
Verwaltungsakt. Sie formulieren rechtspolitische Forderungen als adäquates Mittel, um auf soziale
Konflikte zu reagieren.79
Erst indem Subjekte diese vielfältigen Praktiken des Rechts aufgreifen, ausüben und sich eigenwillig
aneignen, entsteht die Abstraktion von konkreten Subjekten zu gleichen Rechtssubjekten. Erst indem
Subjekte sich als gleiche Rechtssubjekte unter Abstraktion ihrer sonstigen Gesellschaftlichkeit zu
anderen ins Verhältnis setzen (Realabstraktion)80, materialisiert sich jene Rechtssubjektivität: „Die
Subjekte behandeln sich im Modus des Rechtsubjekts tatsächlich als Gleiche unter Gleichen, als
solche, die „frei“ sind, Verträge einzugehen.“ 81 Dadurch dass diese Praktiken in ständiger
Wiederholung den Subjekten als Routinen in ihre eigene Subjektwahrnehmung und -perfomance
eingehen, indem sie sie als rechtliche Selbsttechnologien anwenden und sie ihnen damit zu
alltäglicher Normalität werden, erfolgt dieser Vorgang unbewusst. Diese ihre Eingebundenheit in
die Produktion von Gleichheit durchschauen sie in ihrer Alltäglichkeit nicht, obgleich ihnen die
Gleichsetzungsverfahren handlungsanleitend sind.82 Deshalb liegt mit der rechtlichen
Realabstraktion ein Mechanismus vor, der „das unmittelbare Verständnis sozialer Verhältnisse
verhindert“83 und sie darüber verdinglicht und fetischisiert.84
Wie genau sieht nun diese Arbeitsweise des Rechts aus? - Buckel macht dies an einem Beispiel
anschaulich: „Ein Brötchenkauf etwa findet im routinisierten Alltagshandeln als schlichter
Austausch von einem Arbeitsprodukt gegen Geld statt. Weder reflektieren die Subjekte die
Gleichsetzung der Arbeit in der Geldform, noch ist ihnen überhaupt bewusst, dass damit ein
Vertrag zustande kommt, der zwei gleiche Rechtssubjekte zur Voraussetzung hat. Sie wissen es
78 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 238.
79 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 230.
80 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 232ff.
81 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 239.
82 „... nicht nur falsches Bewusstsein, sondern zugleich auch Realität (…) Dass also die Kategorien des Scheins in
Wirklichkeit auch Kategorien der Realität sind, das ist Dialektik.“ - Adorno, Theodor W., in: Theodor W. Adorno über
Marx und die Grundbegriffe der soziologischen Theorie. Seminarmitschriften, in: Backhaus, Hans-Georg (Hg.),
Dialektik der Wertform: Untersuchungen zur Marxschen Ökonomiekritik, 1997, 501-510 (508).
83 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 233.
84 Vgl. m.w.N. Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 234.
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nicht, aber sie tun es. Ihre Handlungen sind Realabstraktionen bzw. performative Akte, welche die
Gleichheit der Subjekte in diesem Moment herstellen. Geht der Kauf problemlos über die Bühne,
wird dies nicht thematisch. Erst wenn dieses Vertragsverhältnis gestört wird, wird ihr Verhältnis
rechtlich codiert.“85
Auf eine gewisse Art und Weise wird den handelnden Subjekten im Konfliktfall die Interpretation
ihrer Handlungen entzogen: Die sozialen Verhältnisse erhalten eine rechtliche Interpretation.
Diese rechtliche Interpretation erfolgt innerhalb der Rechtsform86: Von zentraler Bedeutung ist
dafür der Zwang, dass über einen Konflikt am Ende eine Entscheidung gesprochen wird, die
Rechtskraft und ggf. Zugang zum Durchsetzungspotential des staatlichen Gewaltmonopols hat.
Das Recht muss – normiert im Justizverweigerungsgebot – dafür sorgen, dass das Recht,
institutionalisiert in Gerichten und Klagerechten, auf jedwede Konfliktsituation eine Antwort
findet. Das hat zum einen die Wirkung, dass rechtlich codierte Auseinandersetzungen, selbst wenn
sie niemals vor Gericht getragen werden, über ein wirksames Druckmittel verfügen, mit dem
glaubhaft angedroht werden kann, das Recht zur Anwendung zu bringen. Zum anderen wird
darüber abgesichert, dass das Recht sämtliche sozialen Ereignisse fasst und sich somit „relational
autonom“ gegenüber anderen sozialen Formen und Machttechnologien etablieren kann.
So bedarf es, um an den rechtlichen Kommunikationsverfahren teilzunehmen, der Verwendung
besonderer Methoden, Sprachpraxen und Argumentationsstile (Dogmatik), der vor allem
Jurist*innen, keinesfalls alle betroffenen Subjekte, fähig sind. Gewisse Verfahren sind
ausschließlich juridischen Facharbeiter*innen vorbehalten, die über eine spezifische Sozialisation
im Umgang mit rechtlichen Prozeduren und über Zugang zu rechtlichem Macht-Wissen verfügen.
Indem dogmatisch argumentiert werden muss (und damit eine ganze Reihe von
Argumentationsmöglichkeiten ausgefiltert werden), um einen einzelnen Sachverhalt als
Rechtssachverhalt in die Rechtsverfahren einzubringen, verbindet sich der Einzelfall mit dem Erbe
früherer Entscheidungen. „Jedes Argument muss verallgemeinerungsfähig sein und sich auf den
Kontext anderer Argumente beziehen.“87 Die Formelhaftigkeit der Fallaufbereitung ermöglicht,
dass trotz des Einzelfallscharakters der Fall auch zu anderen Fällen in Beziehung gesetzt und
dogmatische Argumente wiederholbar werden. Dogmatik wirkt somit normalisierend, was eine
Stabilisierung und im Umgang mit den unvergleichlich vielen Fällen eine Entlastungswirkung in
Form von modellhafter, routinierter Wiederholung zur Folge hat. Abgemildert wird über dieses
selbstreferentielle Verhalten auch die legitimatorische Bedrängnis durch „ständiges, grenzenloses
(rechtspolitisches) Hinterfragen.“88
85 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 239.
86 Im Folgenden werden nur einige Elemente dargestellt. Die Praktiken des Rechts haben sich aber auch in vielen
anderen Momenten institutionalisiert wie z.B. in architektonisch und räumlichen Anordnungen, einem spezifischen
Zeitregime, Künsten der Schriftsatz- und Aktenanlage, Kleidungsarten, etc. pp.
87 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 241.
88 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 247.
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Darin zeigt sich für Buckel: „Das juristische Argumentieren ist eine entparadoxierende
Regulation.“89 Entscheidungen bedürfen einer Argumentation, die sich zum einen aus den
dogmatischen Zwängen und zum anderen der wiederholenden Anknüpfung an bisherige
Argumentationen auszeichnet. Im Moment der nie identisch möglichen Wiederholung treten die
Hegemoniekämpfe hervor. In jedem Einzelfall streiten die beteiligten Akteur*innen mit ihren
rechtsargumentativ performierten Ansprüchen um „die Universalisierung ihrer Weltsicht.“90
Aufgrund der argumentativen Begründungszwänge in Rechtsverfahren muss auf diese mehr oder
weniger eingegangen werden. Die antagonistischen Kämpfe um Hegemonie werden im Recht für
einen bestimmten Zeitpunkt und eine bestimmte Konstellation dogmatisch vermittelt
entschieden.91 Spezifische Kräfteverhältnisse materialisieren sich so im Recht und bilden den
Referenzrahmen für kommende Hegemoniekämpfe: „Das Recht (…) stellt geradezu den
idealtypischen formalen Kohäsionsrahmen dar, weil es in seiner eigenen Struktur, seiner
Abstraktheit und Angewiesenheit auf formalisierte Begründungen, auf Universalität angelegt
ist.“92 Im Zusammenspiel mit der spezifisch gewachsenen Parteilichkeit des Rechts können sich
somit bestimmte Partikularitäten verallgemeinern.
Die vorläufige rechtliche Konfliktlösung ergibt sich also nicht nur aus den juridischen Praktiken der
Subjekte und ihren einzelfallbezogenen strategischen Handlungen, sondern auch aus deren
vermachteten Erfolgschancen innerhalb der Rechtsstrukturen, die durch das ihnen eingeschriebene
„Erbe vergangener Kämpfe demnach eine „strategische Selektivität“, die einige Kämpfe gegenüber
anderen favorisiert,“93 aufweisen. Die Erfolgschancen im Recht hängen also von Strukturen ab, die
hegemoniale Sedimentierungen vergangener Praktiken darstellen.
Diese spezifische „operative Geschlossenheit“94 der Rechtsform begründet eine relationale
Autonomie des Rechtssystems: Es ist relational abhängig von den Hegemoniekämpfen, die sich mit
und in ihm bewegen; zugleich ist es aufgrund seiner Eigenrationalität (Gleichheitsabstraktion,
Dogmatik) und seiner strategischen Selektivität autonom von einer unmittelbaren Durchsetzung
partikularer Hegemonieansprüche. Das Recht bringt mit dieser Art der Materialisierung eine
zeitliche Streckung und Fixierung hegemonialer Kämpfe mit sich.
In den Verfahren der so verselbstständigten Rechtsform können die Subjekte ihre eigenen, verformten sozialen Verhältnisse nicht mehr unmittelbar erfassen und auf sie zugreifen: „Über
formalisierte Prozeduren und abstrahierende Normen wird Gesellschaft nachträglich in die sozialen
Beziehungen hereingeholt.“95 Obgleich sie selbst Miturheber*innen der rechtlichen Verhältnisse
89 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 247f.
90 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 248.
91 Entscheidung des Unentscheidbaren = Entparadoxierung.
92 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 248.
93 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 215 unter Bezugnahme auf Bob Jessop.
94 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 19ff. und 248ff. im Anschluss an die Kritische Systemtheorie Frankfurter
Schule.
95 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 238.

21

www.legal-gender-studies.de

sind, stehen ihnen diese als „eine neue(n) Realität“96 gegenüber. Dabei scheint es ganz so, als ob
diese Realität schon immer gegeben war, stets schon zu Grunde lag bevor sie Gegenstand der
rechtlichen Verfahren wurde (Naturalisierung). „Recht hört scheinbar auf, ein soziales Verhältnis
zu sein (…) Insofern verdinglicht es sich: indem es zur Eigenschaft von Gesellschaft per se wird.“
Die soziale Form des Rechts invisibilisiert insoweit Machtverhältnisse.
Widersprüche werden also über Recht weder erzeugt noch aufgehoben, sondern lediglich prozessual
händelbar gemacht – Recht ist eine Technologie, in der Konflikte artikuliert und verhandelt werden,
die jedoch zugleich keine dauerhaften Lösungen dieser Konflikte erzeugen kann, da die in den
sozialen Verhältnissen zu Grunde liegenden gesellschaftlichen Widersprüche hinter der formalen
Gleichheit verborgen bleiben: „Dadurch erhält die Gründungsparadoxie ihre Stabilität“. 97
Andererseits ermöglicht das Recht aber durch die mit der Abstraktion und Formalisierung
einhergehenden Reduktion die Prozessierbarmachung komplexer sozialer Zusammenhänge.
