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Die UHLALA Group 

Gelebte Chancengerechtigkeit und Wertschätzung für LGBTIQ+ Menschen — daran 

arbeiten wir seit 2009 aus voller Überzeugung. Die Vision einer Welt, in der LGBTIQ+ 

Menschen ihre Potenziale frei entfalten und sich ohne Vorbehalt in Beruf und Studium 

einbringen können, treibt uns an. Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung sind wir heute die 

Expert:innen im Bereich LGBTIQ+ Diversity, Inclusion und Belonging über die Grenzen 

Deutschlands hinaus. 
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1. Was ist die dritte Geschlechtsoption? 

Die Geschlechtseinträge „männlich“ und „weiblich“ sind uns allen bekannt, und oft wird es als 

ganz normal angesehen, direkt nach der Geburt zu verkünden, dass es sich bei dem Baby um 

einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Doch was passiert, wenn ein Kind mit Varianten der 

Geschlechtsentwicklung geboren wird und so nicht eindeutige biologische Geschlechtsmerkmale 

vorweist? Genau diese Debatte wurde 2013 in den Fokus gerückt, als Forderungen nach einer 

dritten Geschlechtsoption, neben männlich und weiblich, laut wurden. Die Idee damals war, dass 

es eine dritte Option, explizit für inter*, trans*, nicht-binäre und queere Personen geben sollte.  

1.1 Exkurs: Inter* und nicht-binär 

Grundsätzlich ist es wichtig, zwischen dem zugewiesenen Geschlecht und der Geschlechtsidentität 

einer Person zu unterscheiden. Das zugewiesene Geschlecht ist das, was einem Kind bei der 

Geburt zugewiesen wird, d. h. in den meisten Fällen, was von den Ärzt:innen festgestellt wird. Es 

handelt sich dabei zumeist um das Geschlecht, welches anschließend in amtlichen Dokumenten 

festgehalten wird. Die Geschlechtsidentität beschreibt anders als das zugewiesene Geschlecht, wie 

sich eine Person selbst identifiziert.  
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Ein Person kann zum Beispiel ein Mann sein, aber bei der Geburt das Geschlecht „weiblich“ 

zugewiesen bekommen haben. In diesem Fall würde man von einer trans* Person sprechen. 

Stimmt die Geschlechtsidentität mit dem zugewiesenen Geschlecht überein, so spricht man auch 

von einer cis-Person, also einem cis-Mann oder einer cis-Frau. Inter* ist ein emanzipatorischer 

Begriff und eine Selbstbezeichnung von Menschen, deren genetische, anatomische und/oder 

hormonelle Geschlechtsmerkmale von Geburt an nicht den Geschlechtsnormen von Frau und 

Mann entsprechen.  

1.2 §45b Personenstandsgesetz 

Bereits seit 2013 ist es Personen in Deutschland gestattet, einen offenen Geschlechtseintrag zu 

besitzen, d.h. die Option „keine Angabe“ kann gewählt werden. Seit 2018 regelt §45b des 

Personenstandsgesetz, dass „Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung“ die Angabe zu 

ihrem Geschlecht zudem auch durch „divers“ ersetzen lassen können. Positiv hierbei ist, dass das 

Gesetz im Prinzip zwei andere Optionen zu den binären Möglichkeiten „weiblich“ und „männlich“ 

anbietet. Doch Anfangs wurde nicht klar def iniert , was unter „Varianten der 

Geschlechtsentwicklung“ zu verstehen ist. Dementsprechend kam es zuerst zu Verwirrungen, 

welche Personen das Gesetz einschließt. In einem Urteil von 2020 entschied der BGH schließlich, 

dass von §45b ausschließlich intergeschlechtliche Menschen Gebrauch machen können. Trans* 

Personen wurden auf das „Transsexuellengesetz“ (TSG) verwiesen, welches aus dem Jahr 1980 

stammt und die Personenstandsänderung für trans* Menschen regelt. Durch den Beschluss des 

BGH werden alle Personen mit klar zusweisbarem Geschlecht von §45b Personenstandsgesetz 

ausgeschlossen, auch wenn diese sich selbst als z.B. nicht-binär definieren würden 

(Geschlechtsidentität). 
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2. Statistiken zu nicht-binären und inter* Personen 

In Deutschland gibt es bisher nur sehr wenige Studien, die sich speziell mit der Situation von inter* 

oder auch nicht-binären Personen befassen. Teils ist es sogar schwierig, genaue Daten zu inter* 

und nicht-binären Personen zu finden. Man geht davon aus, dass knapp 2% der Weltbevölkerung 

mit Varianten der Geschlechtsentwicklung geboren werden . Es ist jedoch von einer hohen 1

Dunkelziffer auszugehen, da manche inter* Personen erst sehr spät oder teilweise auch nie von 

ihrer Intergeschlechtlichkeit erfahren.  

