
[SGB VIII] [Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- 
und Jugendhilfe]

[Verkündungsblatt ausgewertet 
bis 15.08.2018]
§ 8a: Text gilt seit 01.01.2012

 Bund

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(1) 1Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte einzuschätzen. 2Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen 

nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder 

den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher 

Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von 

seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. 3Hält das Jugendamt zur Abwendung der 

Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 

Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) 1Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 

Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage 

sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. 2Besteht eine dringende Gefahr 

und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt 

verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(3) 1Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 

Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 

Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 2Ist ein sofortiges Tätigwerden 

erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, 

so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst 

ein. 

(4) 1In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 

von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 

hinzugezogen wird sowie

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 

Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

2In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden 

insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte 

der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn 

sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders 

abgewendet werden kann. 

(5) 1Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen 

zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des 

Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. 2Die Mitteilung soll im 

Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem 
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die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit 

hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

§ 8a: Text gilt seit 01.01.2012
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[SGB VIII] [Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- 
und Jugendhilfe]

[Verkündungsblatt ausgewertet 
bis 15.08.2018]
§ 42: Text gilt seit 29.07.2017

 Bund

§ 42 [1] Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

(1) 1Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine 

Obhut zu nehmen, wenn 

1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder

2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme 

erfordert und 

a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder

b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder

3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland 

kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

2Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten 

Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig 

unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nummer 2 auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer 

anderen Person wegzunehmen. 

(2) 1Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt 

hat, zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der Hilfe und 

Unterstützung aufzuzeigen. 2Dem Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich Gelegenheit zu 

geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. 3Das Jugendamt hat während der 

Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den 

notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen; § 39 Absatz 4 Satz 2 gilt 

entsprechend. 4Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen 

vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille 

der Personensorge- oder der Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. 

5Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 gehört zu den Rechtshandlungen nach Satz 4, zu denen 

das Jugendamt verpflichtet ist, insbesondere die unverzügliche Stellung eines Asylantrags für das 

Kind oder den Jugendlichen in Fällen, in denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das 

Kind oder der Jugendliche internationalen Schutz im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 des 

Asylgesetzes benötigt; dabei ist das Kind oder der Jugendliche zu beteiligen. 

(3) 1Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 die Personensorge- oder 

Erziehungsberechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten und mit ihnen das 

Gefährdungsrisiko abzuschätzen. 2Widersprechen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 

der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich 

1. das Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zu 

übergeben, sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine Gefährdung des Kindeswohls 

nicht besteht oder die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bereit und in der Lage 

sind, die Gefährdung abzuwenden oder

2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des 

Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen.
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3Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nummer 2 

entsprechend. 4Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 ist unverzüglich die Bestellung eines 

Vormunds oder Pflegers zu veranlassen. 5Widersprechen die Personensorgeberechtigten der 

Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe 

einzuleiten. 

(4) Die Inobhutnahme endet mit 

1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- oder 

Erziehungsberechtigten,

2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch.

(5) 1Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zulässig, wenn und 

soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen 

oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. 2Die Freiheitsentziehung ist ohne 

gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu beenden. 

(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich, so sind die dazu 

befugten Stellen hinzuzuziehen. 

[1]§ 42 Abs. 2 Satz 5 angef. mWv 29.7.2017 durch G v. 20.7.2017 (BGBl. I S. 2780).
§ 42: Text gilt seit 29.07.2017
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BGB [Bürgerliches 
Gesetzbuch]

[Verkündungsblatt ausgewertet bis 
15.08.2018]
§ 1666: Text gilt seit 12.07.2008

 Bund

§ 1666 [1] Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet 

und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das 

Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber 

der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der 

Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die 

Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt. 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 

1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und 

der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen,

2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen,

3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine 

andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten 

oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält,

4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind 

herbeizuführen,

5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge,

6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge.

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen 

einen Dritten treffen. 

[1]§ 1666 Abs. 1 und 3 neu gef. mWv 12.7.2008 durch G v. 4.7.2008 (BGBl. I S. 1188).
§ 1666: Text gilt seit 12.07.2008
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FEMALE GENITAL 
MUTILATION/CUTTING: 

A GLOBAL CONCERN

UNICEF’S DATA WORK ON FGM/C

SUPPORT FOR DATA COLLECTION DATA ANALYSIS AND DISSEMINATION 
UNICEF supports the collection of nationally representative data on  
FGM/C through the Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS). The 
MICS is a household survey programme that was developed by 
UNICEF to assist with monitoring the health and well-being of women 
and children. The surveys are designed and implemented by national 
counterparts – mainly national statistical offices – with continuous 
technical support from UNICEF. Over the last 20 years, close to 300 
MICS have been carried out in more than 100 countries, generating 
one of the largest sources of statistically sound and internationally 
comparable data on women and children worldwide. A module on 
FGM/C was first included in the 2000 MICS in the Central African 
Republic, Chad and Sudan. Since then, more than 30 MICS have 
collected information on FGM/C in 19 countries. The latest round 
of MICS (MICS5, conducted mainly from 2013 to 2016) will produce 
updated data on FGM/C for around eight countries. 

UNICEF maintains a global database on several FGM/C indicators that  
includes comparable data from nationally representative household 
surveys such as the Demographic and Health Surveys (DHS), MICS and 
other national sources.  

UNICEF’s data analysis work on FGM/C seeks to highlight trends, 
emphasize patterns found within the data and strategically inform 
policy, advocacy and programmatic efforts to end the practice. The 
data compiled and analysed by UNICEF are disseminated in a variety 
of ways including through its annual flagship publication, The State 
of the World’s Children, and in a number of data-driven publications 
and country profiles. This brochure draws on data from more than 
90 nationally representative surveys making it the most up-to-date 
compilation of statistics on FGM/C. 

All of UNICEF’s resources on FGM/C statistics can be found at:  
<data.unicef.org/child-protection/fgmc.html>

CURRENT PROGRESS IS INSUFFICIENT TO KEEP UP WITH INCREASING  

POPULATION GROWTH. IF TRENDS CONTINUE, THE NUMBER OF GIRLS AND WOMEN 

UNDERGOING FGM/C WILL RISE SIGNIFICANTLY OVER THE NEXT 15 YEARS.

Percentage of girls aged 15 to 19 years who have undergone FGM/C 

Fast decline among girls aged 15 to 19 has occurred across countries with varying levels of FGM/C prevalence

THERE HAS BEEN AN 
OVERALL DECLINE 
IN THE PREVALENCE 
OF FGM/C OVER 
THE LAST THREE 
DECADES. YET, NOT 
ALL COUNTRIES HAVE 
MADE PROGRESS AND 
THE PACE OF DECLINE 
HAS BEEN UNEVEN

TOGO

1984: 10% 
 

2013-2014: 2%

BURKINA FASO

1980: 89%→ 
 

2010: 58%

EGYPT

1985: 97% 
→ 

2015: 70%

KENYA

1984: 41% 
→ 

2014: 11%

LIBERIA

1983: 72%→ 
 

2013: 31%

1985

51

1995

48

2005

44

1990

49

2000

46

2010

41

Today

37

Note: This is a weighted average based on comparable data.  

Female genital mutilation/cutting (FGM/C) is a human rights issue that affects girls and women worldwide. 
As such, its elimination is a global concern. In 2012, the United Nations General Assembly adopted a 

milestone resolution calling on the international community to intensify efforts to end the practice. More 
recently, in September 2015, the global community agreed to a new set of development goals – the 

Sustainable Development Goals (SDGs) – which includes a target under Goal 5 to eliminate all harmful 
practices, such as child, early and forced marriage and FGM/C, by the year 2030. Both the resolution and 
the SDG framework signify the political will of the international community and national partners to work 
together to accelerate action towards a total, and final, end to the practice in all continents of the world. 

More and better data are needed to measure progress towards this common goal. 

Data sources: UNICEF global databases, 2016, based on 
Demographic and Health Surveys (DHS), Multiple Indicator 
Cluster Surveys (MICS) and other nationally representative 
surveys, 2004–2015. For detailed source information by 
country, please see <data.unicef.org>. Population data are 
from: United Nations, Department of Economic and Social 
Affairs, Population Division, World Population Prospects: 
The 2015 revision, CD-ROM edition, United Nations, New 
York, 2015.

Suggested citation: United Nations Children’s Fund,  
Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern, 
UNICEF, New York, 2016. 

UNICEF
Data and Analytics Section
Division of Data, Research and Policy
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA

Telephone: +1 212 326 7000
E-mail: data@unicef.org 
data.unicef.org

References: 

[1] United Nations Population Fund, ‘Project 
Embera-wera: An experience of culture change to 
eradicate female genital mutilation in Colombia – Latin 
America’, UNFPA, December 2011, <http://unfpa.org.co/
wp-content/uploads/2013/09/proyectoembera.pdf>.

[2] Ghadially, R., ‘All for “Izzat”: The practice of female 
circumcision among Bohra Muslims’, Manushi, no. 66, 
September–October 1991, <http://www.manushi-india. 
org/pdfs_issues/PDF%20files%2066/all_for_izzat.pdf>; 
Ghadially, R., ‘Update on Female Genital Mutilation in 
India’, Women’s Global Network for Reproductive Rights 
Newsletter, January−March 1992.

[3] Dahlui, M., ‘The Practice of Female Circumcision 
in Malaysia’, paper presented at Universiti Sains 
Malaysia (USM), Penang, 10 May 2012, <http://web.
archive.org/web/20131004225752/http://spm.um.edu.my/
news/20120503-female-circumcision-My-USM/index.
php>; Rashid, A. K., S. S. Patil and A. S. Valimalar, ‘The 
Practice of Female Genital Mutilation among the Rural 
Malays in North Malaysia’, The Internet Journal of Third 
World Medicine, vol. 9, no. 1, 2010.

[4] Al-Hinai, H., ‘Female Genital Mutilation in the  
Sultanate of Oman’, January 2014, <http://www.
stopfgmmideast.org/wp-content/uploads/2014/01/
habiba-al-hinai-female-genital-mutilation-in-the-sultan-
ate-of-oman1.pdf>.

[5] Alsibiani, S. A. and A. A. Rouzi, ‘Sexual Function in 
Women with Female Genital Mutilation’, Fertility and 
Sterility, vol. 93, no. 3, 2010, pp. 722–24, <http://www.kau.
edu.sa/Files/140/Researches/50534_20747.pdf>.

[6] Kvello, A. and L. Sayed, ‘Omskjering av kvinner i de 
forente arabiske emirater—er klitoridektomi i tradis-
jonell praksis et overgrep mot kvinner?’ (Concerning 
Female Circumcision in the United Arab Emirates: Is 
clitoridectomy in a traditional context an assault against 
women?), thesis paper, Faculty of Medicine, University 
of Oslo, Oslo, 2002; Al Marzouqi, W., ‘Fatal Traditions: 
Female circumcision in the U.A.E.’, Desert Dawn, vol. 22, 
no. 1, January 2011, pp. 6–11, <http://www.scribd.com/
doc/48726435/DesertDawn22-1-January-2011>.

[7] United Nations Children’s Fund, Female Genital Muti-
lation/Cutting: A statistical overview and exploration of 
the dynamics of change, UNICEF, New York, 2013.

©
U

N
IC

E
F/

U
N

I1
93

03
1/

B
in

d
ra

 ©
U

N
IC

E
F/

U
N

05
20

9/
D

ra
g

aj

A girl holds a leaflet of the National 
Coordination for the Abandonment of 
FGM/C during an awareness-raising 
campaign in Mauritania.



Percentage of girls and women 
aged 15 to 49 years who have 
undergone FGM/C, 2004–2015

Percentage of girls and women 
aged 15 to 49 years who have 

heard about FGM/C and think the 
practice should end, 2004–2015

Percentage of girls aged  
0 to 14 years who have  

undergone FGM/C, 2010–2015

Percentage of boys and men 
aged 15 to 49 years who have 

heard about FGM/C and think the 
practice should end, 2000–2015

Notes: The latest available data for each country are presented in the charts above. An older source had to be used to report on the prevalence of 
FGM/C among girls and women aged 15 to 49 years for Somalia (MICS 2006) since the 2011 MICS was conducted separately in the two parts of the 
country: the Northeast Zone (also referred to as Puntland) and Somaliland. Prevalence data on FGM/C for girls and women aged 15 to 49 are not 
available for Indonesia. Data on girls for Egypt refer to ages 1 to 14 years and for Indonesia to ages 0 to 11 years. Older sources had to be used to 
report on the prevalence of FGM/C among girls aged 0 to 14 years for Gambia (MICS 2010), Sierra Leone (MICS 2010) and Yemen (National Social 
Protection Monitoring Survey 2012) since the latest source for each of these countries did not collect these data. Prevalence data on FGM/C 
among girls under age 15 are not available for the remaining nine countries. Prevalence data on FGM/C for girls and women aged 15 to 49 years 
for Ethiopia are from a different source than data on FGM/C for girls aged 0 to 14 years.  

Prevalence data for girls aged 0 to 14  
reflect their current, but not final, FGM/C 
status since some girls who have not 
been cut may still be at risk of experi-
encing the practice once they reach the 
customary age for cutting. 

Notes: The latest available data for each country are presented in the charts above. The 2011 MICS data for Ghana could not be used to report 
on attitudes towards FGM/C due to the fact that information is missing for girls and women with no living daughters; data from the 2006 MICS 
are used instead. In Liberia, only cut girls and women were asked about their attitudes towards FGM/C; since girls and women from practising 
communities are more likely to support the practice, the level of opposition in this country as captured by the 2013 DHS is lower than would 
be expected had all girls and women been asked their opinion. Data on attitudes towards FGM/C among girls and women are not available for 
Indonesia. Data on boys and men for Cameroon, Chad, Mali and Mauritania refer to ages 15 to 59 years. Data on boys and men for Benin, Chad, 
Mali, Mauritania, Sudan and the United Republic of Tanzania cannot be directly compared with data on girls and women since data sources 
for the latter are more recent for these countries. Data on attitudes towards FGM/C among boys and men are limited since these data have not 
been systematically collected in all surveys. 

THE PREVALENCE OF FGM/C  
VARIES GREATLY ACROSS COUNTRIES

MORE THAN HALF LIVE IN JUST THREE COUNTRIES: 
INDONESIA, EGYPT AND ETHIOPIA

44 MILLION ARE GIRLS BELOW AGE 15

AS THE AVAILABILITY 
OF REPRESENTATIVE 

DATA ON THE 
EXTENT OF FGM/C 

INCREASES, SO DOES 
THE NUMBER OF 

GIRLS AND WOMEN 
KNOWN TO HAVE 
UNDERGONE THE 

PRACTICE

THE MAJORITY OF PEOPLE IN COUNTRIES WITH DATA 
THINK THE PRACTICE SHOULD END

WHILE THE EXACT NUMBER OF GIRLS AND WOMEN 

WORLDWIDE WHO HAVE UNDERGONE FGM/C REMAINS UNKNOWN,   

AT LEAST 200 MILLION GIRLS AND WOMEN IN

30 COUNTRIES HAVE BEEN SUBJECTED TO THE PRACTICE

OF THESE 200 MILLION 

Available data from large-scale representative surveys show 
that the practice of FGM/C is highly concentrated in a swath 
of countries from the Atlantic coast to the Horn of Africa, in 
areas of the Middle East such as Iraq and Yemen and in some 
countries in Asia like Indonesia. However, FGM/C is a human 
rights issue that affects girls and women worldwide. Evidence 
suggests that FGM/C exists in some places in South America 
such as Colombia1 and elsewhere in the world including in 
India,2 Malaysia,3 Oman,4 Saudi Arabia,5 and the United Arab 
Emirates,6 with large variations in terms of the type performed, 
circumstances surrounding the practice and size of the affected 
population groups. In these contexts, however, the available 
evidence comes from (sometimes outdated) small-scale studies 
or anecdotal accounts, and there are no representative data as 
yet on prevalence. The practice is also found in pockets of Europe 
and in Australia and North America which, for the last several 
decades, have been destinations for migrants from countries 
where the practice still occurs. Some studies, conducted mainly 
in Europe, have attempted to quantify the number of immigrant 

girls and women who have undergone the practice or are at risk 
of undergoing it, but such efforts have not been systematic in all 
affected countries.7

To date, the primary sources of nationally representative data on 
FGM/C have been household surveys. As understanding of the 
practice has grown, so have efforts to undertake data collection 
in countries where there has been widespread recognition that 
it is taking place. For instance, it was widely acknowledged for 
some time that FGM/C was being practised in the Kurdish region 
of Iraq and, in 2011, the first-ever national household survey 
that collected data on the practice in the country was conducted. 
Similarly, in 2013, the Ministry of Health in Indonesia included 
questions on the prevalence of FGM/C among the youngest 
girls in one of its household surveys, thus producing national 
prevalence data on the issue for the first time.

More data collection in countries where no such data currently 
exist is needed in order to present a more reliable and complete 
picture of the practice.
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In most of the 
countries, the 
majority of girls were 
cut before age 5. In 
Yemen, 85 per cent of 
girls experienced the 
practice within their 
first week of life.

While in nearly all 
countries FGM/C is 
usually performed by 
traditional practitioners, 
more than half of girls in 
Indonesia underwent the 
procedure by a trained 
medical professional.

Those who 
think FGM/C  
should stop

67 per cent 63 per cent

Those who 
think FGM/C  
should stop

In Guinea and Sierra Leone, boys and 
men are more likely to oppose the 

practice than girls and women

GUINEA

Girls 15–19: 27%
Women 45–49: 17%

Boys 15–19: 41%
Men 45–49: 32%

SIERRA LEONE

Girls 15–19: 30%
Women 45–49: 13%

Boys 15–19: 40%
Men 45–49: 36%
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Empfehlungen 
zum Umgang mit Patientinnen 

nach weiblicher Genitalverstümmelung 
(female genital mutilation Abk.: FGM) 

Stand: April 2016 

 
Einleitung1 
 
Die Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen 
hat schwerwiegende körperliche und seelische Folgen. 
Die anatomischen Besonderheiten nach Genital-
verstümmelung müssen bei Geburt, Operation sowie 
Wundversorgung funktional, medizinisch und 
psychologisch berücksichtigt werden. 
Die folgende Empfehlung der Bundesärztekammer 
enthält Hinweise zur Rechtslage, zu präventiven 
Maßnahmen sowie Informationen für behandelnde 
Ärztinnen und Ärzte zum Umgang mit betroffenen 
Frauen. Eine kultursensible Beratung und Anamnese 
ist in den Mittelpunkt der Behandlung zu stellen, ohne 
jedoch die Aufklärung über die Rechtslage zu 
vernachlässigen.  
 

 
Dr. med. Ulrich Clever 
Menschenrechtsbeauftragter der Bundesärztekammer 
 

                                                            
1  Die Empfehlungen beruhen auf der vom Vorstand der 
Bundesärztekammer verabschiedeten Version vom 25.11.2005 und 
18.01.2013, die von Dr. med. Cornelia Goesmann sowie Prof. Dr. 
med. Heribert Kentenich maßgeblich entwickelt wurden. Für die 
überarbeitete Fassung vom April 2016 standen Prof. Dr. med. Heribert 
Kentenich und Dr. med. Christoph Zerm beratend zur Seite. 

Definition 
Die WHO unterscheidet 4 Formen von 
FGM2:3 
 Typ I: Partielle oder vollständige Entfernung der 

Klitoris und/oder der Klitorisvorhaut (Clitoridekto-
mie) 

 Typ II: Partielle oder vollständige Entfernung der 
Klitoris und der kleinen Schamlippen, mit oder 
ohne Entfernung der großen Schamlippen 
(Exzision) 

 Typ III: Verengung der Vaginalöffnung mit 
Herstellung eines bedeckenden, narbigen 
Hautverschlusses nach Entfernen der kleinen 
und/oder großen Schamlippen durch Zusammen-
heften oder -nähen der Wundränder, meistens mit 
Entfernung der Klitoris (Infibulation oder 
„Pharaonische Beschneidung“)  

 Typ IV: Alle anderen schädigenden Eingriffe, die 
die weiblichen Genitalien verletzen und keinem 
medizinischen Zweck dienen, zum Beispiel: 
Einstechen, Durchbohren, Einschneiden, 
Ausschaben, Ausbrennen oder Verätzen, Dehnen 

Diagnoseschlüssel ICD-10-DE 2016 
Der Diagnoseschlüssel ICD-10-DE 2016 enthält unter 
den Codeziffern N90.8 (Sonstige näher bezeichnete 
nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des 
Perineums) und Z91.70-74 (Weibliche Genitalver-
stümmelung in der Eigenanamnese) die von der 
Weltgesundheitsorganisation unterschiedenen Typen 
der Genitalverstümmelung.4 

Rechtslage 
Strafrecht 
In Deutschland erfüllt dieser Eingriff den Straftat-
bestand der Verstümmelung weiblicher Genitalien 
gem. § 226a StGB. Daneben kommen auch die Straf-
tatbestände der gefährlichen Körperverletzung gem. § 
224 StGB, der schweren Körperverletzung gem. § 226 
StGB und der Misshandlung von Schutzbefohlenen 
gem. § 225 StGB in Betracht. § 226a StGB ist als 
Verbrechenstatbestand ausgestaltet. Die Strafan-
drohung reicht von einem bis zu fünfzehn Jahren 
Freiheitsstrafe, in minder schweren Fällen von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren. Eine evtl. Einwilligung der 
Patientin in den Eingriff entfaltet gem. § 228 StGB 
keine rechtfertigende Wirkung, weil die Tat trotz der 
Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. Insbe-

                                                            
2 Female genital mutilation WHO Fact sheet N°241 Updated 
February 2014 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ 
3 Vgl. neueste Fassung 2008 des UN-Interagency Statement 
„Eliminating FGM“ 
4 https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/ 

sondere Eltern drohen im Zusammenhang mit dem 
Eingriff je nach Tatbeitrag unterschiedliche strafrecht-
liche Konsequenzen. Im Falle der Mitwirkung, Veran-
lassung oder Unterstützung des Eingriffs kommt vor 
allem eine Strafbarkeit nach § 25 Abs. 2 StGB 
(Mittäterschaft), § 26 StGB (Anstiftung) oder  § 27 
StGB (Beihilfe) in Betracht. Eine Strafbarkeit wegen 
Unterlassens gem. § 226a i.V.m. § 13 StGB kann 
relevant werden, wenn ein Elternteil Kenntnis von dem 
bevorstehenden Eingriff hat und nichts unternimmt, um 
diesen abzuwenden. Daneben kommt auch der 
Straftatbestand der Verletzung der Fürsorge- oder 
Erziehungspflicht gem. § 171 StGB in Betracht. 
Regelung zur Schweigepflichtentbindung 
Gem. § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG) können Ärzte bei 
gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlge-
fährdung eine Einschaltung des Jugendamtes auch 
ohne Schweigepflichtentbindung veranlassen, wenn 
eine Erörterung der Situation mit den Personensorge-
berechtigten nicht möglich ist oder erfolglos bleibt; 
hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei 
denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes 
oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Unab-
hängig hiervon kann im Fall eines rechtfertigenden 
Notstands gemäß § 34 StGB5 eine Einschaltung Dritter 
ohne Schweigepflichtentbindung erfolgen. 

Folgen weiblicher 
Genitalverstümmelungen 
Akute Komplikationen 
 Psychisches Akut-

Trauma  
 Infektion  
 Lokalinfektion  
 Abszessbildung  
 Allgemeininfektion  
 Septischer Schock  
 HIV-Infektion  
 Tetanus  
 Gangrän  
 Probleme beim 

Wasserlassen  
 Urinretention 

 Ödem der Urethra  
 Dysurie  
 Verletzung  
 Verletzung benachbarter 

Organe  
 Frakturen (Femur, Clavicula, 

Humerus)  
 Blutung  
 Hämorrhagie  
 Schock  
 Anämie  
 Tod  

                                                            
5 § 34 StGB Rechtfertigender Notstand  
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für 
Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine 
Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, 
handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden 
Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades 
der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das 
beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die 
Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 



Chronische somatische Komplikationen 
 Menstruationsstörungen  
 Dyspareunie/Apareunie  
 Vaginalstenose  
 Infertilität/Sterilität  
 Dysmenorrhoe  
 Menorrhagie  
 Chronische Vaginitis, 

Endometritis, Adnexitis  
 Probleme beim 

Wasserlassen  
 Rezidivierende 

Harnwegsinfektion  
 Prolongiertes 

Wasserlassen  
 Inkontinenz 

Vaginalkristalle  
 Komplikationen des 

Narbengewebes  
 Abszessbildung  
 Perinatale Mortalität 

erhöht 

 Hämatokolpos 
 Keloidbildung/ Dermoidzysten/ 

Neurinome 
 Komplikationen während 

Schwangerschaft und Geburt  
 Vaginaluntersuchung erschwert  
 Katheterapplikation nicht 

möglich  
 Messung des vag.-pH und des 

fetalen Skalp-pH unmöglich  
 Austreibungsphase verlängert  
 Geburtsstillstand 
 Verletzungen und Risse an 

Vulva, Vagina und Cervix 
 Perinealrisse  
 Postpartale Hämorrhagie  
 Perineale Wundinfektion  
 Vesico-/rektovaginale 

Fistelbildung  
 dauerhafte Hypersensibilität/ 

chronische Vulvodynie 

Psychische, psychosomatische Folgen 
 schwerwiegendes 

körperliches und 
seelisches Trauma 

 mögliche Ursache für 
Verhaltensstörungen 

 Vertrauensverlust zur 
Bezugsperson 

 Gefühl des 
Unvollständigseins 

 Angst und Depressionen 
 Chronische Reizbarkeit 
 Sexualstörungen 
 Frigidität 
 Partnerschaftskonflikte 
 Gefühle und Ängste können 

nur schwer zum Ausdruck 
gebracht werden 

 Psychosomatische Störungen

Defibulation  
Eine Öffnung der Infibulation (Defibulation) kann 
insbesondere bei entsprechenden Beschwerden 
(rezidivierenden Harnwegsinfektionen, Menstruations-
störungen), bei Sterilität im Zusammenhang mit der 
Unmöglichkeit zum Geschlechtsverkehr und bei 
Sexualstörungen (insbesondere Dyspareunie) medi-
zinisch indiziert sein: 
 Wunsch der Patientin  
 Schwierigkeiten beim Wasserlassen  
 erschwertem Geschlechtsverkehr  
 Keloidbildung des Narbengewebes  
 schwerer Dysmenorrhoe  
 rezidivierenden Infektionen  
 Einschlusszysten  
 Geburt 

Wundversorgung – medizinische und 
rechtliche Beurteilung 
Rechtlich ist zwischen den verschiedenen Formen der 
(primären) Genitalverstümmelung und der 
Wundversorgung zu unterscheiden. Während das 
Erste einen Straftatbestand darstellt, ist das Zweite 
eine medizinisch notwendige Maßnahme. Die 
Wundversorgung nach der Entbindung versorgt die 
geöffneten Narben sowie den Dammriss oder den 
Dammschnitt. Ziel der Behandlung ist die 
Wiederherstellung des körperlichen und seelischen 
Wohlbefindens der Frau. Es darf nach der Entbindung 
kein Genitalverschluss in der Form vorgenommen 
werden, dass medizinische Probleme, wie 
rezidivierende Blaseninfektionen, Stau des 
Menstruationsblutes oder Schwierigkeiten beim 
Sexualverkehr, zu erwarten sind.6 Wird trotz 
eingehender Aufklärung die Wiederherstellung, also 
die Infibulation, verlangt, muss der Arzt die 
Behandlung ablehnen. 

Betreuung der Frauen 
Patientinnen mit Genitalverstümmelung, insbesondere 
bei Infibulation, bedürfen der besonderen ärztlichen 
und psychosozialen Betreuung und Beratung. Die 
Arbeitsgemeinschaft "Frauengesundheit in der 
Entwicklungszusammenarbeit" (FIDE)7 hat mit dem 
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Geburtshilfe 
und Gynäkologie folgende Aspekte für die Arzt-
Patienten-Kontakte empfohlen: 
 
 Einfühlsame Anamnese, eventuell mit Dolmetscherin. Empfohlen 

wird den betroffenen Frauen gegenüber, den Terminus 
"Beschneidung" zu verwenden.  

 Blut- und Urinabflussbehinderungen beheben.  
 Je nach Grad der Genitalverstümmelung die Fähigkeit zum 

Geschlechtsverkehr (Kohabitationsfähigkeit) herstellen durch 
Öffnung des Scheidenausgangs unter Anästhesie.  

 Bei schwangeren beschnittenen Frauen mit engem Scheiden-
ausgang kann eine erweiternde Operation bereits während der 
Schwangerschaft medizinisch indiziert sein, insbesondere wenn 
Vaginal- und Blaseninfektion während der Schwangerschaft 
aufgetreten sind.  

 Unter der Geburt soll durch Öffnung der Infibulation, durch 
kontrollierten Dammriss oder Episiotomie eine normale Geburt 
ermöglicht werden.

                                                            
6 Vgl. „Leitfaden für Medizinische Fachkräfte“ S. 10 – Stop Mutilation 
e.V.  
7 Siehe „Empfehlungen für Angehörige des Gesundheitswesens und 
weitere potentiell involvierte Berufsgruppen“ http://ag-
fide.org/veroffentlichungen/ 

Prävention durch Aufklärung 
Zentral ist die Gestaltungen einer hilfreichen Arzt-
Patienten-Beziehung. In Patientengesprächen sollte 
kultursensibel und einfühlsam, aber auch deutlich auf 
die dramatischen medizinischen, psychischen, 
sozialen8 sowie strafrechtlichen Folgen einer 
Genitalverstümmelung hingewiesen werden. Auch die 
fatalen körperlichen und psychischen Begleit-
erscheinungen müssen in den Gesprächen detailliert 
thematisiert werden. Jede Gelegenheit muss genutzt 
werden, um präventiv vor Genitalverstümmelung zu 
schützen. Krankenhäuser und Praxen können bei 
Geburtsvorbereitungen wichtige Aufklärungsarbeit 
leisten, um eine spätere Genitalverstümmelung des 
eben geborenen Mädchens zu vermeiden.9 Auch ein 
Hinweis, dass FGM von allen großen Religionen 
abgelehnt wird, kann hilfreich sein.10 
Betroffen sind Frauen aus zumeist afrikanischen sowie 
teilweise aus asiatischen Ländern. Gefährdet sind vor 
allem Säuglinge, Kleinkinder oder heranwachsende 
Mädchen.  
Weitere Informationen und nützliche 
Adressen 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerens
ervice/mgepa/genitale-beschneidung-verstuemmelung-
fgm-bei-maedchen-und-frauen/1481 (Stand: 2015) 
Merkblatt zu den rechtlichen Folgen einer weiblichen 
Genitalverstümmelung (Hrsg. BAMF) 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infot
hek/Sonstige/merkblatt-genitalverstuemmelung-rechtliche-
folgen.html (Stand: 2010) 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“  
 08000 116 016  
https://www.hilfetelefon.de/aktuelles.html 
Frauengesundheit der BZgA  
www.frauengesundheitsportal.de 
Integra – www.netzwerk-integra.de 
www.plan-deutschland.de 
www.frauenrechte.de 
www.hebammenverband.de 
http://www.luisenhospital.de/luisenhospital/zentren/gyn-
rekonstruktionszentrum.html 
http://www.krankenhaus-waldfriede.de 
WMA Statement on Female Genital Mutilations – 
www.wma.net 
www.uefgm.org 

                                                            
8 Vgl. Schweizerische Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, 
Hebammen und Pflegefachkräfte: "Patientinnen mit genitaler 
Beschneidung", http://www.sggg.ch/, www.iamaneh.ch, die ausführlich 
medizinische, psychologische und soziale Implikationen beschreiben.  
9 Vgl. Broschüre des CHANGE Projektes „Weiblicher 
Genitalverstümmelung begegnen. Ein Leitfaden für Fachkräfte in 
sozialen, pädagogischen und medizinischen Berufen“ www.change-
agent.eu“ 
10 www.wma.net/FGM 
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Dunkelzifferstatistik zu weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland 

Staatsangehörig
-keit 

Prozent 
FGM 

Betroffene 
im Land 

Vermutlich 

Gefährdete/ 
Mädchen unter 18 

Vermutlich 

Betroffene/ 
Frauen ab 18 

Gefährdete 
in DE 

(100% 1. 
Generation, 

50% 2. 
Generation) 

Betroffene 
in DE 

(100% 1. 
Generation, 

50% 2. 
Generation) 

    
1. 