Aufgrund seiner Eigenrationalität und der relativen Autonomie des Rechts werden hegemoniale
Verschiebungen möglich. So können auch ansonsten marginalisierten Positionen Rechte
zugesprochen und durch die Rückgriffsmöglichkeit auf das staatliche Gewaltmonopol zur
Durchsetzung verholfen werden. Zudem kann die Verselbstständigung der Rechtsform brüchig
werden: Aus dem Zwang heraus, alle sozialen Verhältnisse rechtlich codieren können zu müssen,
ergibt sich die strukturelle Gefahr, respektive die Chance auf „Subversion: dass nämlich einmal der
Anschluss der Rechtsoperationen nicht mehr gelingen könnte.“98 Im Kampf um Hegemonie bietet
das Recht also durchaus ein gewisses emanzipatorisches Potential.
Dieses emanzipatorische Potential stellt sich hier bei Buckel gänzlich anders dar als es Maus für das
Recht gefordert hat99: Im Gegensatz zu Maus artikuliert Buckel nicht in normativer Absicht, dass das
Rechtssubjekt materiell unbestimmbar sein solle, sondern kommt nach der Analyse derzeitiger
Herrschaftsverhältnisse zu einer konträren Feststellung: In ihrer Rechtssubjektivität scheinen im
Recht alle gleich zu sein, obwohl sie es aufgrund gesellschaftlicher Ungleichheiten nicht sind. Die
Abstraktion zur formalen Gleichheit der Rechtssubjekte, lässt es zwar ganz so erscheinen als sei mit
der Rechtsgleichheit eine Gleichheit in der Konfliktsituation und im Zugang zu staatlichen
Zwangspotentialen verbunden. Vielmehr zeigt sich das Recht jedoch als ein lediglich relational
autonomer Ort der Hegemonieproduktion, indem die Durchsetzungswahrscheinlichkeiten massiv von
der strategischen Selektivität, der Sedimentierung der historisch-sozialen Kräfteverhältnisse in den
Verfahren, Normen und Institutionen des Rechts abhängen. Die demokratische Steuerung, das Primat
der Politik, kann sich gegenüber dem Recht strukturell nicht durchsetzen, da das Recht aufgrund
seiner operativen Geschlossenheit relational autonom bleibt und die Fülle von gerichtlichen
Einzelfallentscheidungen eigene, zirkuläre Normalisierungsprozesse betreiben. Statt demokratischer
96 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 242.
97 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 249.
98 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 250.
99 Vgl. hierzu auch Buckel, Von der Selbstregierung zur Gerechtigkeitsexpertokratie.
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Gesetzgebung erfolgt die Rechtsfortbildung de facto vor allem durch spezifische Verfahren der
Hegemonieproduktion innerhalb des Rechts.
Indem das Recht zudem in seiner derzeitigen Form zur Verdinglichung sozialer Verhältnisse beiträgt,
kann es als Mittel zur Selbstregierung, verstanden als selbstbestimmter Vergesellschaftung willentlich
handelnder Individuen kaum noch taugen, sondern trägt in dem es dies ideologisch dennoch für sich
proklamiert gerade zum Gegenteil bei. Fällt die demokratische Programmierung des Rechts weg,
bricht auch die Idee der Bändigung des Staats und der Verortung gesellschaftlicher Macht an der
Basis durch rechtsstaatliche Institutionalisierung in sich zusammen: „In der Verselbstständigung (…)
besteht der strukturelle Grund für die Rechtsstaats- und Demokratieresistenz des modernen Rechts –
und zugleich die Invisibilisierung dieses Vorgang “ 100 – Im Gegensatz zum Selbstanspruch des
modernen, aufgeklärten Rechts, ein Macht einhegendes Mittel der Selbstgesetzgebung zu sein, zeigt
es sich nach theoretischer Entschlüsselung als ein wirkungsvoller Transformationsmechanismus von
antagonistischen Kräfteverhältnissen und sich hegemonial verallgemeinernden Partikularitäten.

III. Geschlecht im bürgerlich-kapitalistischen Recht
Vor diesem Hintergrund fragt sich nun, wie Recht und Geschlecht zusammenhängen. – Das
Geschlechterverhältnis stellt wie eingangs erwähnt, eine hierarchisierende Differenzachse, einen
grundlegenden gesellschaftlichen Antagonismus dar, der Hegemoniebildung provoziert und sich
daher auch auf spezifische Weise in der Rechtsform vermittelt niederschlägt und vergeschlechtlichte
Strukturen schafft.101 – Hinsichtlich der Zweigeschlechtlichkeit hat sich im Gefolge der naturalisierten
Vorstellung zweier binärer Geschlechtsgruppen in der Moderne etwas getan: Während es noch im
Preußischen Landrecht Regelungen für den Geschlechtseid, also einem zwar binären, aber
körperunabhängigen und auf der Selbstdefinition zuerst der Eltern, später ein weiteres Mal auf der
der betroffenen Person beruhenden System, gab, folgt „das gut 60 Jahre später erlassene BGB (wie
schon der Code Civil von 1804) der medizinischen Erkenntnis, daß es keine echten Hermaphroditen
gebe und verzichtete auf entsprechende Regelungen für die Geschlechtszuordnung. Das Recht
überließ damit die Geschlechtsbestimmung weitgehend der Medizin.“ 102
Das Rechtssubjekt von heute weist dann auch lediglich die Kategorien „Mann“ und „Frau“ auf, so dass
Männer* und Frauen* in Rechtssubjektivierungsverfahren eintreten, in denen sie sich wiederum –
wie gezeigt – als „Mensch per se“ zu Gleichen abstrahieren, welche eine gesellschaftliche
Besonderheit der Rechtsform darstellt. Diese Subjektivierung hat nicht nur zur Folge, dass die
Hierarchie zwischen den Gruppen Männer* und Frauen* und die daraus erwachsenen kulturellen,
ökonomischen und sozialen Folgen verdinglicht und invisibilisiert werden. Subjekte, die sich heute an
das Recht wenden und Eingang in Rechtsverfahren begehren, müssen sich bereits als Mann* oder
100 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 245f..
101 Vgl. etwa Maihofer, Geschlecht als Existenzweise.
102 Hirschauer, Die soziale Konstruktion der Transsexualität, 73.
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Frau* subjektiviert haben.103 Andere Geschlechter können sich nicht als Gleiche abstrahieren, weil
ihnen bereits der Zugang zu den Verfahren der Rechtssubjektivierung versperrt bleibt. Die
Nichtteilnahme an der Abstraktion als Mensch überhaupt hat jedoch aufgrund der Stellung der
Rechtsform in heutigen Gesellschaften weitreichende Folgen. Denn wie ausgeführt ist diese
Subjektivierung Ausgangspunkt für rechtliche Gemeinschaftsintegration und ermöglicht die
Teilnahme an der rechtlich codierten Gesellschaftlichkeit. Aufgrund der damit einhergehenden
Verdinglichungseffekte erscheint für die „gesellschaftliche Realität“ nicht möglich, was sich nicht auch
im Recht darstellen lässt.
Darin zeigt sich, dass nicht nur diejenigen sozialen Verhältnisse verdinglicht werden, die im Recht
nach dem missglückten Brötchenkauf thematisch werden, sondern dass dasjenige, das nicht
Gegenstand juridischer Praxen wird/werden kann, in seiner Nicht-Existenz naturalisiert wird.
Zusammengenommen ergibt sich somit eine Stabilisierung der binären Geschlechterordnung.104
Das Recht invisibilisiert zugleich die vorhergehenden Exklusionen, die seine eigenen konstitutionellen
Grundlagen bilden. Darin liegt zugleich ein subversives Potential: Das Recht ist als ein Zentrum der
Hegemoniebildung existentiell darauf angewiesen, zur Konfliktlösung genutzt zu werden. Zudem
erstrecken sich Rechtspraxen nicht auf die Rechtsform, sondern es gibt stets auch „nicht
institutionalisierte Diskurse über das Recht, die Versuche einen bestimmten Diskurs zu
hegemonialisieren.“105 Wenn sich wiederholt Akteur*innen an das Recht wenden und dogmatische
Eingangswege finden, kann das Recht nicht auf Dauer Entscheidungen verweigern ohne seine
verselbstständigte, relationale Autonomie zu gefährden. An einem gewissen Punkt muss es anfangen,
die ausbrechenden widerständigen Praxen in die Hegemonieproduktion einzubeziehen. Für queere
Hegemonieansprüche stellt sich dies besonders schwer dar, da Fragen der Zweigeschlechtlichkeit an
den Grundlagen des Rechts rühren. Die Zweigeschlechtlichkeit des Rechtssubjekts hat die materielle
Existenzweise des Rechts106 mitgeformt: Rechtsinstitutionen und -verfahren haben Männer und
Frauen explizit oder implizit zum Objekt und Subjekt. In der strategischen Selektivität von Dogmatik,
Gerichtsentscheidungen, Justizapparaten finden sich demnach kaum unterstützende Haltepunkte für
queere/trans*-Positionen. Es erfordert aufgrund dieser fehlenden Anschlussmöglichkeiten sowohl für
die nach Hegemonie strebenden gesellschaftlichen Kräfte als auch für das nun zur Entscheidung
gezwungene Gericht einen enormen Argumentationsaufwand nicht-zweigeschlechtliche
Rechtssubjekte in dieses Geflecht einzuweben bzw. weiter – nun aber rechtlich ausreichend
103 Vgl. Corinna Genschel, Wann ist ein Körper ein Körper mit (Bürger-)Rechten?, in: Queering Demokratie –
sexuelle Politiken, Berger, Nico J. /Hark, Sabine/ Engel, Antke (Hg.), 2000, 113-129; Anne Koch-Rein, Mehr Recht als
Geschlecht?, in: Streit 2006, 9-16.
104 Vgl. Adrian De Silva, Zur Normalisierung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit im Recht: Eine queere
Analyse der Regulation des Geschlechtswechsels im Vereinigten Königreich, in: Kritische Justiz, 2008, 266-270;
Sarah Elsuni, Die ReProduktion von Machtverhältnissen durch juridische Kategorisierungen am Beispiel
„Geschlecht“, in: Behmenburg, Lena/u.a. (Hg.), Wissenschaf(f)t Geschlecht. Machtverhältnisse und feministische
Wissensproduktion, 2007, 133-147
105 Buckel, Subjektivierung und Kohäsion, 253.
106 Vgl. Maihofer, Geschlecht als Existenzweise.
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argumentiert – auszuschließen. Es ist also schon als Erfolg rechtspolitischer Kämpfe zu werten, das
Recht in diesem Punkt überhaupt zum Sprechen zu bringen. Um genauer auszubuchstabieren,
inwiefern sich die Zweigeschlechtlichkeit in derzeitigen Rechtsverhältnisse darstellt, soll vor dem
Hintergrund der materialistischen Rechtsformanalyse von Buckel im Folgenden ein Blick in aktuelle
Kämpfe um Hegemonie in der Rechtsform geworfen werden.

D. Der Zwang zum Eindeutigen: Aktuelle rechtspolitische Kämpfe
zur Geschlechtlichkeit des Rechtssubjekts
Das Personenstandsrecht sieht neben vielen anderen den Geschlechtseintrag als „Standardangabe“
vor.107 Dabei gibt es „naturgemäß“ Konflikte, da nicht alle Menschen in den zwei sozial geschaffenen,
vom Personenstandsrecht zur Verfügung gestellten Geschlechtskategorien von „Mann“ und „Frau“
Platz finden oder finden wollen. Wie für unterschiedliche Konstellationen zu zeigen sein wird, reagiert
der derzeitige Rechtsstaat vielfach mit Zwangsinklusionen in die Binarität – was von den
Betroffenen108 nicht unwidersprochen und unangegriffen bleibt.

