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Eine Fallbeschreibung zur Intersexualität 
 

 

 
Am 20.09.1996 wurde die Klägerin Maria B. geboren. Die Ärzte erkannten bei ihrer Geburt, dass sie Merkmale 
beider Geschlechter weiblich/männlich aufwies und nach gemeinsamer Überlegung mit den leiblichen Eltern 
gaben sie den femininen Geschlechtsmerkmalen den Vorzug und trugen als Geschlechtsmerkmal „weiblich“ in 
die Geburtsurkunde ein – inzwischen würde in der Geburtsurkunde als Geschlecht „divers“ stehen. Die Eltern 
nannten ihr Kind „Maria“ und ließen sie im Alter von drei Monaten auf diesen Namen taufen. Sie wussten, dass 
ihre Tochter nicht eindeutig weiblichen Geschlechts war, doch die männlichen Geschlechtsorgane waren nur 
minimal ausgebildet und nach außen hin nicht sichtbar, weil nach innen gewachsen. Die weiblichen Anlagen 
waren hingegen deutlich erkennbar. Zusammen mit den Ärzten entschieden die Eltern deshalb, ihr Kind als 
Tochter aufwachsen zu lassen und zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. vor oder während der Pubertät, eine 
Operation zur Entfernung der männlichen Anlagen vornehmen zu lassen. Sie hofften darauf, dass sich die 
weitere Entwicklung ihrer Tochter eindeutig als weiblich zeigen würde und die vorhandenen männlichen 
Anteile diesen Prozess nicht behindern würden. 
 
Im Alter von 10 Jahren erklärten die Eltern ihrer Tochter, dass sie die Anlagen beider Geschlechter in sich trage 
und sie bei ihrer Geburt zusammen mit den Ärzten entschieden hätten, sie als Mädchen zu erziehen. Eine 
chirurgische Entfernung der männlichen Geschlechtsmerkmale sei möglich, aber Maria lehnte die Operation 
ab. Sie wollte so bleiben wie sie von Geburt an war und weiterhin ein junges Mädchen auf dem Weg zur Frau 
sein. Fragen, welche Auswirkungen diese diverse Geschlechtlichkeit insgesamt auf ihre Weiblichkeit und auf 
ihre Sexualität haben würde, kamen erst später, als sie sich das erste Mal verliebte. Zu diesem Zeitpunkt 
ähnelte ihr äußeres Erscheinungsbild eher dem eines jungen Mannes, aber sie fühlte sich weiblich, trug jedoch 
einen Kurzhaarschnitt, hatte leichten Bartwuchs und kleidete sich nicht eindeutig erkennbar als junge Frau. 
Ihrem ersten Freund erzählte sie nichts von ihrer intersexuellen Veranlagung. Er hinterfragte ihr äußeres 
Erscheinungsbild auch nicht. Als er intimen Kontakt mit ihr haben wollte, lehnte sie seinen Wunsch aus 
Unsicherheit wegen ihrer diversen Veranlagung ab. Die Beziehung ging auseinander. 
 
Während ihres Studiums (Medizin und Psychologie) lernte sie einen Kommilitonen kennen, in den sie sich 
heftig verliebte, was er erwiderte. Obwohl sie noch im Studium waren, heirateten sie bald. Erst zu diesem 
Zeitpunkt wurden sie miteinander intim, was jedoch auf ihrer Seite große Probleme bereitete. Sie ahnte, 
warum das so war, dass es mit ihrer Intersexualität zu tun haben könnte, wovon sie ihm bislang nichts gesagt 
hatte. Aber nun musste sie mit ihm reden. Er reagierte empört und verletzt, weil sie vorher nicht mit ihm 
darüber gesprochen hatte. Er sah seine Vorstellung von Ehe gefährdet, zumal er gerne Kinder haben wollte und 
nicht wusste, ob diese Möglichkeit mit Maria überhaupt gegeben wäre. Dieser Vertrauensbruch im 
Zusammenhang mit der Intersexualität führte nach zwei Jahren zur endgültigen Trennung und zur Scheidung. 
Die Ehe war kinderlos geblieben, zumal sie nur noch wenige intime Kontakte miteinander hatten. Auch 
während dieser Zeit kam für Maria eine Operation nicht in Frage. Sie hatte schlicht und ergreifend Angst davor. 
 
Nach der Scheidung der Ehe fühlte sich Karl immer noch nicht frei genug für eine mögliche neue Beziehung, 
denn sie hatten ja auch kirchlich geheiratet. Von einem Bekannten wusste er von der Möglichkeit einer 
kirchlichen „Scheidung“. Über verschiedene Seiten im Internet konnte er Erkundigungen einholen und 
entschied sich für ein Beratungsgespräch bezüglich eines Ehenichtigkeitsverfahrens. Der Berater zeigte sich 
davon überzeugt, dass ein solches Verfahren in seiner Situation durchaus angemessen sei und schlug 
verschiedene Klagegründe vor.  
 

• Fehlen der Voraussetzungen zur Ehe auf Seiten der Frau im Sinne einer Eheschließungsunfähigkeit 
(can. 1095, 2°) und / oder Eheführungsunfähigkeit (can. 1095, 3°); 

• Arglistige Täuschung des Mannes durch die Frau gem c. 1098; 

• Irrtum des Mannes über eine wesentliche Eigenschaft auf Seiten der Frau (can. 1097 § 2); 

• Mangelnder Ehewille auf Seiten der Frau wegen Ausschlusses des Gattenwohls (can.1101 § 2); 

• Mangelnder Ehewille auf Seiten der Frau wegen Ausschlusses von Nachkommenschaft. 
 

Das Verfahren wurde unter Angabe der notwendigen Daten, einer ausführlichen Begründung und der Nennung 
von Zeugen (u. a. der Eltern der Nichtklägerin) mit vier der fünf genannten Klagegründe angenommen. Beide 
Parteien und drei Zeugen sowie ein Sachverständiger nahmen am Verfahren teil. 

 


