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Genitalverstümmelung:
Straftatbestand
als schwerekörperlicheund seeDie Genitalverstümmelung
l i s c h eM i s s h a n d l u n vg o n M ä d c h e n u n d F r a u e ni s t i n d e n
letzten Jahrenauch in Deutschlandzunehmend in das öfvorgedrungen.DieseTatengeschehen
fentlicheBewusstsein
n i c h tn u r i n a f r i k a n i s c h eond e r a s i a t i s c h eLnä n d e r ns, o n d e r n
a u c h M ä d c h e n u n d F r a u e n a u s M i g r a n t e n f a m i l i e ni n
Deutschlandsind davon betroffen. In dem folgenden Beitrag wird dargelegt,warum es im deutschenRecht eines
e i g e n s t ä n d i g e nS t r a f t a t b e s t a n dds e r , , G e n i t a l v e r s t ü m m e l u n g " b e d a r f , u m d i e O p f e r v o r s o l c h e nM i s s h a n d l u n g e n
wirksamzu schützen.Darüber hinaus wird die Gesetzesinifür einen solchen
und Baden-Württembergs
tiative Hessens
i n i hren Grundzügen vorgestellt.
Straftatbestand
l. Begriffsbestimmung
Die weibliche Genitalverstümmelung bezeichnet die Beschneidungoder anderekörperliche Eingriffe an den äußeren
weiblichen Genitalien, die in verschiedenenKuituren, insbesonderein Afrika sowie in einigen Ländern Asiens und
Lateinamerikas,bis heute durchgeführt werden. Nach einer
(\VHO) verwendeten
von der \Teltgesundheitsorganisation
Typisierung werden folgende Erscheinungsfortnenunterschieden:L. die teilweise oder vollständige Entfernung der
I(itoris und/oder der Vorhaut (Klitoridektomie), 2. die teilweise oder kornpletteEntfernung der l(itoris und der inneren Scharnlippenrnit oder ohne Beschneidungder äußeren
Schamlippen (Exzision), 3. die Verengung der Vaginaiöffnung durch einen Nahtverschlussnach der teilweisen oder
In Deutschlandsind es Migranten aus den genanntenLänkompletten Entfernuug der Scharnlippen und dei I(itoris
fortsetzen und die Mädchen in
(Infibulation)sowie 4. weitere,unter 1. bis 3. nicht erfasste dern, die diese Tradition
Veränderungenan den weiblichen Genitalien wie Einschnitte, AtzungenoderAusbrennenl.
Terre des Femmese.v, studie zu weiblicher Genitalverstümnrelung,
1
s. 4.
2005,
Die Genitalverstürnrnelungist eine besouders schwerwie- 2 TcrredesFemmes
(o.Fußn.1)' S. 12'
ZRP2001,377 i'378)'
gendeMisshandlungvon Frauenund Mädchen. Die körper- 3 Rosenke,
(o
1),S. 13'
lichen und seelischenFolgen begleiten die Opfer ihr Leben 4 TelredesFemmes Fußn'
2001,377(378).
5
Rosenl<e,ZRP
lang. Viele Frauenhaben ihr Leben lang Schmerzenund ein ; A;;;;
u. 8. 5' 2006 auf KleineAnfrageder:
der Bundesregieirng
gestörtessexuellesErnpfinden.Der Eingriff wird regelmäßig
ohne Narkose! unter unzureichendenhygienischenBedingungen und durch ,,Beschneiderinuen"ohne medizinische
Kenntnissedurchgeführt.Diese BedingungenbegünstigenInfektionen, die tödlich verlaufen können2.Häufig werden bei
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ihren Familien dem Eingri{f unrerziehen.Dabei existiert in werden. Das deutscheStrafrechtgilt grundsätzlichnur für
Deutschlandbislangnur wenig r:epräsentatives
Zahlenrnate- im Inland verübte Taten (g 3 SIGB),solangekeine geson,
rial zu den von Genitalverstümmelungenbetroffeneh Op- derteandereRegelungerfolgt.
fern. Nach Schätzungen
von Nichtregierungsorganisationän
sind ca. 20 000 Frauenin Deutschlandvon Genitalverstümmelung betroffenr0.Ungefähr 4000 Mädchen und Frauen l l l . G e s e t z g e b e r i s c h eHr a n d l u n g s b e d a r f
mit Migrationshintergrundsind als gefährdet anzusehen, Die Genitalverstümmelune
ist demnachin Deutschlan
d zwar
dieserPraxis, beispielsweise
bei einem Ferienaufentlralt
im bereitsstrafbar,doch sind die bestehenden
Regelungen
noch
Herkunftsland der Familie, unterworfel zu werden. Unter- rricht ausreichend.Die potenziellenOpfer müssenwirksam
suchungenunter Migrantinnen in Europa haben ergeben, geschütztund die Täter effektiv verfolgt werden können. In
dassetwa ein Drittel der Befragter-r
an der praxis der Gänital- beiderlei Hinsicht sind dabei Menschenrnit MigrationshinverstümmelungfesthäitlI .
