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6. Teil
Kultur

In einem Urteil des Landgerichts Köln v. 7. 5. 2012 wurde die religi-
öse Beschneidung, wie sie von Muslimen und Juden praktiziert wird, 
zur strafbaren Körperverletzung erklärt. Dieses Urteil hat beträchtliches 
Aufsehen erregt. Insbesondere jüdische Kreise haben sofort behauptet, 
man werde künftig in Deutschland als Jude nicht mehr seine Religion 
leben können. Die Beschneidung ist ein uraltes Ritual der Wüstenvölker, 
schon der alten Ägypter. Sie mindert offenbar die in warmen Ländern 
offenbar besonders starke Libido und wirkt daher wohl auch geburtenbe-
schränkend. Völkerkundlich ist sie eine Art Brandzeichen, mit welchem 
das neugeborene männliche Stammesmitglied unauslöschlich als Mitglied 
gezeichnet wird. Es ist daher nur schwer nachvollziehbar, wenn darin 
heute bei uns in Deutschland eine religiöse Bedeutung gesehen wird. Der 
folgende Beitrag erläutert aber die rechtlichen Fragen, welche sich aus 
diesem Urteil ergeben.

M. A.

I. Muß die religiöse Beschneidung strafbar sein? 
- zum „Kölner Beschneidungsurteil“

von
Rechtsanwalt Rainer Thesen, Nürnberg

1. Ausgangspunkt

Das Urteil des Landgerichts Köln vom 7. 5. 2012, in dem die religiöse 
Beschneidung als Körperverletzung gewertet worden ist, hat eine breite 
Debatte darüber ausgelöst., ob dieser Brauch in Deutschland tatsächlich 
nicht geübt werden kann, weil sich Eltern und Ärzte bzw. rituelle Beschnei-
der damit strafbar machen. Betrachtet man die öffentlich vorgebrachten 
Argumente für und gegen dieses Ritual, dann stellt man fest, daß im all-
gemeinen nur unklare Vorstellungen darüber herrschen, um was es dabei 
medizinisch überhaupt geht. So trifft man landläufig auf die Vorstellung, 
es handele sich dabei doch wohl um einen harmlosen kleinen Schnitt, der 
auch nicht sonderlich weh tut, und keine nennenswerten gesundheitlichen 
Folgen nach sich zieht. Die Befürworter der Beschneidung gehen hierauf 
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auch nicht näher ein. Die weitverbreitete Unkenntnis darüber, was bei der 
Beschneidung von männlichen Kindern eigentlich geschieht, nimmt auch 
nicht wunder. Schließlich handelt es sich um eine jüdische religiöse Tra-
dition, die in Deutschland über die Jahrhunderte hinweg von der Mehrheit 
nicht oder kaum wahrgenommen wurde. Die beiden Religionen, um die es 
hier geht – Judentum und Islam – wurden und werden von Minderheiten 
praktiziert. Die Juden waren jahrhundertelang in Deutschland wie auch im 
übrigen Europa eine diskriminierte, nicht selten sogar verfolgte Minderheit. 
Ihre religiösen Bräuche interessierten deswegen die Mehrheitsgesellschaft 
auch nicht. Auch die circa 3 Millionen Muslime in Deutschland stellen im 
Hinblick auf die gesamte Bevölkerungszahl – ca. 82 Millionen – noch eine 
Minderheit dar. Auch ihre Bräuche und religiösen Traditionen interessieren 
die große Mehrheit der Bevölkerung nicht sonderlich.

Aus diesem Grunde findet man auch in der juristischen Literatur vor 
dem Jahre 2007 so gut wie nichts zu diesem Thema. Offenbar hat erst 
die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main über den 
Schmerzensgeldanspruch eines Jungen, der auf Veranlassung seines nicht 
sorgeberechtigten Vaters nach muslimischem Brauch beschnitten worden 
war, die juristische Debatte ausgelöst. Darauf wird nachstehend noch 
einzugehen sein.

Bevor man auf die rechtlichen Aspekte der Beschneidung eingeht, ist es 
erforderlich, den Sachverhalt zutreffend darzustellen. Denn die rechtliche 
Beurteilung eines Sachverhalts muß fehlschlagen, wenn der Sachverhalt 
nicht richtig ermittelt und dargestellt wird. Im nachfolgenden wird also 
zunächst der Vorgang der Beschneidung von Jungen (die Beschneidung 
von Mädchen ist in Deutschland unstreitig rechtswidrig) dargestellt. In 
einem zweiten Schritt werden die medizinischen Folgen der Beschneidung, 
und zwar sowohl im Falle der kunstgerecht (lege artis) durchgeführten 
circumcision als auch im Falle von nicht fachgerecht ausgeführten Be-
schneidungen dargestellt. Erst danach kann in die rechtliche Beurteilung 
eingetreten werden.

2. Beschneidungsvorgang

Zunächst ist auf die besonderen anatomisch-physiologischen Gegeben-
heiten beim männlichen Neugeborenen einzugehen, die auch den meisten 
Befürwortern der Beschneidung offenbar unklar sind und deshalb zu 
Fehleinschätzungen führen. Die physiologische Entwicklung des Penis 
ist bei Geburt in der 40. Schwangerschaftswoche, also zum üblichen 
Geburtszeitpunkt, noch nicht abgeschlossen. Bei 95 % der männlichen 
Neugeborenen ist zu diesem Zeitpunkt die Vorhaut (das praeputium) noch 
fest mit der Eichel (glans penis) verwachsen und läßt sich nicht zurück-
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ziehen. Im Laufe der Zeit löst sich das praeputium, und im Alter von drei 
Jahren läßt es sich dann bei 90 % der Knaben problemlos zurückziehen. 

Bei der Beschneidung im frühen Säuglingsalter, wie sie im Judentum 
praktiziert wird, muß also zunächst das praeputium von der glans ge-
waltsam abgerissen bzw. scharf instrumentell gelöst werden, bevor es 
abgeklemmt und abgeschnitten wird. Zur Optimierung dieses operativen 
Verfahrens wurden verschiedene chirurgische Methoden entwickelt. In 
diesem sehr frühen Lebensalter stellt die Vollnarkose eines Säuglings ein 
sehr hohes Risiko dar. Auch eine nur örtliche Betäubung ist in diesem 
Alter nur in streng indizierten Ausnahmefällen verantwortbar. Das erst 
wenige Tage alte Kind erleidet also in jedem Falle erhebliche Schmerzen. 

