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RA HUFGARD AS BAYERN

AKTUELLES THEMA FÜR DIE MÜNDLICHE PRÜFUNG
„Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des

männlichen Kindes (MännlBeschnG)“ vom 20. 12. 2012

Im Hinblick auf die bevorstehenden mündlichen Prüfungen des 1. Examens möchte ich Ihnen noch
einige hoffentlich hilfreiche Informationen und Anregungen zum Thema „Knabenbeschneidung“
und der hierzu ergangenen gesetzlichen Neuregelung geben:

A. Der an sich schon seit Jahren eher im Verborgenen schwelende Streit um die Rechtmäßigkeit
der vor allem von Juden und Muslimen praktizierten Knabenbeschneidung kam voll zum Aus-
bruch, als das LG Köln im vergangenen Jahr für viele überraschend eine Knabenbeschneidung
durch einen muslimischen Arzt als nicht gerechtfertigte (einfache) Körperverletzung gem.
§ 223 Abs. 1 StGB beurteilt hat.

Zunächst soll diese Entscheidung anhand einer von mir vor kurzem erstellten Falllösung noch
einmal kurz rekapituliert werden:

I. Sachverhalt (vereinfacht nach LG Köln, Urt. v. 7. 5. 2012 – 151 Ns 169/11 = NStZ 2012,
449 = JuS 2012, 850 = JA 2012, 636 = RÜ 2012, 573):

Der angeklagte muslimische Arzt (Dr. A) führte in seiner Praxis unter örtlicher Betäu-
bung medizinisch korrekt die Beschneidung des zum Tatzeitpunkt 4jährigen K mittels ei-
nes Skalpells auf Wunsch dessen Eltern durch, ohne dass für die Operation eine medizini-
sche Indikation vorlag. Hierbei ging Dr. A sicher davon aus, dass ihm die Beschneidung
nach Einwilligung der Eltern aus religiösen Gründen erlaubt sei. Kurze Zeit später musste
das Kind in die Kindernotaufnahme der Universitätsklinik in Köln gebracht werden, um
Nachblutungen zu stillen.

Das LG Köln sah den Tatbestand des § 223 I StGB erfüllt. Eine Rechtfertigung des Dr. A
durch die aus religiöser Motivation erteilte Einwilligung der Eltern lehnte das Gericht ab.
Allerdings sah des Gericht Dr. A als entschuldigt an. Begründung?

II. Kurze Lösung zur Begründung der Entscheidung des LG Köln?

1. Das LG bejaht den Tatbestand einer einfachen Körperverletzung gem. § 223
Abs. 1, da ein medizinisch nicht indizierter ärztlicher Eingriff vorliege, der zu ei-
ner Einbuße an Körpersubstanz und nicht nur unerheblichen postoperativen Schmer-
zen führe.

a) Eine Einschränkung des (objektiven) Tatbestands des § 223 Abs. 1 unter dem
Aspekt der Sozialadäquanz lehnt das LG ab, da dieser nach richtiger Auffas-
sung neben dem Erfordernis der tatbestandsmäßigen Verhaltensmissbilligung
keine selbständige Bedeutung zukomme.

b) Andererseits lehnt das LG der st. Rspr. folgend die Qualifikation des § 224
Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 ab, da das Skalpell in der Hand des Arztes bestimmungsge-
mäß verwendet kein gefährliches Werkzeug sei.

2. Nach Ansicht des LG Köln, war diese tatbestandsmäßige Körperverletzung des
Dr. A nicht durch Einwilligung gerechtfertigt.

Eine rf. Einwilligung des erst 4jährigen Kindes schied mangels Einwilligungsfähig-
keit von vornherein aus. Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen
kann die Einwilligung von seinem gesetzlichen Vertreter erteilt werden. Bei Min-
derjährigen sind das die Eltern als Inhaber der die Vertretung umfassenden elterli-
chen Sorge vgl. § 1629 BGB. Gem. § 1627 S. 1 BGB sind vom Sorgerecht aller-
dings nur Erziehungsmaßnahmen gedeckt, die dem Wohl des Kindes dienen. Nur
insoweit sind die Eltern dispositionsbefugt.

Diese Dispositionsbefugnis verneint das LG Köln.
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Das LG Köln wörtlich:

„Gemäß § 1627 S. 1 BGB sind vom Sorgerecht nur Erziehungsmaßnahmen gedeckt, die
dem Wohl des Kindes dienen. Nach wohl herrschender Auffassung in der Literatur (…) ent-
spricht die Beschneidung des nicht einwilligungsfähigen Knaben weder unter dem Blickwin-
kel der Vermeidung einer Ausgrenzung innerhalb des jeweiligen religiös gesellschaftlichen
Umfelds noch unter dem des elterlichen Erziehungsrechts dem Wohl des Kindes.