Gener. 

2. 

Gener. 

1. 

Gener. 

2. 

Gener.     

                

Ägypten 87 1485 720 6120 35 1605 5340 

Äthopien 74 585 900 6635 45 766 4927 

Benin 9 55 135 540 0 11 49 

Burkina Faso 76 45 60 355 0 57 270 

Cote d'Ivoire 38 140 185 1330 15 88 508 

Dschibuti 93 0 0 30 0 0 28 

Eritrea 83 2360 1830 13695 25 2718 11377 

Gambia 75 205 140 1230 5 206 924 

Ghana 4 1235 2035 11800 245 90 477 

Guinea 97 275 335 1675 5 429 1627 

Guinea-Bissau 45 35 15 165 0 19 74 

Indien** unbek. 3640 1860 29530 125     

Indonesien* 89 255 235 9610 75 332 8586 

Irak 8 27005 8210 53820 140 2489 4311 

Iran* 4 4015 1500 32745 340 191 1317 

Jemen 19 235 180 1150 15 62 220 

Kamerun 1 485 780 8135 15 9 81 

Kenia 21 425 350 7095 10 126 1491 

Liberia 50 15 30 175 0 15 88 

Malaysia* 60 75 25 2565 35 53 1550 

Mali 89 65 20 260 0 67 231 

Mauretanien 69 5 5 120 0 5 83 

Niger 2 10 50 170 0 1 3 

Nigeria 25 2950 3245 13605 30 1143 3405 

Oman* 60 15 0 200 0 9 120 

Senegal 25 105 70 1070 0 35 268 

Sierra Leone 90 80 150 745 0 140 671 

Somalia 98 1750 1570 7635 40 2484 7502 

Sudan (einschließlich 
Südsudan) 87 30 55 310 0 50 270 

Tansania 15 25 25 665 0 6 100 

Thailand* 4 1565 240 49420 60 67 1978 

Togo 5 230 805 3540 190 32 182 

Tschad 44 30 10 55 0 15 24 

Uganda 1 75 65 950 0 1 10 

Zentralafrikanische 
Republik 24 0 0 15 0 0 4 

                

Gesamt           13320 58093 

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ 

auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden. 

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende  

Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen. 

mailto:info@frauenrechte.de
http://www.frauenrechte.de/


 

Erläuterungen zur Tabelle und zum Schutz gefährdeter Mädchen: 

Zur Berechnung der Dunkelziffer der in Deutschland Gefährdeten und Betroffenen wird die 

UNICEF-Prozentzahl der Betroffenen im Heimatland auf die Anzahl der hier lebenden 

Mädchen und Frauen angewandt.  

Wir differenzieren zweifach: Zum einen anhand der Volljährigkeit der Mädchen und 

Frauen, zum anderen zwischen denen, die in Deutschland geboren wurden und denen, die 

einen Teil ihres Lebens im Prävalenzland verbrachten. So beziehen wir die Faktoren der 

Abhängigkeit von der Familie und das mutmaßliche kulturelle Wertesystem mit ein. 

„Vermutlich Gefährdete“ sind alle minderjährigen weiblichen Personen mit der jeweiligen 

Staatsbürgerschaft, die laut statistischem Bundesamt derzeit in der BRD leben, 

„Vermutlich Betroffene“ sind die entsprechenden Volljährigen. Während in den genannten 

Ländern die Genitalverstümmelung oft an ein Lebensereignis und Alter geknüpft ist und je 

nach Ethnie Säuglinge und Kleinkinder, Präpubertäre, Postpubertäre oder Bräute 

besonders stark gefährdet sind, gehen wir davon aus, dass in der Diaspora die 

Gelegenheit den Zeitpunkt bestimmt. 

Die meisten Familien in der Diaspora identifizieren sich mit der Kultur und den Werten des 

Residenzlandes. Dies schützt Mädchen, die hier geboren wurden. In Ermangelung 

statistischer Daten und fundierter Schätzungen gehen wir davon aus, dass sich die Zahl 

der Gefährdeten und Betroffenen pro Generation halbiert. 

Beispiel: In Land A besteht eine Quote von 50%. 1000 Mädchen und Frauen aus A leben 

in Deutschland. Davon sind 200 in A geborene Kinder und Jugendliche, 100 Minderjährige 

wurden hier geboren. 600 Frauen haben selbst Migrationserfahrung und von 100 lebte die 

Familie schon vor ihrer Geburt in der BRD.  

Die Gefährdetenschätzung beträgt 125 Mädchen (50% von 200 plus 50% von der Hälfte 

von 100) und die Dunkelziffer der betroffenen Frauen ist 325 (300 + 25). 

Weil das statistische Bundesamt ebenso wie die Erhebungen von UNICEF mit der 

Kategorisierung nach Staatsbürgerschaften arbeiten, obwohl die weibliche 

Genitalverstümmelung aufgrund der ethnischen Identität praktiziert wird, können die 

errechneten Zahlen gerade bei Ländern mit geringer Verbreitungsquote weit von der 

Realität abweichen. Da es auch sonst viele Variablen in dieser Rechnung gibt, wurde auf 

eine Analyse der Migrationsursachen und die dadurch erkennbaren Indizien zur Ethnizität 

der Mädchen und Frauen verzichtet. 

Für Indien liegen keine Studien oder wissenschaftliche Berichte zu weiblicher 

Genitalverstümmelung vor, so dass dies zwar der Vollständigkeit halber mit aufgeführt 

wurde, aber nicht in das Ergebnis einfließt. In anderen Ländern haben wir regionale 

Studien herangezogen um deren Ergebnis auf die Gesamtbevölkerung anzuwenden. Dabei 

wurde so realistisch wie möglich und konservativ wie nötig berechnet.  

Beispiel: Im Iran wurde weibliche Genitalverstümmelung bisher nur in mehrheitlich 

sunnitischen Gebieten erforscht und dort bei bis zu 83% der Mädchen und Frauen 

dokumentiert. In der iranischen Bevölkerung sind jedoch nur 9% SunnitInnen. Darum 

 



 

wurde der Durchschnittswert der bekannten Studien (56%) auf den gesichert gefährdeten 

Bevölkerungsanteil (9%) angewandt und zur Vorsicht um einen Prozentpunkt abgerundet. 

So ergibt sich für den Iran die Angabe von 4% betroffener Mädchen und Frauen.  

Mädchen und Frauen ohne Papiere, bereits eingebürgerte Frauen und gefährdete Mädchen 

mit deutscher Staatsangehörigkeit konnten in den zugrunde liegenden Daten nicht 

berücksichtigt werden. Die tatsächliche Dunkelziffer kann also die mehr als 13.000 

Gefährdeten und gut 58.000 Betroffenen noch übersteigen.  

 

Quellen: 

Anzahl der Mädchen und Frauen:  

Statistisches Bundesamt, Stichtag 31.12.2016 (Stand 30.06.2017)  

Berechnungsgrundlage für die Länder mit *:  

TERRE DES FEMMES www.frauenrechte.de/fgm-asien 

Stop FGM Middle East http://www.stopfgmmideast.org/  

Prävalenz aller Länder ohne *:  

UNICEF: Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern (2016) 

 

Stand: Juli 2017 

Charlotte Weil, TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V. 
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Dunkelzifferstatistik zur weiblichen Genitalverstümmelung in Deutschland 

 

Staats-
angehörigkeit 

Prozent 
FGM 

Betroffene 
im Land 

Vermutlich 
Gefährdete/Mädchen 

unter 18 

Vermutlich 
Betroffene/Frauen 

ab 18 

Gefährdete 
in DE (100% 

1. 
Generation, 

50% 2. 
Generation) 

Betroffene in 
DE (100% 1. 
Generation, 

50% 2. 
Generation) 

    1. Gener. 2. Gener. 1. Gener. 2. Gener.     
                
Ägypten 91 1176 609 5325 50 1347 4869 
Äthopien 74 474 635 5802 49 586 4312 
Benin 13 46 113 523 6 13 68 
Burkina Faso 76 41 53 324 4 51 248 
Cote d'Ivoire 38 112 178 1130 17 76 433 
Dschibuti 93 2 4 43 0 4 40 
Eritrea 89 1420 939 9344 28 1682 8329 
Gambia 76 175 112 1069 5 176 814 
Ghana 4 992 1809 11057 227 76 447 
Guinea 96 196 295 1354 8 330 1304 
Guinea-Bissau 50 27 16 152 1 18 76 
Indien** unbek. 3061 1568 25902 136     
Indonesien* 89 272 215 9016 89 338 8064 
Irak 8 10913 6642 33436 98 1139 2679 
Iran* 4 2701 1201 26728 338 132 1076 
Jemen 23 195 167 983 13 64 228 
Kamerun 1 378 702 7529 20 7 75 
Kenia 27 420 288 6929 11 152 1872 
Liberia 66 15 29 189 5 19 126 
Malaysia* 60 74 39 2379 48 56 1442 
Mali 89 41 35 327 0 52 211 
Mauretanien 69 12 4 118 0 10 81 
Niger 2 17 46 145 4 1 3 
Nigeria 27 2018 2243 10373 41 848 2806 
Oman* 60 22 0 211 0 13 127 
Senegal 26 102 63 963 5 35 251 
Sierra Leone 88 54 137 656 9 108 581 
Somalia 98 1197 927 5204 43 1627 5121 
Sudan 88 217 111 945 11 240 836 
Tansania 15 33 29 604 5 7 91 
Thailand* 4 1681 264 49190 76 73 1969 
Togo 4 209 889 3485 139 26 142 
Tschad 44 26 13 74 2 14 33 
Uganda 1 58 54 869 8 1 9 
ZAR 24 4 0 28 0 1 7 

                
Gesamt           9322 48770 
* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ 
auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.  
** Für diese Länder liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, wohl aber 
übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.  



Erläuterungen zur Tabelle und zum Schutz gefährdeter Mädchen: 
 
Zur Berechnung der Dunkelziffer der in Deutschland Gefährdeten und Betroffenen 
wird die UNICEF-Prozentzahl der Betroffenen im Heimatland auf die Anzahl der hier 
lebenden Mädchen und Frauen angewandt.  
Wir differenzieren zweifach: Zum einen anhand der Volljährigkeit der Mädchen und 
Frauen, zum anderen zwischen denen, die in Deutschland geboren wurden und 
denen, die einen Teil ihres Lebens im Prävalenzland verbrachten. So beziehen wir die 
Faktoren der Abhängigkeit von der Familie und das mutmaßliche kulturelle 
Wertesystem mit ein. 
 
„Vermutlich Gefährdete“ sind alle minderjährigen weiblichen Personen mit der 
jeweiligen Staatsbürgerschaft, die laut statistischem Bundesamt derzeit in der BRD 
leben, „Vermutlich Betroffene“ sind die entsprechenden Volljährigen. Während in den 
genannten Ländern die Genitalverstümmelung oft an ein Lebensereignis und Alter 
geknüpft ist und je nach Ethnie Säuglinge und Kleinkinder, Präpubertäre, 
Postpubertäre oder Bräute besonders stark gefährdet sind, gehen wir davon aus, 
dass in der Diaspora die Gelegenheit den Zeitpunkt bestimmt. 
Die meisten Familien in der Diaspora identifizieren sich mit der Kultur und den 
Werten des Residenzlandes. Dies schützt Mädchen, die hier geboren wurden. In 
Ermangelung statistischer Daten und fundierter Schätzungen gehen wir davon aus, 
dass sich die Zahl der Gefährdeten und Betroffenen pro Generation halbiert. 
 
Beispiel: In Land A besteht eine Quote von 50%. 1000 Mädchen und Frauen aus A 
leben in Deutschland. Davon sind 200 in A geborene Kinder und Jugendliche, 100 
Minderjährige wurden hier geboren. 600 Frauen haben selbst Migrationserfahrung 
und von 100 lebte die Familie schon vor ihrer Geburt in der BRD.  
Die Gefährdetenschätzung beträgt 125 Mädchen (50% von 200 plus 50% von der 
Hälfte von 100) und die Dunkelziffer der betroffenen Frauen ist 325 (300 + 25). 
 
 
Weil das statistische Bundesamt ebenso wie die Erhebungen von UNICEF mit der 
Kategorisierung nach Staatsbürgerschaften arbeiten obwohl die weibliche 
Genitalverstümmelung aufgrund der ethnischen Identität praktiziert wird, können die 
errechneten Zahlen gerade bei Ländern mit geringer Verbreitungsquote weit von der 
Realität abweichen. Da es auch sonst viele Variablen in dieser Rechnung gibt, wurde 
auf eine Analyse der Migrationsursachen und die dadurch erkennbaren Indizien zur 
Ethnizität der Mädchen und Frauen verzichtet. 
 
Für einige Verbreitungsländer liegen keine Studien oder wissenschaftliche Berichte zu 
weiblicher Genitalverstümmelung vor, so dass diese zwar der Vollständigkeit halber 
mit aufgeführt wurden, aber nicht in das Ergebnis einfließen. In anderen Ländern 
haben wir regionale Studien herangezogen um deren Ergebnis auf die 
Gesamtbevölkerung anzuwenden. Dabei wurde so realistisch wie möglich und 
konservativ wie nötig berechnet.  
 
Beispiel: Im Iran wurde weibliche Genitalverstümmelung bisher nur in mehrheitlich 
sunnitischen Gebieten erforscht und dort bei bis zu 83% der Mädchen und Frauen 
dokumentiert. In der iranischen Bevölkerung sind jedoch nur 9% SunnitInnen. 



Darum wurde der Durchschnittswert der bekannten Studien (56%) auf den gesichert 
gefährdeten Bevölkerungsanteil (9%) angewandt und zur Vorsicht um einen 
Prozentpunkt abgerundet. So ergibt sich für den Iran die Angabe von 4% betroffener 
Mädchen und Frauen.  
 
 
Mädchen und Frauen ohne Papiere, bereits eingebürgerten Frauen und gefährdete 
deutsche Mädchen konnten in den zugrunde liegenden Daten nicht berücksichtigt 
werden. Die tatsächliche Dunkelziffer kann also die knapp 9.500 Gefährdeten und 
mehr als 48.000 Betroffenen noch übersteigen.  
 
 
Quellen: 
Anzahl der Mädchen und Frauen: Statistisches Bundesamt (Stand 03.05.2016)  
Berechnungsgrundlage für die Länder mit *: TERRE DES FEMMES www.frauenrechte.de/fgm-asien  
Prävalenz aller Länder ohne *: UNICEF: Female Genital Mutilation/Cutting (2013); UNICEF: Female 
Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern (2016) 
 
Stand: Juni 2016, Charlotte Weil, TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V. 
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Antrag
der Abgeordneten Irmingard Schewe-Gerigk, Marieluise Beck (Bremen), Birgitt 
Bender, Ekin Deligöz, Dr. Uschi Eid, Thilo Hoppe, Ute Koczy, Monika Lazar, 
Winfried Nachtwei, Omid Nouripour, Claudia Roth (Augsburg), Rainder 
Steenblock, Silke Stokar von Neuforn, Hans-Christian Ströbele, Wolfgang Wieland 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mädchen und Frauen vor Genitalverstümmelung schützen

Der Bundestag wolle beschließen

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:
Weltweit sind 130 Millionen Mädchen und Frauen an ihren Genitalien ver-
stümmelt. Laut einer Unicef-Studie aus dem Jahr 2005 kommen jährlich drei
Millionen hinzu. Unabhängig davon, welche Variante dieses grausamen Rituals
gewählt wird: Bei Genitalverstümmelungen (Abk. FGM = Female Genital
Mutilation) handelt es sich um schwere Menschenrechtsverletzungen. Sie
fügen den Mädchen irreparable physische und psychische Schäden zu. Selbst
ihr Tod wird um der Tradition und der Familienehre willen einkalkuliert: Bei
der Infibulation, der radikalsten Form, liegt die Todesrate bei 30 Prozent. Lang-
fristige Folgen der Beschneidung sind oftmals Infektionen, lebenslange
Schmerzen, wiederkehrende Blutungen, Depressionen und Psychosen. Des
Weiteren führt sie häufig zu gravierenden Beeinträchtigungen der Sexualität
der Frauen. Bei Geburten können durch weibliche Genitalverstümmelung
lebensgefährliche Komplikationen für Mutter und Kind auftreten.
Die Tradition der Genitalverstümmelung ist keiner bestimmten Religion zu-
zurechnen. Zu Unrecht wird sie häufig mit einem (missverstandenen) Islam
begründet. Sie wird in den verschiedensten religiösen Zusammenhängen durch-
geführt. Die Rechtfertigungen beruhen auf Mythen und auf Unkenntnis medizi-
nischer und biologischer Fakten. Im Grunde geht es immer darum, im Rahmen
männlicher Machtansprüche die weibliche Sexualität und Fruchtbarkeit zu kon-
trollieren.
Durch Migration und Flucht leben heute immer mehr Frauen in Europa, die in
ihren Herkunftsländern beschnitten wurden. Es ist der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN gelungen, dass seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes
2005 drohende Genitalverstümmelung endlich als eigenständiger Asylgrund
anerkannt werden kann. Vielfach wird an der Praxis der Genitalverstümmelung
aber auch in Europa festgehalten. Nach Schätzungen des Statistischen Bundes-
amtes und der Frauenrechtsorganisation Terres des Femmes – Menschenrechte
für die Frau e. V. sind in Deutschland etwa 30 000 Frauen und Mädchen davon
betroffen oder bedroht.
Es war die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die das gesellschaftliche
Tabu gebrochen und das Thema weibliche Genitalverstümmelung erstmals
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1997 mit einer Bundestagsanhörung an die Öffentlichkeit gebracht hat. In
einem Antrag wurde die Bundesregierung aufgefordert, weibliche Genitalver-
stümmelung als Gewalt gegen Frauen zu ächten und in allen öffentlichen Äuße-
rungen als Menschenrechtsverletzung zu verurteilen. Ebenso sollte von dem
Euphemismus „Beschneidung“ Abstand genommen werden. Bereits zu diesem
Zeitpunkt forderten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch, drohende Genitalver-
stümmelung als eigenständigen Asylgrund anzuerkennen. Vieles von dem, was
damals gefordert wurde, ist bis heute nicht oder nicht ausreichend umgesetzt.
Deshalb sind weitere Schritte dringend erforderlich.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf:
1. Sicherzustellen, dass Länder, in denen Genitalverstümmelung in einem nicht

unerheblichen Ausmaß stattfindet, weder durch deutsche Behörden noch
durch die Europäische Union als so genannte sichere Herkunftsländer einge-
stuft werden dürfen.

2. Die Genitalverstümmelung ausdrücklich in den Straftatbestand der schwe-
ren Körperverletzung (§ 226 des Strafgesetzbuches – StGB) aufzunehmen.
Bei der Ausweisungsentscheidung gegen die Eltern durch Genitalverstüm-
melung bedrohter Mädchen und Jugendlicher ist sicherzustellen, dass die
Opfer selbst nicht ausreisen müssen.

3. Strafverfolgungsbehörden, Polizei und Justiz über weibliche Genitalver-
stümmelung aufzuklären und fortzubilden, um die strafrechtliche Verfol-
gung zu verbessern.

4. Dafür Sorge zu tragen, dass Ärztinnen und Ärzte in Deutschland über das
Thema informiert und beratungsfähig sind, indem
– Genitalverstümmelung in die medizinische Aus- und Fortbildung Ein-

gang findet, 
– Ärztinnen und Ärzte juristische Kenntnis über ihre Möglichkeiten erhalten,

unmittelbar von Genitalverstümmelung bedrohte Mädchen zu schützen,
– die Empfehlungen der Bundesärztekammer zum Umgang mit Patientin-

nen nach Genitalverstümmelung bundesweit in der Ärzteschaft bekannt
gemacht werden,

– den Frauen- und Kinderärztinnen und -ärzten empfohlen wird, mehrspra-
chiges Material zum Thema in der Praxis auszulegen.

5. Dafür Sorge zu tragen, dass Akteurinnen und Akteure, die im sozialen
Umfeld mit den Mädchen in Berührung kommen – Lehrerinnen und Lehrer,
Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugend-, Sozial- und Ausländerbehör-
den – für das Thema sensibilisiert und durch Qualifizierungsmaßnahmen in
die Lage versetzt werden, Mädchen, die unmittelbar von Genitalverstümme-
lung bedroht sind, zu schützen.

6. In Zusammenarbeit mit Ländern, Kommunen und Nichtregierungsorganisa-
tionen die Initiative zu einer breit angelegten und langfristigen Informations-
und Öffentlichkeitsarbeit zu ergreifen, mit der sowohl über die physischen
und psychischen Folgen von Genitalverstümmelung als auch über die straf-
rechtlichen Konsequenzen in Deutschland informiert wird.

7. Einen „runden Tisch weibliche Genitalverstümmelung“ zu gründen, an dem
in regelmäßigen Abständen Expertinnen und Experten aus Bundes- und
Landesregierungen, Justiz, beteiligten Behörden, Beratungsstellen und an-
deren Institutionen über Maßnahmen und weitere notwendige Schritte zur
Verhinderung von weiblicher Genitalverstümmelung beraten.
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8. Sich bei den Bundesländern dafür einzusetzen, dass spezialisierte Beratungs-
stellen für Opfer und potenzielle Opfer neu geschaffen und finanziert oder
bereits vorhandene Beratungsstellen um entsprechende Angebote ergänzt
werden. Interkulturelles Personal sollte dabei eine wichtige Rolle spielen.

9. In der Entwicklungszusammenarbeit verstärkt Projekte zu unterstützen, die
sich in den betroffenen Ländern für die Abschaffung der Genitalverstümme-
lung engagieren.

Berlin, den 22. November 2006

Renate Künast, Fritz Kuhn und Fraktion

Begründung
Um in Deutschland lebende Migrantinnen vor einer Genitalverstümmelung
effektiv zu schützen, ist vor allem eine für alle Beteiligten eindeutige Rechts-
lage unabdingbar. Bereits 1999 wurde im Rahmen der Verhandlungen über das
Zuwanderungsgesetz festgelegt, dass eine drohende Genitalverstümmelung als
eigenständiger Asylgrund anerkannt werden kann. Nun muss aber auch auf EU-
Ebene sichergestellt werden, dass Länder, in denen Genitalverstümmelung in
einem nicht unerheblichen Ausmaß stattfindet, nicht als so genannte sichere
Herkunftsländer eingestuft werden dürfen.
In vielen Fällen werden in Deutschland lebende Mädchen, an denen eine Geni-
talverstümmelung vorgenommen werden soll, zur Beschneidung ins Ausland
verbracht. Dazu hat der Bundesgerichtshof Ende 2004 ein wegweisendes Urteil
gefällt. Demzufolge darf der Staat in das Sorgerecht der Eltern – in diesem Fall
in das Aufenthaltsbestimmungsrecht – eingreifen, wenn dem Kind ansonsten
eine Genitalverstümmelung droht, weil dies eine „grausame, folgenschwere
und durch nichts zu rechtfertigende Misshandlung“ und mit dem Kindeswohl
nicht zu vereinbaren sei. Diese Argumentation des Bundesgerichtshofes ist
auch bei möglichen Ausweisungsentscheidungen gegen die Eltern potenzieller
Opfer von Genitalverstümmelung zu beachten.
Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass auch in Deutschland weibliche Genital-
verstümmelungen vorgenommen werden. In einer in Deutschland im Jahr 2005
durchgeführten Befragung von Terre des Femmes – Menschenrechte für die
Frau e. V., Unicef und dem Berufsverband der Frauenärzte gaben 9,7 Prozent
der befragten Ärztinnen und Ärzte an, „von illegal in Deutschland vorgenom-
menen Verstümmelungen gehört zu haben“. Vieles deutet darauf hin, dass daran
teilweise auch medizinisches Personal beteiligt ist. Die Rechtslage ist in
Deutschland nur für Expertinnen und Experten eindeutig: Während viele euro-
päische Staaten bereits der Empfehlung der Vereinten Nationen gefolgt sind
und Genitalverstümmelung explizit in ihre Strafgesetzbücher aufgenommen
haben – wie beispielsweise Schweden, Großbritannien, Norwegen, Belgien,
Dänemark, Spanien, Österreich und Italien – ist weibliche Genitalverstümme-
lung in Deutschland zwar einschließlich des Wiedervernähens der für eine Ge-
burt geöffneten Schamlippen, der Reinfibulation, als Körperverletzung strafbar
und eine Einwilligung unwirksam. Es sollte aber um der Klarstellung willen
eine ausdrückliche Aufnahme in den Straftatbestand des § 226 StGB erfolgen.
Denn die Beeinträchtigungen durch eine Genitalverstümmelung gleichen denen
einer schweren Körperverletzung durch den Verlust eines Körpergliedes oder
seiner dauernden Gebrauchsunfähigkeit. Außerdem würde ein klares Verbot
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eine wichtige Signalwirkung entfalten sowie allen Beteiligten Rechtssicherheit
geben.
Ein explizites Verbot allein wird die Praxis der Genitalverstümmelung aller-
dings nicht beenden. Es muss mit Informationskampagnen über die körper-
lichen und seelischen Folgen weiblicher Genitalverstümmelung und über die
Rechtslage in Deutschland einhergehen, damit es seine Wirkung entfalten kann.
Auch muss versucht werden, durch Aufklärungskampagnen ein Umdenken her-
beizuführen. Es muss deutlich werden, dass Eltern ihren Töchtern mit einer
Genitalverstümmelung eine schwere Körperverletzung und lebenslange Qualen
zufügen. Und in der Gesellschaft muss ein Klima der Aufmerksamkeit auf
diese Menschenrechtsverletzung geschaffen werden.
Bis heute gibt es in Deutschland keine gerichtliche Verurteilung wegen einer
Beteiligung an einer Genitalverstümmelung. In mehreren Fällen illegal in
Deutschland vorgenommener Genitalverstümmelungen musste aus Mangel an
Beweisen das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren eingestellt werden. Um
Frauen und Mädchen effektiv vor einer Genitalverstümmelung zu schützen, be-
darf es daher dringend einer gezielten Schulung und Sensibilisierung aller
wichtigen Akteurinnen und Akteure. So müssen Strafverfolgungsbehörden und
Polizei für das Thema sensibilisiert werden. Eine der wichtigsten Zielgruppen
ist außerdem die Ärzteschaft. Der Deutsche Bundestag begrüßt daher die im
April 2006 der Öffentlichkeit vorgestellten Empfehlungen der Bundesärzte-
kammer zum Umgang mit Patientinnen nach Genitalverstümmelung. Sie
machen deutlich, dass weibliche Genitalverstümmelung in Deutschland straf-
bar ist, auch wenn eine Einwilligung des Opfers vorliegt, und dass sie berufs-
rechtliche Folgen nach sich zieht. Ebenso stellen sie Rechtssicherheit darüber
her, dass das Wiedervernähen der Verstümmelung jedenfalls dann strafbar ist,
wenn „diese erkennbar zu einer gesundheitlichen Gefährdung der Frau führen
würde“. Darunter fällt v. a. die Reinfibulation. Nicht zuletzt ist zu begrüßen,
dass die Empfehlungen Ärztinnen und Ärzte über den richtigen Umgang mit
betroffenen Frauen informieren. Viele Ärztinnen und Ärzte werden allerdings
erstmals dann mit weiblicher Genitalverstümmelung konfrontiert, wenn betrof-
fene Patientinnen zur Behandlung in die Praxis kommen. Sinnvoll wäre es
daher, das Thema Genitalverstümmelung und seine rechtlichen Aspekte fest in
der medizinischen Aus- und Fortbildung zu verankern. Ärztinnen und Ärzte
sind häufig die einzigen, denen sich die betroffenen Frauen anvertrauen. Sie
sind diejenigen, die betroffenen Frauen helfen und die Verstümmelung weiterer
Mädchen verhindern können – daher müssen sie zu einer kompetenten und sen-
siblen Beratung der Frauen fähig sein. Sie müssen auch wissen, dass sie sich
ohne Angst vor rechtlichen Folgen an ein Amt wenden können, wenn sie von
einer drohenden Genitalverstümmelung Kenntnis erhalten. Denn wenn es da-
rum geht, drohende Straftaten abzuwenden, gilt die ärztliche Schweigepflicht
nicht.
Weitere wichtige Zielgruppen für Schulung und Sensibilisierung für das Thema
FGM sind alle Personen, die im sozialen Umfeld potenziell bedrohter Mädchen
arbeiten: Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendämtern
etc. Sie können durch Hinweise oder das Gespräch mit den Mädchen selber von
einer bevorstehenden Genitalverstümmelung erfahren. Dazu brauchen sie aber
ausreichende Informationen auch über die rechtlichen Möglichkeiten, die Mäd-
chen zu schützen.
Notwendig ist auch eine bessere Beratungsinfrastruktur für betroffene oder
bedrohte Frauen. Die Beratung kann auch in bereits bestehende Angebote für
Migrantinnen integriert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die interkulturelle Be-
ratung. Organisationen wie Terre des Femmes oder Intact arbeiten bereits heute
intensiv mit Frauen zusammen, die selbst aus Ländern kommen, in denen Geni-
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talverstümmelung praktiziert wird. Ihnen können sich Betroffene oftmals leich-
ter anvertrauen.
Langfristig kann die Genitalverstümmelung in Deutschland nur verhindert wer-
den, indem diese menschenrechtsverletzende Praxis in allen Ländern verboten
und diese Verbote auch durchgesetzt werden. Denn obwohl meist gesetzlich
verboten, ist die weibliche Genitalverstümmelung heute noch in mehr als 20
afrikanischen Ländern verbreitet. In zahlreichen Ländern gibt es inzwischen
Organisationen und Projekte, die es sich zum Ziel gesetzt haben, durch Sensibi-
lisierungs- und Aufklärungskampagnen die Bürgerinnen und Bürger der betrof-
fenen Länder zur Aufgabe der Praxis der Genitalverstümmelung zu bewegen.
Multiplikatorinnen informieren über die Folgen der Beschneidung und setzen
sich für eine Verbesserung des Bildungsniveaus von Frauen und Mädchen und
für die Stärkung ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten ein. Gleichzeitig wird
darauf geachtet, dass auch das Umfeld mit in die Aufklärungsarbeit einbezogen
wird und einflussreiche Persönlichkeiten den Kampf gegen Genitalverstümme-
lung unterstützen. Die Bundesregierung muss in solche Organisationen weiter-
hin investieren und alles daransetzen, diese menschenrechtsverletzende Praxis
zu beenden.
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 Antrag
 der  Abgeordneten  Sibylle  Laurischk,  Dr.  Karl  Addicks,  Burkhardt  Müller-Sönksen,
 Florian Toncar, Ina Lenke, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Dr. Konrad
 Schily, Christian Ahrendt, Daniel Bahr (Münster), Uwe Barth, Rainer Brüderle,
 Angelika Brunkhorst, Ernst Burgbacher, Patrick Döring, Mechthild Dyckmans,
 Jörg  van  Essen,  Otto  Fricke,  Horst  Friedrich  (Bayreuth),  Dr.  Edmund  Peter  Geisen,
 Hans-Michael Goldmann, Miriam Gruß, Joachim Günther (Plauen), Dr. Christel
 Happach-Kasan, Heinz-Peter Haustein, Elke Hoff, Birgit Homburger, Dr. Werner
 Hoyer, Dr.  Heinrich L. Kolb, Hellmut Königshaus, Gudrun Kopp, Heinz
 Lanfermann, Harald Leibrecht, Markus Löning, Horst Meierhofer, Patrick
 Meinhardt, Jan Mücke, Dirk Niebel, Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Detlef Parr,
 Cornelia Pieper, Gisela Piltz, Jörg Rohde, Frank Schäffler, Marina Schuster,
 Dr.  Hermann Otto Solms, Dr. Max Stadler, Carl-Ludwig Thiele, Christoph Waitz,
 Dr.  Claudia  Winterstein,  Dr.  Volker  Wissing,  Hartfrid  Wolff  (Rems-Murr),  Martin  Zeil,
 Dr. Guido Westerwelle und der Fraktion der FDP

 Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen ächten und bekämpfen

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I.  Der Deutsche Bundestag stellt fest:

 Nach  Schätzungen  der  Weltgesundheitsorganisation  WHO  leben  weltweit  zwi-
 schen  85  und  115  Millionen  Mädchen  und  Frauen,  deren  Genitalien  verstüm-
 melt  wurden;  jährlich  sind  weitere  zwei  Millionen  von  einem  solchen  Eingriff
 betroffen.  Die  Beschneidung  weiblicher  Genitalien  wird  überwiegend  in  afrika-
 nischen  Staaten  wie  den  Nilanrainerstaaten,  am  Horn  von  Afrika  und  in  West-
 afrika  praktiziert  (Bundestagsdrucksache  16/1391)  und  ist  immer  noch  fest  in
 der  Tradition,  Kultur  und  Gesellschaftsordnung  dieser  Staaten  verwurzelt.  Die
 Genitalverstümmelung  (Female  Genital  Mutilation  –  FGM)  ist  in  vielen  Staaten
 wie  etwa  Ägypten,  Äthiopien,  Benin,  Burkina  Faso,  Elfenbeinküste,  Dschibuti,
 Ghana,  Guninea-Conakry,  Kenia,  Niger,  Senegal,  Sudan,  Tansania,  Togo,
 Tschad  und  der  Zentralafrikanischen  Republik  strafbewehrt  (Bundestagsdruck-
 sache  16/1391).  Dennoch  wird  sie  dort  weiterhin  vorgenommen.  Sie  gilt  viel-
 fach  als  Initiationsritus,  mit  dem  junge  Frauen  feierlich  in  die  Gemeinschaft  der
 Erwachsenen aufgenommen und von ihr akzeptiert werden.