tergrund betrofJen.Achtung vor fremdenl(ulturen und Tladitionen kann jedoch nichi bedeuten,körperlicheund psyErst in den letztenJahrenist dasBewusstsein
der öffentlichchische
Misshandlungenzuzulassen.
ErfolgreicheIntegration
keit dafür:_gewachsen,
dassauf Grund von Migrationsprozessenauch innerhalb der deutschenGeseilschafteine Ausei- erfordert, die Geltung des Strafrechtsin allen Teilen der
nandersetzung
mit diesemProblemnotwendig ist. Bei einer Gesellschaftdurcl'rzusetzen,auch wenn dabei ein Konflikt
Urnfrage unter 493 Frauenärztenin Deutschiand im Tahr mit überkommenen Traditionen bestimmter Bevölkerungskann nicht mit
2005 gaben43To an, bereitseine betroffeneFrau in Behänd- gruppen entsteht.Die Genitalverstümmelung
Kultur
und
Tradition
gerechtfertigt
werden.
Mädchen und
lung gehabtzu haben12.VereinzeltenBerichtenist zu entnehmen, dass sich in Deutschland Arzte bereiterklärt haben Frauen aus Migrantenfamilien haben ein Recht auf den
sollen, eine von den Eltern gewünschteGenitalverstümme- Schutzihrer körperlichenUnversehrtheit.
lung durchzuführenl3.
Den Schutzdurch das deutscheStrafrechteebietetdabeiauch
die gemeinsameÜberzeugungder interiationalen Rechtsll. BestehenderstrafrechtlicherSchutz
gemeinschaft.Seit 1995 gilt die Genitalverstümmelung
auch
'Weltinternational als Menschenrechtsverletzune.
Auf der 4.
frauenkonferenzin Pekine 1995 nahmen"189Staateneine
Aktionsplattform an, die Gwalt gegenFrauendurch die Verstümrnelung weiblicher Geschlechtsorgane
als Menschenrechtsverletzungkennzeichneteund die Regierungenaufforderte,nebenAufklärungskampagnenund Hilfsangebotenfür
die Opfer auch strafrechtlicheSanktionengegen die Täter
vorzusehen.Das EuropäischeParlament forderte die Mitgliedstaatender EuropäischenUnion mehrfachauf, Genitalverstümrnelungzu verhindern und zu diesem Zweck auch
entsprechendeGesetzeund Sanktionenvorzusehenl5.In der
EuropäischenUnion haben bisherBelgien,Dänemark,Großbritannien,Italien, Spanienund Schwedendie weibliche Genitalverstümmelunsausdrücklichunter Strafeeestellt.AußerRechtsprechunggibt es dazu bisher nicht. Es ist aber davon dem gibt es entsp;-echende
Straftatbeständebeispielsweise
auszugehen,dassnach herrschenderAuslegung die Genital- auch in Norwegen, Austraiien,Kanada,Neuseelandund den
verstümmelungnicht von g 226 I Nr. 2 SIGB erfasst wird, USA17.In einigen afrikanischenLändern ist die Genitalverda kein ,,Glied des Körpers" in diesemSinne betroffen istls. stüramelunginzwischenebenfallsstrafbarls.AndereafrikaniDie Genitalverstümmelungfällt dairer nur dann unter den scheLänder,in denenGenitalverstümrneiung
traditionell zuTatbestand der schweren I(örperverletzung, falls sie - bei rnindest bei Teilen der Bevöli<erungpqaktiziertwird (AlgebesonderengesundheitlichenKonrplikationen als Folge des rien, Fritrea, Gambia, I(amerun, SiÄbäbweetc.),habendiäse
Eingriffs - zu einern Verlust dei Fortpflanzungsfäliigkeit dagegenbisher niclit ausdrücklich unter Strafegestellt.Vor
ß 226 I Nr. 1 SIGB)führt.
diesemHintersrund ist die Strafbarkeitvon Genitalverstümrnelungan Määchen, die in Deutschlandlebenund bei einem
Urlaub irn Heimatland ihrer Farnilie einem solchenEingriff
unterzogenwerden,derzeitnicht umfassendgewährleistet.