Bezüglich Nicht-Binärität gibt es genauere und auch aktuellere Studien, in denen unter anderem 

Menschen in Deutschland befragt wurden. Die LGBT+ Pride Global Survey von Ipsos aus dem Jahr 

2021 zeigt hier, wie viele Personen in Deutschland auf die Frage „How do you currently describe 

yourself?“ mit „anders als männlich noch weiblich geantwortet haben“:  2

 Blackless, Melanie et al. (2000): How sexually dimorphic are we? Review and synthesis. In: American Journal of Human 1

Biology. 2000, 12, S. 151-166.

 Ipsos (2021): LGBT+ Pride Global Survey.2
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Zudem ist auch zu beobachten, dass es einen sehr großen Generationsunterschied gibt. Mehr 

Personen der Generation Z, also Personen die nach 1997 geboren wurden, identifizieren sich als 

nicht-binär oder trans* im Vergleich zu älteren Generationen:  3

 ibid.3
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2.1 Diskriminierungserfahrung von trans*, inter* und nicht-binären Personen 

Die größte bisher durchgeführte Studie zum dritten Geschlechtseintrag  wurde von der 4

Bundesvereinigung trans* e.V. 2019 initiiert und zählte 1544 Teilnehmende, die sich alle als trans*, 

inter* oder nicht-binär identifizierten. Von allen Teilnehmenden gaben 30% an, sich als „zwischen 

männlich  und weiblich“ zu identifizieren. Die Frage nach Diskriminierungserfahrung 

beantworteten 40% mit ja, wobei die meisten Fälle im Zusammenhang mit Behörden oder 

medizinischem Personal und auch im Zusammenhang mit Toiletten und Umkleiden genannt 

wurden. 34% berichteten von Diskriminierung am Arbeitsplatz, 28% von Diskriminierung auf dem 

Arbeitsmarkt und/ oder in der Hochschule/ Universität.  

Das Institut für Diversity und Antidiskriminierungsforschung führte 2020 eine Studie speziell zu 

inter* Personen am Arbeitsplatz durch und fand heraus, dass inter* und auch trans* Menschen  in 

manchen Arbeitsbereichen öfter Diskriminierung erfahren als lesbische, schwule oder bisexuelle 

Personen (LSB+) . Vor allem bezüglich direkt arbeitsplatzrelevanten Diskrimierungen, wie z.B. 5

Versetzung oder Kündigung, gaben mehr inter* und trans* Teilnehmende der Studie an, 

Diskriminierungserfahrung zu haben als LSB+ Personen. Hierbei ist auch davon auszugehen, dass 

diese Personen stärker von Diskriminierung betroffen sind, als nicht LGBTIQ+ Personen. 

Beispielsweise gaben 25% aller inter* Teilnehmenden und knapp 30% aller trans* Teilnehmenden 

an, auf Grund ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Identität einen Arbeitsplatz nicht 

bekommen zu haben .  6

 Hoenes et al. (2019): Dritte Option beim Geschlechtseintrag für alle? Hrsg.: Bundesvereinigung trans* e.V.4

 Frohn et al. (2020): Inter* im Office?! Die Arbeitssituation von inter* Personen in Deutschland unter differenzieller 5

Perspektive zu (endo*) LSBT*Q+ Personen.

 ibid.6
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3. Präzedenzfall Nobicht gegen Deutsche Bahn 

Robin Nobicht, eine nicht-binäre Person, hat in 2021 gegen die Deutsche Bahn geklagt, da weder 

für Bahncard-Kund:innen, noch bei dem Ticketerwerb online, die Möglichkeit besteht, die Anrede 

auszulassen, oder eine andere Anrede als Frau oder Mann auszuwählen. Im April 2022 hat nun 

das Oberlandesgericht Frankfurt die Berufung der Deutschen Bahn zurückgewiesen und damit wird 

das Urteil von 2021 rechtskräftig, welches den Deutsche Bahn Konzern anweist, ihre IT-Plattform 

umzustellen, so dass die Anredeoptionen auch nicht-binären Menschen gerecht werden. Geschieht 

dies nicht innerhalb von sechs Monaten, droht eine Strafzahlung von 250.000 Euro. Das Urteil hat 

Signalwirkung und stärkt die Rechte von inter*, nicht-binären und trans* Personen im Online-

Handel. Es zeigt zudem auch die große Problematik des §45b, denn Folgeregelungen wurden hier 

nicht gesetzlich festgehalten. So müssen sich teilweise inter*, trans* und nicht-binäre Menschen 

weiterhin ihre Rechte vor Gericht erkämpfen. Die Hoffnung besteht jedoch, dass durch dieses Urteil 

andere Unternehmen inspiriert werden, entsprechende Richtlinien auch in den eigenen Reihen 

umzusetzen. 