 Die  weltweiten  Wanderungsbewegungen  führen  dazu,  dass  die  weibliche  Be-
 schneidung  in  Industrieländern  fortgeführt  wird.  Genaue  Daten,  wie  viele  von
 Genitalverstümmelung  betroffene  Mädchen  und  Frauen  in  Deutschland  leben,
 gibt  es  nicht.  Auf  der  Grundlage  der  rund  60  000  in  Deutschland  lebenden  Frauen
 aus  Staaten,  in  denen  es  eine  Tradition  der  Genitalverstümmelung  gibt,  gehen
 Schätzungen  der  Nichtregierungsorganisationen  von  derzeit  ca.  30  000  betroffe-
 nen  oder  bedrohten  Mädchen  und  Frauen  aus  (Bundestagsdrucksache  16/1391).
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Der  Eingriff  wird  entweder  in  Deutschland  oder  während  eines  Aufenthalts  im
 Herkunftsstaat durchgeführt.

 Es  gibt  unterschiedliche  Formen  der  Beschneidung  weiblicher  Genitalien.  Bei
 der  Genitalverstümmelung  wird  unterschieden  zwischen  dem  Typ  I  „Sunna“,
 d.  h.  der  Exzision  der  Vorhaut  mit  der  ganzen  oder  einem  Teil  der  Klitoris;  der
 „Exzision“,  d.  h.  der  Entfernung  der  Klitoris  mit  partieller  oder  totaler  Entfer-
 nung  der  kleinen  Labien;  der  „Infibulation“,  d.  h.  einer  Entfernung  der  ganzen
 oder  eines  Teils  der  äußeren  Genitalien  und  Zunähen  des  Orificium  vaginae  bis
 auf  eine  minimale  Öffnung  und  als  Typ  IV  weitere  diverse,  nicht  klassifizierbare
 Praktiken  wie  Punktion,  Piercing,  Einschnitt  und  Einriss  der  Klitoris.  Die
 Beschneidung  wird  vom  Kindes-  bis  zum  Erwachsenenalter  vorgenommen;
 üblicherweise  findet  der  Eingriff  im  Alter  zwischen  vier  und  zehn  Jahren  statt.
 Zum  Teil  ist  das  Gewebe  später  so  verkleinert,  dass  es  vor  dem  Geschlechtsver-
 kehr  und  bei  der  Geburt  eines  Kindes  wieder  aufgeschnitten  werden  muss.  Die
 Folgen  weiblicher  Genitalverstümmelung  können  akute  Komplikationen  wie
 ein  psychisches  Akut-Trauma,  eine  Infektion,  Probleme  beim  Wasserlassen,
 Verletzungen  etwa  der  benachbarten  Organe  und  Blutungen  sein.  Es  kann  außer-
 dem  zu  chronischen  somatischen  Komplikationen  im  Bereich  der  Sexualität,  bei
 der  Menstruation,  bei  dem  Narbengewebe,  beim  Wasserlassen  und  zu  Kompli-
 kationen  während  Schwangerschaft  und  Geburt  kommen;  hinzukommen  psy-
 chische  und  soziale  Folgen.  Durch  den  Eingriff  sterben  5  bis  10  Prozent;  weitere
 20 Prozent sterben an den Spätfolgen.

 Das  Verbot  der  Genitalverstümmelung  kann  aus  den  allgemeinen  internationa-
 len  Menschenrechtsverträgen  wie  auch  spezifischen  Vereinbarungen,  etwa  dem
 Übereinkommen  zur  Beseitigung  jeder  Form  von  Diskriminierung  der  Frau  oder
 über  die  Rechte  des  Kindes,  abgeleitet  werden.  Des  Weiteren  gibt  es  bereits  eine
 Vielzahl  internationaler  Erklärung,  etwa  die  Aktionsplattform  der  Vierten  Welt-
 frauenkonferenz  in  Peking  1995  oder  die  Millenniums-Erklärung  der  Vereinten
 Nationen,  die  auf  das  Verbot  und  die  Beseitigung  der  Genitalverstümmelung
 abzielen  (vgl.  auch  Bundestagsdrucksache  16/1391).  Ausdrücklich  unter  Strafe
 gestellt  wurde  die  weibliche  Genitalverstümmelung  innerhalb  Europas  zum  Bei-
 spiel  in  Belgien,  Dänemark,  Großbritannien,  Norwegen,  Italien,  Spanien  und
 Schweden.  Beschneidungspraktiken  nach  Typ  I  bis  III  stellen  eine  Verletzung
 des  Rechts  auf  körperliche  Unversehrtheit  dar  und  sind  daher  in  Deutschland
 nach  §§  223  ff.  des  Strafgesetzbuches  (StGB)  je  nach  Ausgestaltung  der  Hand-
 lung  als  Körperverletzung,  gefährliche  Körperverletzung  oder  als  schwere  Kör-
 perverletzung  sowie  gegebenenfalls  als  Misshandlung  von  Schutzbefohlenen
 strafbar.  §  228  StGB  bestimmt  darüber  hinaus,  dass  die  Tat  trotz  Einwilligung
 des  Opfers  oder  seines  gesetzlichen  Vertreters  rechtswidrig  bleibt,  wenn  sie,  was
 bei  der  Genitalverstümmelung  regelmäßig  der  Fall  ist,  gegen  die  guten  Sitten
 verstößt.

 Der  Deutsche  Ärztetag  verabschiedete  1996  in  Köln  eine  Entschließung  zur
 rituellen  Verstümmelung  weiblicher  Genitalien,  in  der  die  Beteiligung  von  Ärz-
 tinnen  und  Ärzten  an  der  Durchführung  jeglicher  Form  von  Beschneidung  ver-
 urteilt  und  darauf  hingewiesen  wird,  dass  entsprechend  der  Generalpflichten-
 klausel  der  Berufsordnung  für  die  deutschen  Ärztinnen  und  Ärzte  derartige
 Praktiken  berufsrechtlich  zu  ahnden  sind.  Die  Bundesärztekammer  stellte  am
 6.  April  2006  ihre  „Empfehlungen  zum  Umgang  mit  Patientinnen  nach  weib-
 licher  Genitalverstümmelung“  vor.  Diese  Empfehlungen  bilden  eine  Grundlage
 für  deutsche  Ärztinnen  und  Ärzte,  um  betroffenen  Frauen  medizinisch,  psycho-
 logisch  und  sozial  helfen  zu  können,  und  sie  für  die  Problematik  der  Genitalver-
 stümmelung stärker zu sensibilisieren.

 Während  der  Gelehrtenkonferenz  in  Kairo  am  22.  und  23.  November  2006  stuf-
 ten  zehn  höchstrangige  Gelehrte  aus  aller  Welt  nach  Anhörung  mehrerer  inter-
 nationaler  Ärzte  den  Brauch  weiblicher  Genitalverstümmelung  als  strafbare
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Aggression  und  Verbrechen  gegen  das  Menschengeschlecht  ein.  Der  Brauch  ist
 damit  für  Muslime  nicht  mehr  praktikabel;  dieser  Beschluss  muss  allerdings  in
 den  33  betroffenen  Staaten  noch  umgesetzt  werden.  In  Guinea  –  einem  Staat,  in
 dem  die  Genitalverstümmelung  zwar  verboten  ist,  aber  mehr  als  97  Prozent  der
 Frauen  beschnitten  sind  –  haben  sich  rund  150  Dörfer  geschlossen  für  eine  Ab-
 schaffung  weiblicher  Genitalverstümmelung  ausgesprochen.  In  Senegal  sind
 28  Prozent  der  Frauen  beschnitten;  dort  haben  mittlerweile  1  800  Dörfer  die
 Genitalverstümmelung abgelehnt.

 II.  Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

 1.  sicherzustellen,  dass  im  Rahmen  der  Entwicklungszusammenarbeit  dem
 Aspekt  des  Gender  Mainstreaming  Rechnung  getragen  wird  und  hierbei  ins-
 besondere die Rechte von Mädchen und Frauen berücksichtigt werden;

 2.  sich  im  Rahmen  der  EU-Ratspräsidentschaft  im  Europäischen  Jahr  der  Chan-
 cengleichheit  für  alle  und  der  Umsetzung  des  Fahrplans  („Road  Map“)  der
 EU-Kommission  für  die  Gleichstellung  der  Geschlechter  von  Frauen  und
 Männern  (2006  bis  2010)  im  Bereich  Migration  und  im  Rahmen  der  Gemein-
 samen  Außen-  und  Sicherheitspolitik  für  die  Stärkung  und  Durchsetzung  der
 Rechte  von  Frauen  auch  mit  Migrationshintergrund  und  die  Beseitigung  aller
 Formen geschlechterbezogener Gewalt einzusetzen;

 3.  im  Rahmen  des  Europarates  auf  Entschließungen  des  Ministerkomitees  wie
 Rec(2002)5  sowie  der  Parlamentarischen  Versammlung  [so  Entschließung
 1247  (2001)  und  Entschließung  1464  (2005)]  hinzuweisen  und  die  Umset-
 zung  von  gezielten  und  wirksamen  politischen  Maßnahmen  zur  Bekämpfung
 jeglicher  Verletzungen  des  Rechts  der  Frauen  auf  Leben,  auf  körperliche  Un-
 versehrtheit  und  auf  freie  Wahl  des  Ehepartners,  einschließlich  so  genannter
 Ehrenverbrechen,  Zwangsheirat  und  Genitalverstümmelung,  ganz  gleich,
 wann  und  von  wem  diese  begangen  werden  und  ungeachtet  der  Rechtferti-
 gung und Zustimmung der Opfer, zu befördern;

 4.  im  Rahmen  der  Entwicklungszusammenarbeit,  bei  Regierungsverhandlun-
 gen  und  -konsultationen  mit  den  Kooperationsländern  die  Thematik  der
 weiblichen  Genitalverstümmelung  verstärkt  einzubeziehen  und  auf  das  Zu-
 satzprotokoll  zur  „African  Charter  on  Human  and  Peoples’  Rights“,  das  sog.
 Maputo-Protokoll  vom  11.  Juli  2003  und  die  darin  genannten  Maßnahmen
 zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung hinzuweisen;

 5.  das  Projekt  „Förderung  von  Initiativen  zur  Überwindung  der  weiblichen  Ge-
 nitalverstümmelung“  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Technische  Zusammen-
 arbeit (GTZ) weiterhin zu unterstützen und zu fördern;

 6.  sich  in  ihren  multilateralen  Menschenrechtsaktivitäten  auf  internationaler
 und  europäischer  Ebene  für  den  Abbau  und  die  Beseitigung  von  Gewalt  ge-
 gen Frauen einzusetzen;

 7.  darauf  hinzuwirken,  dass  die  Strafbarkeit  der  Verstümmelung  weiblicher
 Genitalien  der  breiten  Öffentlichkeit  und  insbesondere  bei  den  Migranten-
 organisationen  stärker  bekannt  gemacht  wird  und  Mädchen  und  Frauen  um-
 fassend  über  ihre  Rechte  und  über  Beratungs-  und  Zufluchtsmöglichkeiten
 aufgeklärt werden;

 8.  hinsichtlich des Strafrechts zu prüfen,

 a)  inwieweit  im  deutschen  Recht  Lücken  bei  der  Strafbarkeit  der  Genitalver-
 stümmelung bestehen;

 b)  ob  und  auf  welche  Weise  die  Genitalverstümmelung  im  Katalog  der  Aus-
 landstaten gegen inländische Rechtsgüter (§  5 StGB) oder im Weltrechts-
 prinzip (§  6 StGB) verankert werden kann und soll;
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c)  ob  dazu  eine  ausdrückliche  Aufnahme  in  die  Vorschrift  des  §  226  Abs.  1
 Nr.  3 StGB erforderlich wäre;

 und einen entsprechenden Bericht vorzulegen;

 9.  in  Zusammenarbeit  mit  den  Ländern  durch  geeignete  Maßnahmen,  insbe-
 sondere  durch  Fortbildungs-  und  Sensibilisierungskampagnen  für  Polizei
 und  Justiz,  sicherzustellen,  dass  die  Strafverfolgung  der  Genitalverstümme-
 lung in Deutschland konsequent durchgesetzt wird;

 10.  darauf  hinzuwirken,  dass  ausreichend  Fortbildungsangebote  zum  Thema
 Genitalverstümmelung  für  Ärztinnen  und  Ärzte  zur  Verfügung  stehen  und
 zu  prüfen,  ob  und  inwieweit  die  Thematik  in  die  ärztliche  Fort-  und  Weiter-
 bildung einfließen kann;

 11.  zu  prüfen,  ob  eine  Meldepflicht  von  Ärztinnen  und  Ärzten,  die  von  einer
 drohenden  Genitalverstümmelung  erfahren,  an  das  Jugendamt  oder  die
 Polizei  geeignet  ist,  Genitalverstümmelungen  zu  verhindern  oder  eher  kon-
 traproduktive Auswirkungen auf die Betroffenen haben kann;

 12.  darauf  hinzuwirken,  dass  die  Umsetzung  der  „Empfehlung  zum  Umgang
 mit  Patientinnen  nach  weiblicher  Genitalverstümmelung“  der  Bundesärzte-
 kammer,  die  aufzeigen,  wie  Patientinnen  nach  einer  Genitalverstümmelung
 psychologisch  und  medizinisch  angemessener  behandelt  werden  sollten,
 evaluiert wird und gegebenenfalls überarbeitet werden sollte;

 13.  gemeinsam  mit  den  Bundesländern  darauf  hinzuwirken,  eine  ausreichende
 Zahl  von  Frauenhäusern,  sonstiger  sicherer  Unterkünfte  sowie  Zufluchts-
 möglichkeiten  für  die  Betroffenen  –  insbesondere  für  Minderjährige  –  zum
 Schutz  der  Privat-  und  Intimsphäre  der  Mädchen  und  Frauen  sicherzustellen
 und  für  Betroffene  Beratungs-  und  sonstige  Unterstützungsleistungen  vor-
 zusehen.

 Berlin, den 13. Dezember 2006

 Dr. Guido Westerwelle und Fraktion
Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44

ISSN 0722-8333



Deutscher Bundestag  Drucksache  16/4152
 16. Wahlperiode  31. 01. 2007
 Antrag
 der Abgeordneten Dr. Kirsten Tackmann, Monika Knoche, Sevim Dağdelen,
 Petra  Pau,  Karin  Binder,  Diana  Golze,  Heike  Hänsel,  Ulla  Jelpke,  Dr.  Hakki  Keskin,
 Katja Kipping, Jan Korte, Michael Leutert, Kersten Naumann, Elke Reinke, Frank
 Spieth, Alexander Ulrich, Jörn Wunderlich und der Fraktion DIE  LINKE.

 Weibliche Genitalverstümmelung verhindern – Menschenrechte durchsetzen

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I.  Der Deutsche Bundestag stellt fest:

 Die  weibliche  Genitalverstümmelung  (Female  Genital  Mutilation,  Abk.  FGM)
 beschreibt  nach  der  Definition  der  Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  alle
 Verfahren,  die  die  teilweise  oder  vollständige  Entfernung  der  weiblichen  äuße-
 ren  Genitalien  oder  deren  Verletzung  zum  Ziel  haben,  sei  es  aus  kulturellen
 oder  anderen  nichttherapeutischen  Gründen.  FGM  betrifft  weltweit  zwischen
 130  und  150  Millionen  Frauen  und  Mädchen  mit  steigender  Tendenz.  Jedes
 Jahr  werden  weitere  3  Millionen  Frauen  und  Mädchen  Opfer  dieser  barbari-
 schen  Form  der  sexuellen  Gewalt.  In  der  BRD  leben  nach  Schätzungen  circa
 30  000  potentiell  gefährdete  und  bereits  verletzte  Personen.  Die  Genitalver-
 stümmelung  wird  bei  Mädchen  und  Frauen  mit  Wohnsitz  in  Deutschland  nicht
 nur  im  Ausland,  sondern  auch  im  Inland  begangen.  In  welchem  Umfang  hierbei
 Ärzte bzw. Ärztinnen beteiligt sind, ist nicht bekannt.

 Die  Genitalverstümmelung  ist  eine  schwere  Menschenrechtsverletzung.  Sie
 führt  in  zahlreichen  Fällen  zum  Tod  und  bei  den  meisten  Opfern  zu  lebens-
 langen  Folgeschäden.  Neben  den  Torturen,  die  die  Durchführung  des  genital-
 verstümmelnden  Eingriffs  selbst  für  die  Betroffenen  bringt,  sind  chronische
 körperliche  und  psychische  Probleme  der  Frauen  und  Mädchen  Folgen  dieser
 besonderen  Art  der  sexuellen  Gewalt.  So  treten  unter  anderem  Komplikationen
 beim  Urinieren,  bei  Sexualität  und  Menstruation,  in  der  Schwangerschaft  und
 bei  der  Geburt  auf.  Zudem  sind  Schmerzen  nicht  nur  beim  Geschlechtsverkehr,
 sondern  auch  im  sonstigen  Alltag  die  Folge.  Traumata  und  psychische  Symp-
 tome  wie  Gefühle  von  Unvollständigkeit,  Minderwertigkeit,  Angst  und  Depres-
 sionen  begleiten  viele  Frauen  ein  Leben  lang.  Auch  die  Gefahren  bei  Geburten
 und  die  Kindersterblichkeit  steigen  infolge  der  Verstümmelungen  deutlich  an.
 Eine  Wiederherstellung  des  ursprünglichen  Zustands  ist  in  allen  Fällen  unmög-
 lich.  Damit  werden  Frauen  dauerhaft  der  sexuellen  Selbstbestimmung  und
 eines  Teils  ihrer  Persönlichkeit  beraubt,  das  Recht  auf  körperliche  Unversehrt-
 heit wird in schwerster Form verletzt.

 Die  Gewalt  geht  bei  der  FGM  vom  sozialen  Umfeld  aus  und  wird  von  ihm
 sanktioniert.  Für  betroffene  Frauen  ist  es  daher  nahezu  unmöglich,  über  ihre
 schmerzlichen  Erfahrungen  mit  der  Genitalverstümmelung  zu  reden  oder  sich
 gar  in  einer  ihre  Menschenrechte  unterdrückenden  Gesellschaft  gegen  diese
 Praktiken  zu  wehren.  Für  Migrantinnen,  die  in  Deutschland  leben,  kommen  zu
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diesen  durch  die  Genitalverstümmelung  bedingten  Problemen  vielfältigste  All-
 tagsprobleme  hinzu.  Die  Frauen  müssen  sich  um  die  soziale  Absicherung  und
 um  ihren  Aufenthaltstitel  kümmern  und  sehen  sich  einer  zum  Teil  rassistischen
 und  fremdenfeindlichen  Bürokratie  und  Gesellschaft  gegenüber.  In  dieser  Situ-
 ation  reden  die  wenigsten  Migrantinnen  über  ihre  eigene  Betroffenheit.  Auch
 wenn  die  Angst  vor  der  Verstümmelung  oder  deren  Folgen  Fluchtgründe
 waren,  sind  die  Hemmungen,  darüber  mit  Behörden  oder  Anwältinnen  bzw.
 Anwälten zu sprechen, denkbar groß und schwer zu überwinden.

 Die  Geschichte  der  Genitalverstümmelung  ist  –  wie  die  der  Unterdrückung  von
 Frauen  –  Jahrtausende  alt.  Sie  war  und  ist  bei  Angehörigen  verschiedenster
 Religionen  verbreitet.  Die  Genitalverstümmelung  wurde  auch  in  Europa  und
 Amerika  bis  wenigstens  zum  19.  Jahrhundert  u.  a.  zur  Verhinderung  von
 Masturbation  vorgenommen.  Sie  wird  derzeit  noch  in  einigen  Ländern  durch-
 geführt,  verbreitet  insbesondere  in  Afrika  und  Asien,  aber  auch  in  Europa,
 Kanada  und  den  USA  (vgl.  Bundestagsdrucksache  13/8281  und  Bundestags-
 drucksache 16/1391).

 Nach  den  Feststellungen  des  Abschlussberichts  der  Sonderberichterstatterin  der
 Vereinten  Nationen,  Halima  Embarek  Warzazi,  besteht  ein  direkter  Zusammen-
 hang  zwischen  FGM  und  dem  Grad  an  Unwissenheit,  Armut  und  niedrigem
 sozialen  Status  von  Frauen  (vgl.  VN-Dokument  E/CN.4/Sub.2/1996/6  vom
 14.  Juni  1996).  Ebenso  wie  andere  Formen  der  Gewalt  an  Frauen  dient  die
 Genitalverstümmelung  der  Unterdrückung  von  Frauen,  der  Kontrolle  ihrer
 Sexualität  und  der  Verhinderung  einer  freien  Entfaltung  ihrer  Persönlichkeit  als
 gleichberechtigte  Gesellschaftsmitglieder.  Die  Geschichte  zeigt,  dass  eine
 Stärkung  der  Rechte  der  Frau  vor  allem  mit  der  Stärkung  ihrer  sozialen  Stel-
 lung  innerhalb  der  Gesellschaft  zusammenhängt.  Sexuelle  Gewalt  und  Diskri-
 minierung  gegenüber  Frauen  wurde  in  Europa  zunächst  und  vor  allem  von  der
 Frauenbewegung  thematisiert  und  bekämpft.  Dies  ging  historisch  einher  mit
 der  allgemeinen  zivilisatorischen  Entwicklung  und  mit  dem  Zugang  von
 Frauen  und  einer  insgesamt  breiteren  Schicht  der  Bevölkerung  zu  Bildung.  Die
 Verbesserung  der  sozialen  Lage  von  Frauen,  der  Zugang  zu  Bildung  und  die
 ökonomische  Unabhängigkeit  sind  elementare  Schritte  auf  dem  Weg  zur  effek-
 tiven  Verhinderung  der  Genitalverstümmelung  und  anderer  Formen  sexueller
 Gewalt als Mittel patriarchaler Herrschaft.

 Die  WHO  verurteilte  bereits  1982  die  Beteiligung  medizinischen  Personals  an
 der  Genitalverstümmelung.  1996  schloss  sich  der  Deutsche  Ärztetag  dieser
 Stellungnahme  an.  Die  Bundesärztekammer  hat  mittlerweile  die  Empfehlungen
 vom  25.  November  2005  zum  Umgang  mit  Patientinnen  nach  weiblicher
 Genitalverstümmelung  (female  genital  mutilation)  bekannt  gegeben,  um  Ärz-
 tinnen  und  Ärzte  durch  entsprechende  Information  zu  sensibler  und  kompeten-
 ter medizinischer und darüber hinausgehender Hilfe zu befähigen.

 Auch  internationale  Islamgelehrte  verabschiedeten  im  November  2006  in  Kairo
 einen  Beschluss  in  Form  einer  Fatwa,  wonach  weibliche  Genitalverstümme-
 lung  ein  strafbares  Verbrechen  sei  und  gegen  die  höchsten  Werte  des  Islam  ver-
 stoße.

 Der  Deutsche  Bundestag  verurteilt  jede  Form  der  Gewalt  an  Frauen.  In  seiner
 Entschließung  auf  Bundestagsdrucksache  13/10682  stellte  er  fest,  dass  es  sich
 bei  der  Genitalverstümmelung  um  eine  gefährliche  bzw.  schwere  Körperverlet-
 zung  gemäß  den  §§  224,  226  des  Strafgesetzbuches  (StGB)  handelt.  Strafbar
 kann  die  Genitalverstümmelung  auch  nach  §  225  StGB  als  Misshandlung  von
 Schutzbefohlenen  sein.  In  vielen  europäischen  und  anderen  Ländern  ist  FGM
 ebenfalls  strafbar.  Die  Ärztinnen  und  Ärzte,  aber  auch  andere  Täter  machen
 sich  –  selbst  bei  erteilter  Einwilligung  des  Opfers  oder  von  Angehörigen  –  straf-
 bar,  wenn  sie  sich  an  einer  FGM  beteiligen  oder  diese  durchführen.  Ärztinnen
 und Ärzten kann in entsprechenden Fällen die Approbation entzogen werden.
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Der  Deutsche  Bundestag  stellt  fest,  dass  die  bisherigen  Anstrengungen  zur  Ver-
 hinderung  der  Genitalverstümmelung  nicht  ausreichen  und  weitergehender
 Handlungsbedarf besteht.

 II.  Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

 1.  im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit:

 a)  sich  gegen  jedwede  Gewalt  an  Frauen  und  Kindern  zu  engagieren;  sich
 insbesondere  im  Rahmen  der  Entwicklungszusammenarbeit  für  die  effek-
 tive  Durchsetzung  der  Menschenrechte  einzusetzen  und  konsequent  auf
 Maßnahmen  zur  Bekämpfung  geschlechtsbezogener  und  sexueller  Ge-
 walt an Frauen und Mädchen hinzuwirken,

 b)  vorhandene  Armut  in  Ländern,  in  denen  FGM  verbreitet  ist,  durch  ent-
 sprechende  Projekte  und  Hilfsangebote  zu  bekämpfen  und  durch  einen
 besseren  Sozialstandard  die  Lebenssituation  der  von  Genitalverstümme-
 lung betroffenen und bedrohten Kinder und Frauen zu verbessern,

 c)  die  Erarbeitung  von  Bildungsförderprogrammen  durch  Länder,  die  ein
 entsprechendes  Defizit  an  allgemein  zugänglicher  Bildung  insbesondere
 für  weibliche  Personen  aufweisen,  zu  unterstützen  und  sich  für  deren
 politische  und  finanzielle  Unterstützung  auf  europäischer  und  internatio-
 naler Ebene einzusetzen,

 d)  die  Kooperation  mit  entsprechenden  Organisationen  zu  suchen,  die  sich
 in  afrikanischen  und  asiatischen  Ländern  engagieren,  und  hierbei  solche
 Projekte  zu  bevorzugen,  die  eine  Beteiligung  der  betroffenen  Frauen  för-
 dern,

 e)  in  den  Ländern,  in  denen  FGM  verbreitet  ist,  Aufklärungskampagnen
 über  Gewalt  an  Mädchen  und  Frauen  insbesondere  in  Form  der  Genital-
 verstümmelung zu initiieren und zu unterstützen;

 2.  auf europäischer Ebene

 a)  sich  auf  allen  Ebenen  für  die  Durchsetzung  und  Weiterentwicklung  von
 Konzepten  zur  Verhinderung  der  Gewalt  an  Mädchen  und  Frauen  in  jeder
 Form  einzusetzen  und  entsprechende  Aktivitäten  zu  ergreifen,  die  gezielt
 die  Stärkung  der  Rechte  von  Frauen  und  die  Verhinderung  der  Verletzung
 dieser Rechte fördern,

 b)  sich  für  eine  europaweite  Harmonisierung  im  Hinblick  darauf  einzu-
 setzen,  dass  Länder,  in  denen  FGM  verbreitet  ist,  nicht  als  sogenannte
 sichere Herkunftsländer eingestuft werden;

 3.  auf Bundesebene

 a)  die  finanzielle  Unabhängigkeit  aller  sich  in  Deutschland  aufhaltenden
 betroffenen Frauen und Mädchen zu sichern,

 b)  Initiativen  von  Menschen  gleich  welcher  Staatsangehörigkeit  zu  unter-
 stützen,  die  auf  die  Verhinderung  der  Genitalverstümmelung  und  anderer
 Gewalt an Kindern und Frauen abzielen,

 c)  eine  zentrale  Stelle  zur  Koordination  und  Vernetzung  der  Initiativen  ge-
 gen  Genitalverstümmelung  zu  schaffen  und  diese  sachlich  und  personell
 ausreichend auszustatten,

 d)  deutschlandweite  Aufklärungskampagnen  über  Gewalt  an  Kindern  und
 Frauen  –  insbesondere  in  Form  der  Genitalverstümmelung  –  zu  organi-
 sieren,  in  denen  über  die  medizinischen  (physischen  und  psychischen)
 Folgen,  die  Strafbarkeit  derartiger  Handlungen  und  über  die  Hilfsange-
 bote  staatlicher  und  nichtstaatlicher  Stellen  und  die  asylrechtlichen  Be-
 dingungen  informiert  wird,  dabei  sind  Multiplikator/innen  besonders  zu
 adressieren,

 e)  Länder,  in  denen  FGM  relevant  verbreitet  ist,  nicht  als  so  genannte
 sichere Herkunftsländer einzustufen,



Drucksache 16/4152 – 4 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
f)  eine  unabhängige  Beratung,  z.  B.  durch  kompetente  Beratungsstellen
 oder  Rechtsanwältinnen  bzw.  Rechtsanwälte,  vor  der  Erstanhörung  im
 Rahmen des Asylverfahrens sicherzustellen,

 g)  insbesondere  bei  Asylantragstellerinnen  aus  Ländern,  bei  denen  bekannt
 ist,  dass  in  ihnen  FGM  verbreitet  ist,  für  besonders  sensible  Anhörungen
 durch  entsprechend  qualifizierte  weibliche  Mitarbeiterinnen  des  Asyl-
 Bundesamtes (inklusive weiblicher Sprachmittlerinnen) zu sorgen,

 h)  im  Falle  des  im  Verlaufe  des  Asylverfahrens  erfolgenden  späteren  Vor-
 bringens  des  Fluchtgrundes  Genitalverstümmelung  dafür  Sorge  zu  tra-
 gen,  dass  dies  nicht  als  „gesteigertes  Vorbringen“  und  verspätetes  Vor-
 bringen bewertet wird und hierzu eine Gesetzesinitiative vorzulegen,

 i)  einen  Gesetzentwurf  vorzulegen,  der  einen  grundsätzlichen  Anspruch  auf
 eine  kostenfreie  Inanspruchnahme  einer  Dolmetscherin  bei  Arztbesuchen
 von Migrantinnen bzw. Migranten vorsieht,

 j)  die  Abschiebung  von  FGM-  Betroffenen  und  FGM-  Bedrohten  in  jedem
 Fall abzuwenden,

 k)  für  eine  möglichst  umfassende  und  wirksame  Anwendung  des  §  60
 Abs.  1  Satz  3  des  Aufenthaltgesetzes  (AufenthG)  insbesondere  in  der
 Praxis  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  zu  sorgen,  etwa
 durch  entsprechende  Verwaltungshinweise,  die  maßgeblich  auf  den
 Richtlinien  des  UNHCR  zum  internationalen  Schutz  (hier  in  Bezug  auf
 geschlechtsspezifische Verfolgung) basieren;

 4.  in Zusammenarbeit mit den Bundesländern

 a)  sich  in  geeigneter  Weise  gegenüber  den  Bundesländern  für  die  Schulung
 und  Information  aller  professionell  Betroffenen,  insbesondere  bei  der
 Polizei,  der  Staatsanwaltschaft,  den  Gesundheits-  und  Ausländerbehörden,
 Gerichten,  Rechtsanwälten  bzw.  Rechtsanwältinnen,  Schulen  und  Kinder-
 gärten, einzusetzen,

 b)  die  eben  genannten  in  die  Lage  zu  versetzen,  jederzeit  Aufklärung  und
 Hilfe im Einzelfall zu leisten,

 c)  mehrsprachige  Informationen  für  Asylsuchende  und  Migrantinnen,  insbe-
 sondere  bei  Polizei  und  Ausländerbehörden  und  bei  geeigneten  Multipli-
 katoren  bzw.  Multiplikatorinnen,  hinsichtlich  des  besonderen  Asylgrunds
 der  geschlechtspezifischen  Verfolgung  zur  Verfügung  zu  stellen,  und  diese
 Informationen  auch  nichtstaatlichen  Stellen  wie  z.  B.  Ärztekammern  und
 Beratungsstellen für Migrantinnen anzubieten,

 d)  Migrantinnenorganisationen  und  besonders  geschulte  Beratungs-  und
 Hilfseinrichtungen  (wie  z.  B.  Frauenhäuser)  für  betroffene  und  bedrohte
 Mädchen und Frauen in jeglicher Hinsicht zu unterstützen,

 e)  die  medizinische  und  psychologische  Betreuung  von  Asylbewerberinnen
 allgemein zu verbessern;

 5.  in  Zusammenarbeit  mit  der  Bundesärztekammer,  den  Berufsverbänden  und
 medizinischen  Fachgesellschaften  auf  eine  umfangreiche  Information  der
 Ärztinnen  und  Ärzte  zum  Thema  Genitalverstümmelung  hinzuwirken  und
 dabei  über  die  strafrechtliche  Lage  aufzuklären,  insbesondere  durch  Aus-
 und Weiterbildung.