Die Beschneidung im Islam unterscheidet sich von der im Judentum 
dadurch, daß die Kinder nicht im Säuglingsalter, sondern erst später, 
jedoch lange vor Eintritt der Pubertät, beschnitten werden. Selbst wenn 
diese Beschneidung lege artis von einem Arzt durchgeführt wird, treten 
postoperativ erhebliche Schmerzen auf. Hierzu im einzelnen der Aufsatz 
von Jerouschek (Neue Zeitschrift für Strafrecht, NStZ 2008, 313 ff. sub 
II.). Darin wird unter anderem der US-amerikanische Medizinhistoriker 
David Gollaher zitiert mit der Beschreibung einer traditionellen rituellen 
Beschneidung im Judentum. Das klassische jüdische Ritual gestaltet sich 
demnach folgendermaßen: Der Mohel (Beschneider) versteift das Glied des 
Neugeborenen mit Daumen und Zeigefinger und zieht mit einer Pinzette 
die Vorhaut in der zu kappenden Länge vor die Eichel. Dicht oberhalb der 
Pinzette wird sodann die Vorhaut mit einem Messer senkrecht abgeschnit-
ten. Mit dem lang und spitz zugefeilten Daumennagel wird sodann die 
restliche, an der Penisspitze hängende Vorhaut abgerissen. An die Stelle 
des Daumennagels traten seit Ende des 19. Jahrhunderts vermehrt Scheren 
bzw. chirurgische Instrumente. Traditionell wurde sodann der blutende 
Penis vom Mohel in den Mund genommen und das Blut abgesaugt, bevor 
die Wunde mit mehreren Schlucken Wein bespuckt wurde. Auch hierfür 
haben sich mitunter aseptischere Methoden eingebürgert. Auch dann 
wird jedoch keine Betäubung gegeben. Der seinerzeitige Präsident des 
Zentralrats der Juden, Paul Spiegel, hierzu: Natürlich schreit das Baby, 
natürlich tut ihm der Eingriff weh. Das Kind werde im Rahmen der Zere-
monie nicht betäubt, erhalte auch keine örtliche Narkose, denn den Bund 
mit Gott müsse man bei vollem Bewußtsein vollziehen (vgl. Herzberg, 
Juristenzeitung 2009 S. 334). 

Die Beschneidungspraxis im Islam ist ähnlich. Die von Herzberg a. 
a. O. zitierte Schilderung der Beschneidung eines vierjährigen Knaben 
spricht für sich: 

Dann kamen die Männer, um den Kleinen zu holen. Als man ihn mir 
wegnahm, begann er leise zu weinen. Auf dem Tisch mußten sie seinen 
Arm vom Hals seines Paten mit Gewalt losreißen, er wollte nicht loslas-
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sen. Vier Männer hielten ihn fest. Ein vierjähriges Kind, den Stofflappen 
im Mund, das an jedem Arm und an jedem Bein von einem erwachsenen 
Mann festgehalten wurde, damit der Beschneider sein Messer ansetzen 
konnte – dieses Bild konnte ich nicht ertragen und rannte hinaus.

Die beispielhaft geschilderten Vorgänge sind abstoßend und verstörend. 
Darüber hinaus kann man sich im Internet ein Video über eine durch einen 
Arzt fachgerecht vorgenommene Beschneidung eines Säuglings ansehen, 
falls man starke Nerven hat. 

3. Komplikationen

In der Hand des geübten Kinderurologen liegt die Komplikationsrate bei 
der Beschneidungsoperation unter 2 %. Auch das ist für einen medizinisch 
nicht zwingend indizierten Eingriff unvertretbar hoch. Wird hingegen die 
Operation durch nicht akademisch ausgebildete „Beschneider“ durchge-
führt, so werden in der internationalen Literatur Komplikationsraten von 
50 % bis 70 % genannt, vor allem Infektionen bedingt durch das große 
Wundbett, Verletzungen der Harnröhre und Narbenstrikturen, aber auch 
Harnröhrenfisteln. Stehr/Putzke/Dietz, Deutsches Ärzteblatt 2008, 105 
(34–35): A 1778–80 nennen bis zu 32 % Meatusstenosen (Harnröhren-
verengungen) nach Neugeborenenzircumzisionen. 

Zu weitaus höheren Komplikationsraten kommt es bei der sogenann-
ten Eigenbeschneidung, die aus unterschiedlichen Gründen auch heute 
noch in Deutschland vorkommt und dann als urologischer Notfall in der 
Notfallambulanz gerade von Großstädten wie Berlin gesehen wird. Fest-
zuhalten ist indessen, daß auch bei lege artis durchgeführten Beschnei-
dungen die vorgenannten Komplikationen in nennenswertem Umfang 
auftreten. Eine solche Komplikation (Blutung) war es, welche die nach 
der Beschneidung mit der Behandlung befaßten Klinikärzte veranlaßte, 
die Staatsanwaltschaft einzuschalten, was dann letztendlich zu dem Urteil 
des Landgerichts Köln vom 7. 5. 2012 führte. Neben Blutungen kommt 
es in Folge der Beschneidung nicht selten zu narbigen Verwachsungen 
mit Hautbrücken und daraus resultierenden Harnröhrenverengungen mit 
nachfolgenden Infektionen des Harntraktes. Aber auch Phimosen, die 
angeblich durch die Beschneidung verhindert werden sollen, werden als 
Spätfolgen gesehen und bedürfen dann weiterer Folgeoperationen. Nach 
allgemeiner Anschauung nicht nur unter den Ärzten rechtfertigt eine so 
hohe Risikolage einen chirurgischen Eingriff nur, wenn dem eine unab-
weisbare medizinische Indikation zugrunde liegt.
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4. Psychische Folgen

Die psychischen Auswirkungen, die der Eingriff nach sich ziehen 
kann, sind schwer abzuschätzen. Auch das Neugeborene hat nach heute 
wohl nicht mehr umstrittener Meinung ein Schmerzempfinden und ein 
Schmerzgedächtnis. Jerouschek, der ja nicht nur Ordinarius für Straf- und 
Strafprozeßrecht an der Universität Jena, sondern auch promovierter und 
praktizierender Psychotherapeut ist, schildert dies in NStZ 2008, 313 ff. 
sub III. anschaulich. Zusammenfassend kann hierzu festgehalten werden, 
daß die Beschneidung, auch wenn sie von einem Arzt lege artis ohne Nar-
kose durchgeführt wird, schmerzhaft und traumatisierend ist. Dies sowohl 
beim Neugeborenen als auch beim älteren Kind. Es gibt Hinweise darauf, 
daß ältere Kinder den Eingriff als Angriff wahrnehmen, der dem Körper 
Schaden zufügt (Stehr/Putzke/Dietz a. a. O.).