I. Ersteintragung: Vom Mensch zur rechtlich wahrnehmbaren Person – Die
Neufassung des § 22 PStG
Die Geburt eines Menschen ist nach §18 Personenstandsgesetz (PStG) ein anzeigepflichtiges Ereignis.
Teil der anzuzeigenden Angaben ist laut §21 I Nr.3 PStG auch das Geschlecht. Für dieses sieht nicht
das Gesetz selbst, sondern erst ein Kommentar zum Personenstandsgesetz 109 lediglich die beiden
Optionen „Knabe“ oder „Mädchen“ vor. In Zweifelsfällen ist nach §266 V der Dienstanweisung für die
Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden die Bescheinigung von Hebamme oder Ärzt*in
ausschlaggebend. Seit dem 01.11.2013 gilt nunmehr eine neue Fassung des §22 III PStG, in der es
unter der Überschrift „Fehlende Angaben“ heißt:
„Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, so ist
der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe in das Geburtenregister einzutragen.“
Dieser knappen Änderung sind jahrelange – auch rechtspolitische – Kämpfe von
Betroffeneninitiativen110 und eine durchaus ambivalent zu bewertende111 Ethikkommission
vorausgegangen.
107 Kolbe, Angela, Intersexualität, Zweigeschlechtlichkeit und Verfassungsrecht. Eine interdisziplinäre
Untersuchung, 2010, 87ff.
108 Die Auswahl des Quellenmaterials ist nur exemplarisch und erhebt nicht den Anspruch empirischer Genauigkeit
oder unterstellt gar, dass die genannten Betroffenengruppen und Organisationen alle Betroffenen politisch
repräsentieren könnten.
109 Hepting, Reinhard/ Gaaz, Berthold, Kommentar zum Personenstandsrecht: mit Familienrecht und
Internationalem Privatrecht, Lfg. 42, 2009, §22.
110 So hat bspw. der Verein Intersexuelle Menschen e.V. einen Parallelbericht zum 6. Staatenbericht zu CEDAW
geschrieben und in Kooperation mit der Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte die medizinische Praxis bzgl.
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Der rechtliche Zwang zur Eintragung eines der binären Geschlechter fällt auf unbegrenzte Zeit weg.
Dies birgt somit das Potential, den bisherigen Druck vor allem auf die – oft unzureichend informierten
– Eltern zu entschärfen, meist schon in den ersten Wochen nach der Geburt in einem sehr stark
medizin-dominierten Umfeld eine rechtlich dauerhafte Zuordnung für ihr Kind vorzunehmen bzw.
vornehmen zu lassen.112 Einher geht mit diesem Zuordnungsprozess oftmals die Anwendung
medizinisch (nicht immer) notwendiger und in wesentlich größerem Umfang kosmetischer
Operationen, die rein an normativen Körpervorstellungen orientiert sind und oft Schmerzen und
lebenslange gesundheitliche Belastungen mit sich bringen 113 – obgleich viele Betroffene mit diesen –
wie sie es wahrnehmen – „Verstümmelungen“ retrospektiv nicht einverstanden sind und auch
keinerlei belastbare Forschung zur Zufriedenheit von Betroffenen mit diesen dauerhaften
Körperveränderungen vorliegt.114
Hier wird deutlich, dass Hegemonie mit Zwang gepanzert ist,115 zugleich aber auch jede
Zwangsanwendung wiederum hegemonial abgesichert werden muss, was wie zu untersuchen sein
wird, auch über das Recht geschieht. Oberflächlich scheint sich der Staat hier zu einer Auflösung des
Zwangs zur Zweigeschlechtlichkeit entschieden zu haben. Schaut man systematisch hin, zeigt sich,
dass die neue Regelung des § 22 III PStG das Problem nur äußerst unzureichend angeht 116:
Die Kampagne Dritte Option sieht im schlichten Weglassen des
Inter*-Kindern rechtsdogmatisch erfolgreich als Verstoß Deutschlands gegen das UN-Anti-Folterabkommen CAT
dargelegt, vgl. Parallelbericht zum CAT. Daraufhin wurde Deutschland von der UN aufgefordert, gesetzgeberische
Maßnahmen gegen diese Praxis zu ergreifen und Entschädigungen zu zahlen (CAT/C/DEU/CO/5 sowie A/HRC/22/53).
- Erst über das Völkerrecht konnte somit ein dogmatischer Eingangsweg in den deutschen Rechtsdiskurs gefunden
werden; vgl. Intersexuelle Menschen e.V. Parallelbericht zum 6. Staatenbericht zu CEDAW,
http://www.intersexuelle-menschen.net/parallelbericht e / cedaw_2008.php, (28.09.2014).
111 Die Ethikkomission ist ambivalent zu bewerten, da insbesondere durch die dominierende Rolle der Medizin in
den Beratungen Machthierarchien reproduziert wurden. Zudem wurden Inter*-Personen ihre Gewalterfahrungen
nicht nur abgesprochen, sondern auch den verantwortlichen Akteur*innen, gewaltvoller Sprache und
Pathologisierungen ein weiteres Mal ausgesetzt. Vgl. Voss, Heinz-Jürgen, Artikel Intersex–zur Stellungnahme des Dt.
Ethikrates „Intersexualität“ vom 26.02.2012, https://www.freitag.de/autoren/verqueert/intersex2013zurstellungnahme-des-dtethikrates-201eintersexualitat201c (05.11.2014).
112 Statt vieler: Plett, Konstanze, Intersexuelle - gefangen zwischen Recht und Medizin, in: Gewalt und Geschlecht.
Konstruktionen, Positionen, Praxen, Koher, Frauke / Pühl, Katharina (Hg.), 2003, 21-41.
113 Vgl. Intersexuelle Menschen e.V./ Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte, Parallelbericht zum
5. Staatenbericht der BRD Deutschland zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT), Working Paper Nr. 1 2012, Humboldt Law Clinic Grund- und
Menschenrecht.
114 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Hebammenverband e.V. Stellungnahme im Rahmen der Deutschen
Ethikkommision
zur
Situation
von
Menschen
mit
Intersexualität
in
Deutschland,
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/dhv stellungnahme-intersexualitaet.pdf, (05.11.2014).
115 Gramsci, Antonio, Gefängnishefte. Kritische Gesamtausgabe, Bochmann, Klaus/ Haug, Wolfgang Fritz (Hg.), 1992ff,
§88: 783.
116 Vgl. für einen rechtsdogmatischen Überblick der Folgeprobleme im Melde-, Pass- und Familienrecht mit
grundrechtsdogmatischen Hinweisen Sieberichs, Wolf, Das unbestimmte Geschlecht, in: FamRZ 2013, 1180-1184
(1180ff.).
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Eintrags keine wirkliche Anerkennung, da eine Benennung nach eigener Interpretation der
Geschlechtsidentität mit der Neuregelung nicht möglich ist. 117 Diese setze die Unsichtbarkeit und
Nicht-Benennung von Inter*-Personen lediglich fort. Wer nicht binär eingetragen wird, dem „fehlt“
etwas, wie der Normtitel bereits sagt. Binäre Geschlechtlichkeit wird hier als Norm explizit wiederholt
und es entsteht „ein Status der rechtlichen Geschlechtslosigkeit.“ 118 Die bisher hinter der
Zwangsinklusion in die beiden Kategorien der Rechtssubjektivität verdeckt liegende Zwangsexklusion
aller anderen Geschlechter aus der Rechtssubjektivität tritt hier offen zu Tage.
Kritisiert wird des Weiteren von der Internationalen Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen
(IVIM) / Organisation Intersex International – Deutschland (OII-Germany), dass die Norm nicht als
wählbare Option, sondern als zwingende Vorschrift ausgestaltet sei, deren Entscheidungsinstanz
unbenannt bleibt: „Wer legt fest, dass ein Kind 'weder dem weiblichen noch dem männlichen
Geschlecht zugeordnet werden' kann? Nach bisheriger Praxis: Ausschließlich die Medizin. Deren
Definitionsmacht darüber, was Geschlecht ist und wer welchem Geschlecht zugewiesen wird,
bleibt mit der Neuregelung unangetastet.“119
Die fehlende Monopolisierung der Entscheidungsbefugnis beim betroffenen Menschen lässt
zudem die Gefahr von Zwangsoutings entstehen, in dem durch die zwingende Vorschrift auch
Inter*-Menschen der Eintrag durch Behörden verwehrt werden kann, „die sich als Mann oder Frau
identifizieren. Fürsorgepersonen könnten sich durch so eine Regelung auch einem noch stärkeren
Druck ausgesetzt sehen, traumatisierende Operationen ohne Zustimmung vornehmen zu lassen,
um ihrem Kind eine Eintragung des Personenstandes zu ermöglichen – vor allem, weil bisher auf
juristischer Ebene keinerlei Folgeregelungen zur rechtlichen Absicherung eines Kindes ohne
eingetragenes Geschlecht getroffen wurde.“120
Hier erscheinen zwei Aspekte deutlich: An eine „fehlende“ Rechtssubjektivität werden manifeste
Ängste um die gesamte rechtliche (und damit wie theoretisch gezeigt soziale) Lebbarkeit geknüpft.
Fällt die Rechtssubjektivierung weg, wird alles andere unsicher – eine Bedrohung, die so groß
erscheint, dass hohe Preise für die Inklusion gezahlt werden. Des Weiteren zeigt sich, dass die
Regelung nicht so sehr ein Aufweichen rechtsstaatlicher Binarität ist, sondern auch als rechtliche
Aneignung des „Phänomens“ gelten kann: Ohne Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen besteht
nun die Möglichkeit, dass juridisch arbeitende Apparate unter Verweis auf außerrechtliche
Kriterien auch Inter*-Personen definieren, selbst wenn diese sich selbst in den binären Kategorien
verorten. Darin kann eine Ausweitung staatlicher Definitionshoheit ohne ausreichende
117 Dritte Option, Stellungnahme zur PStG-Änderung, http://dritte-option.de/stellungnahme-zur-PStG-aenderung/,
(28.09.2014).
118 Sieberichs, FamRZ 2013, 1180 (1181).
119 Internationale Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen (IVIM) / Organisation Intersex International –
Deutschland (OII-Germany) Mogelpackung für Inter*: Offener Geschlechtseintrag keine Option - Pressemitteilung
vom 07.02.2013 http://www.intersexualite.de/index.php/pm-mogelpackung-fur-inter-offener-geschlechtseintragkeine-option/, (28.09.2014).
120 Dritte Option, Stellungnahme zur PStG-Änderung.
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rechtsstaatliche Bindung durch gesetzliche Regelungen gesehen werden. Es zeigt sich, dass der
Versuch, neue Rechtsubjektpositionen in die Rechtsform einzuweben, stets damit einhergeht, dass
den Betroffenen der Zugriff auf ihre eigenen sozialen Verhältnisse durch die rechtliche Codierung
immer auch ein Stück weit enteignet wird.