 Berlin, den 30.  Januar 2007

 Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und Fraktion
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 Beschlussempfehlung und Bericht
 des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (13. Ausschuss)

 1.  zu dem Antrag der Abgeordneten Irmingard Schewe-Gerigk, Marieluise Beck
 (Bremen),  Birgitt  Bender,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN
 – Drucksache 16/3542 –

 Mädchen und Frauen vor Genitalverstümmelung schützen

 2.  zu dem Antrag der Abgeordneten Sibylle Laurischk, Dr. Karl Addicks,
 Burkhardt Müller-Sönksen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
 – Drucksache 16/3842 –

 Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen ächten und bekämpfen

 3.  zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten Tackmann, Monika Knoche,
 Sevim Dağdelen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 16/4152 –

 Weibliche Genitalverstümmelung verhindern – Menschenrechte durchsetzen

 A.  Problem

 Die  Anträge  weisen  auf  die  grausame  Praxis  der  weiblichen  Genitalverstümme-
 lung  (Female  Genital  Mutilation,  FGM)  hin,  von  der  weltweit  Millionen  von
 Frauen  und  Mädchen  betroffen  seien.  Die  globalen  Wanderungsbewegungen
 führten  dazu,  dass  diese  Form  der  Gewalt  gegen  Frauen  auch  in  Industrieländern
 stattfinde,  so  auch  in  Deutschland.  Die  Anträge  legen  Kataloge  mit  unterschied-
 lich  akzentuierten  Forderungen  vor,  um  sowohl  in  der  internationalen  Zusam-
 menarbeit  als  auch  auf  Bundesebene  und  in  Zusammenarbeit  mit  den  Ländern
 Mädchen  und  Frauen  zu  schützen  und  weibliche  Genitalverstümmelungen  zu
 bekämpfen.
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B.  Lösung

 1.  Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  16/3542  mit  den  Stimmen  der
 Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  FDP
 und DIE LINKE.

 2.  Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  16/3842  mit  den  Stimmen  der
 Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion
 der  FDP  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 3.  Ablehnung  des  Antrags  auf  Drucksache  16/4152  mit  den  Stimmen
 der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Frak-
 tion  DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  FDP  und
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 C.  Alternativen

 Annahme der Anträge.

 D.  Kosten

 Wurden nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 1.  den Antrag auf Drucksache 16/3542 abzulehnen,

 2.  den Antrag auf Drucksache 16/3842 abzulehnen,

 3.  den Antrag auf Drucksache 16/4152 abzulehnen.

 Berlin, den 12. März 2008

 Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

 Kerstin Griese
 Vorsitzende

 Michaela Noll
 Berichterstatterin

 Angelika Graf (Rosenheim)
 Berichterstatterin

 Sibylle Laurischk
 Berichterstatterin

 Jörn Wunderlich
 Berichterstatter

 Irmingard Schewe-Gerigk
 Berichterstatterin
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Bericht der Abgeordneten Michaela Noll, Angelika Graf (Rosenheim), Sibylle
 Laurischk, Jörn Wunderlich und Irmingard Schewe-Gerigk
 I.  Überweisung der Vorlagen

 Die  Anträge  auf  Drucksachen  16/3542,  16/3842  und  16/4152
 wurden  in  der  79.  Sitzung  des  Deutschen  Bundestages  am
 1.  Februar  2007  dem  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,
 Frauen  und  Jugend  zur  federführenden  Beratung  und  dem
 Auswärtigen  Ausschuss,  dem  Innenausschuss,  dem  Rechts-
 ausschuss,  dem  Ausschuss  für  Gesundheit,  dem  Ausschuss
 für  Menschenrechte  und  humanitäre  Hilfe  sowie  dem  Aus-
 schuss  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung
 zur Mitberatung überwiesen.

 II.  Wesentlicher Inhalt der Vorlagen

 1.  Antrag auf Drucksache 16/3542

 Der  Antrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  be-
 klagt,  weltweit  seien  130  Millionen  Mädchen  und  Frauen  an
 ihren  Genitalien  verstümmelt  und  laut  einer  UNICEF-Studie
 aus  dem  Jahr  2005  kämen  jährlich  weitere  drei  Millionen
 hinzu.  Der  Antrag  verweist  auf  die  schweren  Folgen  dieses
 grausamen  Rituals,  die  bis  zum  Tod  der  betroffenen  Mäd-
 chen  führen  könnten.  Durch  Migration  und  Flucht  lebten
 heute  immer  mehr  Frauen  in  Europa,  die  in  ihren  Herkunfts-
 ländern  an  den  Genitalien  verstümmelt  worden  seien.  Viel-
 fach  werde  an  dieser  Praxis  aber  auch  in  Europa  festgehal-
 ten.  Nach  Schätzungen  des  Statistischen  Bundesamtes  und
 der  Frauenrechtsorganisation  TERRE  DES  FEMMES  e.  V.
 seien  in  Deutschland  etwa  30  000  Frauen  und  Mädchen  da-
 von betroffen oder bedroht.

 Der  Antrag  enthält  einen  Katalog  von  neun  Forderungen  zur
 Bekämpfung  weiblicher  Genitalverstümmelungen.  Länder,
 in  denen  Genitalverstümmelung  in  einem  nicht  unerheb-
 lichen  Ausmaß  stattfinde,  dürften  weder  in  Deutschland
 noch  in  der  EU  als  sichere  Herkunftsländer  eingestuft
 werden.  Die  Genitalverstümmelung  müsse  ausdrücklich  in
 den  Straftatbestand  der  schweren  Körperverletzung  (§  226
 des  Strafgesetzbuchs  –  StGB)  aufgenommen  werden.  Straf-
 verfolgungsbehörden,  Polizei  und  Justiz  sowie  Ärztinnen
 und  Ärzte  müssten  über  das  Thema  informiert  und  fortgebil-
 det  werden.  Ebenso  müsse  eine  Sensibilisierung  der  Akteu-
 rinnen  und  Akteure  im  sozialen  Umfeld  der  Mädchen  wie
 Lehrerinnen  und  Lehrer,  Erzieherinnen  und  Erzieher  etc.
 erfolgen.  In  Zusammenarbeit  mit  Ländern,  Kommunen  und
 Nichtregierungsorganisationen  müsse  die  Initiative  zu  einer
 breit  angelegten  und  langfristigen  Informations-  und  Öffent-
 lichkeitsarbeit  ergriffen  werden  und  an  einem  Runden  Tisch
 sollten  in  regelmäßigen  Abständen  Expertinnen  und  Exper-
 ten  aus  Bundes-  und  Landesregierungen,  Justiz,  Behörden,
 Beratungsstellen  und  anderen  Institutionen  über  Maßnah-
 men  zur  Verhinderung  weiblicher  Genitalverstümmelungen
 beraten.  Außerdem  solle  sich  die  Bundesregierung  bei  den
 Bundesländern  für  die  Einrichtung  und  Ergänzung  speziali-
 sierter  Beratungsstellen  für  Opfer  und  potenzielle  Opfer  ein-
 setzen  und  in  der  Entwicklungszusammenarbeit  verstärkt
 Projekte  unterstützen,  die  sich  in  den  betroffenen  Ländern
 für  die  Abschaffung  der  Genitalverstümmelungen  engagier-
 ten.

 2.  Antrag auf Drucksache 16/3842

 Auch  der  Antrag  der  Fraktion  der  FDP  weist  auf  die  Praxis
 und  den  Umfang  weiblicher  Genitalverstümmelungen  hin,
 wobei  hier  die  Anzahl  der  Betroffenen  aufgrund  von
 Schätzungen  der  Weltgesundheitsorganisation  mit  zwischen
 85  und  115  Millionen  Mädchen  und  Frauen  angegeben
 wird.  Jährlich  seien  weitere  zwei  Millionen  von  dieser  grau-
 samen  Praxis  betroffen.  Auch  dieser  Antrag  betont,  die
 weltweiten  Wanderungsbewegungen  führten  zu  einer  Fort-
 setzung  der  weiblichen  Genitalverstümmelungen  in  Indus-
 trieländern,  und  schätzt  die  Anzahl  der  in  Deutschland
 lebenden  betroffenen  oder  bedrohten  Frauen  und  Mädchen
 auf ca. 30  000.

 Der  Antrag  auf  Drucksache  16/3842  umfasst  einen  Katalog
 von  zwölf  Forderungen,  in  deren  erstem  Teil  Maßnahmen
 zur  Stärkung  und  Durchsetzung  der  Rechte  von  Frauen,  der
 Beseitigung  aller  Formen  geschlechterbezogener  Gewalt,
 der  Berücksichtigung  des  Aspektes  des  Gender  Main-
 streaming  und  insbesondere  der  Bekämpfung  weiblicher
 Genitalverstümmelungen  im  Rahmen  der  Entwicklungszu-
 sammenarbeit,  im  Rahmen  der  EU-Ratspräsidentschaft,  im
 Rahmen  der  Arbeit  des  Europarates  sowie  im  Rahmen  der
 multilateralen  Menschenrechtsaktivitäten  der  Bundesregie-
 rung  auf  internationaler  und  europäischer  Ebene  gefordert
 werden.  Die  Strafbarkeit  der  Verstümmelung  weiblicher  Ge-
 nitalien  müsse  der  breiten  Öffentlichkeit  und  insbesondere
 bei  den  Migrantenorganisationen  stärker  bekannt  gemacht
 und  Mädchen  und  Frauen  müssten  über  Beratungs-  und  Zu-
 fluchtsmöglichkeiten  aufgeklärt  werden.  Hinsichtlich  des
 Strafrechtes  sei  das  Bestehen  etwaiger  Strafbarkeitslücken
 im  deutschen  Recht,  die  Aufnahme  der  Genitalverstümme-
 lung  in  den  Katalog  der  Auslandstaten  gegen  inländische
 Rechtsgüter  (§  5  StGB)  oder  in  das  Weltrechtsprinzip
 (§  6  StGB)  sowie  eine  ausdrückliche  Aufnahme  in  den  Tat-
 bestand  des  §  226  Abs.  1  Nr.  3  StGB  zu  prüfen.  Weitere
 Forderungen  betreffen  die  Zusammenarbeit  mit  den  Län-
 dern,  Fortbildungsangebote  für  Ärztinnen  und  Ärzte  sowie
 die  Prüfung  einer  eventuellen  ärztlichen  Meldepflicht  bei
 drohenden  Genitalverstümmelungen.  Weiterhin  solle  die
 Bundesregierung  auf  die  Umsetzung,  Evaluierung  und  ggf.
 Überarbeitung  der  Empfehlungen  der  Bundesärztekammer
 zum  Umgang  mit  Patientinnen  nach  weiblicher  Genitalver-
 stümmelung  sowie  gemeinsam  mit  den  Ländern  auf  die
 Sicherstellung  ausreichender  Zufluchts-  und  Beratungsmög-
 lichkeiten für betroffene Frauen und Mädchen hinwirken.

 3.  Antrag auf Drucksache 16/4152

 Der  Antrag  der  Fraktion  DIE  LINKE.  beschreibt  ebenfalls
 Ausmaß  und  Formen  weiblicher  Genitalverstümmelungen,
 deren  Zahl  er  weltweit  mit  130  bis  150  Millionen  betroffenen
 Frauen  und  Mädchen  angibt,  wobei  jedes  Jahr  weitere  drei
 Millionen  Opfer  hinzukämen.  Die  in  Deutschland  lebenden
 Betroffenen  schätzt  der  Antrag  auf  ca.  30  000  gefährdete
 oder  bereits  verletzte  Personen.  Nach  Feststellungen  des  Ab-
 schlussberichts  der  Sonderberichterstatterin  der  Vereinten
 Nationen,  Halima  Embarek  Warzazi,  bestehe  ein  direkter
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Zusammenhang  zwischen  weiblicher  Genitalverstümme-
 lung  und  dem  Grad  an  Unwissenheit,  Armut  und  niedrigem
 sozialen  Status  von  Frauen.  Ebenso  wie  andere  Formen  der
 Gewalt  an  Frauen  diene  die  Genitalverstümmelung  der  Un-
 terdrückung  von  Frauen,  der  Kontrolle  ihrer  Sexualität  und
 der  Verhinderung  einer  freien  Entfaltung  ihrer  Persönlichkeit
 als gleichberechtigte Gesellschaftsmitglieder.

 Der  Antrag  auf  Drucksache  16/4152  enthält  einen  umfang-
 reichen  Forderungskatalog,  der  sich  in  Maßnahmen  der  Bun-
 desregierung  im  Rahmen  der  internationalen  Zusammen-
 arbeit  auf  europäischer  Ebene,  auf  Bundesebene  in  Zusam-
 menarbeit  mit  den  Bundesländern  und  in  Zusammenarbeit
 mit  der  Bundesärztekammer  und  anderen  Organisationen
 untergliedert.  Im  ersten  Teil  betreffen  die  Forderungen  die
 Bekämpfung  jedweder  Gewalt  an  Frauen,  die  Armuts-
 bekämpfung  sowie  Bildungsförderprogramme  und  Aufklä-
 rungskampagnen  gegen  weibliche  Genitalverstümmelung.
 Für  die  Arbeit  auf  europäischer  Ebene  fordert  der  Antrag
 u.  a.,  dass  Länder,  in  denen  die  Praxis  weiblicher  Genitalver-
 stümmelungen  verbreitet  sei,  europaweit  nicht  als  sichere
 Herkunftsländer  eingestuft  werden  dürften.  Eine  entspre-
 chende  Forderung  wird  auch  für  die  Bundesebene  aufge-
 stellt;  weiterhin  solle  die  Bundesregierung  die  finanzielle
 Unabhängigkeit  aller  sich  in  Deutschland  aufhaltenden  be-
 troffenen  Frauen  und  Mädchen  sichern,  Initiativen  zur  Ver-
 hinderung  von  Genitalverstümmelung  und  anderen  Formen
 der  Gewalt  an  Kindern  und  Frauen  unterstützen,  Aufklä-
 rungskampagnen  organisieren  und  eine  zentrale  Stelle  zur
 Koordination  und  Vernetzung  der  Initiativen  gegen  Genital-
 verstümmelungen  schaffen.  Weitere  Forderungen  betreffen
 Aspekte  des  Asylverfahrens  betroffener  Frauen,  die  kosten-
 freie  Inanspruchnahme  von  Dolmetscherinnen  bei  Arztbesu-
 chen  sowie  die  Abwendung  der  Abschiebung.  Für  die  Zu-
 sammenarbeit  mit  den  Bundesländern  fordert  der  Antrag  die
 Schulung  und  Information  aller  professionell  Betroffenen,
 die  Bereitstellung  mehrsprachiger  Informationen  für  Asyl-
 suchende  und  Migrantinnen,  die  Unterstützung  von  Migran-
 tinnenorganisationen  und  besonders  geschulten  Beratungs-
 und  Hilfseinrichtungen  für  betroffene  und  bedrohte  Frauen
 und  Mädchen  sowie  allgemein  eine  verbesserte  medizi-
 nische  und  psychologische  Betreuung  von  Asylbewerberin-
 nen.  In  Zusammenarbeit  mit  der  Bundesärztekammer,  den
 Berufsverbänden  und  medizinischen  Fachgesellschaften
 solle  schließlich  auf  eine  umfangreiche  Information  zum
 Thema Genitalverstümmelung hingewirkt werden.

 III.  Stellungnahmen der mitberatenden
 Ausschüsse

 1.  Zu dem Antrag auf Drucksache 16/3542

 Der  Auswärtige  Ausschuss  hat  in  seiner  60.  Sitzung  am
 12.  März  2008  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen
 DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimm-
 enthaltung  der  Fraktion  der  FDP  die  Ablehnung  des  Antrags
 empfohlen.

 Der  Innenausschuss  hat  in  seiner  63.  Sitzung  am  12.  März
 2008  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  CDU/CSU,
 SPD  und  DIE  LINKE.  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion der FDP die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Rechtsausschuss hat kein Votum abgegeben.

 Der  Ausschuss  für  Gesundheit  hat  in  seiner  79.  Sitzung  am
 12.  März  2008  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktionen  FDP  und  DIE  LINKE.  die  Ablehnung  des  An-
 trags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe  hat  in  seiner  55.  Sitzung  am  12.  März  2008  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei
 Stimmenthaltung  der  Fraktionen  FDP  und  DIE  LINKE.  die
 Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und
 Entwicklung  hat  in  seiner  59.  Sitzung  am  12.  März  2008
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  ge-
 gen  die  Stimmen  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  FDP  und  DIE  LINKE.
 die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 2.  Zu dem Antrag auf Drucksache 16/3842

 Der  Auswärtige  Ausschuss  hat  in  seiner  60.  Sitzung  am
 12.  März  2008  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der
 FDP  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Ablehnung  des  Antrags
 empfohlen.

 Der  Innenausschuss  hat  in  seiner  63.  Sitzung  am  12.  März
 2008  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  CDU/CSU,  SPD
 und  DIE  LINKE.  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  FDP
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Rechtsausschuss hat kein Votum abgegeben.

 Der  Ausschuss  für  Gesundheit  hat  in  seiner  79.  Sitzung  am
 12.  März  2008  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der
 FDP  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Ablehnung  des  Antrags
 empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe  hat  in  seiner  55.  Sitzung  am  12.  März  2008  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktion  der  FDP  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktionen  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und
 Entwicklung  hat  in  seiner  59.  Sitzung  am  12.  März  2008
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  CDU/CSU,  SPD  und
 DIE  LINKE.  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  der  FDP
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 3.  Zu dem Antrag auf Drucksache 16/4152

 Der  Auswärtige  Ausschuss  hat  in  seiner  60.  Sitzung  am
 12.  März  2008  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  FDP  und  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen.
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Der  Innenausschuss  hat  in  seiner  63.  Sitzung  am  12.  März
 2008  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und
 SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei
 Stimmenthaltung  der  Fraktionen  FDP  und  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Rechtsausschuss hat kein Votum abgeben.

 Der  Ausschuss  für  Gesundheit  hat  in  seiner  79.  Sitzung  am
 12.  März  2008  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  FDP  und  BÜNDNIS  90/
 DIE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  Menschenrechte  und  humanitäre
 Hilfe  hat  in  seiner  55.  Sitzung  am  12.  März  2008  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen  die
 Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktionen  FDP  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Ab-
 lehnung des Antrags empfohlen.

 Der  Ausschuss  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und
 Entwicklung  hat  in  seiner  59.  Sitzung  am  12.  März  2008  mit
 den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung
 der  Fraktionen  FDP  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die
 Ablehnung des Antrags empfohlen.

 IV.  Beratungsverlauf und Beratungsergebnis
 im federführenden Ausschuss für Familie,
 Senioren, Frauen und Jugend

 A. Allgemeiner Teil

 1.  Abstimmungsergebnis

 Der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend
 empfiehlt  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU
 und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  FDP
 und  DIE  LINKE.  die  Ablehnung  des  Antrags  auf  Druck-
 sache 16/3542.

 Er  empfiehlt  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  FDP
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktionen  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Ablehnung  des  Antrags
 auf Drucksache 16/3842.

 Er  empfiehlt  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU
 und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  bei
 Stimmenthaltung  der  Fraktionen  FDP  und  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN  die  Ablehnung  des  Antrags  auf  Druck-
 sache 16/4152.

 2.  Inhalt der Ausschussberatungen

 Der  Ausschuss  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  hat
 zu  den  Vorlagen  in  seiner  40.  Sitzung  am  19.  September
 2007  eine  öffentliche  Anhörung  durchgeführt  und  dabei  fol-
 gende Sachverständige angehört:

 Alice  Berendt  (Plan  International  Deutschland  e.  V.),
 Dagmar  Freudenberg  (Deutscher  Juristinnenbund),  Dr.  Cor-
 nelia  Goesmann  (Bundesärztekammer),  Franziska  Gruber
 (Integra/TERRES  DES  FEMMES  e.  V.),  Prof.  Dr.  Tobe
 Levin  und  Fadumo  Korn  (FORWARD-Germany  e.  V.),
 Kerstin  Lisy  (Deutsche  Gesellschaft  für  Technische

 Zusammenarbeit  GmbH  –  GTZ),  Heike  Rudat  (Bund  Deut-
 scher  Kriminalbeamter)  sowie  Dr.  Christiane  Tennhardt
 (Familienplanungszentrum BALANCE).

 Bezüglich  der  Ergebnisse  der  Anhörung  wird  auf  das  Wort-
 protokoll der 40. Sitzung verwiesen.

 Der  Ausschuss  hat  sodann  in  seiner  52.  Sitzung  am  12.  März
 2008  die  Vorlagen  abschließend  beraten.  Dabei  betonte  die
 Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,  jeden  Tag  würden
 ungefähr  6  000  Mädchen  an  ihren  Genitalien  verstümmelt.
 Dabei  handele  es  sich  nicht  nur  um  ein  Problem  in  Afrika,
 sondern  diese  grausame  Praxis  werde  auch  in  Deutschland
 durchgeführt.  Nach  den  neuesten  Schätzungen  von  TERRE
 DES  FEMMES  e.  V.  seien  in  Deutschland  ca.  24  000  Frauen
 und  Mädchen  von  Genitalverstümmelungen  bedroht.  Es
 handele  sich  um  eine  schwere  Menschenrechtsverletzung
 und  eine  schwere  Körperverletzung.  Ein  Drittel  der  Mäd-
 chen  und  jungen  Frauen  komme  bei  diesem  gewaltsamen
 Akt  zu  Tode  und  die  anderen  litten  für  den  Rest  ihres  Lebens
 unter dem Trauma.

 Der  Antrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  for-
 dere  in  erster  Linie,  dass  Länder,  in  denen  Genitalverstüm-
 melungen  in  einem  großen  Ausmaß  stattfänden,  nicht  als
 sichere  Herkunftsstaaten  betrachtet  werden  dürften.  Es  sei
 vorgesehen,  Staaten  wie  Benin,  Mali  und  Senegal  in  die  EU-
 weite  Liste  der  sicheren  Herkunftsstaaten  aufzunehmen.
 Deshalb  dürfe  die  Bundesregierung  dem  bei  den  laufenden
 Beratungen  nicht  zustimmen  und  müsse  auch  sicherstellen,
 dass  Ghana  von  der  deutschen  Liste  der  sicheren  Herkunfts-
 staaten  gestrichen  werde.  Außerdem  müsse  die  Genitalver-
 stümmelung  ausdrücklich  in  den  Straftatbestand  der  schwe-
 ren  Körperverletzung  gemäß  §  226  StGB  aufgenommen
 werden.  Damit  werde  unzweifelhaft  auch  gegenüber  den  hier
 lebenden  Migrantinnen  und  Migranten  deutlich  gemacht,
 dass  Deutschland  derartige  Praktiken  nicht  dulde.  Hiergegen
 könne  auch  nicht  eingewandt  werden,  dies  führe  zur  Inhaf-
 tierung  und  Ausweisung  der  Eltern  der  betroffenen  Mäd-
 chen,  so  dass  diese  erneut  Schaden  erlitten.  Erforderlich  sei
 eine  konsequente  Ahndung  der  Menschenrechtsverletzung.
 Allerdings  nähmen  in  den  meisten  Fällen  die  Eltern  das
 grausame  Ritual  nicht  selbst  vor  und  seien  deshalb  „nur“  der
 Beihilfe  schuldig,  so  dass  ein  Ausweisungsgrund  nicht  gege-
 ben  sei.  Außerdem  fordere  der  Antrag  die  weitere  Schulung
 der  Akteurinnen  und  Akteure  im  sozialen  Umfeld  der  Mäd-
 chen  wie  Lehrerinnen  und  Lehrer,  Erzieherinnen  und  Erzie-
 her  etc.,  die  Finanzierung  von  Beratungsstellen  für  Betroffe-
 ne  und  die  Einrichtung  eines  Runden  Tischs  zu  diesem
 Thema  auf  Bundesebene.  Ferner  sollten  in  der  Entwick-
 lungszusammenarbeit  Projekte  unterstützt  werden,  die  die
 Abschaffung der Genitalverstümmelung zum Ziel haben.

 Die  Vertreterin  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 gab  abschließend  ihrem  Bedauern  Ausdruck,  dass  es  nicht
 gelungen  sei,  zu  diesem  wichtigen  Thema  einen  gemeinsa-
 men Antrag aller Fraktionen zu formulieren.

 Die  Fraktion  der  CDU/CSU  erinnerte  an  die  durchgeführte
 Anhörung,  in  der  zum  ersten  Mal  auch  eine  Betroffene  zu
 Wort  gekommen  sei.  Auch  aus  Sicht  der  Fraktion  der  CDU/
 CSU  müsse  die  Praxis  der  Genitalverstümmelungen  ent-
 schieden  verurteilt  werden;  es  handele  sich  um  eine  schwer-
 wiegende  Menschenrechtsverletzung  und  um  eine  Körper-
 verletzung.  Mittlerweile  habe  zu  diesem  Problembereich
 eine  Sensibilisierung  der  Öffentlichkeit  stattgefunden,  wozu
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sicherlich  die  Bücher  von  Waris  Dirie  und  Fadumo  Korn
 sowie  die  Medienberichterstattung  beigetragen  hätten.  Die
 Bundesärztekammer  habe  „Empfehlungen  zum  Umgang  mit
 Patientinnen  nach  weiblicher  Genitalverstümmelung“  gege-
 ben  und  die  Bundesregierung  berücksichtige  die  Problema-
 tik  in  ihrem  Aktionsplan  zur  Bekämpfung  der  Gewalt  gegen
 Frauen.

 Die  Fraktion  der  CDU/CSU  betrachte  allerdings  nach  dem
 Ergebnis  der  durchgeführten  Anhörung  die  Forderung  kri-
 tisch,  Genitalverstümmelungen  ausdrücklich  in  den  Tatbe-
 stand  des  §  226  StGB  aufzunehmen.  Eine  Verurteilung  nach
 dieser  Vorschrift  habe  bei  Ausländerinnen  und  Ausländern
 die  Ausweisung  zur  Folge,  könne  also  zu  einem  Auseinan-
 derreißen  der  Familie  führen,  denn  oft  seien  die  Eltern  als
 Mittäter  zu  betrachten.  In  der  Anhörung  hätten  Sachverstän-
 dige  darauf  hingewiesen,  dass  eine  solche  Folge  den  betrof-
 fenen  Mädchen  nicht  helfen,  sondern  sie  weiter  schädigen
 würde.  Sinnvoll  wäre  allerdings  eine  Aufnahme  der  Genital-
 verstümmelung  in  den  Tatbestand  des  §  78b  StGB,  um  das
 Problem  der  Verfolgungsverjährung  zu  lösen.  Oft  würden
 die  Taten  begangen,  wenn  die  Kinder  noch  sehr  klein  seien,
 und  die  regelmäßige  Verjährungsfrist  von  zehn  Jahren  führe
 dann  dazu,  dass  dies  nicht  bestraft  werden  könne.  Eine  Auf-
 nahme  in  das  Weltrechtsprinzip  könne  demgegenüber  nur  er-
 folgen,  wenn  es  sich  um  ein  weltweit  respektiertes  Rechtsgut
 handele.  Bei  Genitalverstümmelungen  sei  dies  jedoch  in
 manchen Staaten immer noch nicht anerkannt.

 Die  Berichterstatterin  der  Fraktion  der  CDU/CSU  wies  wei-
 ter  darauf  hin,  dass  die  im  Antrag  der  Fraktion  der  FDP  unter
 Nummer  5  geforderte  Projektförderung  mittlerweile  bis  zum
 Jahr  2011  gewährleistet  sei  und  dass  hierfür  zusätzlich  3,9
 Mio.  Euro  zur  Verfügung  stünden.  Die  in  diesem  Antrag
 ebenfalls  angesprochene  Meldepflicht  von  Ärzten  erachte
 die  Fraktion  der  CDU/CSU  indes  nicht  als  den  richtigen
 Weg.  In  der  Anhörung  sei  deutlich  geworden,  dass  dies  auch
 dazu  führen  könnte,  dass  betroffene  und  gefährdete  Frauen
 und  Mädchen  noch  weniger  ärztliche  Hilfe  in  Anspruch  näh-
 men.  Soweit  der  Antrag  der  Fraktion  DIE  LINKE.  die  Über-
 nahme  von  Dolmetscherinnenkosten  fordere,  wäre  dies  von
 der  Sache  sicherlich  wünschenswert;  es  stelle  sich  indes  die
 Frage der Finanzierung.

 Den  Hauptansatz  zur  Bekämpfung  von  Genitalverstümme-
 lungen  sehe  die  Fraktion  der  CDU/CSU  in  der  Entwick-
 lungszusammenarbeit.  So  hätten  die  vor  Ort  Tätigen  immer
 wieder  darauf  hingewiesen,  dass  es  wichtig  sei,  Alternativ-
 rituale  zur  Genitalverstümmelung  zu  schaffen  und  auch
 alternative  Berufsperspektiven  für  die  Beschneiderinnen  zu
 eröffnen,  die  in  ihren  Regionen  oft  über  eine  hohe  soziale
 Akzeptanz verfügten.

 Auch  die  Vertreterin  der  Fraktion  der  CDU/CSU  bedauerte,
 dass  ein  interfraktioneller  Antrag  zu  der  Problematik  nicht
 zustande  gekommen  sei.  Da  die  Koalitionsfraktionen  der
 CDU/CSU  und  SPD  in  Kürze  einen  eigenen  Antrag  zu  dem
 Thema  vorlegen  wollten,  wäre  es  aber  auch  zu  begrüßen  ge-
 wesen,  hätte  man  einen  gemeinsamen  Termin  zur  Beratung
 aller Anträge zu diesem Thema gefunden.

 Auch  die  Fraktion  der  FDP  bedauerte,  dass  man  sich  nicht
 auf  einen  gemeinsamen  Antrag  habe  verständigen  können.
 Zur  Problematik  der  Genitalverstümmelungen  müsse  welt-
 weit  eine  Debatte  erfolgen,  denn  es  handele  sich  nicht  nur
 um  einen  Ritus  in  den  Herkunftsländern  von  Migrantinnen

 und  Migranten,  sondern  auch  um  ein  in  Deutschland  virulen-
 tes  Problem.  Eine  Genitalverstümmelung  sei  eine  Men-
 schenrechtsverletzung  und  eine  Körperverletzung,  und  zwar
 unabhängig  davon,  welche  Tradition  der  grausamen  Praxis
 im  Einzelfall  zugrunde  liege.  Sie  führe  immer  zu  einer  Trau-
 matisierung  der  betroffenen  Mädchen  und  Frauen,  die  in
 ihrem  gesamten  weiteren  Leben  eingeschränkt  seien  und
 sich  aus  familiären  Gewaltstrukturen  nur  schwer  lösen  könn-
 ten.