5. Auswirkungen der Beschneidung

Die Befürworter der Beschneidung halten den Verlust der Vorhaut für 
unbedeutend, weil dem praeputium keine Funktion zukomme. Das trifft 
nicht zu. So dient sie dazu, die glans penis (Eichel) feucht zu halten (Stehr/
Putzke/Dietz a. a. O.). Fehlt die Vorhaut also, ist die Eichel ständig einer 
trockenen äußeren Umgebung ausgesetzt, was unter anderem dazu führt, 
daß die Empfindungsfähigkeit abnimmt und sich das Epithel, das die Ei-
chel umhüllende Gewebe, verändert. Das muß sich, nach allem, was die 
Medizin weiß, eigentlich auf das sexuelle Empfinden auswirken. Ärzte 
sprechen von einem erheblichen Verlust der Empfindungsfähigkeit allein 
aus diesem Grunde. Zusätzlich aber vor allem deswegen, weil auch das 
praeputium eine Vielzahl von Nerven besitzt, die eben auf physische Reize 
reagieren. Wird es vollständig oder nahezu vollständig entfernt, geht damit 
auch die entsprechende Empfindungsfähigkeit verloren. 

Auch an dieser Stelle: Es muß betont werden, daß es damit regelmä-
ßig nicht sein Bewenden hat. Die Vielzahl der auch nach fachgerecht 
durchgeführter Beschneidung möglichen auftretenden Komplikationen 
und schlichten Unannehmlichkeiten für den beschnittenen Knaben und 
späteren Mann aufzuzählen, ist hier nicht möglich. Wir wollen uns hier auf 
die wesentlichen Folgen konzentrieren. Soweit Befürworter der religiösen 
Beschneidung Äußerungen von als Kindern beschnittenen Erwachse-
nen ins Feld führen, wonach sie subjektiv keine Nachteile in Folge der 
Beschneidung feststellen, besagt das wenig, ist das kein überzeugendes 
Argument. Denn die betreffenden Männer haben naturgemäß keine Ver-
gleichsmöglichkeit zwischen dem sexuellen Erleben des beschnittenen 
und des unbeschnittenen Mannes. Aussagekräftig sind daher alleine 
medizinisch-physiologische Erkenntnisse über die Nervenstruktur des 



118

praeputium. Ihre sensorischen und mechanischen Funktionen tragen we-
sentlich zum sexuellen Empfinden bei. Bestätigt wird dieser medizinische 
Befund durch die dokumentierten Äußerungen von Männern, die erst im 
Erwachsenenalter beschnitten worden sind. Diese Männer können ja über 
das Vorher und Nachher berichten. Übereinstimmend wird von einem 
erheblichen Verlust der sexuellen Empfindungsfähigkeit gesprochen. Es 
sei etwa so, wie das Sehen ohne Farben. Die Beschneidung der Knaben 
scheint sich daher von der Beschneidung der Mädchen (Entfernung der 
Klitoris) nicht so sehr zu unterscheiden. 

6. Medizinische Indikation für die Beschneidung?

Befürworter der Beschneidung behaupten häufig, die Entfernung des 
praeputium diene auf jeden Fall der Hygiene, vor allem könne damit sexu-
ell übertragbaren Erkrankungen vorgebeugt werden. Deswegen werde die 
Beschneidung ja auch ohne religiöse Begründung durchgeführt. Vor allem 
wird darauf verwiesen, daß in den USA angeblich circa 50 % der Männer 
beschnitten seien, was ein Vielfaches des jüdischen bzw. muslimischen 
Bevölkerungsanteils darstelle. Tatsächlich ist dieses Argument falsch. Wie 
Jerouschek im oben erwähnten Aufsatz berichtet, hat schon Maimonides, 
der bedeutendste jüdische Philosoph des Mittelalters, darauf hingewiesen, 
daß es eine medizinische Begründung für die Beschneidung nicht gibt. Es 
gibt auch heute keine wissenschaftlichen Anforderungen standhaltende 
Untersuchung, aus der sich einer der behaupteten medizinischen Vorteile 
ergäbe. Die in diesem Zusammenhang bekannt gewordenen medizinischen 
Studien leiden regelmäßig an erheblichen methodischen Mängeln. Das sei 
kurz am Beispiel der sogenannten Auvert-Studie dargestellt. 

Diese Studie wurde in Kenia in einer Region durchgeführt, die gemeinhin 
als Brutstätte der Immunschwächekrankheit Aids gilt. Teilgenommen haben 
1582 unbeschnittene und 1546 beschnittene Männer. Die Beschneidungen 
wurden zu Beginn der Studie durchgeführt. Sie wurde nach 21 Monaten 
abgebrochen. Von den unbeschnittenen Männern haben sich im Untersu-
chungszeitraum 49 mit Aids infiziert, von den beschnittenen Männern 20. 
Zu bemerken ist, daß den Probanden die sexuelle Aktivität von Anfang an 
freigestellt war. Es ist offensichtlich, daß die beschnittenen Männer auf 
Grund der Operationsfolgen einige Wochen aus physischen Gründen keine 
geschlechtlichen Aktivitäten ausüben konnten. Schon dies hat Einfluß auf 
das Ergebnis der Studie. Stellt man nun die Zahl der jeweils infizierten 
Probanden ins Verhältnis zur Gesamtzahl, so ergibt sich, daß zum einen der 
Prozentsatz der Infizierten außerordentlich gering ist (1,57 %), und zum 
anderen selbst bei der fehlerhaften Anlage der Studie – freigestellte sexuelle 
Betätigung von Anbeginn, jedoch Unmöglichkeit derselben bei den frisch 
Operierten – eine über den normalen statistischen Schwankungsbereich 
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hinausgehende Unterschiedlichkeit gerade nicht festgestellt werden kann. 
Aus Studien dieser Qualität herleiten zu wollen, die Beschneidung sei ein 
wirksames Mittel der Vorbeugung gegen Aids, ist abenteuerlich. 

Häufig ist auch die Behauptung, die Beschneidung sei ein probates Mittel 
der Vorbeugung, beuge dem Peniskrebs vor. Auch diese Behauptung ist 
wissenschaftlich nicht belegt. Das wäre auch erstaunlich, nachdem diese 
Krankheit in der Regel bei Männern in einem Alter von über 70 Jahren 
auftritt. Soweit einzelne Mediziner etwa anderes verlautbaren, sagt das 
etwas über den Wissensstand des betreffenden Mediziners aus, nicht je-
doch über den Stand der medizinischen Wissenschaft. Es fällt auch auf, 
daß die medizinischen Begründungen für die Beschneidung im Laufe der 
Zeit immer wieder verändert worden sind, und zwar jeweils dann, wenn 
die bis dahin für richtig gehaltene Begründung sich als unrichtig erwiesen 
hat. So wurde im 19. Jahrhundert allen Ernstes die Auffassung vertreten, 
die Beschneidung beuge der Masturbation vor. Argumente dieser Qualität 
müssen nicht weiter diskutiert werden. Was die Hygiene angeht, so gibt 
es bekanntlich Wasser und Seife. Warum dann statt dessen das Messer des 
Chirurgen angesetzt werden soll, erschließt sich beim besten Willen nicht. 