Die Neuregelung begrenzt zudem die Möglichkeit, sich einer Eintragung in eine der binären
Geschlechtskategorien zu entziehen, auf den Zeitpunkt der Geburt. Ausgenommen bleiben alle bei
der Geburt klassifizierten, aber nicht mit den Mann/Frau-Kategorien identifizierende Trans* 121 sowie
alle älteren Inter*-Personen. Entscheidungsbefugnis wird somit bei Mediziner*innen und Eltern
verortet, während zur Selbstbestimmung fähige Personen, die über sie getroffene
Geschlechtszuweisung weder ändern noch von einem der beiden „festen“ Eintragungen in den
Zustand der Nicht-Eintragung zurückkehren können. Entscheidend, ob die Ämter eine spätere
Änderung innerhalb der Binarität über das Berichtigungsverfahren des §47 II PStG zulassen und
welche Kriterien sie dafür anlegen werden, bleibt gesetzgeberisch ungeklärt. An diesem Punkt zeigt
sich, dass aufgrund der relationalen Autonomie des Rechts die Verwebungen durch wiederholende
Rechtspraxen nicht auf einen Schlag und nur begrenzt von außen ersetzbar sind. Sie wären zwar sehr
wohl durch Gesetze als Beeinflussungen der strategischen Selektivität provozierbar, die Politik scheint
hier mit der Minimalgesetzgebung aber den Umgang mit den widerständigen Subjekten wieder zum
Recht zurückgeschoben zu haben. Daher bleibt unklar, ob und wie das Recht dies aufnimmt oder an
die Medizin weiterreicht. Ausschlaggebend dafür wird sein, wie erfolgreich die hegemonialen
Auseinandersetzungen um das Einweben der Neuregelung im Recht ablaufen.
Das Zusammenspiel von Recht und Medizin kommt auch in der Kritik von (IVIM) / (OII-Germany)
zum Ausdruck: „Sofern das Motiv der Neureglung gewesen ist, chirurgisch-hormonelle
'Vereindeutigungen' von Kindern zu verringern, so ist abzusehen, dass dieses Ziel nicht erreicht
werden wird. Statt die Geschlechtseintragung für alle, nicht nur intergeschlechtliche, Kinder
einfach offen zu lassen, werden erneut Sondervorschriften geschaffen, die Ausschlüsse
produzieren. Die Lebenssituation der allermeisten intergeschlechtlichen Menschen wird sich
dadurch nicht verbessern. Was wir brauchen, ist ein Ende der fremdbestimmten
Geschlechtszuweisung, der Praxis geschlechtlicher Normierung und Verstümmelung sowie der
medizinischen Definitionshoheit über Geschlecht.“122
Hier wird praktisch deutlich: Das Recht sorgt durch die Nicht-Regulierung vermachteter Bereiche
dafür, dass Machtverhältnisse in ihrem gesellschaftlichen Wirken abgesichert werden. Nicht einmal
das Minimum dessen, was der moderne Rechtsstaat im Gegenzug zum staatlichen Gewaltmonopol
verspricht – die Abwesenheit physischer Gewalt und die Wahrung der körperlichen Integrität – wird
hier eingehalten. Der Geschlechtskörper als Anknüpfungspunkt für die Rechtssubjektivität erhält
somit seine Zuordnung nicht im Recht, sondern vor dem Recht. Die im Recht auftauchende, am
Körper festgemachte Geschlechtlichkeit erscheint somit nicht als rechtliches Produkt, sondern bereits
in der “Natur” des Körpers angelegt. Durch diese Naturalisierung und strukturelle Abkopplung der
121 Dritte Option, Stellungnahme zur PStG-Änderung.
122 IVIM/OII-Germany, Mogelpackung für Inter*.
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körperlichen Geschlechtsdefinition in die Medizin, verschleiert das Recht den Zwang zur
Zweigeschlechtlichkeit als seine ihm originäre Voraussetzung und erscheint so strukturell unzuständig.
Das Recht invisibilisiert seine eigenen Zwangswirkungen und entpolitisiert aufgrund der
Verdinglichungswirkung der Rechtsform darüber zugleich den sozialen Ursprung der
Zweigeschlechtlichkeit.

II. Wahlmöglichkeit: Dritte Option
Während die bisher vorgestellten Auseinandersetzungen versuchen, im Bereich der rechtspolitischen
Meinungsbildung die Gesetzgebung zu erreichen, schlägt die Kampagne Dritte Option strategisch den
Weg durch die Rechtsinstanzen ein. Sie begleitet den Antrag einer Person als „inter/divers“ im
Personenstandsregister eingetragen zu werden und durchläuft nun nach der Ablehnung die
Verwaltungsgerichte.
In der Sache kritisiert die Kampagne, dass das Bürgerliche Gesetzbuch Menschen leugne, die weder
Männer noch Frauen seien und tritt für eine dritte Option im Personenstandsrecht ein: „Unser
Vorschlag für die tatsächliche Benennung wäre daher “inter/divers” um einerseits die Sichtbarkeit
von Interpersonen zu erhöhen, andererseits die Kategorie offen zu halten.“ 123 – Darin klingt bereits
die zentrale Bedeutung der selbstbestimmten Wahlfreiheit und die subjektive
Interpretationsoffenheit von Geschlechtskategorien an, die die Kampagne an mehreren Stellen
hervorhebt. Subjektive Entscheidung soll Vorrang vor institutionellen Entscheidungen finden. In der
Kritik stehen dabei einerseits die zwangsweise binäre Eintragung und die dadurch stattfindenden
provozierten Zwangsoutings, andererseits die rechtliche Entscheidungsübertragung auf
gesellschaftliche Institutionen der Medizin, Psychologie und Psychiatrie durch das Gutachtenwesen.
Normativ rückgebunden werden die Forderungen an den Grundsatz der Selbstdefinition:
„Alle Menschen sind die Expert*innen für ihr eigenes Geschlecht. Gutachten halten wir daher
einerseits für überflüssig und andererseits für einen ungerechtfertigten Eingriff in die Intimsphäre von
Menschen. Eine Pflicht zu Gutachten setzt sich über das Selbstbestimmungsrecht hinweg.“ 124
Insgesamt wird die Kampagne von einer negatorischen Zielrichtung getragen, die Subjekte vom
Zwang gesellschaftlicher Geschlechtlichkeit entlasten soll: „Unser Fernziel besteht darin, die
Bedeutung von Geschlecht zu minimieren und eine Geschlechtsabfrage möglichst gering zu
halten.“125
Die Kampagne nutzt hier den Entscheidungszwang des Rechts: Indem sie eine Rechtssubjektposition
beantragt, die es (noch) nicht gibt, verschafft sie jener Position über ihre Ablehnung Zugang zu
Rechtsverfahren, in der es der Kampagne möglich wird, rechtsdogmatische Argumentationen, die am
Prinzip der Selbstbestimmung jenseits der Binarität orientiert sind, vorzutragen. Zudem werden
Gegenargumentationen und Begründungen der Gerichte provoziert. Es wird versucht, über die
123 Dritte Option, „Über uns“, http://dritte-option.de/ueber-uns/faq/, (28.09.2014).
124 Dritte Option, „Über uns“.
125 Dritte Option, „Über uns“.
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Eigenrationalität und relative Autonomie des Rechts Einfluss auf Normierungsverfahren zu nehmen,
wie es in anderen Bereichen der Gesellschaft – beispielsweise wie derzeit im politischen Prozess der
Gesetzgebung – nicht möglich ist. Das Recht wird als ein spezifischer Ort der Hegemonieproduktion
und in der Hoffnung auf seinen Visibilisierungseffekt – auch über das Rechtssystem hinaus – genutzt.

III. Das Transsexuellengesetz
Diese Strategie war bereits in der Vergangenheit relativ erfolgreich: Ende der 1970er Jahre konnte
sich – im Gefolge entsprechender rechtspolitischer Aktivitäten – vor dem Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) erfolgreich die Ansicht durchsetzen, dass die Unmöglichkeit, das Geschlecht zu ändern,
obwohl
Geschlechtsidentität
und
Geschlechtseintrag
nicht
übereinstimmen,
eine
126
Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellt.
Der Bundestag hat daraufhin 1981 ein
Transsexuellengesetz (TSG) erlassen, das im Gegensatz zum PStG ein personenstandsrechtliches
Sondergesetz ist und ausschließlich Fragen von bereits klassifizierten, meist erwachsenen Trans*Personen betrifft. Es beinhaltet mit unterschiedlich hohen Voraussetzungen zum einen eine
Namensänderung (sog. kleine Lösung, §§1ff. TSG) und zum anderen eine Änderung des
Personenstandes (sog. große Lösung, §§8ff. TSG). Geprägt ist das Gesetz vom Bild der psychisch
kranken „Transsexuellen“, denen aufgrund ihres Leidensdrucks ein Weg gegeben werde müsse, um
ihrem inneren Zwang folgen und entsprechend leben zu können. 127 Das Gesetz sieht
dementsprechend enge pathologisierende Bedingungen (Verpflichtung zur Selbstdarstellung als
zwanghaft handelnd, langjähriger psychiatrischer Begutachtungszwang) für eine gerichtliche
Anerkennung der Transsexualität vor und verteilt die Entscheidungshoheit zwischen Psychiater*innen
und Richter*innen. In regelmäßigen Abständen haben daher rechtspolitische Aktivist*innen
kontinuierlich Verfassungsbeschwerden gegen das TSG erhoben, sind darin ohne Ausnahme
erfolgreich gewesen und sollen hier kurz nachgezeichnet werden.128
Zuerst fielen die Altersgrenze von 25 Jahren in §8 TSG im Jahr 1982 129 und in § 1 TSG im Jahr 1993 130,
die sicherstellen sollten, dass der Wille zum Geschlechts- bzw. Namenswechsel gereift und möglichst
dauerhaft ist. Weitere „Unruhe“ durch neuerliche Geschlechtswechsel sollte vermieden werden.
Gesetzgeber wie Gericht konzipieren den „Wechsel“ als Ereignis, das einmalig auftritt –
Geschlechtsidentität wird hier nicht fluid und entwicklungsoffen gedacht, sondern es wird pauschal
unterstellt, dass sich das gewünschte Lebensmodell aufgrund der zwei fest umrissenen
Geschlechterrollen inhaltlich eindeutig und dauerhaft aus der dem „Krankheitsbild“ entsprechenden
Geschlechtsidentität ergibt.
126 BVerfGE 49, 286.
127 BT-Drucksache 8/2947, 1.
128 Vgl. für eine ausführliche Darstellung: Laura Adamietz, Geschlecht als Erwartung – Das Geschlechtsdiskriminierungsverbot als Recht gegen Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung und der
Geschlechtsidentität, 2011.
129 BVerfGE 60, 123.
130 BVerfGE 88, 87.
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Im Jahr 1996 folgt daraufhin die Entscheidung, dass unabhängig von spezifischer Körperlichkeit und
unabhängig vom Personenstand, Personen nach erfolgter Namensänderung mit ihrem neuen Namen
und mit der der Geschlechtsidentität entsprechenden Bezeichnung anzureden seien. 131 Dem Recht
auf den eigenen Namen als Ausdruck der Geschlechtsidentität geschützt durch Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I
GG wurde hier erstmals Rechnung getragen – und die Kopplung an den Körper dekonstruiert.
Das Namensrecht wird 2005 wieder relevant.132 Das BVerfG hat hier beschlossen, dass das Eingehen
einer Ehe nicht als eine „Rückkehr“ in das Ausgangsgeschlecht zu werten und die daran anknüpfende
Aberkennung des neuen Namens – auch unter Beachtung der unumstrittenen Bedeutung der Ehe –
nicht zu rechtfertigen sei. §7 I 3 TSG sei somit verfassungswidrig. Für die Ehe sei nur das
personenstandsrechtliche Geschlecht ausschlaggebend. Das BVerfG räumte hier mit der Annahme
auf, einer Geschlechtsidentität ließe sich ein (hetero)sexuelles Verhalten zuordnen und ließe sich
selbst von der körperlichen Geschlechtspräsentation nicht stillschweigend ableiten. Sexuelle Vielfalt
also auch bei Trans* – eine kleine Revolution, in der die heteronormative Verwiesenheit von Körper,
Identität und Sexualität das erste Mal diskursiv benannt und auseinandergenommen wird.