 Im  Antrag  der  Fraktion  der  FDP  werde  eine  gesonderte
 Strafbarkeitsnorm  für  Genitalverstümmelungen  nicht  gefor-
 dert,  denn  dies  sei  bereits  nach  geltendem  Recht  strafbar.  Die
 Strafverfolgung  dieser  Taten  müsse  jedoch  konsequent  um-
 gesetzt  werden.  Dies  sei  in  erster  Linie  die  Aufgabe  der  Län-
 der;  die  Bundesregierung  solle  jedoch  über  die  Ressorts  für
 Justiz  und  für  Frauen  und  Familie  die  Länder  entsprechend
 sensibilisieren.  Um  die  Strafverfolgung  zu  ermöglichen,  sei
 es  auch  erforderlich,  die  betroffenen  Frauen  und  Mädchen  zu
 einer  klaren  Aussage  zu  bewegen,  so  dass  eine  einfühlsame
 Beratung  sichergestellt  werden  müsse.  Wichtig  sei  auch  der
 Ausbau  sogenannter  flankierender  Maßnahmen  wie  der  För-
 derung  der  Sensibilität  in  der  Öffentlichkeit  und  in  Fachkrei-
 sen  sowie  der  entsprechenden  Fortbildung  der  beruflich  be-
 fassten  Kreise,  damit  diese  die  Problematik  begriffen  und
 den  Opfern  eine  sachkundige  Unterstützung  bieten  könnten.
 In  diesem  Zusammenhang  sei  erneut  darauf  hinzuweisen,
 dass  aus  Sicht  der  Fraktion  der  FDP  die  Finanzierung  von
 Schutzräumen  wie  beispielsweise  Frauenhäusern  oftmals
 unzureichend sei und verbessert werden müsse.

 Die  Fraktion  der  SPD  bedauerte  sowohl  das  Scheitern  eines
 gemeinsamen  Antrags  zum  Problem  der  Genitalverstümme-
 lungen  als  auch  den  langen  Diskussionsprozess  innerhalb
 der  Koalitionsfraktionen,  der  letztlich  eine  gemeinsame  Be-
 ratung  aller  Anträge  verhindert  habe.  Nach  Vorlage  des  An-
 trags  der  Koalitionsfraktionen  werde  man  indes  die  Mög-
 lichkeit  haben,  mit  einer  erneuten  Aussprache  zu  diesem
 Thema dessen Wichtigkeit zu unterstreichen.

 In  vielen  Bereichen  bestehe  mit  Blick  auf  die  zur  Bekämp-
 fung  von  Genitalverstümmelung  zu  ergreifenden  Maßnah-
 men  Einvernehmen  unter  den  Fraktionen.  Unterschiedlich
 bewerte  man  allerdings  die  Notwendigkeit  einer  expliziten
 Aufnahme  in  §  224  oder  §  226  StGB;  hier  habe  die  Vertrete-
 rin  der  Fraktion  der  CDU/CSU  den  Standpunkt  der  Koali-
 tionsfraktionen  bereits  erläutert.  Die  in  den  vorliegenden  An-
 trägen  enthaltene  Anregung  zur  Einrichtung  eines  Runden
 Tischs  bzw.  einer  interministeriellen  Gesprächsrunde  sei  hin-
 gegen  erwägenswert.  Gerade  die  Tatsache,  dass  die  Wurzel
 des  Problems  in  den  Entwicklungsländern  liege  –  was  leider
 im  Antrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  nicht
 thematisiert  werde  –  mache  die  Notwendigkeit  deutlich,  alle
 mit  dem  Problem  der  Genitalverstümmelungen  befassten
 Ressorts  und  auch  die  Nichtregierungsorganisationen  einzu-
 beziehen.

 Die  Fraktion  DIE  LINKE.  betonte  ebenfalls,  Genitalver-
 stümmelung  sei  eine  Menschenrechtsverletzung  und  eine
 schwere  Körperverletzung  mit  gravierenden  psychischen
 Folgen.  Die  zu  diesem  Problem  vorgelegten  Anträge  unter-
 schieden  sich  lediglich  in  Nuancen  ihrer  Forderungen.  Auch
 die  Fraktion  DIE  LINKE.  halte  eine  ärztliche  Meldepflicht
 aus  den  bereits  von  der  Vertreterin  der  Fraktion  der  CDU/
 CSU  vorgetragenen  Gründen  für  kein  geeignetes  Mittel,  um
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drohende  Genitalverstümmelungen  zu  verhindern.  Ebenso
 sei  es  nicht  erforderlich,  Genitalverstümmelungen  ausdrück-
 lich  in  den  Tatbestand  des  §  226  StGB  aufzunehmen,  denn
 sie  seien  von  dieser  Vorschrift  bereits  erfasst.  Darüber  hinaus
 würde  den  betroffenen  Mädchen  weiterer  Schaden  zugefügt,
 wenn  ein  Strafverfahren  zur  Trennung  der  Familie  führe.
 Deshalb  müssten  die  Familien  hier  in  Deutschland  soziali-
 siert  werden.  In  diesem  Zusammenhang  plädierte  der  Ver-
 treter  der  Fraktion  DIE  LINKE.  dafür,  die  Abschiebepraxis
 in  Deutschland  einer  grundsätzlichen  Überprüfung  zu  unter-
 ziehen,  und  hielt  es  für  unerträglich,  es  im  Asylverfahren  als
 gesteigertes  Vorbringen  zu  bewerten,  wenn  eine  Genitalver-
 stümmelung  oder  drohende  Genitalverstümmelung  erst  im
 Laufe des Verfahrens vorgetragen werde.

 Die  Fraktion  DIE  LINKE.  betonte,  der  von  ihr  vorgelegte
 Antrag  halte  Maßnahmen  sowohl  auf  nationaler  als  auch  auf
 internationaler  Ebene  erforderlich.  Zum  einen  müssten  die
 Ursachen  der  Praxis  der  Genitalverstümmelungen  in  den
 Herkunftsländern  bekämpft  werden,  und  zwar  nicht  nur  im
 Rahmen  der  Entwicklungszusammenarbeit,  sondern  auch
 durch  Unterstützung  der  Nichtregierungsorganisationen  vor
 Ort,  die  sich  gegen  diese  Tradition  auflehnten.  Ebenso  sei  es
 erforderlich,  sowohl  auf  europäischer  Ebene  als  auch  in

 Deutschland  selbst  aufklärerisch  zu  wirken.  Schließlich
 müsse  die  soziale  Situation  der  betroffenen  Frauen  massiv
 verbessert werden.

 Der  Vertreter  der  Bundesregierung  betonte,  auch  die  Bun-
 desregierung  betrachte  die  Bekämpfung  von  Genitalver-
 stümmelungen  als  große  Herausforderung.  Der  Zweite
 Aktionsplan  der  Bundesregierung  zur  Bekämpfung  der  Ge-
 walt  gegen  Frauen  widme  sich  ausführlich  diesem  Thema.
 Der  Vertreter  der  Bundesregierung  wies  auf  bereits  erfolgte
 Maßnahmen  wie  die  Empfehlungen  der  Bundesärztekammer
 und  bestehende  gesetzliche  Regelungen  im  neuen  Zuwande-
 rungsgesetz  und  in  Gestalt  des  Schutzauftrags  nach  §  8a  des
 Kinder-  und  Jugendhilfegesetzes  hin.  Damit  sei  das  Problem
 jedoch  noch  keinesfalls  bewältigt.  In  der  Bundesregierung
 seien  nahezu  alle  Ressorts  mit  diesem  Problem  befasst  und
 es  bleibe  Aufgabe  der  deutschen  Institutionen  auf  allen  staat-
 lichen  Ebenen,  zur  Bekämpfung  von  Genitalverstümmelun-
 gen national wie auch international tätig zu werden.

 Darüber  hinaus  sagte  der  Vertreter  der  Bundesregierung  zu,
 er  werde  die  von  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 gestellte  Forderung  bezüglich  der  Definition  als  sichere  Her-
 kunftsländer prüfen lassen.
 Berlin, den 12. März 2008
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Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – Strafbarkeit der
Genitalverstümmelung

A. Problem

Ziel der Gesetzesänderung ist es, rechtliche Schutzlücken der aktuellen Gefähr-
dungslage für Mädchen und Frauen bezüglich der weiblichen Genitalverstüm-
melung in Deutschland zu schließen.

Nach Schätzungen der Frauenrechtsorganisation TERRE DES FEMMES leben
rund 20 000 von Genitalverstümmelungen betroffene und rund 4 000 bis 5 000
gefährdete Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland
(Stand: Mai 2008).
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Mit der Gesetzesänderung sollen Rechtsklarheit und Transparenz für alle Betei-
ligten wie beispielsweise medizinisches Fachpersonal, Migranten, Juristen,
Lehrer, Erzieher, Polizisten und Sozialarbeiter geschaffen werden. Eine allge-
meingültige Rechtsnorm ist für einen Schutz vor weiblicher Genitalverstümme-
lung zwingend notwendig.

Der Staat hat die Pflicht, die gefährdeten Mädchen und Frauen vor einem Ein-
griff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu schützen. Somit
fällt auch die Genitalverstümmelung (englisch Female Genital Mutilation, kurz
FGM) in den Schutzbereich des Artikels 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes
(GG) und ist auch unter das aus Artikel 2 Absatz 1 GG (in Verbindung mit
Artikel 1 Absatz 1 GG) resultierende Grundrecht auf selbstbestimmte Sexualität
zu fassen.

Maßnahmen zur Eindämmung der Gefahr vor Genitalverstümmelungen sind
verfassungsrechtlich angezeigt: Genitalverstümmelungen sind schwerwiegende
Grundrechtsverletzungen. Sie gelten auch international seit 1995 als Menschen-
rechtsverletzung. Sie betreffen mehrheitlich minderjährige Mädchen. Die erlit-
tenen Verletzungen sind niemals revidierbar. Der Eingriff ist weder mit Religion
noch mit Tradition zu rechtfertigen. Deutschland hat sich rechtsverbindlich
internationalen Verträgen wie beispielsweise der Kinderrechtskonvention der
Vereinten Nationen (VN) und der VN-Frauenrechtskonvention zum Schutz der
Menschenrechte unterworfen. Auf dieser Grundlage liegt eine rechtliche und
nicht nur eine moralische oder ethische Verpflichtung vor, aktiv gegen die weib-
liche Genitalverstümmelung in Deutschland vorzugehen.

Großen Teilen der Öffentlichkeit fehlt das Bewusstsein für die Strafbarkeit von
Genitalverstümmelungen. Daneben bestehen rechtliche Unklarheiten bei der
exakten strafrechtlichen Einordnung. Es muss deutlich gemacht werden, dass es
sich um ein Verbrechen handelt. Aus diesen Gründen ist eine ausdrückliche
Strafbewehrung als schwere Körperverletzung dringend notwendig.

Außerdem muss eine Sanktionslosigkeit wegen zu früher Verjährung vermieden
werden. Ein Ruhen der Verjährung bis zum Erreichen der Volljährigkeit der Be-
troffenen ist ohne ausdrücklichen Anknüpfungspunkt im materiellen Strafrecht
nicht regelbar.

Grundsätzlich gilt gemäß § 3 des Strafgesetzbuches (StGB) das deutsche Straf-
recht für im Inland begangene Taten. Wie Erfahrungen aus Frankreich zeigen,
unterliegen Mädchen bei sogenannten Ferienbeschneidungen im Ausland einem
deutlich höheren Risiko, Opfer der Genitalverstümmelung zu werden als in
Deutschland. Problematisch ist, dass eine solche Genitalverstümmelung, die im
Ausland an Mädchen und Frauen vorgenommen wird, sofern sie nicht bereits
über § 7 oder die Grundsätze des § 9 in Verbindung mit § 3 StGB erfasst wird,
nur dann in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn sie im Kata-
log der Auslandsstraftaten gemäß § 5 aufgeführt ist. Es ist daher erforderlich, die
Genitalverstümmelung ausdrücklich mit in diesen Katalog aufzunehmen.

B. Lösung

Genitalverstümmelung wird ausdrücklich als schwere Körperverletzung im
Strafgesetzbuch geregelt, indem eine entsprechende eigenständige Nummer in
§ 226 StGB eingeführt wird. Damit gilt ein Strafrahmen von einem bis zehn Jah-
ren Freiheitsstrafe. Zudem ist es für die Genitalverstümmelung ebenso wie bei
der gesetzlichen Regelung des sexuellen Missbrauchs, wegen der Minderjährig-
keit der Betroffenen sinnvoll, wenn die Verjährungsfrist erst mit dem 18. Le-
bensjahr des Mädchens einsetzt. Insofern wird § 78b StGB entsprechend geän-
dert. Damit wird zudem ein Beschluss des Deutschen Bundestages, die
Verlängerung der Verjährungsfrist für Taten an Betroffenen, die zum Tatzeit-
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punkt noch nicht volljährig waren, sicherzustellen, umgesetzt (Bundestagsdruck-
sachen 16/9420, 16/9694, Plenarprotokoll vom 26. Juni 2008, S. 18331 D). Die
Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf Genitalverstümmelungen bei
vorübergehenden Aufenthalten im Ausland wird durch eine Ergänzung der
Auslandsstrafbarkeit ausgeweitet. Ansatzpunkt für die Aufnahme von Genital-
verstümmelung in den Katalog der Auslandsstraftaten ist der Schutz von inlän-
dischen Rechtsgütern.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine finanziellen Auswirkungen zu erwarten. Im
Umsetzungsprozess sollte dies nochmals untersucht werden.
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Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – Strafbarkeit der
Genitalverstümmelung

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung
vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert
durch…, wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt:

„8a. Schwere Körperverletzung im Fall des § 226 Ab-
satz 1 Nummer 3, wenn der Täter Deutscher oder die
Person, gegen die die Tat begangen wird, zur Zeit der
Tat ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat;“.

2. § 78b Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres
des Opfers bei Straftaten nach den §§ 174 bis 174c,
176 bis 179 und 226 Absatz 1 Nummer 3,“.

3. § 226 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma
ersetzt.

b) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

„3. die weiblichen Genitalien teilweise oder ganz
verliert oder diese auf andere Art verstümmelt
werden oder“.

c) Die bisherige Nummer 3 wird die neue Nummer 4.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 6. Mai 2009
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Begründung

Allgemeine Begründung

Laut Schätzungen der Frauenrechtsorganisation TERRE
DES FEMMES leben rund 20 000 von Genitalverstümme-
lungen betroffene und 4 000 bis 5 000 gefährdete Mädchen
und Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland
(Stand: Mai 2008).

Der Staat hat die Pflicht, die gefährdeten Mädchen und Frau-
en vor einem Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit zu schützen. Somit fällt auch die Genitalver-
stümmelung (FGM) in den Schutzbereich des Artikels 2 Ab-
satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) und ist auch unter das
aus Artikel 2 Absatz 1 GG (in Verbindung mit Artikel 1 Ab-
satz 1 GG) resultierende Grundrecht auf selbstbestimmte
Sexualität zu fassen.

Die Grundrechte sind nicht nur Abwehrrechte des Einzelnen
gegen den Staat, sondern bedeuten auch die Verpflichtung
des Staates gegenüber dem Einzelnen, sich ab einer gewissen
Intensität des Grundrechtseingriffs um die Gewährleistung
von dessen Freiheiten zu kümmern (BVerfG 39, 1, 42). Dies
ist Ausdruck der verfassungsrechtlichen Werteordnung, an
welche die Staatsgewalten gebunden sind (Artikel 20 Ab-
satz 3, Artikel 1 Absatz 3 GG).

Die staatliche Schutzpflicht gilt im Hinblick auf die körper-
liche Unversehrtheit, sowohl im biologisch-physiologischen
als auch im geistig-seelischen Bereich, und beginnt wegen
der Notwendigkeit des umfassenden Grundrechtsschutzes
bei nicht unerheblicher Gefährdung bereits ab dem Zeit-
punkt des Eintritts eines konkreten, grundrechtsbezogenen
Risikos.

Nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen von 1948 haben Frauen und Mädchen
das Recht, selbstbestimmt, frei und in Würde zu leben. Hin-
zukommen die Konvention über die Rechte der Kinder der
Vereinten Nationen von 1989 und die Konvention zur Elimi-
nierung aller Formen der Diskriminierung gegen Frauen
(Frauenrechtskonvention) der Vereinten Nationen von 1979
sowie die Allgemeine Empfehlung Nr. 14 der Frauenrechts-
konvention von 1990.

Bei der weiblichen Genitalverstümmelung handelt es sich
um Eingriffe an den weiblichen Genitalien, die meistens an
Mädchen zwischen dem 7. Lebenstag und dem 18. Lebens-
jahr erfolgen. Dabei werden wesentliche Teile der weib-
lichen Sexualorgane beschädigt, in der Regel sogar entfernt.
Der Eingriff ist weder mit Religionen noch mit Traditionen
zu legitimieren. Das in Artikel 4 Absatz 1, 2 GG geschützte
Grundrecht der Glaubensfreiheit bzw. der ungestörten Reli-
gionsausübung der Eltern muss in diesen Fällen gegenüber
dem in Artikel 2 Absatz 1 GG verankerten Grundrecht auf
körperliche Unversehrtheit des Kindes zurückstehen.

Genitalverstümmelung ist strafbar. Sie ist aufgrund der ge-
nutzten Instrumente und der Art ihrer Verwendung in der
Regel zumindest als gefährliche Körperverletzung gemäß
den §§ 223, 224 Absatz 1 Nummer 2 sowie gegebenenfalls
Nummer 4 und 5 StGB einzuordnen. Selbst bei einer Einwil-
ligung der Betroffenen oder ihrer gesetzlichen Vertreter (El-
tern) ist eine strafrechtliche Rechtfertigung ausgeschlossen.

Denn die Tat würde dennoch gegen die guten Sitten im Sinne
des § 228 StGB verstoßen. Sie zielt auf die Kontrolle über
die Sexualität der minderjährigen und später erwachsenen
Frauen, die Verhinderung ihrer sexuellen Selbstbestimmung
und ihrer freien Entwicklung.

Großen Teilen der Öffentlichkeit fehlt jedoch das Bewusst-
sein für die Strafbarkeit von Genitalverstümmelungen. Da-
rüber hinaus besteht eine rechtliche Unklarheit, ob Genital-
verstümmelung über die gefährliche Körperverletzung hinaus
unter den Verbrechenstatbestand der schweren Körperverlet-
zung (§ 226 StGB) fällt. In der juristischen Fachliteratur ist
umstritten, ob auch Teile des Körpers als dessen „Glied“ im
Sinne des § 226 Absatz 1 Nummer 2 StGB angesehen wer-
den können, die nicht durch Gelenke mit dem Körper ver-
bunden sind und andererseits auch nicht zu den inneren
Organen zählen. Im Unrechtsgehalt steht Genitalverstümme-
lung jedoch unabhängig davon den Fällen des Verlustes oder
der Gebrauchsunfähigkeit eines Körpergliedes in nichts
nach. Aus diesen Gründen ist eine ausdrückliche Straf-
bewehrung in Form der Einführung in § 226 StGB mit dessen
erhöhter Strafdrohung dringend notwendig. Eine Einord-
nung als Vergehen der gefährlichen Körperverletzung gemäß
§ 224 Absatz 1 Nummer 2 würde der Bedeutung des unum-
kehrbaren Verlustes der medizinisch und psychologisch un-
verzichtbaren Teile der weiblichen Genitalien sowie gravie-
renden lebenslangen Folgen für die Gesundheit und die
sexuelle Entfaltung nicht gerecht.

Zudem ist es notwendig, die Verjährungsfrist erst mit dem
18. Lebensjahr des Mädchens einsetzen zu lassen. Daher ist
§ 78b entsprechend zu ändern. Der Bundestag hat bereits am
26. Juni 2008 beschlossen, dass sichergestellt werden soll,
dass die Betroffenen nach Erreichen der Volljährigkeit die
Strafverfolgung in Gang setzen können (Bundestagsdruck-
sachen 16/9420, 16/9694, Plenarprotokoll vom 26. Juni 2008,
S. 18331 D).

Grundsätzlich gilt gemäß § 3 das deutsche Strafrecht für im
Inland begangene Taten. Um sicherzustellen, dass eine Geni-
talverstümmelung auch dann in Deutschland strafrechtlich
verfolgt werden kann, wenn sie bei einem vorübergehenden
Aufenthalt im Ausland vorgenommen wird, ist es erforder-
lich, die Tat in den Katalog der Auslandsstraftaten gegen in-
ländische Rechtsgüter aufzunehmen. In diesem sind unter
anderem bereits Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung enthalten. Weiterhin forderte das Europäische Parla-
ment bereits 2001 die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union auf, bei der Ausarbeitung spezifischer Rechts-
vorschriften zusammenzuarbeiten, um Genitalverstümme-
lung im Namen des Rechts der Person auf Unversehrtheit,
Gewissensfreiheit und Gesundheit zu unterbinden. Diese
Forderung wurde am 24. März 2009 mit dem Initiativ-
bericht des Europäischen Parlaments erneut bekräftigt
(P6_TA-PROV(2009)0161).

Bislang bestehen in folgenden europäischen Ländern spe-
zialgesetzliche Regelungen gegen Genitalverstümmelung:
Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Norwegen, Österreich, Schweden und Spanien.
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In Frankreich ist die weibliche Genitalverstümmelung unter
den Artikeln 222-9 und 222-10 des Code Pénal als Verstüm-
melung strafbar und wurde seit 1983 in über 36 Prozessen
strafrechtlich verfolgt. Es droht unter erschwerenden Um-
ständen (Straftat gegenüber Minderjährigen und von Eltern
oder Aufsichtsperson begangen) ein Freiheitsentzug von bis
zu 20 Jahren. Positive Erfahrungen mit der rechtlichen Sig-
nalwirkung sind unter anderem aus Frankreich bekannt, wo
bereits vor zehn Jahren Eltern und eine Beschneiderin zu
Haftstrafen verurteilt wurden.

Die Bedeutung, die Genitalverstümmelung in Deutschland
in den Straftatbestand des § 226 mit aufzunehmen, geht so-
mit weit über eine rein symbolische Wirkung hinaus. Das
Ziel der Gesetzesänderung ist es, rechtliche Schutzlücken
der aktuellen Gefährdungslage für Mädchen und Frauen be-
züglich der weiblichen Genitalverstümmelung zu schließen.

Einzelbegründung

Zu Artikel 1

Zu § 5 Nummer 8a

Die Genitalverstümmelung ist bisher nicht im Katalog des
§ 5 aufgeführt, der die Auslandstaten gegen inländische
Rechtsgüter betrifft. Die entsprechende Ergänzung der Vor-
schrift stellt sicher, dass auch über den von den §§ 3, 7, 9 er-
fassten Bereich der Geltung des deutschen Strafrechts hinaus
Genitalverstümmelungen und ihre Veranlassung in Deutsch-
land verfolgt werden können, wenn die Mädchen und jungen
Frauen ins Ausland gebracht werden und dort diesen bruta-
len Eingriff erleiden.

Strafrechtlich geschützt sind Betroffene, wenn sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Für diese rein
strafrechtlich auszulegende Voraussetzung kommt es nicht
auf einen besonderen ausländerrechtlichen Rechtsstatus an.
Der strafrechtliche Schutz kann insbesondere nicht von ei-
nem legalen Aufenthalt abhängen. Entscheidend sind allein
die faktischen Umstände.

Zu § 78b

Lässt sich die Tat als schwere Körperverletzung qualifizie-
ren, wie der Gesetzentwurf ausdrücklich vorsieht, beträgt die
Verjährungsfrist zehn Jahre (§ 78 Absatz 3 Nummer 3). Da
die Verjährungsfrist mit der Genitalverstümmelung selbst
beginnt, regelmäßig Kinder betroffen sind, kein Familien-
mitglied Anzeige erstattet und die ärztliche Verschwiegen-
heitspflicht besteht, kommt es meist nicht zu einer rechtzei-
tigen Aufdeckung begangener Taten. Dies trägt wesentlich
zur Sanktionslosigkeit der Genitalverstümmelung bei. Die
meist sehr jungen Opfer werden erst im Erwachsenenalter
– nach Abnabelung von Familie und Tradition – an den
Schritt der Strafverfolgung der erlittenen Verletzungen den-
ken. In vielen Fällen sind die Genitalverstümmelungen dann
bereits verjährt und somit nicht mehr verfolgbar. Aufgrund
dieser Sachlage ist eine Veränderung des Beginns der Ver-
jährungsfrist erforderlich. Daher wird § 78b Absatz 1 Num-
mer 1 um den Fall der Genitalverstümmelung ergänzt. Damit
wird ein Ruhen der Verjährung während der Minderjährig-

keit festgelegt. Die Verjährungsfrist beginnt also erst mit
dem Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebensjahres. Geni-
talverstümmelung wird insoweit den bereits in § 78b Ab-
satz 1 Nummer 1 genannten Sexualdelikten gleichgestellt.

Zu § 226 Absatz 1 Nummer 3

Eine explizite Nennung der weiblichen Genitalverstümme-
lung unter § 226 Absatz 1 Nummer 3 entspricht den nationa-
len und internationalen Schutzverpflichtungen und den
schweren Folgen der Tat, die die Betroffenen in ihrer
Lebensqualität dauernd empfindlich beeinträchtigen.

Die Genitalverstümmelung erhält damit den Status als Ver-
brechen mit einem Strafrahmen von einem bis zu zehn Jah-
ren Freiheitsstrafe. Bei der gefährlichen Körperverletzung
wäre der Strafrahmen stattdessen grundsätzlich sechs Mona-
te bis zu zehn Jahre, wobei auch die Annahme eines minder
schweren Falles mit einer Strafdrohung von drei Monten bis
fünf Jahren Freiheitsstrafe möglich wäre.

Weil die Folgen typischerweise absichtlich oder wissentlich
verursacht werden, beträgt die Mindeststrafe für diejenigen,
die die Genitalverstümmelung selbst durchgeführt haben, in
der Regel mindestens drei Jahre (§ 226 Absatz 2). Wird hier-
bei ein minder schwerer Fall angenommen, gilt wiederum
ein Strafrahmen von einem bis zehn Jahren Freiheitsstrafe
(§ 226 Absatz 3 Alternative 2). In minder schweren Fällen
ohne Absicht oder Wissentlichkeit ist der Strafrahmen auf
sechs Monate bis fünf Jahre begrenzt (§ 226 Absatz 3 Alter-
native 1). Soweit Anstiftung oder Beihilfe, etwa durch An-
gehörige, begangen wird, gelten die allgemeinen Regelun-
gen über Strafmilderung (§§ 26, 27, 28, 49).

Unter die beschriebene Strafdrohung des § 226 fällt eine
Körperverletzung im Sinne von § 223 f., wenn sie zur Folge
hat, dass die verletzte Person die weiblichen Genitalien teil-
weise oder ganz verliert oder diese auf andere Art verstüm-
melt werden. Damit sollen alle in der Praxis vorkommenden
Formen der Genitalverstümmelung erfasst werden, wie sie
auch von der Weltgesundheitsorganisation klassifiziert wur-
de. Hierzu gehören vier Formen: Fast ausnahmslos wird die
Klitoris zum Teil oder vollständig amputiert (Klitoridekto-
mie). Bei der Exzision werden über eine teilweise oder
vollständige Entfernung der Klitoris hinaus auch die inneren
Labien (Schamlippen) teilweise oder vollständig heraus-
geschnitten. Es kommt vor, dass zusätzlich Haut und Gewe-
be aus der Vagina ausgeschabt werden (Introcision). In etwa
15 Prozent aller Fälle werden außerdem die äußeren Labien
teilamputiert und über der Vagina so miteinander vernäht,
dass lediglich eine reiskorngroße Öffnung für Urin und
Menstruationsblut verbleibt (Infibulation). Als akute Folgen
der Prozedur sind Schmerzen, hoher Blutverlust, Schock und
mögliche Todesfolge zu nennen. Das Spektrum der Lang-
zeitfolgen umfasst unter anderem eine lebenslange Trauma-
tisierung, chronische Infekte und Schmerzen sowie Un-
fruchtbarkeit, Inkontinenz und eine erhöhte Mortalität für
Schwangere und Säuglinge.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Gesetzesantrag 
der Länder Baden-Württemberg, Hessen 

 

Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsgesetzes - Strafbarkeit der 
Verstümmelung weiblicher Genitalien (... StrÄndG) 

 

A. Problem 

Die Verstümmelung weiblicher Genitalien ist eine schwerwiegende 
Grundrechtsverletzung an Mädchen oder Frauen. Seit 1995 gilt sie auch 
international als Menschenrechtsverletzung. Davon betroffen sind überwiegend 
Frauen in Afrika, wo in einzelnen Ländern bis zu 90% der Frauen beschnitten sind, 
aber auch in einzelnen Ländern Asiens und Lateinamerikas. In Deutschland sind 
nach Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen ca. 20.000 Frauen von 
Genitalverstümmelung betroffen. Ungefähr 4.000 Mädchen und Frauen mit 
Migrationshintergrund sind als gefährdet anzusehen, dieser Praxis, beispielsweise 
bei einem Ferienaufenthalt im Herkunftsland der Familie, unterworfen zu werden. 

Der Staat ist verpflichtet, die gefährdeten Mädchen und Frauen vor diesem 
schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit zu 
schützen. Neben außerstrafrechtlichen Maßnahmen und Hilfen gehört dazu eine 
eindeutige, unmissverständliche und in ihrer Höhe der Schwere der Tat 
entsprechende Strafdrohung, die nicht nur die Grundlage für eine wirksame 
Strafverfolgung schafft, sondern auch entscheidend dazu beiträgt, das notwendige 
Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es sich bei der Verstümmelung der 
weiblichen Genitalien um eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung 
handelt, die keinesfalls toleriert werden kann. 

Das deutsche Strafrecht gilt grundsätzlich nur für im Inland begangene Taten  
(§ 3 StGB). Hier lebende Mädchen müssen aber auch vor dem Risiko geschützt 
werden, im Ausland Opfer einer Genitalverstümmelung zu werden, beispielsweise 
bei einem Ferienaufenthalt im Herkunftsland. Deshalb ist es geboten, den 
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strafrechtlichen Schutz auf Auslandstaten auszudehnen, wenn das Opfer zur Zeit 
der Tat seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.  

Die Strafverfolgung kommt vielfach erst durch eine Strafanzeige des Opfers in 
Gang. Da regelmäßig Mitglieder der Familie des Opfers für die Tat mit 
verantwortlich sind, können sich die minderjährigen Opfer in vielen Fällen erst im 
Erwachsenenalter zu einer Strafanzeige entschließen, wenn sie sich aus der 
Familie gelöst haben. Die wirksame Durchsetzung des Strafanspruchs gebietet es, 
dafür Sorge zu tragen, dass die Taten dann noch nicht verjährt sind, sondern 
verfolgt werden können. 

 

B. Lösung 

Die Verstümmelung der äußeren Genitalien einer Frau durch Beschneidung oder 
in anderer Weise wird in einen eigenen Straftatbestand – § 226a -neu- StGB – 
eingestellt. Dadurch wird jeder Zweifel über die strafrechtliche Einordnung der Tat 
als schwerwiegender Verstoß gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit des 
Opfers beseitigt und ein eindeutiges Signal gesetzt, dass der Staat solche 
Menschenrechtsverletzungen keinesfalls toleriert, sondern energisch bekämpft. 
Auslandstaten werden in die Strafbarkeit einbezogen, wenn das Opfer zur Zeit der 
Tat seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Das Ruhen der 
Verjährung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs des Opfers wird angeordnet. 

 

C. Alternativen 

Denkbar wäre die Einstellung einer ausdrücklichen Regelung zur Beschneidung 
weiblicher Genitalien in § 226 Absatz 1 StGB (schwere Körperverletzung), wie sie 
beispielsweise in dem Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs – Strafbarkeit der Genitalverstümmelung (Bundestags-
Drucksache 16/12910) vorgeschlagen wird. Allerdings würde diese Einordnung 
nicht zur Deliktsstruktur des erfolgsqualifizierten Delikts passen, das für die 
vorsätzliche Körperverletzung höhere Strafe vorsieht, wenn dadurch eine schwere 
Folge fahrlässig verursacht wird. Die Genitalverstümmelung ist eine Tat, die auf 
die vorsätzliche Herbeiführung der schweren körperlichen Folge abzielt. 
Regelmäßig würde § 226 Absatz 2 StGB mit einer Mindeststrafdrohung von drei 
Jahren Freiheitsstrafe eingreifen, weil die schwere Folge absichtlich oder 
wissentlich herbeigeführt wurde. Bereits die Verhängung der Mindeststrafe würde 
bei Ausländern dazu führen, dass sie zwingend auszuweisen sind 
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(§ 53 Aufenthaltsgesetz). Das würde in vielen Fällen auch die tatbeteiligten Eltern 
des Opfers treffen, was einer Anzeige durch das Opfer entgegenstehen könnte. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Keine 

 

2. Vollzugsaufwand 

Die entsprechenden Taten sind ganz überwiegend bereits nach geltendem Recht 
strafbar. Soweit durch das Gesetz dennoch in geringem Umfang zusätzlicher 
Aufwand entsteht, sei es durch die Verfolgung bisher nicht erfasster 
Auslandstaten, sei es wegen der durch längere Inhaftierung verursachten 
erhöhten Vollzugskosten, sind diese im Interesse verbesserten Rechtsgüter-
schutzes zu tragen. 