Gerade aus religiöser Sicht sollte sich aber doch die Frage aufdrängen, 
ob Gott tatsächlich den Menschen mit einem überflüssigen Körperteil 
ausgestattet hat, der deswegen auch problemlos entfernt werden kann. 
Diese Vorstellung steht doch in einem unauflöslichen Widerspruch dazu, 
daß Gott den Menschen nach seinem Ebenbild, und damit vollkommen, 
erschaffen hat. Auch sonst werden Körperteile nicht aus lediglich pro-
phylaktischen Gründen wegoperiert. So wird der Blinddarm erst dann 
herausgenommen, wenn es zur Erkrankung gekommen ist. Deswegen 
haben die meisten Menschen ihren Blinddarm bis zum Lebensende. Auch 
der Hinweis auf kosmetische Operationen an Kindern geht fehl. Soweit 
beispielsweise abstehende Ohren korrigiert werden, ist das zum einen 
nicht etwa eine Entfernung des betreffenden Körperteils, und zum anderen 
hat diese Operation lediglich positive psychosoziale Folgen, sprich, das 
Kind wird nicht mehr gehänselt. Selbst diese Operation könnte jedoch 
rückgängig gemacht werden, wenn der erwachsene Mensch das unbedingt 
wollte. Die einmal entfernte und nicht mehr vorhandene Vorhaut hingegen 
kann später nicht mehr ersetzt werden.

7. Haltung der ärztlichen Fachverbände

Aus den oben skizzierten Gründen lehnen die wichtigsten Ärzteorga-
nisationen der westlichen Länder die medizinisch nicht indizierte Be-
schneidung männlicher Kinder ab. Die nachfolgende Aufstellung erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit (Jahr der ablehnenden Entschließung 
in Klammern):
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Canadian Paediatric Society    1996
Royal College of Surgeons, Great Britain  2000
Deutsche Gesellschaft für Pädiatrie   2001
British Medical Association    2006
Royal Australian College of Physicians   2010
Royal Dutch Medical Association, Niederlande  2012
Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie  2012

Die Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie hat demgemäß auch mit 
Presseerklärung vom 4. 7. 2012 das erwähnte Urteil des Landgerichts 
Köln begrüßt. 

8. Religiöse Diskriminierung ?

Nach Bekanntwerden des Kölner Urteils wurde von muslimischen, 
aber mehr noch von jüdischen Kreisen sofort der Vorwurf religiöser 
Diskriminierung bzw. des Antisemitismus erhoben. Es geht aber nicht 
um Religion, die Diskriminierung von Religionsgemeinschaften, die die 
Zircumzision bei nicht einwilligungsfähigen Knaben regelhaft prakti-
zieren, sondern schlicht um ärztliche Ethik, die in das Recht unter dem 
Grundgesetz einfließt. Im Verlauf der jüngsten Debatte zu diesem Thema 
hat der Düsseldorfer Ordinarius für Kinderheilkunde, Professor Dr. med. 
Matthias Franz, am 21. 7. 2012 in der FAZ einen offenen Brief an die 
Bundeskanzlerin, die Bundesminister und die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages gerichtet, in dem kurz und prägnant gegen die Beschneidung 
Stellung genommen wird. Diesen offenen Brief hatten schon bis zum 25. 
7. 2012 (!) immerhin 513 Mediziner und Juristen unterschrieben. In die-
sem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß Beschneidungen 
selbstverständlich Geld kosten. Schätzungen aus den USA nennen ein 
jährliches Geschäftsvolumen von Ärzten und Kliniken in Höhe von minde-
stens 1 Milliarde $. Hinzu kommen die Erlöse aus dem Verkauf der dabei 
anfallenden praeputia an die Kosmetikindustrie. Über ethische Standards 
in diesem Zusammenhang denke jeder selber nach.   

9. Rechtliche Folgerungen

a. Tatbestand der Körperverletzung, § 223 StGB

Ausgangspunkt der rechtlichen Beurteilung ist § 223 StGB. Dieser lautet: 

Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit 
schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.
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Die Beschneidung ist also strafbar, wenn sie entweder als körperliche 
Mißhandlung oder als Schädigung der Gesundheit des betreffenden Kna-
ben zu bewerten ist.

Eine inzwischen wohl als Außenseitermeinung zu betrachtende Auffas-
sung geht dahin, daß die Beschneidung als sozialadäquate Handlung, auch 
wenn sie an einem noch nicht einwilligungsfähigen Kind vorgenommen 
wird, tatbestandslos ist. Tatbestandslos bedeutet in die Alltagssprache 
übersetzt, daß eine Verletzung des Körpers nicht vorliegt. Das soll aber 
nicht für die Genitalverstümmelung von Mädchen gelten. Diese Auffassung 
ist nicht nur evident falsch, sondern auch inzwischen überholt, und wird 
z. B. im Kommentar von Fischer zum StGB (59. Auflage 2012, RNr. 6c 
zu § 223 StGB) nicht mehr vertreten. 

Heute wird allgemein angenommen, daß die Beschneidung wie jeder 
andere medizinische Eingriff tatbestandlich zunächst einmal eine Körper-
verletzung und daher grundsätzlich auch rechtswidrig ist. Der Streit geht 
darum, ob die Rechtswidrigkeit hier durch Einwilligung des Verletzten 
beseitigt wird. Der Verletzte selbst ist, solange er minderjährig ist, rechtlich 
nicht imstande, in eine Verletzung seines Körpers einzuwilligen. Beim 
Säugling ist das offensichtlich. Auch Kinder im Alter zwischen vier und 
vierzehn Jahren können keinen ernst zu nehmenden natürlichen Willen 
bilden, der auf die Zustimmung zu diesem körperlichen Eingriff gerichtet 
ist. Denn dazu müßten sie nicht nur tatsächlich über die medizinischen 
Vor- und Nachteile ebenso wie die religiös-kulturellen Auswirkungen 
dieses Eingriffs aufgeklärt werden, ohne daß in der einen oder anderen 
Richtung Druck auf sie ausgeübt wird. Nur ein derart aufgeklärter Mensch 
ist überhaupt einwilligungsfähig. 

In der Regel dürfte das nicht der Fall sein. Vielmehr ist es naheliegend, 
daß dem Minderjährigen die Notwendigkeit dieses Eingriffs als unabweis-
bar dargestellt wird, und zwar bei Meidung gesellschaftlich-kultureller 
Ausgrenzung. Auch zu diesem Punkt verweise ich auf die Ausführungen in 
den zitierten Aufsätzen von Jerouschek und Herzberg. Zusammenfassend 
kann festgehalten werden, daß Säuglinge naturgemäß überhaupt nicht 
aufgeklärt werden können, Knaben im vorpubertären Alter tatsächlich 
nicht aufgeklärt werden.