Dass diese Verbindung die Rechtsordnung durchzieht, 133 wird insbesondere in der nächsten 134
Entscheidung von 2008 deutlich, in der es um die Voraussetzung der Ehelosigkeit in § 8 I Nr.2 TSG, de
facto einer Zwangsscheidung, für die Personenstandsänderung geht. 135 Das Gericht stellt hier in
enormer Breite die Bedeutung der Ehe heraus – nicht so sehr als Grundrecht von Einzelnen, sondern
vielmehr als Institut, als „vorgefundene“ Lebensform „ungeachtet des gesellschaftlichen Wandels“ 136
mit besonderer Wichtigkeit für Rechtsordnung und Gesellschaft. Diese hegemoniale Bedeutung der
Ehe zeigt sich wiederum im zentralen Argument des BVerfGs: Auch wenn die atypische
Grundrechtswahrnehmung durch Trans* zu Irritation führe, stelle dies für die Ordnung an sich keine
Gefahr dar, so dass die geringen Auswirkungen auf die „Prägewirkung des Prinzips Ehe in der
Öffentlichkeit“137 mit Blick auf die ansonsten drohenden Grundrechtsbeeinträchtigungen
hinzunehmen seien. Das Stichwort Prägewirkung verweist hier auf die Notwendigkeit heteronormativ
intakter Paarperformance, die sich sozial und rechtlich im Regelfall decken müssen, um „prägend“,
um wie vom Gericht betont: gesellschaftlich wie rechtlich relevante Institutionen zu sein.
Exemplarisch zeigt sich hier das konstruierende und damit stets labile Zusammenspiel von rechtlicher
131 BVerfG, NJW 1997, 1632.
132 BVerfGE 115, 1.
133 Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist – worauf Ute Sacksofsky in ihrem Vortrag am 16.09.2014 in
Hamburg hinwies – epistemologisch aus dem Recht auf Ehefreiheit entstanden. Dass die Frage nach Sexualität an
der Stelle der Ehe auftaucht, ist also kein Zufall, sondern Spiegel historischer Kräfteverhältnisse.
134 Zwischendurch ist 2006 in BVerfGE 116, 243 die Deutschenprivilegierung gefallen, wonach nun auch dauerhaft
in Deutschland lebende Ausländer_innen in den Genuss des TSG kommen, sofern es nicht in den Herkunftsländern
vergleichbare, zumutbare Regelungen gebe. In der bisherigen Regelung ließe sich auch erkennen, dass die
normative Regulierung primär als für das Staatsvolk relevant angesehen wurde.
135 BVerfGE 121, 175.
136 BVerfGE 121, 175, 193.
137 BVerfGE 121, 175, 201.
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Geschlechtsklassifizierung, sozialer Geschlechtsdarstellung und rechtlich-sozialen Institutionen, über
die auf hetero/homosexuelles, zumindest binäres Begehren geschlossen werden kann. Durch die
Entscheidung ziehen sich so auch wie ein roter Faden Verweise, Ausführungen und Abgrenzungen
zwischen Ehe und Eingetragener Lebenspartner*innenschaft. Keine gleichgeschlechtlichen Ehen
entstehen zu lassen sei ein legitimes Ziel. Dadurch, dass die Ehe jedoch an das
personenstandsrechtliche Geschlecht geknüpft wird, entstehen bei rechtmäßig geschlossene Ehen, in
denen ein Geschlechtswechsel nach dem TSG stattfinde, Probleme, da ihrer ehelichen Verbindung
Schutz aus Art. 6 I GG zustehe – gerade aufgrund der herausragenden Bedeutung der Ehe – und keine
Möglichkeit besteht die Beziehung rechtlich gleichwertig in einem anderen Rechtsinstitut
aufrechtzuerhalten. Dies sei unverhältnismäßig. Im Ergebnis müssen sich die Betroffenen nicht
zugunsten der bruchlosen Aufrechterhaltung der hetero/homonormativen Geschlechterordnung
zwischen ihren Grundrechten „Geschlechtswechsel als Ausdruck des Persönlichkeitsrechts vs.
Ehefreiheit“ entscheiden.138 Sodann schlägt das BVerfG vor, entweder die Ehe unabhängig vom
personenstandsrechtlichen Geschlecht fortbestehen zu lassen oder eine der Ehe gleichwertige
Absicherung beispielsweise im Rahmen der Eingetragen Lebenspartner*innenschaft zu schaffen.
Auf einem doch angeblich so gar nicht relevanten Nebenschauplatz verhandelt das BVerfG hier – ein
Jahr vor der für die Gleichberechtigung von Ehe und Eingetragener Lebenspartnerschaft (EP)
ausschlaggebende Entscheidung zur Hinterbliebenenversorgung 139 – einen der großen
geschlechterpolitischen Streitpunkte der letzten Jahre. Die große Koalition hat sich der Komplexität
der Lage auf einfachste Art entzogen und die Voraussetzung der Ehelosigkeit kurzerhand gestrichen –
eine „Politik der Lücke“ wie sie auch im §22 III PStG bereits vorkam. Mit Gesetzesänderungen in
abseitigen Sondergesetzen und im Vertrauen auf die zahlenmäßig geringen gesellschaftlichen
Auswirkungen hat sich hier das große Fass zumindest grundrechtsdogmatisch schnell wieder
schließen lassen: „Sie können gesellschaftlich toleriert und rechtlich ignoriert werden.“ 140
Gezogen wurde hier nur an einer Ecke der Geschlechterordnung – an dem auf Geschlechtsidentität
beruhenden Geschlechtseintrag – und es kommen rechtliche und politische Unordnung und
Kohärenzprobleme in Fragen von Sexualität und (rechtlich verankerter) Partner*innenschaft auf. 141
Die Geschlechtsidentität zeigt sich hier also eng eingebunden in eine weiterreichende Struktur, die
Recht und Gesellschaft durchzieht – und deren spezifische Verknüpfung es trotz ihrer hier
offensichtlichen Brüchigkeit um ihrer „Prägewirkung“ willen zu wahren gilt. Und so lange es nur
Wenige sind, die ihre Grundrechte derart interpretieren, so lange gelingt es auch ohne massive
Grundrechtseingriffe.
138 Auch wenn sich der Art.6 I GG-Schutzumfang nach dem Personenstandswechsel auf die rechtlich abgesicherte
Verantwortungsgemeinschaft reduzieren soll, BVerfGE 121, 175, 203.
139 BVerfGE 124, 199.
140 Bräcklein, Susann,Eine Ehe ist eine Ehe ist eine Ehe? Zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
27.5.2008, in: StAZ 2008, 297-312 (303).
141 Vgl. m.w.N. Buckel, Sonja/ König, Julia, Körperwü nsche im Recht – Zur Vermittlung von Rechtstheorie und
Psychoanalyse, in: Kritische Justiz 2008, 337-352.
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Auch wenn die Fälle quantitativ Ausnahmecharakter haben, ist die diskursive Bedeutung erheblich,
denn einmal gesetzte Argumente müssen verallgemeinerbar sein und stehen anknüpfenden
Entscheidungen wiederum zur Verfügung. Es zeigt sich die strategische Selektivität des Rechts und
dass es sich hier nicht um eine kleine Randgruppe handelt, deren Sonderprobleme gelöst werden.
Alle Menschen sind heteronormativ eingebunden und Veränderung an der einen Stelle kann auch
Auswirkungen auf andere Aspekte haben: Die Möglichkeit von mehr als den zwei
Rechtssubjektivitäten
verschiebt
zugleich
den
Referenzrahmen
für
die
anderen
verzweigeschlechtlichten Rechtsinstitute. Durch diesen Strukturbruch werden weitergehende
Störungen im Rechtsgewebe ermöglicht und die befriedete Durchführung routinierter
Wiederholungen auch an anderen Stellen des Rechts wieder in den Bereich des rechtlich
Argumentationsbedürftigen geholt. Was wann als rechtsdogmatisches Argument Eingang finden
kann, hängt also von ihrer hegemonialen Rahmung ab. 142 Daraus lässt sich vielleicht auch die
Kreativität des BVerfG und das Verstecken der Nichtentscheidung im Grundsatz hinter dem
systemwidrigen Verweis auf den Einzelfallcharakter als Argument für die Grundrechtsgewährung
erklären.
Nachdem das BVerfG bereits 2005 und 2008 die Verbindung zu Sexualität und den daran
anknüpfenden Institutionen Ehe und EP thematisiert hat, tritt im Jahr 2011 der Geschlechtskörper
hinzu.143 Das TSG sieht als Voraussetzungen für den Personenstandswechsel die dauerhafte
Fortpflanzungsunfähigkeit und eine operative „Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen
Geschlechts“ vor (§ 8 I Nr.3, 4 TSG). Vorliegend waren diese beiden Voraussetzungen nicht gegeben
und die Klägerin wurde nicht im anderen Personenstand anerkannt, begehrte aber dennoch mit ihrer
Lebenspartnerin* eine EP einzugehen.
Der Operationszwang ist historisch auch vor dem Hintergrund der strafrechtlichen Verfolgung
männlicher Homosexualität durch § 175 StGB bis 1994 zu sehen und sollte in diesem Punkt
Eindeutigkeit schaffen. Wann eine homosexuelle Verbindung zu einem Mann vorlag, sollte sich an
den äußeren Geschlechtsmerkmalen festmachen lassen. Sexuelles Begehren wurde demnach mit
einem spezifischen Körper in Verbindung gesetzt. Die Geschlechtsidentität und das eingetragene
Geschlecht waren soweit nicht entscheidend, sollten in diesem Punkt aber auch nicht zu rechtlichen
Paradoxien und Regelungslücken führen.144 Das BVerfG argumentierte nun 2011, dass die EP auch
personenstandsrechtlich verschiedengeschlechtlichen Personen offen stehen müsse, weil dies der
empfundenen sexuellen Orientierung entspräche und beim Eingehen einer Ehe ein Zwangsouting
bezüglich der Trans*-Persönlichkeit gegeben wäre, was gegen Art 2 I iVm Art 1 I GG verstieße. 145 Auf
142 Auf eine hegemoniale Verschiebung deutet bereits die Verortung der zentralen Argumente im Prüfungspunkt
der Verhältnismäßigkeit i.e.S. hin. Rechtsdogmatisch eröffnet sich meist nur hier, „juristisch ausgetretene Pfade zu
verlassen.“ (Buckel/König, KJ 2008, 337 (343).
143 BVerfG, NJW 2011, 909.
144 Obermeyer, Sandra, Zum rechtlichen Umgang mit Transsexualität bzw. Transidentität, insbesondere zur
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum sog. Transsexuellengesetz, in: IFFOnzeit: Recht und Geschlecht
2012, 21-31 (23).