 

E. Sonstige Kosten 

Es sind weder zusätzliche Kosten für die Wirtschaft noch Auswirkungen auf das 
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, zu erwarten. 
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Gesetzesantrag 
der Länder Baden-Württemberg, Hessen 

 

Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsgesetzes - Strafbarkeit der 
Verstümmelung weiblicher Genitalien (... StrÄndG) 

 
Staatsministerium Baden-Württemberg Stuttgart, den 8. Dezember 2009

Der Staatssekretär 

 
An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Bürgermeister 
Jens Böhrnsen 
Präsident des Senats der  
Freien Hansestadt Bremen 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Regierungen der Länder Baden-Württemberg und Hessen haben beschlossen, 
dem Bundesrat den in der Anlage mit Vorblatt und Begründung beigefügten  

Entwurf eines … Strafrechtsänderungsgesetzes - Strafbarkeit der 
Verstümmelung weiblicher Genitalien (… StrÄndG) 

zuzuleiten mit dem Antrag, dass der Bundesrat diesen gemäß Artikel 76 Absatz 1 
GG im Deutschen Bundestag einbringen möge. 

Ich bitte Sie, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 2 der Geschäftsordnung des 
Bundesrates in die Tagesordnung der 865. Sitzung des Bundesrats am 
18. Dezember 2009 aufzunehmen und anschließend den Ausschüssen zur 
Beratung zuzuweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hubert Wicker 
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Entwurf eines … Strafrechtsänderungsgesetzes - Strafbarkeit der  
Verstümmelung weiblicher Genitalien (… StrÄndG) 

Vom … 
 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 

Artikel 1 
Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 
1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe „§ 226 Schwere Körperverlet-

zung“ die Angabe „§ 226a Genitalverstümmelung“ eingefügt. 

 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt: 

 

„8a. Genitalverstümmelung (§ 226a), wenn die Tat sich gegen eine Person 

richtet, die zur Zeit der Tat ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

im Inland hat;“ 

 

3. In § 78b Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§§ 174 bis 174c, 176 bis 179 

und 225“ durch die Angabe „§§ 174 bis 174c, 176 bis 179, 225 und 226a“ er-

setzt. 

 

4. Nach § 226 wird folgender § 226a eingefügt: 

 

„§ 226a 

Genitalverstümmelung 

 

(1) Wer die äußeren Genitalien einer Frau durch Beschneidung oder in anderer 

Weise verstümmelt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft. 

 

(2) In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 

fünf Jahren zu erkennen.“ 
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5. In § 227 wird die Angabe „(§§ 223 bis 226)“ durch die Angabe „(§§ 223 bis 

226a)“ ersetzt. 

 

 

Artikel 2 
Änderung der Strafprozessordnung 

 
Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 

(BGBl. I S. 1074, 1319), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert: 

 

1.  In § 395 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „bis 226“ durch die Angabe „bis 

226a“ ersetzt. 

 

2.  In § 397a Absatz 1 wird in Nummer 3 und Nummer 4 jeweils nach der Angabe 

„226,“ die Angabe „226a,“ eingefügt. 

 

 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeines 
 

Die weibliche Genitalverstümmelung oder -beschneidung – die Begriffe werden 

hier synonym verwendet, ohne zu dem Streit um die „richtige“ Bezeichnung Stel-

lung zu nehmen – meint die Beschneidung oder andere körperliche Eingriffe an 

den äußeren weiblichen Genitalien, die in verschiedenen Kulturen, insbesondere 

in Afrika sowie in einigen Ländern Asiens und Lateinamerikas, bis heute ange-

wendet werden. International werden diese Handlungen als „Female Genital Muti-

lation (FGM)“ oder „Female Genital Cutting (FGC)“ bezeichnet; gelegentlich wird 

die Kompromissformel „Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)“ verwendet. 

Nach einer von der WHO verwendeten Typisierung werden folgende Erschei-

nungsformen unterschieden: 

 

I.  Klitoridektomie: teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und/oder der 

Vorhaut. 

II. Exzision: teilweise oder komplette Entfernung der Klitoris und der inneren 

Schamlippen mit oder ohne Beschneidung der äußeren Schamlippen. 

III. Infibulation: Verengung der Vaginalöffnung durch einen Nahtverschluss nach 

der teilweisen oder kompletten Entfernung der Schamlippen und der Klitoris. 

IV. Weitere, unter I. bis III. nicht erfasste Veränderungen an den weiblichen Geni-

talien, wie Einschnitte, Ätzungen oder Ausbrennen. 

 

In einigen Ländern Afrikas, beispielsweise in Ägypten, Somalia und Guinea, sind 

mehr als 90% der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren beschnitten. In weit geringe-

rem Umfang kommen Beschneidungen weiblicher Genitalien auch in einigen Län-

dern Asiens und Lateinamerikas vor. Die WHO geht von 100 bis 140 Millionen 

beschnittenen Frauen weltweit aus; rund 3 Millionen Mädchen sind jährlich be-

droht, dieser Prozedur unterworfen zu werden. Die Verstümmelung führt zu 

schweren unmittelbaren und mittelbaren körperlichen und psychischen Schäden 

bei den betroffenen Mädchen und Frauen, die bis hin zur Todesfolge reichen kön-

nen.  

 

Die Verstümmelung weiblicher Genitalien ist eine schwerwiegende Grundrechts-

verletzungen an Mädchen und Frauen. Seit 1995 gilt sie auch international als 
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Menschenrechtsverletzung. Entsprechende Eingriffe können durch religiöse, me-

dizinische oder andere Vorstellungen, mit denen sie begründet werden, nicht ge-

rechtfertigt werden. Sie stellen unabhängig von der Einwilligung der Betroffenen 

strafwürdiges Unrecht dar; die „Einwilligung“ oder gar Veranlassung durch die 

Sorgeberechtigten ist ein schwerwiegender Missbrauch des Sorgerechts. 

 

In Deutschland sind nach Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen ca. 

20.000 Frauen von Genitalverstümmelung betroffen. Ungefähr 4.000 Mädchen 

und Frauen mit Migrationshintergrund sind als gefährdet anzusehen, Opfer einer 

Verstümmelung zu werden, beispielsweise bei einem Ferienaufenthalt im Her-

kunftsland der Familie. 

 

Der Staat ist verpflichtet, die gefährdeten Mädchen und Frauen vor diesem 

schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit zu schüt-

zen. Neben außerstrafrechtlichen Maßnahmen und Hilfen gehört dazu eine ein-

deutige, unmissverständliche und in ihrer Höhe der Schwere der Tat entsprechen-

de Strafdrohung, die nicht nur die Grundlage für eine wirksame Strafverfolgung 

schafft, sondern auch entscheidend dazu beiträgt, das insbesondere bei Migran-

ten aus Ländern mit entsprechender Praxis noch nicht durchgängig ausgeprägte 

Bewusstsein dafür zu schaffen oder zu schärfen, dass es sich bei der Verstümme-

lung der weiblichen Genitalien um eine schwerwiegende, strafwürdige Menschen-

rechtsverletzung handelt, die keinesfalls toleriert werden kann.  

 

Das geltende Recht trägt dem nicht ausreichend Rechnung. Zwar sind solche Ta-

ten als Körperverletzung (§ 223 StGB), meist auch als gefährliche Körperverlet-

zung (§ 224 StGB) anzusehen. Die Einstufung als Misshandlung von Schutzbefoh-

lenen (§ 225 StGB) ist dagegen von den Umständen des Einzelfalls abhängig; 

eine schwere Körperverletzung (§ 226 StGB) wird nur selten vorliegen, wenn 

durch die Tat die Fortpflanzungsfähigkeit vollständig verloren geht. Diese Unklar-

heiten gilt es durch eine eindeutige strafrechtliche Regelung zu beseitigen. Dazu 

dient der neu einzuführenden Straftatbestand des § 226a StGB – Genitalver-

stümmelung.  

 

Die Strafnorm kann ihre Wirkung nur dann richtig entfalten, wenn entsprechende 

Taten zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden gelangen. Hinweise der Opfer 

sind am ehesten geeignet, die Strafverfolgung in Gang zu setzen. Da die Taten 

vielfach von den Eltern veranlasst oder unterstützt an jungen Mädchen begangene 
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werden, die davor zurückscheuen, die Taten anzuzeigen, solange sie minderjährig 

und in den Familienverbund eingegliedert sind, besteht die Gefahr, dass Taten 

verjährt sind, bevor sie von den inzwischen erwachsenen Opfern angezeigt wer-

den. Dieses Möglichkeit besteht insbesondere dann, wenn die Tat an erst wenige 

Monate alten Mädchen begangen wird. Auch wenn das Verjährungsrisiko bei dem 

neuen Straftatbestand mit der Strafdrohung von im Höchstmaß 15 Jahren, das zu 

einer Verjährungsfrist von 20 Jahren führt (§ 78 Absatz 3 Nummer 2 StGB), gering 

ist, ist die Verjährung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres aufzuschieben. 

 

Das deutsche Strafrecht ist grundsätzlich nur auf im Inland begangene Taten an-

wendbar (§ 3 StGB). Um den Schutz von hier lebenden Mädchen vor der Gefahr 

zu erhöhen, Opfer einer sogenannten Ferienbeschneidung im Herkunftsland der 

Familie zu werden, ist es geboten, die Strafnorm auf Auslandstaten auszudehnen, 

wenn das Opfer zur Zeit der Tat seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt im Inland hat. Dazu dient die Änderung des § 5 StGB. 

 

Im Strafprozessrecht sind als Folge der Einführung des § 226a -neu- StGB die 

Vorschriften über die Berechtigung zur Nebenklage (§ 395 StPO) und zur Bestel-

lung eines Rechtsbeistands (§ 397a StPO) anzupassen. Dagegen bedarf es für 

die Haftgründe keiner Rechtsanpassung. Eine Erweiterung des § 112 Absatz 3 

StPO ist nicht geboten; insoweit reichen die Möglichkeiten zur Anordnung von 

Untersuchungshaft bei Flucht- oder Verdunkelungsgefahr aus. § 112a Absatz 1 

Nummer 2 StPO umfasst § 226a -neu- StGB und stellt somit sicher, dass bei Wie-

derholungsgefahr Untersuchungshaft angeordnet werden kann.  

 

 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 
 

Zu Artikel 1 (Änderung des Strafgesetzbuchs) 
 

Zu Nummer 1 (Änderung der Inhaltsübersicht) 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung der neuen Strafnorm 

durch Nummer 4. 
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Zu Nummer 2 (Änderung des § 5) 

 

Das deutsche Strafrecht gilt grundsätzlich für im Inland begangene Straftaten (§ 3 

StGB). Hier lebende Töchter in Migrantenfamilien laufen allerdings Gefahr, Opfer 

einer sogenannten Ferienbeschneidung anlässlich eines vorübergehenden Auf-

enthalts im Herkunftsland der Familie zu werden. Auch wenn sich gegebenenfalls 

Anknüpfungspunkte finden lassen, um hier handelnde Tatbeteiligte, beispielsweise 

die die Tat veranlassenden oder jedenfalls nicht verhindernden Eltern, zur Ver-

antwortung zu ziehen, ist es geboten, durch eine eindeutige gesetzliche Regelung 

zu bestimmen, dass das deutsche Strafrecht auch für Auslandstaten gilt. Ein hin-

reichend gewichtiger Anknüpfungspunkt für die Strafverfolgung nach deutschen 

Strafrecht besteht allerdings nur, wenn das Opfer zur Zeit der Tat seinen Wohnsitz 

oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.  

 

Zu Nummer 3 (Änderung des § 78b) 

 

Die Strafdrohung des § 226a Absatz 1 -neu- StGB sieht keine Obergrenze der 

Freiheitsstrafe vor, so dass diese bis 15 Jahre reicht (§ 38 Absatz 2 StGB). Damit 

beträgt die Verjährungsfrist, auch für den minder schweren Fall nach § 226a Ab-

satz 2 -neu- StGB, 20 Jahre (§ 78 Absatz 3 Nummer 2, Absatz 4 StGB). Die Ver-

jährungsfrist läuft deshalb in jedem Fall erst dann ab, wenn das Opfer volljährig ist, 

selbst wenn es im Alter von wenigen Monaten Opfer der Genitalverstümmelung 

wurde. Dennoch kann ein Bedürfnis für ein Ruhen der Verjährung bis zur Vollen-

dung des 18. Lebensjahrs des Opfers nicht verneint werden. Entschließt sich das 

Opfer zur Anzeige erst nachdem es sich im jungen Erwachsenenalter von der Fa-

milie gelöst hat, könnte ansonsten der Fall eintreten, dass die Tat zwar noch als 

gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) oder als Misshandlung von Schutzbe-

fohlenen (§ 225 StGB ) verfolgt werden könnte, weil insoweit durch das 2. Opfer-

rechtsreformgesetz das Ruhen der Verjährung eingeführt wurde, nicht aber nach 

dem schwereren und auf entsprechende Taten zugeschnittenen Tatbestand des 

§ 226a -neu- StGB. Dies gilt es zu vermeiden. 
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Zu Nummer 4 (§ 226a -neu-) 

 

Zu Absatz 1 

 

Die Regelung unterwirft die Verstümmelung weiblicher Genitalien einer eigenstän-

digen Strafnorm. Tatbestandliche Handlung ist die Verstümmelung der äußeren 

Genitalien einer Frau. Davon erfasst werden sollen Erscheinungsformen der Be-

schneidung von Frauen, die von der oben in der allgemeinen Begründung wieder-

gegebenen Typisierung umschrieben sind. Der Straftatbestand versteht unter ei-

ner Frau eine weibliche Person jeden Alters. Auch wenn im allgemeinen Sprach-

gebrauch mit einer Frau vornehmlich eine erwachsene Person gemeint ist, ist mit 

einem Fehlverständnis nicht zu rechnen. Bereits der frühere Straftatbestand der 

Vergewaltigung (§ 177 StGB a. F.) in der bis 1997 geltenden Fassung bezeichnete 

das Opfer der Tat als Frau, wobei unstreitig war, dass damit jede weibliche Person 

gemeint ist, unabhängig von Volljährigkeit oder Geschlechtsreife. 

 

Die Bestimmung beschränkt sich auf Eingriffe an den äußeren Genitalien. Damit 

sollen vor allem medizinische Eingriffe an den inneren Genitalien, insbesondere 

solche, die Eierstöcke, Eileiter und Gebärmutter betreffen, von vorneherein aus 

dem Anwendungsbereich ausgeschieden werden. Darauf bezogene Handlungen 

sind nicht Gegenstand kulturell bedingter Beschneidungen von Frauen. Im Übri-

gen unterfallen diese Eingriffe häufig § 226 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 StGB, 

weil sie die Fortpflanzungsfähigkeit der Frau aufheben. 

 

Abgestellt wird auf das Verstümmeln der Genitalien. Dadurch kommt zum Aus-

druck, dass es sich um die negative Veränderung an den Genitalien handelt. Da-

mit sollen rein kosmetisch motivierte Eingriffe, wie Intimpiercing oder die nach 

Presseberichten in neuerer Zeit zunehmende Erscheinung der „Schönheitsopera-

tionen“ im Genitalbereich vom Anwendungsbereich der Strafnorm ausgenommen 

bleiben. 

 

In welcher Weise die Genitalverstümmelung herbeigeführt wird, ist für die Erfül-

lung des Tatbestandes gleichgültig. Die häufigste Form der Verstümmelung durch 

Beschneidung ist durch ausdrückliche Nennung im Tatbestand besonders hervor-

gehoben, ohne dass damit eine Einschränkung hinsichtlich der in sonstiger Weise 

herbeigeführten Verstümmelung verbunden wäre. Eine Verharmlosung, wie sie 

gelegentlich der Verwendung des Begriffs der Beschneidung unterstellt wird, weil 



Drucksache 867/09 - 8 - 

sie Assoziationen mit der Beschneidung von Knaben wecke, ist damit keinesfalls 

verbunden. 

 

Die Norm ist als Verbrechenstatbestand ausgestaltet. Die Strafdrohung, die von 

zwei bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe reicht, trägt dem schwerwiegenden Unrecht 

Rechnung, das mit der Verstümmelung weiblicher Genitalien verbunden ist. Die 

Strafhöhe ist damit zwischen der gefährlichen Körperverletzung (§ 224 StGB) und 

der Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB) mit einer Strafdrohung von 

jeweils sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe sowie der wissentlich 

oder absichtlich herbeigeführten schweren Körperverletzung nach § 226 Absatz 2 

StGB mit einer Strafdrohung von drei bis 15 Jahren Freiheitsstrafe angesiedelt. 

 

Die neue Strafnorm ist gegenüber dem Grundtatbestand des § 223 StGB speziel-

ler. Mit anderen Körperverletzungsdelikten, insbesondere den §§ 224 und 225 

StGB, kann Tateinheit bestehen. Anlass zu einer gesetzlichen Regelung des Kon-

kurrenzverhältnisses besteht nicht.  

 

Das österreichische Strafrecht enthält eine spezielle Regelung zur (Un-) Wirksam-

keit der Einwilligung. § 90 Absatz 3 öStGB lautet: „In eine Verstümmelung oder 

sonstige Verletzung der Genitalien, die geeignet ist, eine nachhaltige Beeinträchti-

gung des sexuellen Empfindens herbeizuführen, kann nicht eingewilligt werden.“ 

Es wird davon abgesehen, eine entsprechende Regelung in das deutsche Straf-

recht einzufügen. Die Unwirksamkeit einer solchen Einwilligung ergibt sich bereits 

aus § 228 StGB, weil die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten ver-

stößt. Unter welchen Voraussetzungen mit rechtfertigender Wirkung in Eingriffe an 

den äußeren Genitalien einer Frau eingewilligt werden kann, die nicht mit einer 

nachhaltigen Beeinträchtigung der sexuellen Empfindungsfähigkeit verbunden 

sind, beispielsweise Intimpiercing oder ästhetisch motivierte Umgestaltungen 

durch „Schönheitsoperationen“, bedarf keiner generellen gesetzlichen Festlegung, 

sondern kann weiterhin der Rechtsprechung durch sachgerechte Auslegung des 

§ 228 StGB überlassen bleiben. 

 

Zu Absatz 2 

 

Für minder schwere Fälle wird eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren angedroht. Darunter sollen Taten fallen, die unter Berücksichtigung von 

Tatausführung und Tatfolgen vom Durchschnittsfall so stark abweichen, dass eine 
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mildere Bestrafung geboten ist. Denkbar ist dies beispielsweise in Fällen, in denen 

die Tatfolgen nicht wesentlich über das Ergebnis der oben genannten kosmeti-

schen Eingriffe hinausreichen. 

 

Zu Nummer 5 (Änderung des § 227) 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung der neuen Strafnorm 

durch Nummer 4. 

 

 

Zu Artikel 2 (Änderung der Strafprozessordnung) 
 

Zu Nummer 1 (Änderung des § 395) 

 

Der neue Straftatbestand der Genitalverstümmelung soll, wie die anderen vorsätz-

lichen Körperverletzungsdelikte, zur Nebenklage berechtigen. 

 

Zu Nummer 2 (Änderung des § 397a) 

 

Durch die Einfügung des § 226a -neu- StGB in § 397a Absatz 1 Nummer 3 und 4 

StPO wird gewährleistet, dass dem Opfer der Tat im erforderlichen Umfang ein 

Rechtsanwalt als Beistand bestellt wird, auch schon im vorbereitenden Verfahren 

(§ 406g Absatz 3 StPO). 

 

 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 
 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsgesetzes - Strafbarkeit der 
Verstümmelung weiblicher Genitalien (... StrÄndG) 

 

A. Problem und Ziel 

Die Verstümmelung weiblicher Genitalien ist eine schwerwiegende Grundrechts-
verletzung an Mädchen und Frauen. Seit 1995 gilt sie auch international als Men-
schenrechtsverletzung. Davon betroffen sind überwiegend Frauen in Afrika, wo in 
einzelnen Ländern bis zu 90 Prozent der Frauen beschnitten sind, aber auch in ein-
zelnen Ländern Asiens und Lateinamerikas. In Deutschland sind nach Schätzungen 
von Nichtregierungsorganisationen ca. 20 000 Frauen von Genitalverstümmelung 
betroffen. Ungefähr 4 000 Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund sind als 
gefährdet anzusehen, dieser Praxis, beispielsweise bei einem Ferienaufenthalt im 
Herkunftsland der Familie, unterworfen zu werden. 

Der Staat ist verpflichtet, die gefährdeten Mädchen und Frauen vor diesem schwer-
wiegenden Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit zu schützen. Neben 
außerstrafrechtlichen Maßnahmen und Hilfen gehört dazu eine eindeutige, unmiss-
verständliche und in ihrer Höhe der Schwere der Tat entsprechende Strafandrohung, 
die nicht nur die Grundlage für eine wirksame Strafverfolgung schafft, sondern 
auch entscheidend dazu beiträgt, das notwendige Bewusstsein dafür zu schärfen, 
dass es sich bei der Verstümmelung der weiblichen Genitalien um eine schwerwie-
gende Menschenrechtsverletzung handelt, die keinesfalls toleriert werden kann. 

Das deutsche Strafrecht gilt grundsätzlich nur für im Inland begangene Taten 
(§ 3 StGB). Hier lebende Mädchen müssen aber auch vor dem Risiko geschützt 
werden, im Ausland Opfer einer Genitalverstümmelung zu werden, beispielsweise 
bei einem Ferienaufenthalt im Herkunftsland. Deshalb ist es geboten, den strafrecht-
lichen Schutz auf Auslandstaten auszudehnen, wenn das Opfer zur Zeit der Tat sei-
nen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.  

Die Strafverfolgung kommt vielfach erst durch eine Strafanzeige des Opfers in 
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Gang. Da regelmäßig Mitglieder der Familie des Opfers für die Tat mit verantwort-
lich sind, können sich die minderjährigen Opfer in vielen Fällen erst im Erwachse-
nenalter zu einer Strafanzeige entschließen, wenn sie sich aus der Familie gelöst 
haben. Die wirksame Durchsetzung des Strafanspruchs gebietet es, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Taten dann noch nicht verjährt sind, sondern verfolgt werden kön-
nen. 

 

B. Lösung 

Die Verstümmelung der äußeren Genitalien einer Frau durch Beschneidung oder in 
anderer Weise wird in einem eigenen Straftatbestand - § 226a StGB-E - geregelt. 
Dadurch wird jeder Zweifel über die strafrechtliche Einordnung der Tat als schwer-
wiegender Verstoß gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Opfers be-
seitigt und ein eindeutiges Signal gesetzt, dass der Staat solche Menschenrechtsver-
letzungen keinesfalls toleriert, sondern energisch bekämpft. Auslandstaten werden 
in die Strafbarkeit einbezogen, wenn das Opfer zur Zeit der Tat seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Das Ruhen der Verjährung bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres des Opfers wird angeordnet. 

 

C. Alternativen 

Denkbar wäre die Aufnahme einer ausdrücklichen Regelung zur Beschneidung 
weiblicher Genitalien in § 226 Absatz 1 StGB (schwere Körperverletzung), wie sie 
beispielsweise in dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs - 
Strafbarkeit der Genitalverstümmelung (BT-Drs. 16/12910) vorgeschlagen wird. 
Allerdings würde diese Einordnung nicht zur Deliktsstruktur des erfolgsqualifizier-
ten Delikts passen, das für die vorsätzliche Körperverletzung eine höhere Strafe 
vorsieht, wenn dadurch eine schwere Folge fahrlässig verursacht wird. Die Genital-
verstümmelung ist eine Tat, die auf die vorsätzliche Herbeiführung der schweren 
körperlichen Folge abzielt. Regelmäßig würde § 226 Absatz 2 StGB mit einer Min-
deststrafandrohung von drei Jahren Freiheitsstrafe eingreifen, weil die schwere Fol-
ge absichtlich oder wissentlich herbeigeführt wurde. Bereits die Verhängung der 
Mindeststrafe würde bei Ausländern dazu führen, dass sie zwingend auszuweisen 
sind (§ 53 Nummer 1 Aufenthaltsgesetz). Das würde in vielen Fällen auch die tatbe-
teiligten Eltern des Opfers treffen, was einer Anzeige durch das Opfer entgegenste-
hen könnte. 
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D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Keine 

 

Vollzugsaufwand 

Die entsprechenden Taten sind ganz überwiegend bereits nach geltendem Recht 
strafbar. Soweit durch das Gesetz dennoch in geringem Umfang zusätzlicher Auf-
wand entsteht, sei es durch die Verfolgung bisher nicht erfasster Auslandstaten, sei 
es wegen der durch längere Inhaftierung verursachten erhöhten Vollzugskosten, 
sind diese im Interesse verbesserten Rechtsgüterschutzes zu tragen. 

 

E. Sonstige Kosten 

Es sind weder zusätzliche Kosten für die Wirtschaft noch Auswirkungen auf das 
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, zu erwarten. 
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Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsgesetzes - Strafbarkeit der 
Verstümmelung weiblicher Genitalien (... StrÄndG) 

 

 

 

 

 

 

Der Bundesrat hat in seiner 866. Sitzung am 12. Februar 2010 beschlossen, den bei-
gefügten Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deut-
schen Bundestag einzubringen. 
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Anlage 

 

 
 
 

Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsgesetzes - Strafbarkeit der 
Verstümmelung weiblicher Genitalien (... StrÄndG) 

Vom … 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderung des Strafgesetzbuches 

 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 
(BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe "§ 226 Schwere Körperverlet-
zung" die Angabe "§ 226a Genitalverstümmelung" eingefügt. 

2. Nach § 5 Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt: 

"8a. Genitalverstümmelung (§ 226a), wenn die Tat sich gegen eine Person rich-
tet, die zur Zeit der Tat ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat;" 

3. In § 78b Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe "und 225" durch die Angabe 
", 225 und 226a" ersetzt. 

4. Nach § 226 wird folgender § 226a eingefügt: 

 

"§ 226a Genitalverstümmelung 

(1) Wer die äußeren Genitalien einer Frau durch Beschneidung oder in anderer 
Weise verstümmelt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft. 
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(2) In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu erkennen." 

5. In § 227 Absatz 1 wird die Angabe "(§§ 223 bis 226)" durch die Angabe 
"(§§ 223 bis 226a)" ersetzt. 

 

 

Artikel 2 

Änderung der Strafprozessordnung 

 

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 

1. In § 395 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe "226" durch die Angabe 
"226a" ersetzt. 

2. § 397a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird nach der Angabe "226," die Angabe "226a," eingefügt. 

b) In Nummer 4 wird die Angabe "225, 226" durch die Angabe "225 bis 226a" 
ersetzt. 

 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

 

A. Allgemeines 

Die weibliche Genitalverstümmelung oder -beschneidung - die Begriffe werden hier 
synonym verwendet, ohne zu dem Streit um die "richtige" Bezeichnung Stellung zu 
nehmen - meint die Beschneidung oder andere körperliche Eingriffe an den äußeren 
weiblichen Genitalien, die in verschiedenen Kulturen, insbesondere in Afrika sowie 
in einigen Ländern Asiens und Lateinamerikas, bis heute angewendet werden. In-
ternational werden diese Handlungen als "Female Genital Mutilation (FGM)" oder 
"Female Genital Cutting (FGC)" bezeichnet; gelegentlich wird die Kompromiss-
formel "Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)" verwendet. Nach einer von 
der WHO verwendeten Typisierung werden folgende Erscheinungsformen unter-
schieden: 

1. Klitoridektomie: teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und/oder 
der Vorhaut 

2. Exzision: teilweise oder komplette Entfernung der Klitoris und der inneren 
Schamlippen mit oder ohne Beschneidung der äußeren Schamlippen 

3. Infibulation: Verengung der Vaginalöffnung durch einen Nahtverschluss nach 
der teilweisen oder kompletten Entfernung der Schamlippen und der Klitoris 

4. Weitere, unter 1. bis 3. nicht erfasste Veränderungen an den weiblichen Genita-
lien, wie Einschnitte, Ätzungen oder Ausbrennen. 

In einigen Ländern Afrikas, beispielsweise in Ägypten, Somalia und Guinea, sind 
mehr als 90 Prozent der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren beschnitten. In weit ge-
ringerem Umfang kommen Beschneidungen weiblicher Genitalien auch in einigen 
Ländern Asiens und Lateinamerikas vor. Die WHO geht von 100 bis 140 Millionen 
beschnittenen Frauen weltweit aus; rund 3 Millionen Mädchen laufen jährlich Ge-
fahr, dieser Prozedur unterworfen zu werden. Die Verstümmelung führt zu schwe-
ren unmittelbaren und mittelbaren körperlichen und psychischen Schäden bei den 
betroffenen Mädchen und Frauen, die bis hin zur Todesfolge reichen können.  

Die Verstümmelung weiblicher Genitalien ist eine schwerwiegende Grundrechts-
verletzung an Mädchen und Frauen. Seit 1995 gilt sie auch international als Men-
schenrechtsverletzung. Entsprechende Eingriffe können durch religiöse, medizini-
sche oder andere Vorstellungen, mit denen sie begründet werden, nicht gerechtfer-
tigt werden. Sie stellen unabhängig von der Einwilligung der Betroffenen strafwür-
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diges Unrecht dar; die "Einwilligung" oder gar Veranlassung durch die Sorgebe-
rechtigten ist ein schwerwiegender Missbrauch des Sorgerechts. 

In Deutschland sind nach Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen 
ca. 20 000 Frauen von Genitalverstümmelung betroffen. Ungefähr 4 000 Mädchen 
und Frauen mit Migrationshintergrund sind als gefährdet anzusehen, Opfer einer 
Verstümmelung zu werden, beispielsweise bei einem Ferienaufenthalt im Her-
kunftsland der Familie. 

Der Staat ist verpflichtet, die gefährdeten Mädchen und Frauen vor diesem schwer-
wiegenden Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit zu schützen. Neben 
außerstrafrechtlichen Maßnahmen und Hilfen gehört dazu eine eindeutige, unmiss-
verständliche und in ihrer Höhe der Schwere der Tat entsprechende Strafandrohung, 
die nicht nur die Grundlage für eine wirksame Strafverfolgung schafft, sondern 
auch entscheidend dazu beiträgt, das insbesondere bei Migranten aus Ländern mit 
entsprechender Praxis noch nicht durchgängig ausgeprägte Bewusstsein dafür zu 
schaffen oder zu schärfen, dass es sich bei der Verstümmelung der weiblichen Geni-
talien um eine schwerwiegende, strafwürdige Menschenrechtsverletzung handelt, 
die keinesfalls toleriert werden kann.  

Das geltende Recht trägt dem nicht ausreichend Rechnung. Zwar sind solche Taten 
als Körperverletzung (§ 223 StGB), meist auch als gefährliche Körperverletzung 
(§ 224 StGB) anzusehen. Die Einstufung als Misshandlung von Schutzbefohlenen 
(§ 225 StGB) ist dagegen von den Umständen des Einzelfalls abhängig; eine schwe-
re Körperverletzung (§ 226 StGB) wird nur selten vorliegen, wenn durch die Tat die 
Fortpflanzungsfähigkeit vollständig verloren geht. Diese Unklarheiten gilt es durch 
eine eindeutige strafrechtliche Regelung zu beseitigen. Dazu dient der neu einzufüh-
renden Straftatbestand des § 226a StGB - Genitalverstümmelung.  