Selbst wenn man den Versuch unternehmen wollte, einem vier-, sechs- 
oder achtjährigen Jungen zu erläutern, daß er nach der Beschneidung später 
als erwachsener Mann Einschränkungen seines sexuellen Empfindens 
hinnehmen muß, wäre das kein tauglicher Versuch einer Aufklärung, 
die ihren Namen verdient, und zur Einwilligungsfähigkeit des Kindes 
führt. – Denn dazu müßte es die Tragweite dieses Eingriffs in einem 
Alter begreifen, in dem das entwicklungsbedingt noch nicht möglich ist. 
Ob wenigstens ein 17jähriger dem psychischen Druck standhalten kann, 
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und den Wunsch seiner Eltern, er möge in die Beschneidung einwilligen, 
abschlägt, ist doch wohl zweifelhaft.

b. Positionen in der juristischen Literatur

Wenn das Kind noch nicht selbst entscheiden kann, also den Eingriff 
nicht selber rechtfertigen kann, dann ist die Frage, ob die Eltern bzw. 
Sorgeberechtigten die Einwilligung geben können. 

Als Befürworter der religiösen Beschneidung sind in der juristischen 
Literatur unter anderem Matthias Rohe (JZ 2007, 801 ff.), und Kyrill-
A. Schwarz aufgetreten. Beide Autoren stellen weder den Vorgang der 
Beschneidung noch seine physiologischen und psychischen Folgen dar. 
Schwarz (JZ 2008, 1125 ff.) argumentiert verfassungsrechtlich und stellt 
die Rechte der Eltern aus Art. 4 GG (Freiheit der Religionsausübung) in 
den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Die Deutungshoheit darüber, was 
die Religion gebietet, liegt nach seiner Auffassung allein bei den Eltern. 
Deswegen sei es ihr gutes Recht aus Art. 6 GG (Erziehungsrecht), über 
die religiöse Erziehung ihrer Kinder zu entscheiden, auch darüber, ob dazu 
zwingend notwendig die Beschneidung gehört. 

Die Grundrechte der betroffenen Kinder aus Art. 1 Abs. 1 GG, (Wahrung 
der Menschenwürde) und aus Art. 2 Abs. 2 GG (Recht auf körperliche 
Unversehrtheit) erörtert Schwarz nicht. Damit stellt er die grundrechtliche 
Situation der Beteiligten auf den Kopf. Zunächst ist doch zu prüfen, ob 
Grundrechte der betroffenen Kinder berührt sind, und erst in einem zweiten 
Schritt ist zu prüfen, ob die Eltern Eingriffe in diese Grundrechte vorneh-
men dürfen, weil etwa ihre eigenen Grundrechte das rechtfertigen. Hätte 
Schwarz das geprüft, hätte er auch festgestellt, daß das Grundrecht aus 
Art. 1 Abs. 1 GG unantastbar ist, also Rechte Dritter einen Eingriff darin 
überhaupt nicht rechtfertigen können, und er hätte weiter feststellen kön-
nen, daß das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 GG (körperliche Unversehrtheit) 
jedenfalls nicht in Ausübung der Grundrechte eines Dritten durch diesen 
verletzt werden kann, vielmehr den Staat verpflichtet, den Betroffenen, 
hier das Kind, vor der Verletzung seines Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 
GG zu schützen.

Rohe (JZ 2007, 801) kommt zur Straffreiheit der Beschneidung von 
Knaben nur deswegen, weil er davon ausgeht, daß die Auswirkungen der 
Beschneidung geringfügig seien und der Bereich des Sozialadäquaten 
nicht überschritten werde. Es wurde dargelegt, daß dieses nicht zutrifft. 
Das sei beispielsweise bei der Beschneidung von Mädchen nicht der Fall. 
Wie oben ausgeführt, ist das unrichtig. Somit muß er sich vorhalten lassen, 
auf einer unrichtigen Tatsachenbasis zu argumentieren. Aus medizinischer 
Sicht, wie oben ausgeführt, kann nicht ernsthaft bestritten werden, daß die 
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Entfernung des praeputium erhebliche Folgen hat. Deswegen kann es auch 
keine Rolle spielen, ob die Beschneidung in der betreffenden Religions-
gemeinschaft jedenfalls überwiegend als sozialadäquat angesehen wird.

Nach Jerouschek (a. a. O.) werden in dem zitierten Aufsatz ausführlich 
die historischen, medizinischen, psychologischen und juristischen Aspekte 
der Beschneidung männlicher Kinder geschildert. Diese Arbeit ist vor 
allem deswegen so instruktiv, weil sie auf einer sorgfältigen Ermittlung 
der Tatsachengrundlagen einschließlich der religiösen Vorstellungen 
fußt. Nach seiner Auffassung erfüllt die Beschneidung auf jeden Fall den 
Tatbestand sogar einer gefährlichen (!) Körperverletzung gemäß §§ 223, 
224 StGB. Er prüft den Grundrechtsschutz des beteiligten Kindes auf 
körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) in Verbindung mit dem 
Recht auf Wahrung der Persönlichkeit aus Art. 1 Abs. 1 GG. Dieser genieße 
Vorrang vor dem Recht der Eltern auf religiöse Kindererziehung gemäß 
Art. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und natürlich 
deren Religionsausübungsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG. Auch 
Herzberg, em. o. Professor für Straf- und Strafprozeßrecht in Bochum, 
kommt in seinen Abhandlungen in JZ 2009, 332 ff. und in ZIS 2010, 471 
ff. zu den gleichen Ergebnissen. Auch er stellt fest, daß es sich bei der 
Beschneidung selbstverständlich (!) um eine Körperverletzung handelt. 
Ein rechtfertigender Elternwille in einen solchen Eingriff, wie er ja für jede 
medizinisch indizierte Operation des Kindes erforderlich ist, könne eben 
nicht angenommen werden. Vielmehr verbiete gerade § 1631 Abs. 2 BGB 
solche Akte der „Personensorge“, die dem Kind seelische Verletzungen 
zufügten. Anders als die medizinisch indizierte Behandlung sei die religiös 
motivierte Beschneidung eben grundsätzlich keine Wohltat im Sinne des 
Gesetzes. Herzberg verweist zu Recht auch auf § 24 des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes (ÜRK) in der Fassung vom 20. 11. 1989, in 
Deutschland in Kraft getreten am 5. 4. 1992 (Bundesgesetzblatt Teil II, S. 
990 ff.). Wäre also die Rechtslage nicht so, wie sie das Landgericht Köln 
in dem eingangs erwähnten Beschluß vom 7. 5. 2012 dargestellt hat, dann 
wäre die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, eine entsprechende ge-
setzliche Regelung zum Schutze der Kinder vor derartigen Mißhandlungen 
zu schaffen. Dem Argument, in Ausübung ihrer Religionsfreiheit aus Art. 
4 Abs. 2 des Grundgesetzes könnten Eltern wirksam in die Körperver-
letzung ihres Kindes durch die Beschneidung einwilligen, hält Herzberg 
zu Recht die Regelung in Art. 140 des Grundgesetzes entgegen, wonach 
unter anderem Artikel 136 der Weimarer Reichsverfassung Bestandteil 
dieses Grundgesetzes ist. Dessen Abs. 1 bestimmt jedoch eindeutig: „Die 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch 
die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.“ Mit 
anderen Worten: Die Ausübung der Religionsfreiheit berechtigt also nicht 
zum Eingriff in das Grundrecht eines Dritten, und sei dieser das eigene 
Kind, auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes.
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In derselben Weise, also ganz im Sinne des Kölner Urteils hat sich Holm 
Putzke, Ordinarius für Straf- und Strafprozeßrecht in Passau, mehrfach 
geäußert, etwa in der Festschrift für Herzberg 2008, Seite 673 ff. 

c. Rechtfertigung durch stellvertretende Einwilligung der Erziehungs-
berechtigten gemäß § 1626 BGB? 