Die Grundrechte der Eltern aus Art. 4 I, 6 II GG werden ihrerseits durch das Grundrecht
des Kindes auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung gem. Art. 2 I und II 1
GG begrenzt … Bei der Abstimmung der betroffenen Grundrechte ist der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz zu beachten. Die in der Beschneidung zur religiösen Erziehung liegende
Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist … jedenfalls unangemessen. Zudem wird der
Körper des Kindes durch die Beschneidung dauerhaft und irreparabel verändert. Diese Ver-
änderung läuft dem Interesse des Kindes, später selbst über seine Religionszugehörigkeit ent-
scheiden zu können, zuwider. Umgekehrt wird das Erziehungsrecht der Eltern nicht unzu-
mutbar beeinträchtigt, wenn sie gehalten sind abzuwarten, ob sich der Knabe später, wenn er
mündig ist, selbst für die Beschneidung … entscheidet …“

3. Letztlich verneint des LG Köln aber eine Strafbarkeit des Dr. A wegen Entschuldi-
gung aufgrund eines unvermeidbaren Erlaubnisirrtums nach § 17 S. 1.

a) Da Dr. A bei voller Tatsachenkenntnis - unter Zugrundelegung der Ansicht des
LG - aufgrund einer falschen rechtlichen Bewertung die Grenzen (Dispositions-
befugnis der gesetzlichen Vertreter) eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes
(rf. Einwilligung) verkannt hat, befand er sich in einem Erlaubnisirrtum in
Form des sog. „Erlaubnisgrenzirrtums“

b) Gem. § 17 S. 1 führt der Irrtum zum Wegfall der Schuld, wenn er unvermeid-
bar war.

Obwohl sich Dr. A vor dem Eingriff nicht zunächst nach der Rechtslage erkun-
digt hat, gesteht das LG ihm einen unvermeidbaren Erlaubnisirrtum zu, da nach
Ansicht des LG auch bei Erkundigung keine Auskunft zu erwarten gewesen wä-
re, an der sich Dr. A hätte orientieren können.

Das LG Köln wörtlich:

„… Die Einholung kundigen Rechtsrats hätte nämlich zu keinem eindeutigen Ergebnis
geführt … Die Frage der Knabenbeschneidung aufgrund Einwilligung der Eltern wird in
Rechtsprechung und Literatur unterschiedlich beantwortet. Es liegen … Gerichtsent-
scheidungen vor, die wenn auch ohne nähere Erörterung der wesentlichen Fragen inzi-
dent von der Zulässigkeit fachgerechter, von einem Arzt ausgeführter Beschneidungen
ausgehen, ferner Literaturstimmen, die nicht unvertretbar die Frage anders als die
Kammer beantworten…“

III. Als einer von vielen kritisierte etwa Muckel in JA 2012, 636, 639, dass das LG Köln
eine bloße Gegenüberstellung von körperlicher Unversehrtheit einerseits und Religions-
freiheit andererseits vorgenommen habe, ohne aber ausreichende Überlegungen zu Vor-
und Nachrang anzustellen.

Als Aspekte hätte das Gericht etwa berücksichtigen können: sexualpsychologische Trau-
mata, psychische Folgen für den späteren Umgang mit Gewalt, postoperative Komplika-
tionen, unklare religiöse Fundierung des Beschneidungsgebots im Islam usw.

Im Übrigen war Muckel (aaO. S. 638) der Ansicht, dass das LG ignoriere, dass die Be-
schneidung von Knaben in mehr als einer Weltreligion zum festen Ritualbestand gehöre
und die Eltern solche Entscheidungen nicht etwa gegen, sondern zum Wohle des Kindes
treffen. So komme dem Akt der Beschneidung nicht zuletzt eine tragende Rolle für die -
vollwertige - Teilnahme am religiösen Leben zu.

B. Die gesetzliche Neuregelung

Um die nach o.a. Entscheidung vor allem unter Muslimen und Juden hochgehenden Wogen
wieder zu glätten, ist mit großer Eile durch das „Gesetz über den Umfang der Personensorge
bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (MännlBeschnG)“ vom 20. 12. 2012 BGBl. I
S. 2749 (Nr. 61), mit Geltung ab 28. 12. 2012 der neue § 1631d BGB eingeführt worden.
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Dieser lautet:

„§ 1631d Beschneidung des männlichen Kindes

(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschnei-
dung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach
den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Be-
schneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird.