Die Strafnorm kann ihre Wirkung nur dann richtig entfalten, wenn entsprechende 
Taten zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden gelangen. Hinweise der Opfer 
sind am ehesten geeignet, die Strafverfolgung in Gang zu setzen. Da die Taten viel-
fach von den Eltern veranlasst oder unterstützt an jungen Mädchen begangene wer-
den, die davor zurückscheuen, die Taten anzuzeigen solange sie minderjährig und in 
den Familienverbund eingegliedert sind, besteht die Gefahr, dass Taten verjährt 
sind, bevor sie von den inzwischen erwachsenen Opfern angezeigt werden. Diese 
Möglichkeit besteht insbesondere dann, wenn die Tat an erst wenige Monate alten 
Mädchen begangen wird. Auch wenn das Verjährungsrisiko bei dem neuen Straftat-
bestand mit der Strafandrohung von im Höchstmaß 15 Jahren, das zu einer Verjäh-
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rungsfrist von 20 Jahren führt (§ 78 Absatz 3 Nummer 2 StGB), gering ist, ist die 
Verjährung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres aufzuschieben. 

Das deutsche Strafrecht ist grundsätzlich nur auf im Inland begangene Taten an-
wendbar (§ 3 StGB). Um den Schutz von hier lebenden Mädchen vor der Gefahr zu 
erhöhen, Opfer einer sogenannten Ferienbeschneidung im Herkunftsland der Fami-
lie zu werden, ist es geboten, die Strafnorm auf Auslandstaten auszudehnen, wenn 
das Opfer zur Zeit der Tat seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland hat. Dazu dient die Änderung des § 5 StGB. 

Im Strafprozessrecht sind als Folge der Einführung des § 226a StGB-E die Vor-
schriften über die Berechtigung zur Nebenklage (§ 395 StPO) und zur Bestellung 
eines Rechtsbeistands (§ 397a StPO) anzupassen. Dagegen bedarf es für die Haft-
gründe keiner Rechtsanpassung. Eine Erweiterung des § 112 Absatz 3 StPO ist 
nicht geboten; insoweit reichen die Möglichkeiten zur Anordnung von Untersu-
chungshaft bei Flucht- oder Verdunkelungsgefahr aus. § 112a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 StPO umfasst § 226a StGB-E und stellt somit sicher, dass bei Wiederho-
lungsgefahr Untersuchungshaft angeordnet werden kann.  

 

 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Strafgesetzbuchs) 

Zu Nummer 1 (Änderung der Inhaltsübersicht) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung infolge der Einfügung der neuen Strafnorm. 

 

Zu Nummer 2 (§ 5 Nummer 8a) 

Das deutsche Strafrecht gilt grundsätzlich für im Inland begangene Straftaten (§ 3 
StGB). Hier lebende Töchter von Migrantenfamilien laufen allerdings Gefahr, Op-
fer einer sogenannten Ferienbeschneidung anlässlich eines vorübergehenden Auf-
enthalts im Herkunftsland der Familie zu werden. Auch wenn sich gegebenenfalls 
Anknüpfungspunkte finden lassen, um hier handelnde Tatbeteiligte, beispielsweise 
die die Tat veranlassenden oder jedenfalls nicht verhindernden Eltern, zur Verant-
wortung zu ziehen, ist es geboten, durch eine eindeutige gesetzliche Regelung zu 
bestimmen, dass das deutsche Strafrecht auch für Auslandstaten gilt. Ein hinrei-
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chend gewichtiger Anknüpfungspunkt für die Strafverfolgung nach deutschem 
Strafrecht besteht allerdings nur, wenn das Opfer zur Zeit der Tat seinen Wohnsitz 
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.  

 

Zu Nummer 3 (§ 78b Absatz 1 Nummer 1) 

Die Strafandrohung des § 226a Absatz 1 StGB-E sieht keine Obergrenze der Frei-
heitsstrafe vor, so dass diese bis zu 15 Jahren reichen kann (§ 38 Absatz 2 StGB). 
Damit beträgt die Verjährungsfrist, auch für den minder schweren Fall nach § 226a 
Absatz 2 StGB-E, 20 Jahre (§ 78 Absatz 3 Nummer 2, Absatz 4 StGB). Die Tat ver-
jährt deshalb in jedem Fall erst dann, wenn das Opfer volljährig ist, selbst wenn es 
im Alter von wenigen Monaten Opfer der Genitalverstümmelung wurde. Dennoch 
besteht ein Bedürfnis für das Ruhen der Verjährung bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahrs des Opfers. Entschließt sich das Opfer zur Anzeige erst nachdem es sich 
im jungen Erwachsenenalter von der Familie gelöst hat, könnte ansonsten der Fall 
eintreten, dass die Tat zwar noch als gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) 
oder als Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB) verfolgt werden könnte, 
weil insoweit durch das Zweite Opferrechtsreformgesetz das Ruhen der Verjährung 
eingeführt wurde, nicht aber nach dem schwereren und auf entsprechende Taten 
zugeschnittenen Tatbestand des § 226a StGB-E. Dies gilt es zu vermeiden. 

 

Zu Nummer 4 (§ 226a) 

Zu Absatz 1 

Die Regelung unterwirft die Verstümmelung weiblicher Genitalien einer eigenstän-
digen Strafnorm. Tatbestandliche Handlung ist die Verstümmelung der äußeren Ge-
nitalien einer Frau. Davon erfasst werden sollen Erscheinungsformen der Beschnei-
dung von Frauen, die von der oben in der allgemeinen Begründung wiedergegebe-
nen Typisierung umschrieben sind. Der Straftatbestand versteht unter einer Frau 
eine weibliche Person jeden Alters. Auch wenn im allgemeinen Sprachgebrauch mit 
einer Frau vornehmlich eine erwachsene Person gemeint ist, ist mit einem Fehlver-
ständnis nicht zu rechnen. Bereits der frühere Straftatbestand der Vergewaltigung 
(§ 177 StGB a. F.) in der bis 1997 geltenden Fassung bezeichnete das Opfer der Tat 
als Frau, wobei unstreitig war, dass damit jede weibliche Person gemeint ist, unab-
hängig von Volljährigkeit oder Geschlechtsreife. 
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Die Bestimmung beschränkt sich auf Eingriffe an den äußeren Genitalien. Damit 
sollen vor allem medizinische Eingriffe an den inneren Genitalien, insbesondere 
solche, die Eierstöcke, Eileiter und Gebärmutter betreffen, von vorneherein aus dem 
Anwendungsbereich ausgeschieden werden. Darauf bezogene Handlungen sind 
nicht Gegenstand kulturell bedingter Beschneidungen von Frauen. Im Übrigen un-
terfallen diese Eingriffe häufig § 226 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 StGB, weil sie 
die Fortpflanzungsfähigkeit der Frau aufheben. 

Abgestellt wird auf das Verstümmeln der Genitalien. Dadurch kommt zum Aus-
druck, dass es sich um negative Veränderungen an den Genitalien handelt. Damit 
sollen rein kosmetisch motivierte Eingriffe, wie Intimpiercing oder die nach Presse-
berichten in neuerer Zeit zunehmende Erscheinung der "Schönheitsoperationen" im 
Genitalbereich vom Anwendungsbereich der Strafnorm ausgenommen bleiben. 

In welcher Weise die Genitalverstümmelung herbeigeführt wird, ist für die Erfül-
lung des Tatbestandes gleichgültig. Die häufigste Form der Verstümmelung durch 
Beschneidung ist durch ausdrückliche Nennung im Tatbestand besonders hervorge-
hoben, ohne dass damit eine Einschränkung hinsichtlich der in sonstiger Weise her-
beigeführten Verstümmelung verbunden wäre. Eine Verharmlosung, wie sie gele-
gentlich der Verwendung des Begriffs der Beschneidung unterstellt wird, weil sie 
Assoziationen mit der Beschneidung von Knaben wecke, ist damit keinesfalls ver-
bunden. 

Die Norm ist als Verbrechenstatbestand ausgestaltet. Die Strafandrohung, die von 
zwei bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe reicht, trägt dem schwerwiegenden Unrecht 
Rechnung, dass mit der Verstümmelung weiblicher Genitalien verbunden ist. Die 
Strafhöhe ist damit zwischen der gefährlichen Körperverletzung (§ 224 StGB) und 
der Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB) mit einer Strafandrohung 
von jeweils sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe sowie der wissentlich 
oder absichtlich herbeigeführten schweren Körperverletzung nach § 226 Absatz 2 
StGB mit einer Strafandrohung von drei bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe angesiedelt. 

Die neue Strafnorm ist gegenüber dem Grundtatbestand des § 223 StGB spezieller. 
Mit anderen Körperverletzungsdelikten, insbesondere den §§ 224 und 225 StGB, 
kann Tateinheit bestehen. Anlass zu einer gesetzlichen Regelung des Konkurrenz-
verhältnisses besteht nicht.  

Das österreichische Strafrecht enthält eine spezielle Regelung zur (Un-) Wirksam-
keit der Einwilligung. § 90 Absatz 3 öStGB lautet: "In eine Verstümmelung oder 
sonstige Verletzung der Genitalien, die geeignet ist, eine nachhaltige Beeinträchti-
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gung des sexuellen Empfindens herbeizuführen, kann nicht eingewilligt werden." 
Es wird davon abgesehen, eine entsprechende Regelung in das deutsche Strafrecht 
einzufügen. Die Unwirksamkeit einer solchen Einwilligung ergibt sich bereits aus 
§ 228 StGB, weil die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. 
Unter welchen Voraussetzungen mit rechtfertigender Wirkung in Eingriffe an den 
äußeren Genitalien einer Frau eingewilligt werden kann, die nicht mit einer nach-
haltigen Beeinträchtigung der sexuellen Empfindungsfähigkeit verbunden sind, bei-
spielsweise Intimpiercing oder ästhetisch motivierte Umgestaltungen durch 
"Schönheitsoperationen", bedarf keiner generellen gesetzlichen Festlegung, sondern 
kann weiterhin der Rechtsprechung durch sachgerechte Auslegung des § 228 StGB 
überlassen bleiben. 

 

Zu Absatz 2 

Für minder schwere Fälle wird eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren angedroht. Darunter sollen Taten fallen, die unter Berücksichtigung von Tat-
ausführung und Tatfolgen vom Durchschnittsfall so stark abweichen, dass eine mil-
dere Bestrafung geboten ist. Denkbar ist dies beispielsweise in Fällen, in denen die 
Tatfolgen nicht wesentlich über das Ergebnis der oben genannten kosmetischen 
Eingriffe hinausreichen. 

 

Zu Nummer 5 (§ 227 Absatz 1) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung infolge der Einfügung der neuen Strafnorm 
des § 226a. 

 

 

Zu Artikel 2 (Änderung der Strafprozessordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 395 Absatz 1 Nummer 3) 

Der neue Straftatbestand der Genitalverstümmelung soll, wie die anderen vorsätzli-
chen Körperverletzungsdelikte, zur Nebenklage berechtigen. 
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Zu Nummer 2 (§ 397a Absatz 1 Nummer 3 und 4) 

Durch die Einfügung des neuen § 226a StGB in § 397a Absatz 1 Nummer 3 und 4 
StPO wird gewährleistet, dass dem Opfer der Tat im erforderlichen Umfang ein 
Rechtsanwalt als Beistand bestellt wird, auch schon im vorbereitenden Verfahren 
(§ 406g Absatz 3 StPO). 

 

 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Gesetzentwurf
der Abgeordneten Monika Lazar, Jerzy Montag, Katja Dörner, Kai Gehring,
Ingrid Hönlinger, Memet Kilic, Ute Koczy, Dr. Konstantin von Notz, Tabea Rößner,
Wolfgang Wieland, Josef Philip Winkler und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Strafbarkeit der
Genitalverstümmelung

A. Problem

Ziel der Gesetzesänderung ist es, rechtliche Schutzlücken der aktuellen Gefähr-
dungslage für Mädchen und Frauen bezüglich der weiblichen Genitalverstüm-
melung in Deutschland zu schließen.

Nach Schätzungen der Frauenrechtsorganisation TERRE DES FEMMES e. V.
leben rund 18 000 von Genitalverstümmelungen betroffene und rund 5 000 ge-
fährdete Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland (Stand:
April 2010).

Mit der Gesetzesänderung sollen Rechtsklarheit und Transparenz für alle Betei-
ligten wie beispielsweise medizinisches Fachpersonal, Migranten, Juristen,
Lehrer, Erzieher, Polizisten und Sozialarbeiter geschaffen werden. Eine allge-
meingültige Rechtsnorm ist für einen Schutz vor weiblicher Genitalverstümme-
lung zwingend notwendig.

Der Staat hat die Pflicht, die gefährdeten Mädchen und Frauen vor einem Ein-
griff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu schützen. Somit
fällt auch die Genitalverstümmelung (englisch: Female Genital Mutilation, kurz
FGM) in den Schutzbereich des Artikels 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes
(GG) und ist auch unter das aus Artikel 2 Absatz 1 GG (in Verbindung mit
Artikel 1 Absatz 1 GG) resultierende Grundrecht auf selbstbestimmte Sexualität
zu fassen.

Maßnahmen zur Eindämmung der Gefahr vor Genitalverstümmelungen sind
verfassungsrechtlich angezeigt: Genitalverstümmelungen sind schwerwiegende
Grundrechtsverletzungen. Sie gelten auch international seit 1995 als Men-
schenrechtsverletzung. Sie betreffen mehrheitlich minderjährige Mädchen. Die
erlittenen Verletzungen sind niemals revidierbar. Der Eingriff ist weder mit Re-
ligion noch mit Tradition zu rechtfertigen. Deutschland hat sich rechtsverbind-
lich internationalen Verträgen wie beispielsweise der Kinderrechtskonvention
der Vereinten Nationen (VN) und der VN-Frauenrechtskonvention zum Schutz
der Menschenrechte unterworfen. Auf dieser Grundlage liegt eine rechtliche
und nicht nur eine moralische oder ethische Verpflichtung vor, aktiv gegen die
weibliche Genitalverstümmelung in Deutschland vorzugehen.

Großen Teilen der Öffentlichkeit fehlt das Bewusstsein für die Strafbarkeit von
Genitalverstümmelungen. Daneben bestehen rechtliche Unklarheiten bei der
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exakten strafrechtlichen Einordnung. Es muss deutlich gemacht werden, dass
es sich um ein Verbrechen handelt. Aus diesen Gründen ist eine ausdrückliche
Strafbewehrung als schwere Körperverletzung dringend notwendig.

Grundsätzlich gilt gemäß § 3 des Strafgesetzbuchs (StGB) das deutsche Straf-
recht für im Inland begangene Taten. Wie Erfahrungen aus Frankreich zeigen,
unterliegen Mädchen bei sogenannten Ferienbeschneidungen im Ausland
einem deutlich höheren Risiko, Opfer der Genitalverstümmelung zu werden als
in Deutschland. Problematisch ist, dass eine solche Genitalverstümmelung, die
im Ausland an Mädchen und Frauen vorgenommen wird, sofern sie nicht be-
reits über § 7 oder die Grundsätze des § 9 in Verbindung mit § 3 StGB erfasst
wird, nur dann in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn sie im
Katalog der Auslandsstraftaten gemäß § 5 aufgeführt ist. Es ist daher erforder-
lich, die Genitalverstümmelung ausdrücklich mit in diesen Katalog aufzuneh-
men.

B. Lösung

Genitalverstümmelung wird ausdrücklich als schwere Körperverletzung im
Strafgesetzbuch geregelt, indem eine entsprechende eigenständige Nummer in
§ 226 Absatz 1 StGB eingeführt wird. Damit gilt ein Strafrahmen von einem
bis zehn Jahren Freiheitsstrafe, wenn die schwere Folge der vorsätzlichen Kör-
perverletzung fahrlässig oder bedingt vorsätzlich verursacht wird. Da die
schwere Folge im Fall der Genitalverstümmelung in aller Regel absichtlich
oder zumindest wissentlich herbeigeführt wird, greift hier regelmäßig die er-
höhte Mindeststrafandrohung von drei Jahren. Die Höchststrafe beträgt 15 Jahre
(§ 38 Absatz 2 StGB). Im minder schweren Fall gilt hier wiederum ein Straf-
rahmen von einem bis zehn Jahren (§ 226 Absatz 3 Alternative 2).

Eine besondere Regelung der Verjährung ist bei dieser Ausgestaltung nach der
aktuellen Rechtslage nicht erforderlich. Mit dem am 1. Oktober 2009 in Kraft
getretenen 2. Opferrechtsreformgesetz vom 29. Juli 2009 wurde eine zuvor
vom Deutschen Bundestag geforderte (Bundestagsdrucksachen 16/9420, 16/9694,
16/18331 D) Lösung der Verjährungsproblematik bei der Genitalverstümme-
lung an minderjährigen Betroffenen erzielt. Dies geschah zum einen, indem das
bisher auf Sexualstraftaten beschränkte Ruhen der Verjährung bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres des Opfers in § 78b StGB auf den Tatbestand der
Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB) ausgedehnt wurde, womit
Fälle der Genitalverstümmelung durch Eltern miterfasst werden sollten. Zum
anderen wurde das Ruhen nach § 78b auf die Tatbestände der gefährlichen und
der schweren Körperverletzung (§§ 224, 226 StGB) unter der Voraussetzung
erstreckt, dass mindestens ein Beteiligter durch dieselbe Tat § 225 verletzt, also
eine Misshandlung von Schutzbefohlenen begeht. Damit wurden auch die Taten
Dritter, die die Genitalverstümmelung ausführen, in das Ruhen der Verjährung
einbezogen. Durch die Erweiterung des § 226 StGB im vorliegenden Gesetzent-
wurf ändert sich hieran nichts.

Die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf Genitalverstümmelungen bei
vorübergehenden Aufenthalten im Ausland wird durch eine Ergänzung der
Auslandsstrafbarkeit ausgeweitet. Ansatzpunkt für die Aufnahme von Genital-
verstümmelung in den Katalog der Auslandsstraftaten ist der Schutz von inlän-
dischen Rechtsgütern.

Ohne dass eine Änderung des § 395 der Strafprozessordnung (StPO) nötig wäre,
besteht wie bei allen vorsätzlichen Körperverletzungsdelikten die Berechtigung
zur Nebenklage. Durch die Ergänzung der Genitalverstümmelung in § 226 StGB
können Nebenklägerinnen gemäß § 397a Absatz 1 Nummer 3 StPO bei – regel-
mäßig gegebenen – schweren körperlichen oder seelischen Schäden die Bestel-
lung eines Opferanwalts beantragen.
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C. Alternativen

Der Gesetzentwurf des Bundesrates (Bundestagsdrucksache 17/1217) sieht mit
§ 226a StGB-E einen neuen eigenen Straftatbestand der „Genitalverstümme-
lung“ vor. Danach soll mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft wer-
den, „wer die äußeren Genitalien einer Frau durch Beschneidung oder in ande-
rer Weise verstümmelt“ (Absatz 1). In minder schweren Fällen soll auf Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren erkannt werden (Absatz 2).

Diese Alternative ist jedoch aus inhaltlichen und systematischen Gründen ab-
zulehnen. Der Formulierungsvorschlag beschreibt die Breite möglicher Tat-
handlungen nur unzureichend. Mit der Beschränkung auf äußere Genitalien
werden nicht alle Formen der Genitalverstümmelung vollständig erfasst. Der
Begriff der „Frau“ lässt Zweifel bestehen, ob auch weibliche Kinder von dem
Straftatbestand geschützt sind. Die Betroffenen von Genitalverstümmelung
sind jedoch mehrheitlich Mädchen im Alter zwischen vier und zwölf Jahren.

Ein eigenständiger Straftatbestand der Genitalverstümmelung wäre eine sym-
bolische Gesetzgebung, die sich nicht in die Systematik der Körperverletzungs-
delikte der aufeinander aufbauenden §§ 223 bis 226 StGB einpassen würde, die
nach Tatschwere und innerer Haltung sachgerecht differenzieren. Er würde für
die meisten Fälle eine geringere Strafe vorsehen als hier vorgesehene Ergän-
zung des § 226 StGB (schwere Körperverletzung). Der vorliegende Gesetzent-
wurf bewirkt – wie schon der insoweit übereinstimmende Gesetzentwurf von
2009 (Bundestagsdrucksache 16/12910) –, dass regelmäßig eine Mindeststraf-
androhung von drei Jahren Freiheitsstrafe nach § 226 Absatz 2 StGB eingreift,
weil die schwere Folge absichtlich oder wissentlich herbeigeführt wurde. Es ist
in strafrechtspolitischer Hinsicht kein Grund ersichtlich, warum die Genitalver-
stümmelung weniger strafwürdig sein soll als andere Fälle schwerer Körperver-
letzung.

D. Kosten

Keine.
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Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Strafbarkeit der
Genitalverstümmelung

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Strafgesetzbuchs

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung
vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geän-
dert durch …, wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt:

„8a. Schwere Körperverletzung im Fall des § 226 Ab-
satz 1 Nummer 3, wenn der Täter Deutscher ist
oder die Person, gegen die die Tat begangen wird,
zur Zeit der Tat ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland hat;“.

2. § 226 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ durch ein
Komma ersetzt.

b) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

„3. die weiblichen Genitalien teilweise oder ganz
verliert oder diese auf andere Art verstümmelt
werden oder dauernd nicht mehr gebraucht wer-
den können oder “.

c) Nummer 3 wird Nummer 4.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Berlin, den 8. Februar 2011

Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion
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Begründung

A. Allgemeines

Laut Schätzungen der Frauenrechtsorganisation TERRE DES
FEMMES e. V. leben rund 18 000 von Genitalverstümme-
lungen betroffene und 5 000 gefährdete Mädchen und
Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland (Stand:
April 2010).

Der Staat hat die Pflicht, die gefährdeten Mädchen und
Frauen vor einem Eingriff in das Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit zu schützen. Somit fällt auch die
Genitalverstümmelung (englisch: Female Genital Mutila-
tion, kurz FGM) in den Schutzbereich des Artikels 2 Absatz 2
Satz 1 des Grundgesetzes (GG) und ist auch unter das aus
Artikel 2 Absatz 1 GG (in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1
GG) resultierende Grundrecht auf selbstbestimmte Sexuali-
tät zu fassen.

Die Grundrechte sind nicht nur Abwehrrechte des Einzelnen
gegen den Staat, sondern bedeuten auch die Verpflichtung
des Staates gegenüber dem Einzelnen, sich ab einer gewis-
sen Intensität des Grundrechtseingriffs um die Gewährleis-
tung von dessen Freiheiten zu kümmern (BVerfG 39, S. 1,
42). Dies ist Ausdruck der verfassungsrechtlichen Werte-
ordnung, an welche die Staatsgewalten gebunden sind (Arti-
kel 20 Absatz 3, Artikel 1 Absatz 3 GG).

Die staatliche Schutzpflicht gilt im Hinblick auf die körper-
liche Unversehrtheit, sowohl im biologisch-physiologischen
als auch im geistig-seelischen Bereich, und beginnt wegen
der Notwendigkeit des umfassenden Grundrechtsschutzes
bei nicht unerheblicher Gefährdung bereits ab dem Zeit-
punkt des Eintritts eines konkreten, grundrechtsbezogenen
Risikos.

Nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen von 1948 haben Frauen und Mädchen
das Recht, selbstbestimmt, frei und in Würde zu leben.
Hinzu kommen die Konvention über die Rechte der Kinder
der Vereinten Nationen von 1989 und die Konvention zur
Eliminierung aller Formen der Diskriminierung gegen
Frauen (Frauenrechtskonvention) der Vereinten Nationen
von 1979 sowie die Allgemeine Empfehlung Nr. 14 der
Frauenrechtskonvention von 1990.

Bei der weiblichen Genitalverstümmelung handelt es sich
um Eingriffe an den weiblichen Genitalien, die meistens an
Mädchen zwischen dem 7. Lebenstag und dem 18. Lebens-
jahr erfolgen. Dabei werden wesentliche Teile der weib-
lichen Sexualorgane beschädigt, in der Regel sogar entfernt.
Der Eingriff ist weder mit Religionen noch mit Traditionen
zu legitimieren. Das in Artikel 4 Absatz 1, 2 GG geschützte
Grundrecht der Glaubensfreiheit bzw. der ungestörten Reli-
gionsausübung der Eltern muss in diesen Fällen gegenüber
dem in Artikel 2 Absatz 1 GG verankerten Grundrecht auf
körperliche Unversehrtheit des Kindes zurückstehen.

Genitalverstümmelung ist strafbar. Sie ist aufgrund der ge-
nutzten Instrumente und der Art ihrer Verwendung in der
Regel zumindest als gefährliche Körperverletzung gemäß
den §§ 223, 224 Absatz 1 Nummer 2 sowie gegebenenfalls
den Nummern 4 und 5 StGB einzuordnen. Selbst bei einer
Einwilligung der Betroffenen oder ihrer gesetzlichen Ver-

treter (Eltern) ist eine strafrechtliche Rechtfertigung aus-
geschlossen. Denn die Tat würde dennoch gegen die guten
Sitten im Sinne des § 228 StGB verstoßen. Sie zielt auf die
Kontrolle über die Sexualität der minderjährigen und später
erwachsenen Frauen, die Verhinderung ihrer sexuellen
Selbstbestimmung und ihrer freien Entwicklung.

Großen Teilen der Öffentlichkeit fehlt jedoch das Bewusst-
sein für die Strafbarkeit von Genitalverstümmelungen. Da-
rüber hinaus besteht eine rechtliche Unklarheit, ob Genital-
verstümmelung über die gefährliche Körperverletzung hi-
naus unter den Verbrechenstatbestand der schweren Körper-
verletzung (§ 226 StGB) fällt. In der juristischen
Fachliteratur ist umstritten, ob auch Teile des Körpers als
dessen „Glied“ im Sinne des § 226 Absatz 1 Nummer 2
StGB angesehen werden können, die nicht durch Gelenke
mit dem Körper verbunden sind und andererseits auch nicht
zu den inneren Organen zählen. Im Unrechtsgehalt steht
Genitalverstümmelung jedoch unabhängig davon den Fällen
des Verlustes oder der Gebrauchsunfähigkeit eines Körper-
gliedes in nichts nach. Aus diesen Gründen ist eine aus-
drückliche Strafbewehrung in Form der Einführung in § 226
StGB mit dessen erhöhter Strafandrohung dringend notwen-
dig. Eine Einordnung als Vergehen der gefährlichen Körper-
verletzung gemäß § 224 Absatz 1 Nummer 2 würde der Be-
deutung des unumkehrbaren Verlustes der Integrität des
weiblichen Genitalorgans und gravierenden lebenslangen
Folgen für die Gesundheit und die sexuelle Entfaltung nicht
gerecht.

Bislang bestehen in folgenden europäischen Ländern spe-
zialgesetzliche Regelungen gegen Genitalverstümmelung:
Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Norwegen, Österreich, Schweden und Spanien.

In Frankreich ist die weibliche Genitalverstümmelung unter
den Artikeln 222-9 und 222-10 des Code Pénal als Verstüm-
melung strafbar und wurde seit 1983 in über 36 Prozessen
strafrechtlich verfolgt. Es droht unter erschwerenden Um-
ständen (Straftat gegenüber Minderjährigen und von Eltern
oder Aufsichtsperson begangen) ein Freiheitsentzug von bis
zu 20 Jahren. Positive Erfahrungen mit der rechtlichen Sig-
nalwirkung sind unter anderem aus Frankreich bekannt, wo
bereits vor zehn Jahren Eltern und eine Beschneiderin zu
Haftstrafen verurteilt wurden.

Die Bedeutung, die Genitalverstümmelung in Deutschland
in den Straftatbestand des § 226 StGB mit aufzunehmen,
geht somit weit über eine rein symbolische Wirkung hinaus.
Das Ziel der Gesetzesänderung ist es, rechtliche Schutz-
lücken der aktuellen Gefährdungslage für Mädchen und
Frauen bezüglich der weiblichen Genitalverstümmelung zu
schließen.

Grundsätzlich gilt gemäß § 3 das deutsche Strafrecht für im
Inland begangene Taten. Um sicherzustellen, dass eine Ge-
nitalverstümmelung auch dann in Deutschland strafrechtlich
verfolgt werden kann, wenn sie bei einem vorübergehenden
Aufenthalt im Ausland vorgenommen wird, ist es erforder-
lich, die Tat in den Katalog der Auslandsstraftaten gegen in-
ländische Rechtsgüter aufzunehmen. In diesem sind unter
anderem bereits Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
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mung enthalten. Weiterhin forderte das Europäische Parla-
ment bereits 2001 die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union auf, bei der Ausarbeitung spezifischer Rechtsvor-
schriften zusammenzuarbeiten, um Genitalverstümmelung
im Namen des Rechts der Person auf Unversehrtheit, Ge-
wissensfreiheit und Gesundheit zu unterbinden. Diese For-
derung wurde am 24. März 2009 mit dem Initiativbericht
des Europäischen Parlaments erneut bekräftigt (P6_TA-
PROV(2009)0161).

Über das Strafrecht hinaus muss der Schutz betroffener oder
gefährdeter minderjähriger Mädchen auch in den Bereichen
Aufenthaltsrecht und Familienrecht im Mittelpunkt stehen.

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 (Änderung des Strafgesetzbuchs)

Zu § 5 Nummer 8a

Die Genitalverstümmelung ist bisher nicht im Katalog des
§ 5 aufgeführt, der die Auslandstaten gegen inländische
Rechtsgüter betrifft. Die entsprechende Ergänzung der Vor-
schrift stellt sicher, dass auch über den von den §§ 3, 7, 9
erfassten Bereich der Geltung des deutschen Strafrechts
hinaus Genitalverstümmelungen und ihre Veranlassung in
Deutschland verfolgt werden können, wenn die Mädchen
und jungen Frauen ins Ausland gebracht werden und dort
diesen brutalen Eingriff erleiden.

Strafrechtlich geschützt sind Betroffene, wenn sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Für diese rein
strafrechtlich auszulegende Voraussetzung kommt es nicht
auf einen besonderen ausländerrechtlichen Rechtsstatus an.
Der strafrechtliche Schutz kann insbesondere nicht von ei-
nem legalen Aufenthalt abhängen. Entscheidend sind allein
die faktischen Umstände.

Zu § 226 Absatz 1 Nummer 3

Eine explizite Nennung der weiblichen Genitalverstümme-
lung unter § 226 Absatz 1 Nummer 3 entspricht den natio-
nalen und internationalen Schutzverpflichtungen und den
schweren Folgen der Tat, die die Betroffenen in ihrer Le-
bensqualität dauernd empfindlich beeinträchtigen.

Die Genitalverstümmelung erhält damit den Status als Ver-
brechen der schweren Körperverletzung mit einem Strafrah-
men von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Bei der
gefährlichen Körperverletzung wäre der Strafrahmen statt-
dessen grundsätzlich sechs Monate bis zu zehn Jahre, wobei
auch die Annahme eines minder schweren Falles mit einer
Strafandrohung von drei Monaten bis fünf Jahren Freiheits-
strafe möglich wäre.

Weil die Folgen typischerweise absichtlich oder wissentlich
verursacht werden, beträgt die Mindeststrafe für diejenigen,
die die Genitalverstümmelung selbst durchgeführt haben,
wie bei den anderen Fällen schwerer Körperverletzung in
der Regel mindestens drei Jahre (§ 226 Absatz 2). Wird
hierbei ein minder schwerer Fall angenommen, gilt wie-
derum ein Strafrahmen von einem bis zehn Jahren Freiheits-
strafe (§ 226 Absatz 3 Alternative 2). In minder schweren
Fällen ohne Absicht oder Wissentlichkeit ist der Strafrah-
men auf sechs Monate bis fünf Jahre begrenzt (§ 226 Ab-
satz 3 Alternative 1). Soweit Anstiftung oder Beihilfe, etwa
durch Angehörige, begangen wird, gelten die allgemeinen
Regelungen über Strafmilderung (§§ 26, 27, 28, 49).

Unter die beschriebene Strafandrohung des § 226 fällt eine
Körperverletzung im Sinne von § 223 f., wenn sie zur Folge
hat, dass die verletzte Person die weiblichen Genitalien teil-
weise oder ganz verliert oder diese auf andere Art verstüm-
melt werden. Das Gleiche gilt, wenn die Genitalien dauernd
nicht mehr gebraucht werden können. Damit wird ein
Gleichlauf zu § 226 Absatz 1 Nummer 2 hergestellt, der es
dem Verlust eines wichtigen Gliedes gleichstellt, wenn die
verletzte Person dieses dauerhaft nicht mehr gebrauchen
kann.

