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Opferschutz durch Strafrecht? Zum Unwertgehalt der
Genitalverstümmelung
(zuHabn,ZRP 2010,37)
Hahn.hatdasgeltendeRechtin zweivon drei Punktenzutreffend
aufgezeigt:Erstens:Die Taten der weiblichen Genitalverstümmelunglassensichin den allermeistenFällenlediglichunter den
Tatbestandder $$ 223 1,224 | Nr. 2 SIGB subsumieren,nicht
aucl'runter den der $$ 223 I,226 I Nr. 2 SIGB.Denn Genitalien Die Tat ist nicht in den $S 5, 6 SIGBaufgeführt,und in einiqen
sind keine Glieder.Iluen fehlt das für die Belahungder Glied- Fällensind wederTäter noch Opfel Deutsche(vgl' $ 7 SIGB)'
eigenschaftnötige Gelenk. Der Gesetzgeber(BR-Plenarprot. Drittens: Überholt sind die AusführungenHabns zurn VeriähI
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rungsrecht.Mit Wirkung ab dem i. i0. 2009 ist ein neuer
der lautet:
$ 7Sb I Nr. 1 SIGBin I(raftgetreten,
,,[Die Verjlhrung ruht] bis zur Vollendungdes achtzehnten
des Opfersbei Straftatennach dcr.r$li 174 bis
Lebensjahres
d 2 5 s o w i en a c hd e n $ $ 2 2 4 u n d 2 2 6 ,
1 7 4 c , 1 . 7 6b i s 1 7 9 r " r n 2
Tat $ 225 SIGB
durchdieselbe
ein Beteiligter
wenn mindestens
verletzt"(BGBII 2009,2280122851).
ist aLrfden ZeitpunktdesEintritts
Der Verjährungsfristbeginn
begelegtworden.Die Veriährungsfristdar'rer
der Volljährigkeir
zehnJahre;$$ 224 I, 78 III Nr. 3, IV SIGB.
trägt trnverändert
des28. LebensMädchenhat biszur V<lllendung
Ein verletztes
jahresZeit, Strafanzeige
zu erstatlen.
verkannt.Erstens:Damit, dass
Hahn hat Lebenssachverhalte
ein verletztesMädchenseineElternanzeigt,ist nicht zu rechnen,
dannnicht,wenndieTat- wie hier- einekulturell
insbesondere
ist (vgl.Dirie,Brief an meineMutter,2. Aufl.
tief verwrirzelte
RuInsoweit
hilft auchnichtdassehrbegrüßenswerte
t2008]).
hen der Verjährungsfrist.Es obliegt der Staatsanwaltschaft,
Kenntnis von den Taten zu erlangen- auf andereWeiseals
durch Strafanzeigeder Opf.er.Zweitens: Strafrecht schützt
derStaatsgewalt;
nicht.Es hat alleindieFunktionderSicherung
es dient der \Uahrungder Autorität desStaatesals Normgeber.
\üer gegenstaatlicheNormen verstößt'wird bestraft- selbst
dann, wenn er sich auf kulturelleNormen beruft, welchedas
Wirkung des strafe lässt sich - zutreffend- viel leichterüberzeugen'Das
rechtlichVerbotenegebieten.Eineabschreckende
nicht belegbar.Alle Straftaten wäre auchein klaresBekenntnisdesStaates.
Strafrechtsist wissenschaftlich
begangen.Das
Verbotsvorschriften
werden trotz gesetzlicher
Anwendungist nicht entbehrStrafrechtin seinerprozessualen
lich geworden. Wer den Schutz deutscher und ausländischer
Mädchen vor den eigenenEltern wünscht, welcheaus einem
Herkunftsstaatstammen,mussandersvorgehen.
einschlägigen
Maßnahmenzum Schutzvor weiblicherGenitalverstümmelung
sind wirksam, sofernsie nicht nLrrzur Abwehr der konkreten
174 bis
Gefahrim Einzelfall(2.B. auf Grund des$ 8a SGBVIII und der Lebensjahresdes Opfers bei Straftatennach den $$
lauten'
226"
und
179,225
bis
a,
I77
1'7
4
c,
!7
L7
6
6,
abstrakten
der
zur
Abwehr
auch
BGB),
sondern
$$ 1666, 1684
Gefahrergriffenwerden.ZuLetzteremtaugenmittel- und langOffenbacba' M'
Dirk Wüstenberg,
Rechtsanwab
und Verhaltensfristig wirkendeMaßnahmenzur Bewusstseinsund migrationsspeziänderung,zu denensozialpädagogische
zählen(vgl. $ 45 S. 1 AufenthG;BTfischeBeratungsangebote
v. 4.6.2008). Für staatlicheMaßnahmendieser
Dr 1.619420
MinisArt sind die Länderzuständig,zum Beispieldashessische
terilrm für Integrationetc. \0erdensie ergriffen,steigt irgendzu erstatAngehöriger,Strafanzeige
wann auch die Bereitschaft
ten. \üer dagegenbereitsdasStrafrechtals solchesals ein wirksamesMittel zum SchutzBedrohteransieht,Iehnt sich zu früh
in denendieweibliche
zurtick.Drittens:In immermehrStaaten,
praktiziert wird, wird die Tat strafgeGenitalverstümmeh.rng
Und in immermehrStaatenwird dieTat auch
setzlichverboten.
sindin vielenFällenauf Grunddes$ 4
Schtießlich
strafverfolgt.
Einer
Staatsangehörige.
III 1 SIAG (iussoli)die Opferdeutsche
der gg 5, 6 SIGBbedarfesnichtunbedingt.
Ergänzung
Hahns,die Tat der weibliclren
Zuzustimmenist der Forderung
zu ahnden,alses bishervorgesestärl<er
Genitalverstümmelung
ist den Argumenten'dassder Staateir-r
hen ist. Beizupflichten
Signalsetzenmöge,dasser solchel(örperverletzuneindeutiges
gen auf keinenFall tolericrt,sondern- ein frommerWunschder Tat bei
enelgischbekämpft,sowiedassder Unrechtsgehalt
von lediglichsechsMonaten
einerlSanktionmit Freiheitsst,:afe
gewüroder angemesscn
nicht ausreichend
bis zu zehnJzrhren
seinerTochterdie är"rßeren
digt sei. Wlircleein ,,Urcleutscher"
groß. Von den
wäre das Medieneclro
Genitalienabschneiden,
vieroderfünf
werdengefühlsmäßig
Er-rropas
mcistenMenschen
für denTätergefordert.Der lJnwertgehalt
.falrreFreiheitsstrafe
der in $ 224 SIGI)
der Tat licgt alsodeutlichübcr clcnrjcnigen
im Schnittrnit
aufgefrihrtcnTatcn.Diescwerdcnheutzr.rtage
(vgl.die Entscheigeahrrdet
Freiheitsstrafe
ungcfährdrei.fahren
in BGII, NSIZ-RR2006, 37 dungerrder Ausgangsinstrnzen
140 - 2 Jahre8 Monate;
2006,
2lahre 6 Monate;NStZ-ltR