Die tatbestandlich gegebene Körperverletzung ist dann nicht strafbar, 
wenn sie gerechtfertigt ist. Gerechtfertigt ist sie vor allem dann, wenn 
der Betroffene in sie wirksam einwilligt. Das ist bei einer medizinisch 
notwendigen Operation der Fall. Weil minderjährige Kinder von Rechts 
wegen keine Einwilligung in eine Verletzung ihres Körpers erklären 
können, wird diese durch die Einwilligung der Erziehungsberechtigten, 
in der Regel der Eltern, ersetzt. Im Falle der medizinisch indizierten Ope-
ration ist das auch unproblematisch. Das läßt sich zwanglos im Wege des 
Umkehrschlusses aus § 1631 c BGB entnehmen. Nach dieser Vorschrift 
können Eltern nicht in eine Sterilisation des Kindes einwilligen, nicht 
einmal das Kind selbst kann dies. Der Grund für diese Regelung liegt auf 
der Hand: die Auswirkungen dieses körperlichen Eingriffs können nicht 
mehr rückgängig gemacht werden. Rechtswirksam einwilligen kann daher 
nur ein Erwachsener. Zu prüfen ist die Wirksamkeit der Einwilligung im 
Falle des lediglich religiös motivierten Eingriffs in die körperliche Unver-
sehrtheit. Die Wirksamkeit dieser Einwilligung auf Grund des Grundrechts 
der freien Religionsausübung, Art. 4 Abs. 1 und 2 GG und des elterlichen 
Erziehungsrechts, Art. 6 Abs. 2 GG, kann aus den vorgenannten Gründen 
nicht angenommen werden. Denn dieses Elternrecht kollidiert mit den 
unentziehbaren Grund- und Menschenrechten des unmündigen Kindes. 
So hat bereits das Amtsgericht Erlangen am 30. 7. 2002 entschieden 
(Aktenzeichen 4 F 1092/01). Ein muslimischer Vater hatte in diesem 
Falle die Absicht, das bei Pflegeeltern lebende dreieinhalbjährige Kind 
beschneiden zu lassen, weil die Beschneidung für ihn ein „Glaubenspro-
blem“ sei. Das Kreisjugendamt beantragte deshalb, den leiblichen Eltern 
das Recht der Gesundheitsfürsorge für das Kind sowie die Vertretung in 
Paßangelegenheiten zu entziehen. Das Amtsgericht entzog den Eltern 
daraufhin gemäß § 1666 BGB das Recht, „religiös motivierte operative 
Eingriffe an dem Kind vorzunehmen“. Zur Begründung führte es die Ver-
letzung der körperlichen Integrität an, die in den europäischen Ländern 
als Körperverletzung angesehen werde und verwies außerdem auf die 
Risiken des Eingriffs (Narkose, Wundheilung, Narbenbildung). Zugleich 
nahm das Gericht den leiblichen Eltern das Recht aus der Hand, das Kind 
in Paßangelegenheiten zu vertreten, um eine Ausreise mit anschließender 
Beschneidung im Heimatland des Vaters zu verhindern. 

Es muß deswegen auch die Frage der Sozialadäquanz nicht weiter 
geprüft werden. Soweit überhaupt in Teilen der Bevölkerung derartige 
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Vorstellungen vorherrschen, kollidieren sie eben mit den Grundrechten 
der betroffenen Kinder, über welche auch die Erziehungsberechtigten 
nicht verfügen können. Nur der Vollständigkeit halber kann danach gefragt 
werden, ob die Beschneidung in den betroffenen Religionsgemeinschaften 
tatsächlich von essentieller Bedeutung ist und damit von der Sozialadä-
quanz der Beschneidung unmündiger Kinder ausgegangen werden muß. 
Das scheint jedenfalls nicht durchgehend und allgemein der Fall zu sein. 
Sowohl Herzberg als auch Jerouschek schildern Fälle, in denen Angehörige 
der betreffenden Religionsgemeinschaften das anders sehen, insbesonde-
re im sozialen Umfeld aufgeklärter Gesellschaften wie in Deutschland. 
Selbst im Kernland des Judentums, Israel, gibt es Presseberichten zufolge 
offenbar eine wachsende Bewegung junger Eltern, die ihren Kindern eben 
nicht die Tortur der Beschneidung im Säuglingsalter und deren medizi-
nische Folgen für das ganze spätere Leben zumuten wollen. Auch die von 
Jerouschek und Herzberg zitierten Studenten türkischer Herkunft sehen 
das offenbar genauso. Es kann also angenommen werden, daß im Laufe 
der Zeit jedenfalls in aufgeklärten Gesellschaften derartig archaisch-
atavistische religiöse Vorstellungen mehr und mehr abgelehnt werden. 
Gerade weil die Befürworter der religiös motivierten Beschneidung gerne 
mit den Grundrechten der Eltern aus Art. 4, 6 GG argumentieren, ist es 
notwendig, nochmals auf die entgegenstehenden Grundrechte des Kindes 
aus Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 2 GG hinzuweisen.

 

d. Verhältnis der Grundrechte zueinander 

Kann das Grundrecht der Religionsfreiheit der Erziehungsberechtigten 
einen Eingriff in die Grundrechte eines Dritten, nämlich des nicht ein-
willigungsfähigen Jungen rechtfertigen? Die Diskussion leidet meines 
Erachtens unter anderem darunter, daß von den Grundrechten der Erzie-
hungsberechtigten her gedacht wird, nicht aber von den Grundrechten 
der betroffenen Kinder her. Damit wird die rechtliche Argumentation auf 
den Kopf gestellt. In diesem Zusammenhang wird von einer ehrwürdigen 
Tradition gesprochen, die in den betroffenen Religionsgemeinschaften 
auch zum Kernbestand der religiösen Überzeugungen gehören soll. Was 
Jahrtausende lang als nicht nur rechtmäßig, sondern als religiöse Pflicht 
angesehen worden sei, könne heute nicht verworfen werden. 