10
11
12
13
74
15

AntwortderBundesregierung,
BT-Dr1,611391,2.
TerredesFemmes
(o.Fußn.1),S. 9
TerredesFemnres
(o.Fußn.1),S. 18f.
Buntke,NVwZ 2002,423(424).
Rosenke,
ZRP2001.,377(378); Möller,ZF.P2002,186.
Wirkung._pagegen ist die Einstufung als Misshandlung von
tretendeKörpertqil,
,,Glied"als jedernachaußenhin in Erscheinung
Schutzbefohlenenoder schwere l(öiper:verletrung uori d.r,
der einein sichabsesclrlossene
Existenzmit besonder:er
Funktionim
Gesanrtorganismus
Umständendes Einzelfailsabhängig.Ob sich scl-rwere
SIGB,27. Aufl.
hat (Strez,in: Schönke/Schröder,
Folgen
StGl],57. Aufl. [2010],g 226 Rdnr.6;
[2006],$ 226 Rdnr.2; Fischer,
nach g 226 I Nr. 3 SIGB in Form eines Verlusts der FörtEschelbach,
in: BeckOI(-StGB,
10. Edition(Stand:1. 1.0.2009),
E 226
pflanzungsfdhigkeiteinstellen,wird gegebenenfallserst viele
Rdnr.14; Momsen,it't:Satzger/Schmitt/Widmaier,
SIGB,2009,g 226
Rdnr.10),bzw.(noclrenger)der mit demI(örperdurchGiletrteverJahre nach der Tat feststellbarseirl wenn die Genitalverbunden ist (Hatdturtg, in: Münchl(ornm.,StGß, 2003, 5 226
stümmelung- wie zumeisr- an sehrjungenMädchen beganRdnr.26).
gen wird. Diese Unsicherheitenkönnten durch eine einäeu16 Entsclrließung
bei Frauen
v. 20. 9.2001 zur GenitalverstümmeJung
tige strafrechtlicireRegelungbeseitigtwerden. Nicirt gelöst
(200112035
(lNI),ABIEGNr. C 77 E v. 28.3. 2002,5.126;Entschlie*"ßungv. 24. 3.2009 zur Bekärnpfung
der Genitalverstümnielung
bei
ist durch das geltendeStrafrechtauch das Pr:oblem,wle der
Frauenin derEuropäisclien
(INI).
Union(2008/2071
deutscheStaat hier lebendeMädchen davor schützenkann.
17 AntwortderBur.rdesregierung,
IIT-Dr1,611i91,5.
3,5t
irn Heirratland ihrer Eltern diesem Eingriff unterzogen zu , 18 TeuedesFemmes
(o.Fußn.1),S. 35ff.
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und so eine
Uber den strafrechtlichenUn.rgangrnit der Genitalverstüm-r* fer ermutigtwerden,gegendie Täter auszusagen
n-relunghinaus vr,ird diese Praxis aber auch in anderen wirksameStrafierfolgungzu ermöglicherr.
Rechtsgel'rieten
als schwererEingriff in die körperliche Under schlr'etenKörperverletversehrtheitbewertet,den es zu verhinderngilt. Die Recht- Eine Ergänzungdes Tatbestands
der früheleGesetzentwurf
(g
wie
sie
bereits
SIGB),
zung
226
sprechungaußerhalbdel Strafjustizhattesicli schonhaufiger
dagegeneine weniger
wäre
vorsah26,
Bundestag
aus
dem
mit der Genitalverstümn-relung
und den Gefahrenzu befasfügt sich
Die
Genitalverstümtnelung
geeignete
Regelung.
sen, die auch in DeutschlandlebendenMädchen drohen
l(örperverletzung
der
schweren
Deliktsstruktur
in
die
nicht
können. Nach der RechtsprechungverschiedenerVerwalI(örperverletzung
tungsgerichtekann eine mit beachtlicherWahrscheinliclikeit als Erfolgsqualifikation der vorsätzlichen
SIGBsoll Falleerfassen,
in
2261
Strafmaß
Das
höhere
ein.
fi
im HerkunftslanddrohendeGenitaiverstümmelung
ein Abl(örperverletzungzumindest
begründen1e.
Die Farniliengerichte
schiebungshindemis
ha- in denendurch eine vorsätzliche
wurde. Bei der GeFolge
verursacht
eine
schwere
fahrlässig
ben in mehrerenEntscheidungeneine drohendegenitaleVerstetsdarauf ab,
Täter
dagegen
der
zielt
nitalverstümn.relung
stümmelungeinesMädchensals schweren,irreparablenEinfür das Opfer
Folgen
körperliche
und
dauer:hafte
schwere
griff in die körperliche Unversehrtheitund desiralbals eine
auch
daher
wäre
Regehnäßig
herbeizuführen.