145 BVerfG, NJW 2011, 909, 911.
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die Möglichkeit eine Ehe einzugehen, hatte trotz Vorliegen eines gleichgeschlechtlichen Anscheins das
Bundesinnenministerium verwiesen – exakt das, was es 2008 noch zu verhindern versucht hatte. Es
hat also bereits eine hegemoniale Verschiebung stattgefunden. Aufbauend auf der Anerkennung, dass
nicht alle Trans*-Personen Operationen wünschen und es kein pauschales Ableitungsverhältnis von
Geschlechtsidentität zu gewünschtem Geschlechtskörper als Kennzeichen der Transsexualität gäbe 146,
befindet das Gericht, dass „(d)ie personenstandsrechtliche Anerkennung des empfundenen
Geschlechts nicht von Voraussetzungen abhängig gemacht werden (darf), die schwere
Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit bedingen und mit gesundheitlichen Risiken
verbunden sind.“147
Das Gericht betont auch hier, dass es legitim sei, die Institute der rechtlichen Paarabsicherung an
das personenstandsrechtliche Geschlecht zu knüpfen. Problematisch sei hier aber, dass bei der
Anerkennung des Personenstandes auf die äußeren Geschlechtsmerkmale und „nicht auf das von
ihr empfundene, durch Gutachten bestätigte Geschlecht abgestellt“148 wird und damit ein
gewisser Zwang zu den ungewollten Operationen erzeugt werde, um Zugang zu dem ihrer
sexuellen Identität entsprechenden Rechtsinstitut zu erhalten. Beide Alternativen – Ehe trotz
Homosexualität vs. massive, ungewollte Operationen – seien eine Verletzung des Rechts auf
sexuelle Selbstbestimmung aus Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG.
Der hier zur Verhandlung gekommene Geschlechtskörper ist darüber hinaus aber auch für die
rechtliche Verwaltung der Reproduktion von großer Relevanz: Einem Kind muss ein Vater und eine
Mutter zugeordnet werden können. Personenstand und BGB verbinden sich in diesem Punkt. Die
Pflicht zur dauerhaften Unfruchtbarmachung soll verhindern, dass es gebärende Väter und zeugende
Mütter gibt. Die Entscheidungsstruktur ist hier ähnlich wie im Fall von Ehe und EP: Es sei legitim, die
Eltern-Kind-Verhältnisse auf Grundlage des Geschlechtseintrags zu definieren und diese (labile)
Zuordnung vor Inkonsistenzen zu schützen. 149 Hier führe dies jedoch für die Betroffenen zu einer
entweder-oder-Zwangslage, in der sie sich entweder gegen ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung
aus Art. 2 I iVm Art. 1 I GG oder gegen ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit und
Fortpflanzungsfähigkeit aus Art. 2 II GG entscheiden müssten, um die Anerkennung im anderen
Geschlecht zu finden. Beide Alternativen seien hier unverhältnismäßige Grundrechtseingriffe. 150
Inkonsistenzen könnten hier jedoch zum einen aufgrund der geringen Anzahl von Menschen, die ihre
Grundrechte auf diese Weise ausüben und zum anderen durch die Regelung in § 10 II i.V.m. § 5 III
TSG, nach der im Geburtseintrag des leiblichen Kindes der Name so einzutragen ist, wie er vor der
Namensänderung nach dem TSG war,151 hingenommen bzw. aufgefangen werden.152 Gewisse
146 BVerfG, NJW 2011, 909, 909.
147 BVerfG, NJW 2011, 909, 910.
148 BVerfG, NJW 2011, 909, 910f..
149 BVerfG, NJW 2011, 909, 913.
150 BVerfG, NJW 2011, 909, 913.
151 An dieser Stelle wird wiederholt deutlich, dass die Geschlechtsunterscheidung auch maßgeblich über
„geschlechtseindeutige“ Namen reguliert wird.
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Körperfunktionen werden hier exklusiv an eine rechtliche Geschlechtskategorie geknüpft. Wer den
eigenen Körper auf die eine oder andere Weise nutzt, 153 kann sich zugleich auch dieser
Geschlechtszuweisung dauerhaft nicht entziehen. Hierin zeigt sich zudem, dass nicht nur das einzelne
Rechtssubjekt vergeschlechtlicht ist, sondern auch seine Herkunft eine spezifische, repronormative
Vergeschlechtlichung aufweisen muss und die Abstammung von zwei konkreten oder gar mehreren
Menschen nicht ausreichen soll.
Aufschlussreich ist zudem, dass sich das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil – wohl aufgrund
des zunehmenden Drucks und sicherlich auch mit einem Auge auf die Inter*-Debatte – bemüßigt sah,
festzuhalten, weshalb trotz der aufgeworfenen Widrigkeiten, es einen personenstandsrechtlichen
Geschlechtseintrag überhaupt braucht:
„Da das Geschlecht maßgeblich für die Zuweisung von Rechten und Pflichten sein kann und von ihm
familiäre Zuordnungen abhängig sind, ist es ein berechtigtes
Anliegen des Gesetzgebers, dem
Personenstand Dauerhaftigkeit und Eindeutigkeit zu verleihen, ein Auseinanderfallen von biologischer
und rechtlicher Geschlechtszugehörigkeit möglichst zu vermeiden und einer Änderung des
Personenstands nur stattzugeben, wenn dafür tragfähige Gründe vorliegen und ansonsten
verfassungsrechtlich verbürgte Rechte unzureichend gewahrt würden. Dabei kann er, um beliebige
Personenstandswechsel auszuschließen, einen auf objektivierte Kriterien gestützten Nachweis
verlangen, (...).“ (Rz. 61, Unterstreichungen F.B.)
Hier wiederholt sich, was sich durch alle bisher dargestellten Entscheidungen zieht: Wenige
individuelle Abweichungen sind angesichts der Grundrechte der Betroffenen hinnehmbar. Ein
weitergehendes Aufbrechen der rechtlichen Geschlechterordnung durch Fortsetzungsprobleme wie
die Ausdehnung auf die geschlechtliche Konzeption anderer (Eltern-Kind-Verhältnis) oder das
Ermöglichen fluider Geschlechtszuordnungen durch Mehrfachwechsel oder normabweichender
Uneindeutigkeit muss jedoch verhindert werden. Als Grund für diese Notwendigkeit wird zirkulär auf
die Rechtsordnung verwiesen und pauschal die Zuordnung von Rechten und Pflichten genannt.
Welche Zuordnungen genau wird neben der familiären Zuordnung verschwiegen – viele
Anknüpfungen kennt das Recht nicht mehr 154 und wenn sind sie entweder unter Art. 3 III GGGesichtspunkten
fragwürdig
oder
wären
durch
geschlechtsunabhängige155
bzw.
156
rechtsgebietsspezifisch gefasste geschlechtliche Regelungen ersetzbar.
152 BVerfG, NJW 2011, 909, 913.
153 Wobei manche Inter*-Personen sowohl Zeugen als auch Gebären können, was ein weiteres Mal den Bruch
dieses starren Zuordnungskonzepts an der Realität körperlicher Vielfalt aufweist, Sieberichs, Das unbestimmte
Geschlecht, 1182.
154 Siehe für einen Überblick Sieberichs, Das unbestimmte Geschlecht, 1181f. und Lembke, Stellungnahme, 7f.
155 Im Bereich der Elternschaft (…) gäbe es seit längerem Gesetzgebungsvorschläge (bspw. BT-Dr 16/13154), wie
Elternschaft geschlechtsunabhängig geregelt und dadurch auch sozialer Elternschaft mehr rechtliche Bedeutung
verliehen werden könnte – so Ulrike Lembke, Stellungnahme im Rahmen der Deutschen Ethikkommission zur
Situation von Menschen mit Intersexualität in Deutschland, http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/lembkestellungnahme-intersexualitaet.pdf (28.09.2014).
156 Bräcklein, StAZ 2008, 297 (303).
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Zudem legitimiert das BVerfG die Machtverteilung der Definitionshoheit vom staatlichen Zweck her,
in dem es „objektivierte“ Kriterien fordert. Im Folgenden stellt es daher weiterhin für die
Anerkennung der individuell erlebten Geschlechtszugehörigkeit maßgeblich auf medizinischpsychiatrische Verfahren ab. Es betont jedoch auch die für den Einzelfall ausschlaggebende rechtlich
zu ermittelnde Verhältnismäßigkeit – zu bewerten allerdings wiederum vor allem nach medizinischen
Kriterien. „Beliebigkeit“ gilt es zu verhindern. Der strukturelle Rahmen wird unter Rückbindung an die
Rechtsformanalyse deutlich: Die mit der Einbindung in die Medizin einhergehende Pathologisierung
ermöglicht es, in den Rechtsverfahren über norm-abweichende Subjektivitäten als nicht-natürliche zu
sprechen. Für die zwei regulären Rechtssubjektpositionen bedarf es dies nicht, weil sich ihre
Geschlechtlichkeit objektiv natürlich ergibt. Durch den Rekurs auf die Medizin bleibt es im Recht
möglich, die Zweigeschlechtlichkeit als naturalisierte, nicht zu thematisierende Grundlage der
Rechtssubjektivität zu erhalten und die Definition über Norm-Abweichungen auszulagern, die das
Recht dann lediglich als vorgefundenen Konflikt zu regulieren sucht. Systematisch spiegelt sich das
beispielsweise auch in der Sondergesetzgebung des TSG statt einer Wechselregelung innerhalb des
PStG wieder.
Selbstempfundener Geschlechtsidentität Rechnung zu tragen ist grundrechtsrelevant – aber nur in
einem regulierbaren Rahmen, nur wenn keine Gefahr struktureller Verselbstständigung entsteht. Für
die erfolgreiche Wahrnehmung von Grundrechten sieht das BVerfG hier also die eigene Interpretation
des Grundrechtssubjekts nicht als zwingend ausreichend an; es legitimiert eine Bestätigung durch
jenen gesellschaftlichen Ort, an dem derzeit die Wahrheitsfindung in Fragen der
Geschlechtsdefinition in norm-abweichenden Fällen vorgenommen wird: Der Medizin.
Im Überblick dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung zeigt sich, dass inzwischen durchaus
anerkannt wird, dass „das Geschlecht eines Menschen sich ändern kann und nachhaltig von der selbst
empfundenen Geschlechtsidentität abhängt.“ 157 Es wird aber auch deutlich, dass trotz des spürbaren
Bemühens des Gerichts, individuelle Möglichkeiten für Trans*-Personen zu schaffen, die primäre
Sorge bleibt, die binäre Ordnung und ihre heteronormativen Verflechtungen in der Rechtsordnung zu
bewahren.
BVerfG und TSG gehen dabei von einer binären Geschlechterordnung aus und ermöglichen
entsprechend dem Personenstandsrecht lediglich einen Wechsel zwischen den Kategorien
Mann/Frau. Die Bedeutung dieses personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags und die Frage nach
der Geschlechtsidentität zeigt sich hier wie nirgends sonst im Recht in ihrem
Konstruktionszusammenhang mit Elternschaft, sexuellem Begehren, mit der Regulierung von
Aussehen und Fähigkeiten von Körpern, Ehe und rechtlich-sozialer Absicherung. Es zeigt, dass die
grundrechtlich garantierte individuelle Selbstbestimmung tangiert ist, aber dass die Rechtsordnung
im Zusammenspiel mit gesetzgeberischer und medizinisch-psychiatrischer Normsetzung die Hoheit
über Geschlechterfragen behält. Beim TSG handelt es sich also trotz der erfolgreich errungenen
Bundesverfassungsrechtsprechung mitnichten um ein Gesetz, das geschlechtliche Selbstbestimmung
157 Obermeyer, Zum rechtlichen Umgang, 23 mit Verweis auf BVerfGE 121, 175, 190 und BVerfG, NJW 2011, 909,
910.