Dieses Argument trägt nicht. In gebotener Kürze sei darauf hingewiesen, 
daß die körperliche Züchtigung von Kindern seit Menschengedenken 
überall auf der Erde als selbstverständliches Recht der Eltern bzw. Er-
ziehungsberechtigten angesehen wird. Der Umstand, daß in Deutschland 
mit der Neufassung des § 1631 Abs. 2 BGB die körperliche Züchtigung 
von Kindern seit nunmehr 12 Jahren als entwürdigend angesehen wird 
und deswegen rechtswidrig ist, zeigt, daß eine Weiterentwicklung von 
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gesellschaftlichen und ihnen folgend rechtlichen Vorstellungen möglich 
ist. Wenn das schon für die körperliche Züchtigung gilt, um wieviel mehr 
muß das dann für einen schmerzhaften und lebenslange negative Folgen 
nach sich ziehenden körperlichen Eingriff gelten? Jahrtausendelang, bis 
in das 19. Jahrhundert (und in manchen Regionen dieser Erde bis heute), 
wurden Menschen ganz selbstverständlich versklavt. Philosophen und 
Theologen haben dies auch ebenso selbstverständlich gutgeheißen. Ich 
nenne nur Platon, Aristoteles, Paulus und Augustinus. Indessen wird heute 
in Deutschland niemand mehr der Sklaverei das Wort reden. Auch religiös 
begründete Tötungen von Menschen gab es über die Jahrtausende hinweg 
nicht selten, und zwar auch in Hochkulturen. So sei an die Tötung von 
Ketzern erinnert, die von der katholischen Kirche lange Zeit als notwendig 
angesehen worden ist. Es wurde sogar behauptet, daß der Feuertod des 
Ketzers ihn vor der ewigen Verdammnis bewahre und man ihm damit im 
Hinblick auf die Ewigkeit etwas Gutes tue. Archaische Vorstellungen über 
eine religiöse Verpflichtung zu Menschenopfern sind überliefert. Ein An-
recht Gottes auf die männliche Erstgeburt findet sich auch in der Bibel. Den 
Brauch, die männliche Erstgeburt zu opfern, also aus religiösen Gründen 
zu töten, berichtet in der Literatur unter anderem Thomas Mann in der 
Erzählung „Joseph und seine Brüder“. Die Geschichte von der Opferung 
Isaaks durch seinen Vater Abraham, die im letzten Augenblick wegen 
des natürlich von Gott gesandten Widders als Opfertier unterblieben ist, 
belegt ebenfalls die Virulenz derartiger Vorstellungen in archaischer Zeit. 
Nun sind die beiden letztgenannten Beispiele (Sklaverei, Menschenopfer) 
im Vergleich zur Verletzung des Körpers durch Beschneidung sicherlich 
weitaus schwerwiegender. Gemeinsam haben alle genannten Sachver-
halte jedoch, daß es sich jeweils um uralte, jahrtausendelang allgemein 
akzeptierte und religiös begründete Eingriffe in die Menschenrechte der 
Betroffenen gehandelt hat bzw. noch handelt. Der Umstand allein, daß 
etwas traditionell und allgemein akzeptiert geschieht, sagt für sich ge-
nommen noch nichts darüber aus, ob es unter dem geltenden Recht und 
heutiger Rechtsauffassung als erlaubt gelten darf. 

Sind also Traditionen in rechtlicher Hinsicht zu beachten, die nach 
heutiger Auffassung archaisch, atavistisch, barbarisch und unvereinbar mit 
dem aufgeklärten Menschenbild sind, ungeachtet dessen, daß sie Bestand-
teil religiöser Überzeugungen sind? Art. 1 Abs. 1 GG – die unantastbare 
und unveräußerliche Menschenwürde des Kindes steht ebenso entgegen, 
wie Art. 2 Abs. 2 GG – Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit. 
Sowohl der schmerzhafte physische Eingriff als auch die dauerhaft blei-
bende nachteilige Veränderung des Körpers sind von solchem Gewicht, 
daß die Eltern darüber nicht verfügen können. Die Menschenwürde ist 
nun einmal berührt, wenn einem unmündigen Kinde ohne medizinische 
Notwendigkeit ein Körperteil entfernt wird, dessen Vorhandensein für 
die Lebensqualität von erheblicher Bedeutung ist. Über das Recht des 
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Menschen auf seine körperliche Unversehrtheit kann er grundsätzlich nur 
selbst entscheiden, was Mündigkeit voraussetzt. Nur ausnahmsweise aus 
wichtigem Grund, und das ist das unabweisbare medizinische Bedürfnis, 
kann die Einwilligung des Menschen in die Verletzung seines eigenen 
Körpers durch die Einwilligung Dritter, die dazu rechtlich befugt sind, 
ersetzt werden. Auch ein als noch so ehrwürdig angesehener religiöser 
Brauch kann eine solche Rechtfertigung nicht begründen. Art. 140 GG 
in Verbindung mit Art. 136 WRV schreiben das fest und unterstreichen 
damit die Wertung des Verfassungsgebers in Art. 1 Abs. 1 und 2 Abs. 2 GG. 

10. Anspruch des Staates gegenüber Religionen auf Rechtsgehorsam

Unter Geltung des Grundgesetzes müssen Religionsgemeinschaften es 
hinnehmen, daß die Gesetze unter Umständen religiösen Überzeugungen 
entgegenstehen. Dies ist nicht neu. So mußte es die katholische Kirche 
Ende des 19. Jahrhunderts hinnehmen, daß der deutsche Gesetzgeber 
(nach französischen Muster) die Zivilehe verbindlich eingeführt hat. Die 
katholische Kirche sah es seiner Zeit noch als Kernbestand ihrer Glaubens-
überzeugungen an, daß Mann und Frau nur auf Grund des Sakraments der 
Ehe, welches sie vor einem katholischen Priester bekräftigen, im Stande 
der Ehe zusammenleben können. Insoweit hat sich also durch staatliche 
Gesetzgebung auch ein Sinneswandel vollzogen. Die katholische Kirche 
mußte eben nolens volens akzeptieren, daß auch Katholiken jedenfalls nach 
staatlichem Recht ohne das Sakrament der Ehe zusammenleben können. 
Daß Änderungen auch religiöser Anschauungen, und zwar grundlegend, 
möglich sind, zeigt die Reformation. Martin Luther hat mit seinen tiefgrei-
fenden Veränderungen das Christentum weder abschaffen wollen noch es 
tatsächlich getan. Niemand wird behaupten, bei den evangelischen Christen 
handle es sich nicht um Christen. 