S 226 II SIGB
das Kindeswohl in hohem Maße beeinträchtigendeBeirandvon drei Jahren anMindestfreiheitsstrafe
der
eine
erfüllt,
Iung eingeordnet.Eine Entziehungder elterlichenSorgenach
ä 1666 BGB hinsichtlich der Genehmigung von Auslandsreisenkann daher in Betrachtkommen, wenn konkrete Verdachtsmomentedafür bestehen,dassdie Eltern das Kind im
Herkunftsland einem Eingriff unterziehen lassen wollen20.
Nach einer weiterenEntscheidungkann bei drohenderGenitalverstürnmelungin Deutscl-rlanddas Umgangsrecht des
Anzeigedurch das Opfer
nicht sorgeberechtigtenElternteils auf den begleitetenUm- Eltern desOpfers treffen, was einer
könnte.
entgegenstehen
gang beschränktwerden2l,
Im Bundestaghatten in den letzten Jahren bereits verschie- In Deutschland lebende Mädchen mit Migrationshinterdene Fraktionen Anträge betreffendden Schutz von Frauen grund sind vor allem dadurch gefährdet,dasssie bei einern
und Mädclien vor Genitalverstümmelungeingebracht22.Im Ürlaub im Herkunftsland ihrer FamiliendiesemRitual unterkönnen. Das deutscheStrafrechtgilt jedocir
lahr 2009 legteeine fraktionsübergreifendeGruppe von Ab- worfen werden
Taten ($ 3 SIGB).
geordneteneinen Gesetzentwurfzur Strafbarkeit der Geni- grundsätzlichnur für im Inland begangene
verübte Geniim
Ausland
auch
ist
es
erforderlich,
talverstümmelungvor, der eine Ergänzung des Tatbestands Deswegen
die in
Frauen,
und
Mädchen
ai
talverstümrnelungen
der sclrwerenKörperverletzungnach * 226 I SIGB um den
zu
Strafrechts
des
deutschen
der
Geltung
leben,
Deutschland
vollständigenoder teilweisenVerlust der weiblichen Genitalien oder deren Verstümmelung vorsah23.Der Bundestag unterstellen.Daher sollte der neueStraftatbestandder GeniIehnte diesen Gesetzentwurfiedoch in seiner Sitzunq vom talverstümrnelungin $ 5 SIGB dem Weltrechtsprinzipunterstellt werden, um so auch Auslandstatenahndenzu können.
2. 7.2009 ab.
Außerdernmuss gewährleistetwerden, dass die Verfolgung
dieser Taten nicht regelmäßigan der Veriährung scheitert'
lV. Lösungsmöglichkeiten
Die Strafverfolgungkornmt in diesen Fällen vieifach erst
Die vorgenanntenErwägungenlegen es nahe, einen eigen- durch eine Strafanzeigedes Opfers in Gang. Die Opfer der
ständigenStraftatbestandder,,Genitalverstümmelung"zu
schaffen.Hessenhat daher zusalnmenmit Baden-'!(/ürttemberg eine Gesetzesinitiative
in den Bundeslat eingebracht2a,
mit der ein neuer Straftatbestandin das Strafgesetzbuch
eingeführt werden soll. Die Verstümrnelungder äußerenGenitalien einer Frau durch Beschneidungoder in anderer
\fleise wird in einen eigenenStraftatbestand- 5 226 a -neuStGB- eingestellt2-5:
Die Tat soll mit einer Mindestfreiheitsstrafevon zwei Jairren
bedroht werden. Dies errnöglicirteine Bestrafung,die dem
erheblichen Unrechtsgehaltdieser Taten entspricht. Durch
die Ausgestaltung als Verbrechenstatbestandwird jeder
Zweifel über die strafrechtliche Einordnung der Tat als
schrverwiegenderVetstoß gegen das Recht auf l<örperliche
Ur-rversehrtheit
des Opfers beseitigtund ein eindeutigesSignal gesetzt,dassder Staat solcheMenschenrechtsverletzungen keinesfallstoleriert, sondern energischbekämpft. Es
werden so auch möglicheFehlvorstellungen
darüber beseitigt, dassEltern in eine solcheVerstümmelungihrer Töchter
wirksam einwilligen l<önnten. Die Sittenwidrigkeit dieser
Form der l(örperverletzung(g 228 SIGB) steht damit außer
Zweifel. Ein eigenerStraftatbestandwird helfen, sowohl das
Umfeld der betroffenenMädchen und Frauen als auch die
Öffentlichkeitfür die Gefahrzu sensibilisieren,
die den Opfern droht, und den potenziellenTätem die zu erwartende
Strafenachdrücklicirvor Augen zu führen. Durch die deutiiche Bezeichnungdieser:Praxis als Verbrechensollen die Op-

2008,
BeckRS
NVwZ-RR 2006,5Q4;OVG Magdebury,
19 YGH Kasscl,
vgl. Bumke,NVwZ 2002'
32708;zur Reclrtsprechungsentwicklung
423A24tf.\.