4. Die Umsetzung im Unternehmen 

Der §45b Personenstandsgesetz kann in vielen Unternehmensbereichen Anwendung finden. Wie 

der Fall Nobicht gegen die Deutsche Bahn zeigt, sollte ein Unternehmen nicht mit der Umsetzung 

warten, bis eine inter* Person klagt. Zudem werden durch die Umsetzung der untenstehenden 

Maßnahmen auch nicht-binäre Personen miteinbezogen. Dadurch lohnt es sich im Prinzip doppelt 

für Unternehmen sich mit der dritten Geschlechtsoption auseinander zusetzen. Im Folgenden 

werden verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung beschrieben.  

4.1 Kommunikation intern 

GESCHLECHTERINKLUSIVE SPRACHE 
Sprache spielt in der Kommunikation natürlich eine große Rolle. Durch Sprache adressieren wir 

Menschen direkt und können sie demnach auch explizit durch unserer Sprache ausschließen. 

Spricht man beispielsweise von einem Arzt, werden die meisten Menschen an eine männliche 

Person denken, und eben nicht an eine Ärztin. Und fast niemand wird in diesem Fall an bspw. eine 

nicht-binäre Person denken. Dementsprechend ist es wichtig, Sprache bewusst zu nutzen, teilweise 
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auch die eigene Sprache anzupassen, um sicherzustellen, dass jede Person durch den eigenen 

Sprachgebrauch inkludiert und sichtbar gemacht wird. Bezüglich interner Kommunikation bedeutet 

das, geschlechterinklusive Sprache in Intranet, Formularen, Broschüren, Newslettern, etc. zu 

verwenden und am besten, dazu auch einen internen Leitfaden zu erstellen, damit alle 

Mitarbeitenden sich hierzu weiterbilden können.  

PRONOMEN UND ANREDE 
Wie im Falle der Deutschen Bahn spielen natürlich hierbei auch Anrede und Pronomen eine große 

Rolle. Die internen Kommunikationssysteme sollten es zulassen, dass Anrede, Name und auch 

Pronomen angepasst und um mind. eine dritte Option erweitert werden können. Zudem sollten 

Mitarbeitende auch zu der korrekten Ansprache (am Telefon oder per Mail) von inter* und nicht-

binären Personen geschult werden.  

BETRIEBSVERANSTALTUNGEN 
Bei Betriebsveranstaltungen sollte zudem bei z.B. den Teilnehmer:innenlisten und auch bei 

Namensschildern, etc. auf eine korrekte Ansprache geachtet werden.  

4.2 Kommunikation extern 

GESCHLECHTERINKLUSIVE SPRACHE  
Bei der externen Kommunikation spielt natürlich Sprache auch eine große Rolle. 

Geschlechterinklusive Formulierungen sollten, unter anderem in Pressemitteilungen, 

Stellenausschreibungen, Werbeauftritten, etc. verwendet werden. Hierbei kann sich an einem 

internen Leitfaden orientiert werden.  

PRONOMEN  
Eine weitere Maßnahme, die sich immer mehr durchsetzt, ist es, die eigenen Pronomen in der 

Signatur anzugeben. Das erleichtert es inter*, trans* und nicht-binären Menschen, ihre Pronomen 

kenntlich zu machen und verdeutlicht auch die Werte des Unternehmens nach außen.  

BILDSPRACHE 
Auch bei der Bildsprache sollte möglichst auf Diversität geachtet werden. Eine gleichrangige 

Darstellung der portraitierten Personen ist hier auch von hoher Bedeutung, wer ist im Vordergrund, 

wer im Hintergrund zu sehen? Wer schaut wen an, wer sitzt, wer steht? Kleidung und Haltung der 

dargestellten Personen sollten hierbei auch beachtet werden und im Idealfall traditionelle 

Geschlechterrollen und klischeebehaftete Berufsbilder vermieden werden.  
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INTERNETAUFTRITT UND SOCIAL MEDIA PRÄSENZ 
Beim Internetauftritt kommen Sprache, Bildsprache und auch Content zusammen. Um sich klar zu 

positionieren, kann man auf der eigenen Social-Media-Präsenz zum Beispiel von Erfolgen des 

internen LGBTIQ+ Diversity Managements berichten oder zu LGBTIQ+ Tagen Posts verfassen.  

CODE OF CONDUCT 
Auch im Code o f Conduc t so l l te e ine k la re Pos i t ion ie rung s ta t t f inden und 

Diskriminierungsrichtlinien und potentielle Sanktionen festgehalten werden. Zudem sollte auch 

klargestellt werden, dass es sich bei Mikroaggressionen bereits um Diskriminierung handelt und 

diese nicht toleriert werden.  