Wie bereits ausgeführt, kann die Abwägung der Grundrechte von Eltern 
und Kindern nur dazu führen, daß den Grundrechten der Kinder der Vor-
rang gebührt. Auch wenn zumindest fromme Juden und Muslime in der 
Beschneidung, egal ob rituell oder lege artis von einem Arzt durchgeführt, 
eine jahrtausendealte, ehrwürdige Tradition sehen, die zum Kernbestand 
ihres Glaubens gehört, kann jedenfalls in der heutigen Verfassungswirk-
lichkeit, in Kenntnis der medizinischen Zusammenhänge, insbesondere 
der irreversiblen Folgen, die allein religiös motivierte Beschneidung 
männlicher Kinder ebensowenig erlaubt sein, wie die unstreitig verbote-
ne Beschneidung weiblicher Kinder. Denn die Folgen, insbesondere im 
Bereich des sexuellen Empfindens, sind jeweils gleich. In der Geschichte 
der Menschheit ist vieles lange Zeit, teilweise über Jahrtausende, als ehr-
würdige, ja religiös unverzichtbare Tradition angesehen worden. Heute 
kann man sich allenfalls noch wundern, daß etwa der Apostel Paulus die 
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Sklaven ermahnt hat, ihren Herren treu zu dienen. Gerade weil, wie die 
Religionsgeschichte zeigt, auch Religionen letztendlich dem Austritt des 
Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie Immanuel 
Kant ja bekanntlich die Aufklärung definiert hat, nicht dauernd entgegen-
stehen, kann die Lösung des Konflikts zwischen religiösen Traditionen 
und Menschenrechten nur sein, daß den Menschenrechten der hilflosen 
Kinder der Vorzug gebührt.

Ergebnis

Im Ergebnis ist also die eingangs gestellte Frage zu bejahen. Die medi-
zinisch nicht indizierte, lediglich religiös begründete Beschneidung min-
derjähriger Kinder, gleichgültig ob Mädchen oder Buben, ist rechtswidrig. 
Wer daran als Erziehungsberechtigter oder Arzt, erst recht als sogenannter 
Beschneider, teilnimmt, macht sich gemäß § 223 StGB strafbar. Der Ge-
setzgeber ist aus den dargestellten verfassungsrechtlichen Gründen auch 
gehindert, diese Beschneidungen zu erlauben oder wenigstens straflos zu 
stellen. Wegen der sog. Ewigkeitsgarantie der Grundrechte aus Art. 79 
Abs. 3 GG ist das auch nicht im Wege der Verfassungsänderung mit einer 
Zweidrittelmehrheit des Parlaments möglich. 

11. Gesetzgeberische Initiativen

In der politischen Diskussion wird die Befürchtung in den Raum gestellt, 
Deutschland könne sich international isolieren, wenn es dabei bleibe, daß 
religiöse Beschneidungen ohne medizinische Indikation strafbar sind. Die 
Bundeskanzlerin hat in der ihr eigenen Art des Umganges mit politisch 
nicht genehmen Auffassungen geäußert, Deutschland mache sich zur 
Komikernation. Dem ist eben nicht so. So hat sich in Massachusetts, 
insbesondere im Großraum Boston, eine starke Bewegung gebildet, die 
davon ausgeht, daß das Neugeborene eines besonderen Schutzes seiner 
körperlichen Unversehrtheit bedarf und deswegen fordert, daß die Be-
schneidung, selbst wenn die Eltern dies wünschen, ohne das Vorliegen 
einer medizinischen Indikation verboten werden soll. Ein entsprechendes 
Gesetz (The Male Genital Mutilation Bill) hat inzwischen den Weg in das 
Parlament des Staates Massachusetts und in den US-Kongreß gefunden. 
Auf die völkerrechtliche Lage (§ 24 ÜRK) habe ich bereits hingewiesen. Es 
ist also nicht so, daß die deutsche Rechtslage, so wie sie das Landgericht 
Köln und die Mehrheit der Juristen sehen, einzigartig wäre. Im Gegenteil, 
wäre sie nicht so, wäre Deutschland völkerrechtlich verpflichtet, sie so 
zu schaffen. 

Politiker machen natürlich gerne Kompromisse, denn sie wollen es am 
liebsten allen recht machen, weil sie von allen gewählt werden wollen. 
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Doch, wie schon Franz Josef Strauß so schön gesagt hat: „Wer immer 
everybodys darling sein will, der ist bald everybodys Depp.“ Es gibt 
eben Situationen, in denen man sich entscheiden muß. Denknotwendig 
beinhaltet eine Entscheidung für etwas auch eine Entscheidung gegen 
etwas. Es fällt im übrigen auch auf, daß die meisten Leute, die in diesem 
Zusammenhang so viel Verständnis für religiöse Überzeugungen von Juden 
und Muslimen aufbringen, keine Probleme damit haben, Abtreibungsre-
gelungen und pränatale Indikationsdiagnostik zu akzeptieren, auch wenn 
sie erheblichen Widerspruch etwa aus der katholischen Kirche erfahren. 
Da stehen religiöse Grundüberzeugungen nicht im Wege, auch wenn es 
sich um eine Religionsgemeinschaft handelt, die nach Kopfzahl um ein 
Vielfaches größer ist, als das bei den in Deutschland lebenden Muslimen 
und Juden der Fall ist. 

Die religiöse Toleranz ist ein hohes Gut und genießt zu Recht auch den 
Schutz des Grundgesetzes. In diesem Falle müssen wir jedoch den Juden 
und Muslimen sagen: „Wir haben einfach nicht gewußt, was euer Brauch 
der Beschneidung eigentlich ist. Weder der Vorgang selbst noch viel we-
niger seine gravierenden medizinischen Folgen waren uns bekannt. Jetzt, 
wo wir es wissen, müssen wir euch sagen, daß unsere religiöse Toleranz 
ihre Grenzen an unseren humanitären Grundüberzeugungen und unserer 
Rechtsordnung findet. Dort, wo unsere Gesetze gelten, dürfen unmündige 
Kinder nicht verstümmelt werden.“ Und, Hand aufs Herz: Was sollen wir 
denn später dem jungen Mann sagen, wenn er uns fragt, warum wir es 
zugelassen haben, daß man ihn genital verstümmelt und ihm damit einen 
Teil seiner Lebensfreunde geraubt hat, die ihm von seinem Schöpfer 
geschenkt worden ist? Sollen wir sagen: „Es tut uns leid, aber bei uns ist 
die religiöse Toleranz ein so hohes Gut, daß dahinter das Menschenrecht 
auf ein unversehrtes, glückliches Leben zurückstehen muß! Wir mußten 
ein Stück Deiner Lebensqualität auf dem Altar der religiösen Toleranz 
opfern!“? 

Herrn Dr. med. Gernot Freißler aus Bamberg bin ich für seine wertvollen 
medizinischen Hinweise und die Überprüfung der einschlägigen Passagen 
dieses Aufsatzes zu großem Dank verpflichtet.

*

Gott spricht (1. Mose 17, 10 ff) : Das ist mein Bund mit euch. Alles, was 
männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt die Vorhaut an 
eurem Fleisch beschneiden. Das soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen 
mir und euch. Ein jegliches Knäblein, wenn es acht Tage alt ist, sollt ihr 
beschneiden bei euren Nachkommen. 