(2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsgesell-
schaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie da-
für besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschneidung ver-
gleichbar befähigt sind.“

I. Aus strafrechtlicher Sicht regelt damit der neue § 1631d BGB beim Prüfungspunkt
Rechtfertigung durch Einwilligung einer durch die Knabenbeschneidung zunächst tatbe-
standsmäßig verwirklichten Körperverletzung, inwieweit die gesetzlichen Vertreter Eltern
bei einem noch nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kind über dessen körperli-
che Integrität im Rahmen der Personensorge disponieren können.

In der Klausur kann man auf der Stufe der Rechtswidrigkeit damit kurz darauf hinwei-
sen, dass eine rechtfertigende Einwilligung des Kindes selbst mangels Einsichts- und Ur-
teilsfähigkeit von vornherein ausscheidet. Im zweiten Schritt kann man dann eine recht-
fertigende Einwilligung der Eltern als personensorgeberechtigte gesetzliche Vertreter
prüfen und dort gleich beim ersten Punkt „Zulässigkeit der Einwilligung“ die Dispositi-
onsbefugnis der Eltern unter Berücksichtigung des neuen § 1631d BGB erörtern.

II. Einige (spontane) Gedanken zur Neuregelung:

1. Durch § 1631d Abs. 1 BGB ist es den Eltern also jetzt erlaubt, ohne medizinische
Indikation in eine Knabenbeschneidung einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln
der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Eine Ausnahme gilt, wenn die Be-
schneidung das Kindeswohl gefährdet.

Bisher war die große Diskussion, ob eine Knabenbeschneidung überhaupt kindes-
wohlgerecht sein kann. Viele - wie auch das LG Köln - meinten, eine Knabenbe-
schneidung könne generell dem Kindeswohl nicht entsprechen.

Liest man jetzt bei 1631d Abs. 1 BGB den Satz 1 als Grundsatz und den Satz 2 als
Ausnahme („Dies gilt nicht…“), gewinnt man den Eindruck, dass der Gesetzeber
jetzt sogar eine (widerlegbare) Vermutung dafür aufstellt, dass eine Knabenbe-
schneidung dem Kindeswohl entspricht. Dies verwundert umso mehr, als bei genau-
er Betrachtung des Wortlauts des § 1631d Abs. 1 S. 1 BGB den Eltern das Einwilli-
gungsrecht in die Knabenbeschneidung sogar unabhängig von einer religiösen Mo-
tivation gegeben wird. Dass aber der Gesetzgeber den Eltern im Grundsatz auch
bzw. sogar eine nicht religiös motivierte Einwilligung in eine Knabenbeschneidung
gestatten wollte, erscheint im Hinblick auf die vorausgegangen emotionalen Debat-
ten, die nur die religiös motivierten Beschneidungen betrafen, sehr befremdlich. Man
kann sich hierfür auch kaum einen Fall vorstellen. Oder sollte den Eltern etwa auch
die Einwilligung in eine Knabenbeschneidung aus rein ästhetischen, kosmetischen
Gründen usw. erlaubt werden? Man wird aber wohl letztlich den Absatz 2 heranzie-
hen können („…dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen

Beschneidungen ... durchführen…“), um Absatz 1 S. 1 dahin auszulegen, dass von
vornherein nur die religiös motivierte Einwilligung der Eltern gemeint sein kann.

Ist das soweit Konsens, stellt sich natürlich bei Absatz 2 die entscheidende Frage,
wann denn eine (religiös motivierte) Knabenbeschneidung ausnahmsweise einmal
nicht kindeswohlgerecht sein kann. Hier hätte man sich im Hinblick auf die vielfäl-
tigen Diskussionen zu Altersgrenzen, sexualpsychologischen Traumata, psychischen
Folgen für den späteren Umgang mit Gewalt, postoperativen Komplikationen usw.
nähere Hinweise des Gesetzgebers, vielleicht sogar eine Art Regelbeispielskatalog,
gewünscht. Hier wird wohl sofort wieder eine große Rechtsunsicherheit entstehen.
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2. In § 1631d Abs. 2 BGB wird auch Personen (allerdings nur von einer Religionsge-
sellschaft dazu vorgesehenen!), die nicht Ärzte sind, erlaubt, Knabenbeschneidun-
gen gemäß Absatz 1 durchzuführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und einem
Arzt vergleichbar befähigt sind. Diese Regelung gilt nur für die ersten sechs Mo-
naten nach der Geburt des Kindes. Damit soll ein Zugeständnis an die jüdische
Tradition gemacht werden, nach der der sog. „Mohel“ die „Brit Mila“ grundsätzlich
am 8. Lebenstag des Kindes durchführt.