4.3 Personalprozesse 

EQUAL OPPORTUNITY STATEMENT & STELLENAUSSCHREIBUNGEN 
Das (m/w/d) in Stellenausschreibungen ist mittlerweile zum Standard geworden. Nichtsdestotrotz 

kann man die Ausschreibungen inklusiver gestalten und darauf achten, dass gender-faire 

Formulierungen verwendet werden. Hier gibt es mittlerweile auch Decoder, die 

Stellenausschreibungen daraufhin prüfen können, wie zum Beispiel der FührMINT Gender Decoder 

der Technischen Universität München.  Es ist auch darauf zu achten, dass die Dimensionen 7

Geschlecht, Geschlechtsidentität und auch sexuelle Orientierung explizit im Equal Opportunity 

Statement benannt werden.  

SENSIBILISIERUNG, UNCONSCIOUS BIAS UND ALLYSHIP TRAININGS 
Zum einen sollten natürlich alle Recruiter:innen zu Unconscious Biases, also unbewussten 

Vorurteilen und auch geschlechtlicher Vielfalt sensibilisiert werden. Falls möglich, sollte das auch 

bei Führungskräften passieren, und im besten Fall natürlich für alle Mitarbeitenden. Allyship 

Trainings sind sehr zu empfehlen, da sie den Mitarbeitenden unter anderem aufzeigen, wie diese 

sich im Falle von Diskriminierungen einer:eines Kollegin:en verhalten können bzw. sollten.  

ANPASSUNG VON DOKUMENTEN 
Arbeitsverträge, Personalfragebögen, Zeugnisse, Gehaltsbriefe, etc., im Prinzip alle Dokumente, in 

denen Name, Anrede und/ oder Pronomen erfasst werden, sollten angepasst werden, wenn eine 

Person dies wünscht.  

 https://genderdecoder.wi.tum.de/7
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ENTGELTGLEICHHEIT UND ENTGELTTRANSPARENZ 
Im Idealfall, existiert bereits Transparent und Gleichheit bezüglich des Entgelts, da dies natürlich 

auch dem bekannten Gender Pay Gap (welches in Deutschland bei 18% liegt) entgegen wirkt. Wie 

auch oben beschrieben, gaben in der Studie des Inst i tuts für Diversi ty- und 

Antidiskriminierungsforschung knapp 20% der inter* Befragten und 11% der trans* und nicht-

binären Personen an, eine Schlechterbehandlung beim Gehalt erlebt zu haben .  8

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN BEI DISKRIMINIERUNG 
Es sollte klar festgehalten werden, z.B. im Code of Conduct oder den offiziellen Office Guidelines, 

dass es im Falle von Diskriminierung, u. a. auf Grund von Geschlecht, Geschlechtsidentität oder 

auch sexueller Orientierung, zu gewissen Sanktionen kommen kann.  

4.4 Infrastruktur 

AUSSEHEN UND DIENSTKLEIDUNG 
Ganz klar sollte es im normalen Büroalltag keine Rolle spielen, wie eine Person sich kleidet oder 

ob sie traditionellen Geschlechterrollen durch ihr Auftreten gerecht wird.  

JOBTITEL, BESCHILDERUNG, MITARBEITENDENAUSWEISE 
Auch hier sollte jede:r Mitarbeitende:r die Möglichkeit haben, nachdem z.B. der Name oder das 

Geschlecht geändert wurde, Dokumente aller Art anpassen zu lassen. Dies gilt zum Beispiel auch 

für den Jobtitel, der dann zum Beispiel „Rechtsanwält*in“ lauten kann.  

IT-SYSTEME 
Auch hier sollte die Möglichkeit bestehen, Name, Anrede, ggf. Pronomen und Jobtitel anpassen zu 

können. Wie der Fall Nobicht/ Deutsche Bahn zeigt, sollte man hier vielleicht nicht erst warten, bis 

es zu diesem Fall kommt, sondern schon vorher eine Lösung finden, damit diese dann inter* und 

nicht-binären Bewerber:innen angeboten werden kann.  

TOILETTEN, UMKLEIDEN, DUSCHEN 
Hier muss natürlich mit den bereits gegebenen Umständen gearbeitet werden. Im Falle eines 

Neubaus kann hierauf mehr geachtet werden. Eine geschlechterneutrale Toilette in Gebäuden ist 

erwünscht, einzelne, abgeschlossene Kabinen sind auch von Vorteil.  

 Frohn et al. (2020): Inter* im Office?! Die Arbeitssituation von inter* Personen in Deutschland unter differenzieller 8

Perspektive zu (endo*) LSBT*Q+ Personen.
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