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ermöglicht, sondern „von seiner systematischen Anlage her die Zweigeschlechterordnung
nachvollzieht und so als politische und reproduktive Ordnung schützt.“ 158 Es bringt Befriedung in
Bereiche, wo Unordnung zu entstehen droht – mit allen Vor- und Nachteilen, die das Recht als
problembearbeitende, aber strukturell nicht lösende soziale Form mit sich bringt.
Kein Wunder also, dass sich queer-Aktivist*innen mit den binären, systemwahrenden Gaben von des
Bundesverfassungsgerichts Gnaden nicht zufriedengeben. Das Forderungspapier zu einer TSG-Reform
eines sehr breiten Bündnisses aus Betroffenenorganisationen und anderen queer- und
allgemeinpolitischen Akteur*innen fordert eine radikale Neuregelung:
„1. Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes von Trans*‐Personen durch Abschaffung der
Begutachtung und des gerichtlichen Verfahrens;
2. Aufhebung des TSG als Sondergesetz und Integration notwendiger Regelungen in
bestehendes Recht;
3. Anstelle des gerichtlichen Verfahrens Änderung des Vornamens und des Personenstandes auf
Antrag bei der fü r das Personenstandswesen zuständigen Behörde;
4. Ausbau des Offenbarungsverbots (...)
5. Rechtliche Absicherung der Leistungspflicht der Krankenkassen.“159
In diesem Forderungskatalog wird deutlich, dass es sich bei einer emanzipatorischen Reform des TSG
nur um eine Abschaffung handeln kann und anstatt gleichheitswidriger, anormalisierender und
stigmatisierender sowie pauschalisierender Sondergesetze ein neues Personenstandsrecht zu
schaffen wäre. Punkt 1, 3 und 4 fordern dafür eine strukturelle Machtverschiebung, die zur alleinigen
Selbstbestimmung und geschlechtlichen Definitionsmacht der Personen sowohl in positiver
(Anerkennung der Angabe der personenstandsrechtlichen Identität ohne Überprüfung) als auch
negativer Hinsicht (Offenbarungsverbot/ Verhinderung von Zwangsouting) führen soll. Dafür wird in
den Ausführungen zu Punkt 2 die Einführung einer weiteren Eintragungsmöglichkeit jenseits des
bisherigen Binären gefordert.
Die normativierende Machtposition des medizinischen Komplex wird versucht, durch die rechtliche
Anspruchssicherung im Versicherungsrecht entgegenzuwirken. Die Bedeutung dieser Forderung ist
insbesondere auch unter Klassengesichtspunkten kaum zu unterschätzen.
158 Obermeyer, Zum rechtlichen Umgang, 25.
159 TSG-Reform, Forderungspapier zur Reform des Transsexuellengesetzes, http://www.tsgreform.de/wpcontent/uploads/2012/06/Forderungspapier_AK-TSG-Reform_1.6.201211.pdf, (07.11.2014); Das Forderungspapier
wird auch von der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes – als staatlichem Apparat – unterstützt, vgl. AntiDiskriminierungsstelle des Bundes, Erklärung „ADS spricht sich für Reform des Transsexuellengesetzes aus“,
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2012/20120924_Trans_Intergeschlecht.html,
(07.11.2014).
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Im Rahmen der sog. Waldschlösschen-Erklärung vom August 2014 wird ebenfalls das
„geschlechtliche(s) Gesundheitsempfinden“ als versicherungsrechtlicher Anknüpfungspunkt ohne
weitere Prüfungen postuliert.160

IV. Abschluss
Die hier vorgestellten rechtspolitischen Kämpfe lassen sich nicht als homogener Block darstellen, der
auf ein fest umrissenes Phänomen reagiert. Die jeweils spezifischen Ausgangssituationen, rechtlichen
Artikulationsmöglichkeiten, Anschlussfähigkeiten an gesellschaftspolitische Diskurse sowie
Rechtsdogmatik und Rechtsprechung sind äußerst unterschiedlich. Dennoch gibt es
Gemeinsamkeiten in ihren geschlechterpolitischen Analysen:
• Kritik an der Binarität des Personenstandsrechts
• Kritik an der normativen Verknüpfung von Körper, Identität, sexueller und familiärer
Lebensweise zusammen mit dem Personenstand als rechtlichem Aufhänger und den rechtlich
erst durch dieses Gesamtkonstrukt exponentiell entstehenden Folgeproblemen, wenn ein
oder mehrere Elemente nicht der Norm entsprechen
• Kritik an der Machtposition der Medizin durch explizite (TSG) und implizite (Nichtregelung im
neuen §22 III PStG) Regelungen, die die Deutungshoheit über „das richtige Geschlecht“ auf
medizinisch-psychiatrische Verfahren als Grundlage für rechtliche Entscheidungen verlagern.
Normativer Aufhänger der Kritik ist der Rekurs von Geschlechterrechten als Grund- und
Menschenrechte. Prominent vertreten ist insbesondere der Verweis auf den allgemeinen
Gleichheitssatz und der Verweis auf das Diskriminierungsverbot aufgrund des Geschlechts in Art. 3 III
GG. Übergreifend wird auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das
Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Geschlechtskörper als Ausdruck des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts und insbesondere des Rechts auf sexuelle Identität und Selbstbestimmung
betont.
Daran anschließend lassen sich rechtspolitische Forderungsstränge identifizieren:
• Vorrang der Selbstbestimmung und Wahlfreiheit über rechtliche und medizinische Verfahren
und Kategorien. Das Interpretationsmonopol wird beim betroffenen Individuum verortet und
mit einem Wahrheitsanspruch versehen – Richtiges Geschlecht ist das eigene Geschlecht: „Die
Fremdzuweisung von Namen und Geschlecht bei der Geburt trifft für alle Menschen zu. (…)
Jedem Menschen muss das Recht zugestanden werden diese Eintragung durch eigene
Willensentscheidung zu ändern.“161
160
Waldschlösschenerklärung,
abgerufen
über
die
Seite
von
TransInterQueer
e.V.,
http://www.transinterqueer.org/aktuell/forderungen-vom-2-bundesweiten-transvernetzungstreffen/ (10.11.2014).
161 Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, Eckpunkte zur Reform des Transsexuellengesetzes,
http://dgti.org/images/pdf/EckpunkteTSGR%20110316.pdf, (07.11.2014).
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• Sichtbarkeit und Anerkennung dieses eigenen Geschlechts als vollwertig 162 jenseits des
Geschlechtseintrags Mann/Frau bei gleichzeitigem Schutz vor Fremdoutings
Aus der Kritik an unzureichender, unterkomplexer Gesetzgebung wie der – der sonstigen
Rechtsordnung gegenüber systemwidrigen – Offenhaltung durch § 22 III PStG und
Sondergesetzgebungen wie dem TSG, die Betroffene schon dogmatisch als „Anormale“ absondern,
folgt die Forderung nach Absicherung durch Rechtsansprüche und klare rechtliche Regelungen. Auch
wenn die aufgeworfenen Betroffenenkonstellationen nicht gleichzusetzen sind, geht die Tendenz
aufgrund der Pluralität der Sachverhalte und der Verwobenheit der Geschlechtsaspekte dahin, eine
einheitliche Lösung in Form einer Neukonzeption des Personenstandsrechts zu fordern. Gefordert
wird entweder keinen oder mehr Geschlechtseinträge im Personenstand einzuführen und die damit
verbundenen rechtlichen Zuordnungen zu minimieren, indem sie entweder von der
Personenstandsangabe entkoppelt werden oder es für Rechtsregelungen grundsätzlich nicht mehr auf
das Geschlecht ankommen soll.
Antke Engel schlägt mit ähnlicher Zielrichtigung „VerUneindeutigung als Strategie mit Methode“ vor:
Statt Sondergesetze und Minderheitenanerkennung, sollten queere Rechtspolitiken auf eine
Denormalisierung und Entprivilegierung der binären, heteronormativen Ordnung insgesamt
hinwirken.163 Über das Aufbrechen der Zweigeschlechtlichkeit könnten so eventuell auch für die
durch das „Scharnier“ der Binarität verbundenen Aspekte von normativer Heterosexualität und
Geschlechterhierarchisierung neue Möglichkeiten auftun. 164
Das Recht könnte dazu einen Beitrag leisten, wenn es beispielsweise gelingt, eine Rechtssubjektivität
einzuweben, die radikal ungefüllt bleibt. Dieser Platzhalter im Recht könnte, die Ausgestaltung von
Geschlechtssubjektivität ein Stück weit zurück in soziale Machtverhältnisse verflüssigen, worin
Möglichkeiten aber auch Gefahren liegen können. Wie am TSG deutlich wurde, ist für eine
Verrechtlichung auch die Art und Weise entscheidend: Verdinglichungseffekte bewirken, dass das,
was im Recht normalisiert wird als natürlich erscheint. Eine Verrechtlichung, die auf Pathologisierung
aufbaut, bewirkt — trotz der rechtsdiskursiven Anschlussmöglichkeiten, die sie bietet — nicht die
erwünschte verquerende Wirkung, sondern kann unter Umständen sogar die Norm weiter
stablisieren. Eine Verrechtlichung muss also die Entmachung von Recht und Medizin umfassen sowie
„Ermöglichungsrechte“165 umfassen, die körperliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung
absichern. Erst ein solcher Rahmen kann dazu beitragen, intersektionell vergeschlechtlichte
Herrschaftsverhältnisse wieder aufzulösen und Machtverhältnisse so zu rearrangieren, dass
162 So wird im Yogyakarta-Prinzip 3 „Das Recht auf Anerkennung vor dem Gesetz“, also die geschlechtsunabhängige
Rechtsfähigkeit als Menschenrecht formuliert.
163 Engel, Antke, Entschiedene Interventionen in der Unentscheidbarkeit. Von queerer Identitätskritik zur
VerUneindeutigung als Methode, in: Hark, Sabine (Hrsg.), Dis/Kontinuitäten: Feministische Theorie, 2007, 285-304.,
290.
164 Engel, Entschiedene Intervention in der Unentscheidbarkeit, 296.
165 Hark/Genschel, Die ambivalente Politik von Citizenship und ihre sexualpolitische Herausforderung, 145.
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demokratische Entscheidungsfindung im Sinne von Selbstbestimmung und Autonomie möglich(er)
wird.

E. Kritikformulierung
Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass die Zweigeschlechtlichkeit des modernen
Rechtsstaat Ausdruck vergeschlechtlichter Herrschaftsverhältnisse ist und die Rechtssubjektivität
einen spezifischen Beitrag zur Reproduktion einer binären, heteronormativen
Geschlechterordnung leistet.
Ein zentraler Ausgangspunkt für die Herrschaftseffekte stellt die Naturalisierung dar: Mit Sonja
Buckel konnte herausgearbeitet werden, dass die Naturhaftigkeit des zweigeschlechtlichen
(Rechts)Subjekts ein verdinglichender Effekt der Rechtsform ist. Damit wird nicht nur der soziale
Ursprung der Zuordnung in eine der binären Gruppen verschleiert, sondern auch die Nicht-Existenz
anderer Geschlechtszugehörigkeiten konstituiert und als vor-rechtlich naturalisiert. Das Werden
zum Rechtssubjekt ist von enormer Bedeutung, um über die Abstraktion als Mensch per se an der
rechtlich codierten Gemeinschaftlichkeit teilzunehmen. Die Naturalisierung führt somit zur
Stabilisierung einer hegemonialen Geschlechterordnung.