Das heißt also, dass gerade die kleinsten und damit eigentlich am meisten schutzbe-
dürftigen Kinder von einem Nichtarzt beschnitten werden dürfen. Allerdings gilt
auch hier Abs. 1 S. 1 „nach den Regeln der ärztlichen Kunst“. Bedeutet das aber
nicht schmerzfrei, also unter (Voll)Narkose? Auch das Bundesjustizministerium
zählt zu den Regeln der ärztlichen Kunst eine „im Einzelfall angemessene und wir-
kungsvolle Betäubung“. Allerdings dürfte jedem bekannt sein, dass Betäubungen
oder gar (Voll)Narkosen für kleine Kinder per se schon sehr gefährlich sind, selbst
wenn die Narkotisierung von erfahrenen Ärzten vorgenommen wird. Sollen sie jetzt
auch noch von einem Nichtarzt vorgenommen werden können? Das wird wohl nicht
der Fall sein. Deshalb wird bereits von vielen vermutet, dass die Kleinsten halt die
Schmerzen aushalten müssen. Deshalb hat wohl auch der Gesetzgeber im neuen
§ 1631d BGB auf die Voraussetzung der Schmerzfreiheit der Knabenbeschneidung
verzichtet, obwohl dies von vielen als Voraussetzung gefordert wurde.

Nach dem Gesetz ist Personen, die nicht Ärzte sind, erlaubt, Knabenbeschneidungen
durchzuführen, „wenn sie dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für
die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind“. Welche Art der
Ausbildung ist gemeint? Wann ist der Beschneider einem Arzt vergleichbar befä-
higt? Wer legt hier die Standards fest, der Staat, die Religionsgesellschaften oder ein
unabhängiges, noch zu bestimmendes Gremium. Man muss sich vor Augen halten,
dass eine Beschneidung durch einen Nichtarzt mit einem Skalpell oder einem ver-
gleichbaren Instrument in der Regel den Tatbestand sogar einer gefährlichen Kör-
perverletzung gem. § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB erfüllt. D.h. aber, dass bei entspre-
chendem Anfangsverdacht (§ 152 Abs. 2 StPO) von Amts wegen - also auch ohne
Strafantrag gem. § 230 Abs. 1 S. 1 StGB - zu ermitteln ist. Also auch für Staatsan-
wälte wäre es schon wichtig zu wissen, was genau hinter § 1631d Abs. 2 BGB
steckt, damit sie bei Beschneidung durch Nichtärzte die Rechtfertigung oder Nicht-
rechtfertigung einer sogar gefährlichen Körperverletzung einschätzen und damit über
die Einleitung von Ermittlungen entscheiden können. Schon jetzt stellt sich konkret
die Frage, ob der jüdische „Mohel“ tatsächlich aufgrund § 1631d Abs. 2 BGB wei-
terhin Beschneidungen straflos durchführen kann.Reicht seine (religiöse) Ausbil-
dung, die immerhin einige Jahre dauern soll?

3. Und noch ein letzter Punkt!

Warum erlaubt § 1631d BGB eigentlich lediglich die Einwilligung in die Knabenbe-
schneidung und nicht auch in die Mädchenbeschneidung. Diese Frage stellt sich
natürlich nicht im Hinblick auf die grausame Genitalverstümmelung, die leider in ei-
nigen, insbesondere afrikanischen Ländern, praktiziert wird. Aber auch hier soll es ja
bei manchen Religionen (bzw. Sekten oder Stämmen) teilweise schon Jahrtausende
praktizierte weniger schlimme Beschneidungsrituale geben, die von in Intensität und
Folgen mit der Knabenbeschneidung vergleichbar sind. Und was nicht ist, kann ja
noch werden. Hier sind Probleme mit dem Gleichheitssatz absehbar.

C. Kurzes Fazit

Der Gesetzgeber musste wohl schnell reagieren, um die hochgehenden Wogen zu glätten, die
das Urteil des LG Köln aufgewühlt hatte. Dass § 1631d BGB aber schon die endgültige Rege-
lung darstellt, darf bezweifelt werden. Man muss wohl kein Prophet sein, um sagen zu können,
dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Dieses letzte Wort wird vermutlich erst -
wie schon so oft in der Vergangenheit - der neue „heimliche Gesetzgeber“ sprechen, unser
Bundesverfassungsgericht.

Verfasser: RA Gerd Hufgard, 1. Januar 2013