20 OLG Karlsruhe,Nl\f 2009, 3521,;OLG Drcsden,IramRZ2003'
1862.
11
c, NJ\U-RR2008,11'74.
OLG Karlsruh
und Fraktionder FDP (llT-Dr
22 Vel. dje Auträsevon Abgeordneten
(BT-Dr1613s42J
und Die Linkc
90/DIE-GRÜNEN
1äß842\,Bünd-nis
(BT-DI16141,52).
zi
BT-Dr161'12910.
aÄ
BR-Dr867l09.
25 ,,8226a Genitalversrünrrnelung
oderin
einerFraudurchIleschneidung
äußeren
Genitalien
iTt \7". die
.Weise
nicht unterzwei
verstünmelt,wird mit Freilieitsstrafe
anderer
lahrenlrestraft.
von sechsMonaFällenist auf lreiheitsstrafe
i2) In nrinderschweren
zu erkennen."
tenbiszufünfJahren
26 IJT-Dr1,6112910.
) 1 TerredesFeurmes
(o. Fußn.1),S. 8'
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Iniormationsrechl
Paal/Hennemann,
Medien-und

durch strafprozessuale
Regclungen
übcr die Berechtigungund Prävention
DieSchaffung
müssen
Handin Handgehen.
zur Nebenklage(g 395 SIPO) und zur l3estellung
cines eineseigenenStraftatbesrands
der Genitalvcrstünmelung
(g 397a SIPO),unr den Opferneintfgesi- kann die Präventionsarbeit
Rechtsbeistands
sinnvollergänzen
unduntcrstütcherteRechtsstellung
und Beteiligung
anr Strafprozess
zu zen. Es gilt hier,ein Bewusstsein
dafürzu schaffen,
dass
ermöglichen.
gcschehen
solcheTatenin unserer
unddassalles
Gesellschaft
dafürgetanwerdcnn'luss,
unr den Opfembeizustehen,
die
V. Ausblick
Täter zu bestrafen
und weitereTatenzu verhindern.
Betroffenesollenernrutigtwelden,sichzu u,e.hren
und die bestcDer neueStraftatbestand
wird ein wichtigerSchrittzur beshenden
von
betroffene
Schutzeinricl.ltungen
Gewalt
oder
für
serenstrafrechtlichen
Verfolgung
derGenitalverstünrrnelung
bedrohte
Das
Frauen
und
Mädchen
aufzusuclrcn.
Umfeld
sein,auchwenner nichtallebestehende
Schwieriglceitcn
bei
der Betroffenen
sollenüber dieses
und die Öffentlichkeit
derVerhütungundVerfolgung
solcher
Tätenbeseitigen
könThema
aufgcklärt
auf Warnund
dafür
sensibilisiert
werden,
nen wird. Die Strafverfolgung
steht dabeivor besonderen
signale
zu
achten.
Hindernissen,da bei der Genitalversrümmlung
die Täter
oderAnstifterregelmäßig
zur Familieder betroffenen
Mäd- NachdemHessenund Baden-Vürtteruberg
ihre Gesetzesinichengehören.Die Justizmusshier in Familienverbände
und tiativeam I B. 12.2009im Bundesrat
haben,wird
vorgestellt
verwurzeltetaditjonen Einlassfinden.Es wird weitergro- der Bundesrathoffentlichbeschließen,
den Gesetzentwurf
ßenMutes der betroffenenMädchenund Frauenbedürfen, dem Bundestagzuzuleiten
Die Chancenstehengut, dassdie
solclreTatenzur Lnzeigezu bringen.Die Verbesserung
der Opfer schonbald durch einerreigenenStraftatbestand
der
Strafverfolgung
bedeutetnicht,dassandereWege,um solche Genitalverstümmelung
wirkungsvollergeschütztwerden
Tätenzu verhindern,vernachlässigr
werden.Strafuerfolgungk ö n n e n .
t
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