Im Anschluss an Maus kann daran die radikaldemokratische Kritik geäußert werden, dass der Staat
sich mit dem Rekurs von Zweigeschlechtlichkeit als naturgegebener Sache erdreistet, nicht nur zu
bestimmen, welche Bedingungen Individuen als Rechtssubjekte aufweisen müssen, um Teil des
Volkssouveräns sein zu können, sondern auch, wer in der rechtlich vermittelten Wahrnehmung von
gesellschaftlicher Realität als „normaler“ Mensch im ganz unabhängigen Sinn staatlicher Gefüge
gelten kann. Der Rechtsstaat greift damit materiell in den Naturzustand zurück. Die
Zweigeschlechtlichkeit der Rechtssubjektivität stellt in radikaldemokratischer Perspektive die vorpositive Verallgemeinerung eines Besonderen dar und kann vor dem Recht des Menschen auf Freiheit
keine Legitimation für die auf ihr gründende Vergesellschaftung begründen.
Dies hat unterschiedliche Folgen: Der Staat entzieht sich der Verrechtlichung, der Demokratisierung
einer seiner konstitutiven Strukturelemente. Er stellt sich über die Menschen, über den
Volkssouverän, indem er für den Zugang zu rechtlichen Verfahren dem Recht vorausgehende
Bedingungen setzt. Darin liegt eine grundlegende Umkehrung der Hierarchie von Individuum und
positiven Institutionen im Verhältnis zum Naturzustand zu jener Hierarchie, die Maus formuliert
hat.166
Die bürgerlich-kapitalistische Rechtsordnung gründet sich nicht wie bei Maus auf der natürlichen,
daher radikal unbestimmten Freiheit der Individuen, sondern in der herrschaftsförmigen
Herstellung von dem, was als Natur verallgemeinert gilt und gelten soll. Mit Maus gesehen liegt
166 „Die unhistorische und unsoziologische Konstruktion eines 'Naturzustandes' war an der Begründung einer
Rechtsordnung interessiert, (…). Ihr eigentliches Geschäft war die Aussage über die Allokation des naturrechtlichen
Arguments (...).“ (Maus, Über Volkssouveränität, 132f.)
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darin eine manifeste Negation des einzigen angeborenen Menschenrechts. Gleichheit, verstanden als
Relation von Freien, die aufgrund ihrer unbegrenzten Freiheit nicht zu hierarchisieren sind, wird hier
ein selektiver Mechanismus vorgeschaltet: Die Freiheit als Mensch wird in der Relation zu anderen
erst anerkannt, wenn eine von zwei spezifischen, gesellschaftlich hergestellten Subjektpositionen
eingenommen wird: „Mann“ oder „Frau“. Andere Formen der menschlichen Freiheit finden somit
anhand selektiver Zugangshürden keinen Eingang in die basale gesellschaftliche Anerkennung ihrer
Freiheitsposition und werden in ihrer Existenz wirksam negiert. Die materiell aufgeladene
Rechtssubjektivität der Rechtsform führt so zu einer hierarchischen Positionierung als Citoyen und
Bourgeois. Die Freiheit des Individuums stirbt just in dem Moment, in dem es in die
Vergesellschaftung eintritt hinter einer bedingungsvollen Gleichheitskonzeption. Der Mensch in
seiner Verdopplung als freies Individuum im Naturzustand und Gemeinschaftsmitglied im
Rechtszustand wird als vergesellschaftetes Subjekt in eins gesetzt. Statt der Abtrennung der Natur
durch eine methodische Fiktion, die Herrschaft visibilisiert, tritt eine Realabstraktion ins Werk, die
Herrschaftsphänomene so in die Subjekte reinverlagert, dass sie ihnen zur Natur werden.
Diese Formen der Rechtssubjektivierung sind konträr zur Idee eines radikaldemokratischen
Rechtsstaats: Indem der Verfassungsgesetzgeber vor-positiv eingeschränkt wird, können alle
folgenden Verfahren aufgrund dieses Strukturmangels keine demokratischen, mithin keine legitimen
Ergebnisse (Verfassung, Gesetze, Institutionen) produzieren. Eine solche Verfassung kann vor
radikaldemokratischen Maßstäben nicht legitim sein, weil die einzige Strukturvorgabe – die
Souveränität des Volkes als Vereinigung von gleichen Freien – nicht befolgt wird. Gesellschaftlich
gesetzte Institutionen, die Menschen unter Verweis auf nicht-positive, im Natürlichen angesiedelte
Bedingungen ein Eintreten als Gleiche in den Gesellschaftszustand untersagen, können keine
Legitimation beanspruchen, weil sie selbst Bedingungen zu definieren versuchen, aus denen sie
konzeptionell erst hervorgehen. Ein radikaldemokratischer Rechtsstaat ist nicht, wenn er jenseits
der Unterworfenheit unter das allgemeine, also demokratisch zustande gekommene Gesetz an
den Volkssouverän Anforderungen stellt.167
Für eine radikaldemokratische Rechtssubjektivität verbietet sich jeglicher Rückgriff auf die
„Natur“. Denn dadurch, dass die Rechtssubjektivität nicht abstrakt-formal gefasst, sondern materiell
aufgeladen ist, verliert sich die für den radikaldemokratischen Rechtsstaat konzeptionelle
Verbundenheit von Menschenrechten und Volkssouveränität in ihrer jeweiligen Bedeutung für die
Institutionalisierung des Freiheitsrechts:
Zunächst konnte insbesondere anhand der TSG-Rechtsprechung aufgezeigt werden, dass die
Interpretationsmöglichkeiten positiver Grundrechte nicht in demokratischen Verfahrensergebnissen
ihre Grenzen finden, sondern diese im Recht selbst auf hegemoniale Art gesetzt werden. 168 Das
167 Vgl. für eine Kritik der national-rassistischen Fassung des „Volkes“ als Demokratie- und
Menschenrechtsproblem Groß, Thomas, Das demokratische Defizit bei der Grundrechtsverwirklichung der
ausländischen Bevölkerung, in: Kritische Justiz 2011, 303-312.
168 Auch wenn das BVerfG im Ergebnis den Betroffenen versucht „besondere“ Nischen einzurichten, betont es
reichlich offenherzig, dass diese nur toleriert werden, solange sie keine Ambitionen auf Verallgemeinerung stellen,
sprich solange sie aufgrund von Quantität und „Prägewirkung“ marginal bleiben.
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demokratische
Vermittlungsverhältnis
zwischen
Grundrechtsinterpretationen
der
Grundrechtsträger*innen und ihrer Verallgemeinerung in positiver Grundrechtsausgestaltung wird
durch verselbstständigte, rechtsinterne Verfahren ersetzt.
Desweiteren zeigte sich in der Betrachtung des Personenstandsgesetzes, welchen Zwang zum
Einfügen in die Geschlechterbinarität das Recht mit der vorgelagerten Zugangshürde zur
Rechtsubjektivität ausübt. Durch die Forderung nach „objektivierten Verfahren“ bindet das Recht die
Subjekte an die demokratischer Setzung entzogenen Verfahren der Medizin und Psychiatrie unter der
mittelbaren Drohung, den Zugang zur rechtlichen Existenz zu verwehren. Das Recht entlastet zudem
die dort stattfindende Gewalt169 von ihrer Argumentationsbedürftigkeit, indem es sie als nichtrechtliche ins Soziale privatisiert und die Notwendigkeit zur Herstellung der Zweigeschlechtlichkeit
über die Verdinglichung des Rechts naturalisiert.
Das Recht geht mit der Medizin eine sich gegenseitig stützende Komplizenschaft ein, indem
normabweichende Geschlechtsinterpretationen über die Pathologisierung als Kehrseite des
Natürlichen reguliert werden. Das trägt massiv dazu bei, dass es Menschen auch im Sozialen
erschwert bis nahezu unmöglich wird, ihre Geschlechtssubjektivität (verstanden als
Freiheitsinterpretation) über das Binäre hinaus zu entwerfen. Die von Carol Pateman dargelegte
geschlechtliche Codierung der Trennung von privater nicht-rechtlicher Sphäre und öffentlichverrechtlichter Sphäre und ihr Nachweis, dass dem Gesellschaftsvertrag historisch ein patriarchaler
Geschlechtervertrag unterlegt ist,170 muss erweitert werden.171 In der abgetrennten Sphäre schlägt
sich nicht nur die Hierarchisierung der binären Geschlechtergruppen Bahn, sondern hier wird auch die
Zurichtung zu den beiden Gruppen vollzogen. Die Reproduktion der Geschlechterordnung in nichtverrechtlichten gesellschaftlichen Sphären findet durch die vom Rechtsstaat gezogene Trennung ihre
Absicherung — dem liegt jedoch nicht allein ein patriarchaler Vertrag zugrunde. Vielmehr ist dem
patriarchalen Vertrag bereits eine binäre, heteronormative Ordnung inhärent, die zugleich
mitreproduziert wird.
Wie in der Auseinandersetzung mit der Trennung von „Privat“ und „Öffenlich“ bei Maus gezeigt, ist
die nicht-rechtliche Autonomie des Besonderen jedoch in radikaldemokratischer Perspektive
materieller Ausgangspunkt für das Handeln des Citoyen und damit die Grundlage für eine
demokratische Bestimmung des Allgemeinen. Hier werden jedoch nicht-rechtliche Räume, in denen
Neuinterpretationen von Freiheit stattfinden und sodann als politische Positionen für die
Neuartikulation von positiven Grundrechten Eingang in den demokratischen Prozess nehmen
könnten, stark eingeschränkt. Die Beziehung von privater Innovation und staatsbürgerlicher
169 Vgl. Elsuni, Sarah, Geschlechtsbezogene Gewalt und Menschenrechte — Eine geschlechtertheoretische
Untersuchung der Konzepte Geschlecht, Gleichheit und Diskriminierung im Menschenrechtssystem der Vereinten
Nationen, 2011.
170 Pateman, Der Gesellschaftsvertrag, 1988.
171 Vgl. Hark, Sabine/ Genschel, Corinna, Die ambivalente Politik von Citizenship und ihre sexualpolitische
Herausforderung, in: Achsen der Differenz, Knapp, Gudrun-Axeli/ Wetterer, Angelika (Hg.), 2003, 134-169 139ff. für
inhaltlich ähnliche, ebenfalls an liberaldemokratischen Werten orientierte Überlegungen in der citizenship-Debatte.
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Interessenpolitik wird massiv gestört. Der interpretative Rückgriff der Einzelnen auf ihre
„naturrechtliche“ Freiheit wird vor hohe Hürden gestellt und mit folgenschweren Exklusionen aus der
Gemeinschaftsproduktion gestraft. Die von Maus aus Gründen der Freiheitssicherung konzipierte
Verdopplung des Menschen wird durchbrochen.
Es zeigt sich, dass der Rechtsstaat nicht demokratische Serviceinstanz ist, sondern in der
verselbstständigten Rechtsform eine Verallgemeinerung stattfindet, die die hegemoniale
Durchsetzung von Partikularinteressen darstellt. Das Allgemeine im derzeitigen Recht bewirkt im
Effekt die Aufhebung des Besonderen entlang hegemonialer Normen. Das Recht trägt zur
Verallgemeinerung von Partikularitäten bei, anstatt über rechtliche Gleichheit die Autonomie des
Besonderen zu sichern. Eingebettet in vielfältige Kämpfe für Selbstbestimmung taugt das Recht in
seiner derzeitigen Form nur mehr dazu, es mit Hilfe seiner eigenen Mittel zu überwinden.
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