Mit dieser Tatbestandsformulierung sollen alle in der Praxis
vorkommenden Formen der Genitalverstümmelung erfasst
werden, wie sie auch von der Weltgesundheitsorganisation
klassifiziert wurde. Hierzu gehören vier Formen: Fast aus-
nahmslos wird die Klitoris zum Teil oder vollständig ampu-
tiert (Klitoridektomie). Bei der Exzision werden über eine
teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris hinaus
auch die inneren Labien (Schamlippen) teilweise oder voll-
ständig herausgeschnitten. Es kommt vor, dass zusätzlich
Haut und Gewebe aus der Vagina ausgeschabt werden (In-
trocision). In etwa 15 Prozent aller Fälle werden außerdem
die äußeren Labien teilamputiert und über der Vagina so
miteinander vernäht, dass lediglich eine reiskorngroße Öff-
nung für Urin und Menstruationsblut verbleibt (Infibu-
lation). Als akute Folgen der Prozedur sind Schmerzen,
hoher Blutverlust, Schock und mögliche Todesfolge zu nen-
nen. Das Spektrum der Langzeitfolgen umfasst unter ande-
rem eine lebenslange Traumatisierung, chronische Infekte
und Schmerzen sowie Unfruchtbarkeit, Inkontinenz und
eine erhöhte Mortalität für Schwangere und Säuglinge.
Diese schwerwiegenden Folgen rechtfertigen eine aus-
drückliche Gleichstellung mit anderen Fällen schwerer Kör-
perverletzung.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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 Gesetzentwurf
 der Abgeordneten Christine Lambrecht, Burkhard Lischka, Sonja Steffen,
 Sebastian Edathy, Ingo Egloff, Petra Ernstberger, Dr. Edgar Franke, Iris Gleicke,
 Dr.  Eva Högl, Ute Kumpf, Thomas Oppermann, Mechthild Rawert, Stefan
 Rebmann, Karin Roth (Esslingen), Marianne Schieder (Schwandorf), Christoph
 Strässer, Ute Vogt, Dr. Frank-Walter Steinmeier und der Fraktion der SPD

 Entwurf eines … Strafrechtsänderungsgesetzes – Wirksame Bekämpfung der
 Genitalverstümmelung

 A.  Problem

 In  verschiedenen  afrikanischen  und  einigen  asiatischen  Ländern  werden  die
 weiblichen  Genitalien  aus  traditionellen  oder  rituellen  Gründen  beschnitten.  An
 in  Deutschland  lebenden  Migrantinnen  aus  diesen  Ländern  wird  das  Beschnei-
 dungsritual  teilweise  in  ihren  Herkunftsländern  als  sog.  Ferienbeschneidung
 oder  in  Deutschland  praktiziert.  Nach  Einschätzung  von  TERRE  DES  FEMMES
 Menschenrechte  für  die  Frau  e.  V.  sind  in  Deutschland  18  000  bis  20  000  Mäd-
 chen  und  Frauen  von  Genitalverstümmelung  betroffen.  Etwa  4  000  bis  5  000
 hier  lebende  Mädchen  und  Frauen  sind  derzeit  gefährdet,  Opfer  von  Genitalver-
 stümmelung zu werden.

 Neben  den  psychischen  Folgen  in  Form  von  Angst  und  Depressionen  haben  die
 betroffenen  Mädchen  und  Frauen  nach  Angabe  der  Bundesärztekammer  unter
 lebenslangen  Schmerzen,  Infektionen,  Problemen  beim  Wasserlassen,  Verlet-
 zungen  benachbarter  Organe,  Blutungen,  Komplikationen  während  der
 Schwangerschaft  und  Geburt  zu  leiden.  In  machen  Fällen  endet  die  Beschnei-
 dung tödlich.

 Die  Genitalverstümmelung  stellt  strafrechtlich  regelmäßig  nur  ein  Vergehen
 dar,  was  angesichts  der  mit  der  Beschneidung  verbundenen  großen  Schmerzen,
 der  hohen  Komplikationsrate  sowie  der  physischen  und  psychischen  Folgen  für
 die betroffenen Mädchen und Frauen nicht angemessen ist.

 Die  Strafverfolgung  einer  im  Ausland  begangenen  Genitalverstümmelung  ist
 problematisch,  wenn  den  Eltern  keine  Vorbereitungshandlungen  in  Deutsch-
 land  nachgewiesen  werden  können.  In  diesen  Fällen  ist  deutsches  Strafrecht  nur
 anwendbar,  wenn  die  Tat  im  Herkunftsland  mit  Strafe  bedroht  ist.  Dies  ist  je-
 doch in zahlreichen afrikanischen und auch asiatischen Ländern nicht der Fall.

 B.  Lösung

 Hochstufung  der  Genitalverstümmelung  zum  Verbrechen  und  Aufnahme  der
 Genitalverstümmelung  in  den  Katalog  der  Auslandstaten  gegen  inländische
 Rechtsgüter.
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C.  Alternativen

 Beibehaltung  des  bisherigen  Zustandes,  der  gegen  internationale  Vorgaben  ver-
 stößt.

 Der  Gesetzentwurf  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  (Bundestags-
 drucksache  17/4759)  fordert  die  explizite  Aufnahme  der  Genitalverstümme-
 lung  in  den  Katalog  des  §  226  Absatz  1  des  Strafgesetzbuchs  (StGB).  Die  re-
 gelmäßige  Mindeststrafandrohung  beträgt  dem  Entwurf  zufolge  gemäß  §  226
 Absatz  2  StGB  drei  Jahre  Freiheitsstrafe,  da  die  schwere  Folge,  d.  h.  die  Geni-
 talverstümmelung,  regelmäßig  absichtlich  oder  wissentlich  herbeigeführt  wird.
 Dies  führt  im  Ausweisungsrecht  zu  problematischen  Folgen.  Eine  Freiheits-
 strafe  von  drei  Jahren  hat  die  zwingende  Ausweisung  gemäß  §  53  des  Aufent-
 haltsgesetzes  zur  Folge.  Genießen  die  betroffenen  Eltern  besonderen  Auswei-
 sungsschutz,  etwa  weil  sie  seit  mindestens  fünf  Jahren  in  Deutschland  leben,
 wird  die  zwingende  Ausweisung  zur  Regelausweisung  herabgestuft.  Bei  nicht
 sehr  lange  hier  lebenden  Familien  wäre  die  Ausweisung  zwingend.  Die  Aus-
 weisung  der  Eltern  ist  mit  Blick  auf  das  Wohl  des  Kindes  in  allen  in  Betracht
 kommenden Konstellationen problematisch.

 Der  Gesetzentwurf  des  Bundesrates  (Bundestagsdrucksache  17/1217)  möchte
 die  Genitalverstümmelung  in  einem  eigenen  Straftatbestand  in  §  226a  StGB-E
 mit  einer  Mindestfreiheitsstrafe  von  zwei  Jahren  regeln.  Die  Begründung,  die
 vorgesehene  Mindestfreiheitsstrafe  von  zwei  Jahren  verhindere  die  zwingende
 Ausweisung  der  Eltern,  trägt  nicht.  Die  zwingende  Ausweisung  in  §  53  des
 Aufenthaltsgesetzes  richtet  sich  nach  dem  tatsächlichen  Strafausspruch.  Bei
 einem  Strafrahmen  von  zwei  bis  15  Jahren  ist  ein  Strafausspruch  von  drei  Jah-
 ren  auch  bei  einem  Ersttäter  schnell  erreicht,  so  dass  auch  der  Vorschlag  des
 Bundesrates  regelmäßig  die  zwingende  Ausweisung  (oder  Regelausweisung)
 der  Eltern  zur  Folge  hätte.  Auch  dieser  Regelungsvorschlag  ist  mit  Blick  auf
 die Interessen der betroffenen Kinder problematisch.

 D.  Kosten

 Keine.
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Entwurf eines … Strafrechtsänderungsgesetzes – Wirksame Bekämpfung der
 Genitalverstümmelung

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Strafgesetzbuchs

 Das  Strafgesetzbuch  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  …  (BGBl.  …),  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  §  5 wird wie folgt geändert:

 Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt:

 „8a.  Körperverletzung  im  Fall  des  §  224  Absatz  3,
 wenn  die  Tat  sich  gegen  eine  Person  richtet,  die  zur
 Zeit  der  Tat  ihren  Wohnsitz  oder  gewöhnlichen
 Aufenthalt im Inland hat;“.

 2.  Dem §  224 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3)  Besteht  die  Körperverletzungshandlung  in  der
 Beschneidung  oder  Verstümmelung  der  weiblichen  Ge-
 nitalien,  so  ist  auf  Freiheitsstrafe  nicht  unter  einem  Jahr
 zu erkennen.“

 Artikel 2

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
 Berlin, den 19. Februar 2013

 Dr. Frank-Walter Steinmeier und Fraktion
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Begründung
 A. Allgemeines

 Nach  Auskunft  der  Bundesregierung  wird  die  Genitalver-
 stümmelung  vor  allem  in  Ländern  Afrikas,  teilweise  auch  in
 Asien  und  im  Mittleren  Osten  praktiziert.  Im  Kongo,  in
 Gambia,  Liberia,  Nigeria,  Sierra  Leone,  Somalia,  Sudan  so-
 wie  in  den  betreffenden  asiatischen  Staaten  und  im  Jemen
 ist  die  Genitalverstümmelung  nicht  strafbewehrt.  In
 Deutschland  sind  nach  Einschätzung  von  Nichtregierungs-
 organisationen  ca.  18  000  bis  20  000  Frauen  von  Genital-
 verstümmelung  betroffen.  Circa  4  000  Mädchen  und  Frauen
 sind  gefährdet.  In  der  Regel  organisieren  die  Eltern  die  Be-
 schneidung  der  Tochter  innerhalb  eines  Ferienaufenthalts
 im Ausland als „Ferienbeschneidung“.

 Die  Genitalverstümmelung  stellt  in  der  Regel  eine  gefährli-
 che  Körperverletzung  gemäß  §  224  Absatz  1  Nummer  2,  4
 oder  5  StGB  dar,  da  sie  regelmäßig  mittels  eines  gefähr-
 lichen  Werkzeugs,  häufig  mit  einem  Beteiligten  gemein-
 schaftlich  und  in  manchen  Fällen  mittels  einer  das  Leben
 gefährdenden  Behandlung  erfolgt.  Der  Strafrahmen  beträgt
 Freiheitsstrafe  von  sechs  Monaten  bis  zu  zehn  Jahren.  Die
 Genitalverstümmelung  stellt  demnach  ein  Vergehen  dar.
 Eine  schwere  Körperverletzung  gemäß  §  226  Absatz  1
 StGB  liegt  nur  dann  vor,  wenn  der  Eingriff  zum  Verlust  der
 Fortpflanzungsfähigkeit  führt,  was  regelmäßig  nicht  der
 Fall  ist.  Eine  mögliche  Einwilligung  des  Opfers  ist  gemäß
 §  228  StGB  nicht  relevant,  da  die  Tat  gegen  die  guten  Sitten
 verstößt.

 Die  Tathandlung  stellt  zudem  eine  Misshandlung  von
 Schutzbefohlenen  gemäß  §  225  Absatz  1  StGB  dar,  wenn
 das  betroffene  Mädchen  unter  18  Jahren  ist.  Das  Strafmaß
 beträgt  hier  ebenso  sechs  Monate  bis  zehn  Jahre.  In  einigen
 Fällen  werden  auch  die  Voraussetzungen  des  in  §  225  Ab-
 satz  3  StGB  geregelten  Qualifikationstatbestands  mit  einem
 Strafrahmen  von  einem  bis  zu  15  Jahren  vorliegen.  Die  dort
 vorausgesetzte  konkrete  Gefahr  einer  schweren  Gesund-
 heitsschädigung  wurde  vom  Bundesgerichtshof  (BGH)  in
 jüngerer  Rechtsprechung  angenommen,  wenn  intensivmedi-
 zinische  Maßnahmen  oder  umfangreiche  und  langwierige
 Rehabilitationsmaßnahmen  zur  Wiederherstellung  der  Ge-
 sundheit  und/oder  zur  sonstigen  Beseitigung  der  Tatfolgen
 notwendig  sind*.  Unter  dieser  Voraussetzung  würde  die  Ge-
 nitalverstümmelung ein Verbrechen darstellen.

 Grundsätzlich  gilt  das  deutsche  Strafrecht  nur  für  sog.  In-
 landstaten.  Da  die  Verstümmelung  regelmäßig  im  Ausland
 stattfindet,  steht  der  Geltung  deutschen  Strafrechts  das  in
 §  3  StGB  geregelte  Territorialitätsprinzip  entgegen.  Gemäß
 §  9  Absatz  1  StGB  ist  die  Tat  an  jedem  Ort  begangen,  an
 dem  der  Täter  gehandelt  hat.  Planung  und  Organisation  ei-
 ner  im  Ausland  zu  vollziehenden  Genitalverstümmelung
 sind  als  mittäterschaftliche  Begehung  eines  Körperverlet-
 zungsdelikts  zu  bewerten.  Mittäter  kann  auch  derjenige
 sein,  dessen  Mitwirkung  sich  auf  die  bloße  Vorbereitung  be-
 schränkt,  z.  B.  das  Verbringen  eines  Mädchens  in  das  Aus-
 land.  Deutsches  Strafrecht  kann  also  nur  dann  zur  Anwen-
 dung  kommen,  wenn  den  Eltern  nachgewiesen  werden

 kann,  dass  sie  die  Tat  in  Deutschland  geplant  haben.  Die
 Anwendbarkeit  deutschen  Strafrechts  ist  jedoch  problema-
 tisch,  wenn  die  Eltern  geltend  machen,  die  Genitalverstüm-
 melung  erst  im  Ausland  geplant  zu  haben  (sog.  Spontanbe-
 schneidung).

 Bei  sog.  Auslandstaten  findet  das  deutsche  Strafrecht  nur
 unter  engen  Voraussetzungen  Anwendung.  §  7  StGB  knüpft
 die  Geltung  deutschen  Strafrechts  daran,  dass  die  Tat  im
 Ausland  mit  Strafe  bedroht  ist.  Dies  ist  bei  einer  Vielzahl
 von  Ländern  nicht  der  Fall.  §  5  StGB  benennt  einen  Katalog
 von  Straftaten,  bei  denen  das  deutsche  Strafrecht  bei  Aus-
 landstaten  unabhängig  vom  Recht  des  Tatorts  gilt.  Die  Ge-
 nitalverstümmelung  bzw.  Körperverletzungsdelikte  sind  in
 diesem Katalog nicht enthalten.

 Es  besteht  somit  eine  Regelungslücke  in  den  Fällen,  in  de-
 nen  die  Genitalverstümmelung  in  Ländern  ohne  entspre-
 chende  Strafandrohung  praktiziert  wird  und  den  Eltern  nicht
 nachgewiesen  werden  kann,  dass  sie  die  Tat  in  Deutschland
 geplant  haben.  Von  Nichtregierungsorganisationen  wird  zu-
 dem  seit  langem  gefordert,  die  Genitalverstümmelung  vom
 Vergehen  zum  Verbrechen  hochzustufen,  d.  h.  mit  einer
 Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr zu sanktionieren.

 B. Einzelbegründung

 Zu Artikel 1  (Änderung des Strafgesetzbuchs)

 Zu Nummer 1

 Die  Strafverfolgung  einer  im  Ausland  begangenen  Genital-
 verstümmelung  ist  problematisch,  wenn  den  Eltern  keine
 Vorbereitungshandlungen  in  Deutschland  nachgewiesen
 werden  können.  Aufgrund  des  Territorialprinzips  und  auf-
 grund  der  Tatsache,  dass  die  Genitalverstümmelung  nicht  in
 dem  in  §  5  StGB  geregelten  Katalog  der  Auslandstaten  ge-
 gen  inländische  Rechtsgüter  enthalten  ist,  ist  deutsches
 Strafrecht  nur  anwendbar,  wenn  die  Tat  im  Herkunftsland
 mit  Strafe  bedroht  ist.  Ausweislich  der  Antwort  der  Bundes-
 regierung  auf  die  Kleine  Anfrage  der  Fraktion  der  SPD
 „Wirksame  Bekämpfung  der  Genitalverstümmelung“  (Bun-
 destagsdrucksache  17/9005)  ist  die  Genitalverstümmelung
 im  Kongo,  in  Gambia,  Liberia,  Nigeria,  Sierra  Leone,
 Somalia,  Indien,  Indonesien,  Malaysia,  Pakistan  und  Jemen
 nicht  strafbewehrt.  Um  die  Strafverfolgung  zu  gewährleis-
 ten,  soll  der  Straftatbestand  in  den  Katalog  des  §  5  StGB
 aufgenommen werden.

 Zu Nummer 2

 Die  Genitalverstümmelung  stellt  nach  geltendem  Recht  re-
 gelmäßig  ein  Vergehen  und  nur  unter  bestimmten  Voraus-
 setzungen  ein  Verbrechen  dar.  Die  betroffenen  Mädchen
 und  Frauen  leiden  jedoch  nach  Angabe  der  Bundesärzte-
 kammer  unter  lebenslangen  Schmerzen,  Infektionen,  Pro-
 blemen  beim  Wasserlassen,  Verletzungen  benachbarter
 Organe,  Blutungen  und  Komplikationen  während  der
 Schwangerschaft  und  Geburt.  Zudem  kommt  es  regelmäßig
 zu  psychischen  Folgeproblemen  wie  Angst  und  Depressio- *   BGH NStZ-RR 2007, 304.
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nen.  Angesichts  der  mit  der  Tathandlung  einhergehenden
 Schmerzen  und  der  weitreichenden  Tatfolgen  ist  die  Einstu-
 fung als Verbrechen gerechtfertigt und angemessen.

 Gemeint  ist  die  Beschneidung  an  den  weiblichen  Genita-
 lien,  wie  sie  in  Teilen  Afrikas  und  Asiens  praktiziert  wird.
 International  werden  diese  Handlungen  als  „Female  Genital
 Mutilation  (FGM)“  oder  „Female  Genital  Cutting  (FGC)“
 bezeichnet.  Mit  der  Tathandlung  sollen  alle  Formen  der  Ge-
 nitalverstümmelung  erfasst  werden,  d.  h.  die  Klitoridek-
 tomie  (teilweise  oder  vollständige  Entfernung  der  weib-
 lichen  Vorhaut),  die  Exzision  (teilweise  oder  komplette  Ent-
 fernung  der  Klitoris  und  der  inneren  Schamlippen  mit  oder
 ohne  Beschneidung  der  äußeren  Schamlippen),  die  Infibula-
 tion  (Verengung  der  Vaginalöffnung  durch  einen  Nahtver-
 schluss  nach  der  teilweise  oder  kompletten  Entfernung  der
 Schamlippen  und  der  Klitoris)  und  weitere  Veränderungen
 an  den  weiblichen  Genitalien,  wie  Einschnitte,  Ätzungen
 oder Ausbrennen.

 Zu Artikel 2  (Inkrafttreten)

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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 Gesetzentwurf
 der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

 Entwurf  eines  …  Gesetzes  zur  Änderung  des  Strafgesetzbuchs  –  Strafbarkeit  der
 Verstümmelung weiblicher Genitalien
 (… Strafrechtsänderungsgesetz – … StrÄndG)

 A.  Problem und Ziel

 Die  Verstümmelung  der  Genitalien  von  Frauen  und  Mädchen  insbesondere
 durch  die  traditionelle  oder  rituelle  Beschneidung  ist  ein  schwerwiegender  Ein-
 griff  in  die  körperliche  Unversehrtheit,  dem  als  Menschenrechtsverletzung
 ernsthaft  begegnet  werden  muss.  Obwohl  die  Genitalverstümmelung  vor  allem
 in  Ländern  Afrikas,  aber  auch  in  einzelnen  Ländern  Asiens  praktiziert  wird,  be-
 steht  auch  in  Deutschland  Handlungsbedarf.  Zwar  gibt  es  keine  gesicherten  em-
 pirischen  Erkenntnisse  bzw.  Daten  dazu,  wie  viele  in  Deutschland  lebende
 Frauen  und  Mädchen  von  Genitalverstümmelung  betroffen  bzw.  bedroht  sind.
 Die  Nichtregierungsorganisation  TERRE  DES  FEMMES  geht  aber  beispiels-
 weise  für  2012  von  knapp  24  000  betroffenen  Frauen  (über  20  Jahre)  und
 ca.  6  000  bedrohten  Frauen  und  Mädchen  in  Deutschland  aus.  Ungeachtet  des-
 sen  gibt  es  –  soweit  ersichtlich  –  keine  nennenswerte  Anzahl  entsprechender
 Strafverfahren.

 Zwar  kann  schon  heute  die  Verstümmelung  der  äußeren  weiblichen  Genitalien
 mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  zehn  Jahren  (§§  223,  224  des  Strafgesetzbuchs  –
 StGB)  bestraft  werden.  Für  einen  höheren  Schutz  der  Betroffenen  soll  die  Be-
 kämpfung  der  Verstümmelung  der  äußeren  weiblichen  Genitalien  aber  weiter
 verstärkt  und  das  Bewusstsein  der  Öffentlichkeit  für  das  Unrecht,  das  in  jeder
 Genitalverstümmelung  liegt,  geschärft  werden.  Der  Schwerpunkt  bei  der  Be-
 kämpfung  der  Genitalverstümmelung  muss  in  erster  Linie  im  präventiven  und
 sozialen  Bereich  liegen.  Aber  auch  in  strafrechtlicher  Hinsicht  kann  ein  weite-
 rer Beitrag geleistet werden.

 B.  Lösung

 Der  Entwurf  schlägt  die  Schaffung  eines  eigenständigen  Straftatbestandes  für
 die  Verstümmelung  der  äußeren  weiblichen  Genitalien  im  Strafgesetzbuch  –
 §  226a  StGB-E  –  vor.  Dieser  sieht  im  Vergleich  zur  geltenden  Rechtslage
 (Strafbarkeit  im  Regelfall  nach  den  §§  223,  224  StGB:  sechs  Monate  bis  zehn
 Jahre  Freiheitsstrafe)  eine  Erhöhung  des  Strafrahmens  vor  (ein  bis  15  Jahre
 Freiheitsstrafe).  Als  Folge  ist  die  Verjährungsregelung  des  §  78b  Absatz  1
 Nummer  1  StGB  an  die  Neuregelung  anzupassen.  In  der  Strafprozessordnung
 (StPO)  sind  als  weitere  Folge  der  Einführung  des  §  226a  StGB-E  die  Vorschrif-
 ten  über  die  Nebenklageberechtigung  (§  395  StPO)  und  zur  Bestellung  eines
 Rechtsbeistandes  (§  397a  StPO)  anzupassen.  Damit  wird  auch  eine  Gesetzesin-



Drucksache 17/13707 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
itiative  von  Hessen  und  Baden-Württemberg  aufgegriffen,  die  im  Bundesrat  am
 12. Februar 2010 beschlossen worden war.

 C.  Alternativen

 Neben  der  Beibehaltung  des  bisherigen  Rechtszustandes  wäre  zwar  auch  eine
 Erweiterung  von  §  224  oder  von  §  226  StGB  denkbar;  dies  würde  aber  nicht  zu
 der jeweiligen Deliktsstruktur passen.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Für  Bund,  Länder  und  Gemeinden  entstehen  keine  Haushaltsausgaben  ohne  Er-
 füllungsaufwand.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Keiner.

 E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Keiner.

 Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

 Keine.

 E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Durch  die  Einführung  einer  neuen  Strafvorschrift,  die  das  Bewusstsein  der  Öf-
 fentlichkeit  für  das  Unrecht  der  Genitalverstümmelung  verstärken  soll,  können
 durch  den  Anstieg  der  Verfahrenszahlen  den  Länderhaushalten  Verfahrens-  und
 Vollzugskosten  entstehen,  deren  genaue  Höhe  sich  derzeit  nicht  näher  beziffern
 lässt, die sich aber in Grenzen halten dürften.

 F.  Weitere Kosten

 Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  allgemeine  Preisniveau,  insbesondere
 auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Strafbarkeit der
 Verstümmelung weiblicher Genitalien
 (… Strafrechtsänderungsgesetz – … StrÄndG)

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Strafgesetzbuchs

 Das  Strafgesetzbuch  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  13.  November  1998  (BGBl  I  S.  3322),  das  zuletzt
 durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  226
 folgende Angabe eingefügt:

 „§  226a Verstümmelung weiblicher Genitalien“.

 2.  In  §  78b  Absatz  1  Nummer  1  werden  die  Wörter  „und
 225  sowie  nach  den  §§  224  und  226,  wenn  mindestens
 ein  Beteiligter  durch  dieselbe  Tat  §  225  verletzt“  durch
 ein Komma und die Angabe „225 und 226a“ ersetzt.

 3.  Nach §  226 wird folgender §  226a eingefügt:

 „§  226a
 Verstümmelung weiblicher Genitalien

 (1)  Wer  die  äußeren  Genitalien  einer  weiblichen  Per-
 son  verstümmelt,  wird  mit  Freiheitsstrafe  nicht  unter
 einem Jahr bestraft.

 (2)  In  minder  schweren  Fällen  ist  auf  Freiheitsstrafe
 von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.“

 4.  In  §  227  Absatz  1  wird  die  Angabe  „(§§  223  bis  226)“
 durch die Angabe „(§§  223 bis 226a)“ ersetzt.

 Artikel 2

 Änderung der Strafprozessordnung

 Die  Strafprozessordnung  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  7.  April  1987  (BGBl.  I  S.  1074,  1319),  die
 zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  In  §  395  Absatz  1  Nummer  3  wird  die  Angabe  „226“
 durch die Angabe „226a“ ersetzt.

 2.  §  397a Absatz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  3  wird  nach  der  Angabe  „226,“  die  An-
 gabe „226a,“ eingefügt.

 b)  In  Nummer  4  wird  die  Angabe  „225,  226“  durch  die
 Angabe „225 bis 226a“ ersetzt.

 Artikel 3

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
 Berlin, den 4. Juni 2013

 Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt und Fraktion
 Rainer Brüderle und Fraktion
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

 Seit  einigen  Jahren  ist  auch  in  Deutschland  die  Verstümme-
 lung  weiblicher  Genitalien  in  den  Blickpunkt  der  Öffent-
 lichkeit  gerückt.  Die  aus  religiösen  oder  traditionellen
 Gründen  vorgenommenen  Genitalverstümmelungen  kom-
 men  vor  allem  in  Ländern  Afrikas,  aber  auch  in  einzelnen
 Ländern  Asiens  vor.  Der  Anteil  der  betroffenen  Frauen  und
 Mädchen  liegt  je  nach  Land  zwischen  einem  und  98  Pro-
 zent.  Laut  UN-Kinderhilfswerk  UNICEF  werden  weltweit
 jeden  Tag  mehr  als  8  000  Mädchen  an  ihren  Genitalien  ver-
 stümmelt.  Gesicherte  empirische  Erkenntnisse  bzw.  Daten
 dazu,  wie  viele  in  Deutschland  lebende  Frauen  und  Mäd-
 chen  von  Genitalverstümmelung  betroffen  und  bedroht
 sind,  liegen  zwar  nicht  vor.  Es  gibt  aber  Schätzungen  von
 Nichtregierungsorganisationen,  die  sich  auf  Prävalenzraten
 stützen,  die  in  den  Herkunftsländern  dieser  Frauen  und
 Mädchen  für  die  weibliche  Genitalverstümmelung  ange-
 nommen  werden.  So  geht  die  Nichtregierungsorganisation
 TERRE  DES  FEMMES  beispielsweise  für  2012  von  knapp
 24  000  betroffenen  Frauen  (über  20  Jahre)  und  ca.  6  000
 von  Genitalverstümmelung  bedrohten  Frauen  und  Mädchen
 in Deutschland aus.

 Die  körperlichen  Folgen  der  weiblichen  Genitalverstümme-
 lung  sind  vielfältig  und  hängen  u.  a.  vom  Typ  der  Beschnei-
 dung,  den  hygienischen  Durchführungsbedingungen  und
 dem  allgemeinen  Gesundheitszustand  des  Mädchens  oder
 der  Frau  ab.  Sie  reichen  von  akuten  Komplikationen,  wie
 z.  B.  Infektionen,  Problemen  beim  Wasserlassen,  Verlet-
 zung  benachbarter  Organe,  Blutungen  usw.  bis  hin  zu  län-
 gerfristigen  bzw.  dauerhaften  Folgen,  wie  z.  B.  Komplikati-
 onen  während  Schwangerschaft  und  Geburt  oder  bis  zum
 Tod.  Als  langfristige  psychische  Folgen  werden  u.  a.  Angst,
 Depressionen und chronische Reizbarkeit genannt.

 Zum  Schutz  der  Betroffenen  soll  die  Bekämpfung  der  Ver-
 stümmelung  der  äußeren  weiblichen  Genitalien  verstärkt
 und  das  Bewusstsein  der  Öffentlichkeit  für  das  Unrecht,  das
 in  jeder  Genitalverstümmelung  liegt,  geschärft  werden.  Der
 Schwerpunkt  bei  der  Bekämpfung  der  Genitalverstümme-
 lung  muss  in  erster  Linie  im  präventiven  und  sozialen  Be-
 reich  liegen.  Aber  auch  in  strafrechtlicher  Hinsicht  kann  ein
 weiterer  Beitrag  geleistet  werden  durch  einen  Tatbestand,
 der  ausdrücklich  die  Genitalverstümmelung  unter  Strafe
 stellt  und  damit  das  Bewusstsein  für  das  damit  verbundene
 Unrecht  schärft,  sowie  durch  die  Androhung  der  Schwere
 der  Tat  entsprechender  angemessener  Strafen.  Zwar  enthält
 das  geltende  Recht  bereits  Regelungen,  die  die  Verstümme-
 lung  weiblicher  Genitalien  unter  Strafe  stellen.  Die  Genital-
 verstümmelung  stellt  eine  vorsätzliche  Körperverletzung
 gemäß  §  223  des  Strafgesetzbuchs  (StGB)  dar  und  wird
 regelmäßig  auch  den  Qualifizierungstatbestand  der  gefähr-
 lichen  Körperverletzung  mittels  einer  Waffe  oder  eines  an-
 deren  gefährlichen  Werkzeugs  gemäß  §  224  Absatz  1
 Nummer  2  StGB  erfüllen.  Soweit  an  der  Tat  Personen  betei-
 ligt  sind,  denen  eine  besondere  Schutzpflicht  gegenüber  den
 Opfern  zukommt,  wie  dies  insbesondere  bei  Eltern  gegen-

 über  ihrem  Kind  der  Fall  ist,  wird  eine  Genitalverstümme-
 lung  zudem  in  der  Regel  nach  §  225  StGB  (Misshandlung
 von  Schutzbefohlenen)  strafbar  sein  (vgl.  Bundestagsdruck-
 sache  16/13671,  S.  23).  Zudem  kann  abhängig  von  den  Um-
 ständen  des  Einzelfalles  eine  schwere  Körperverletzung  ge-
 mäß  §  226  StGB  wegen  Verlustes  der  Fortpflanzungsfähig-
 keit  vorliegen.  Eine  nennenswerte  Anzahl  von  Strafverfah-
 ren  gibt  es  ungeachtet  dessen  –  soweit  ersichtlich  –  nicht.
 Zum  Schutz  des  hohen  Rechtsgutes  der  körperlichen  Unver-
 sehrtheit  soll  deshalb  durch  die  Schaffung  eines  eigenen
 Straftatbestandes  das  Bewusstsein  für  das  Unrecht  der  Geni-
 talverstümmelung  geschärft  und  der  strafrechtliche  Schutz
 dagegen verbessert werden.

 II.  Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

 Der  Entwurf  schlägt  die  Schaffung  eines  eigenständigen
 Straftatbestandes  der  Verstümmelung  der  Genitalien  im
 Strafgesetzbuch  –  §  226a  StGB-E  –  vor.  Erfasst  wird  die
 Verstümmelung  der  äußeren  Genitalien  einer  weiblichen
 Person  durch  Beschneidung  oder  in  anderer  Weise.  Als
 Folge  soll  die  durch  das  2.  Opferrechtsreformgesetz
 (BGBl.  2009  I  S.  2280)  erfolgte  Erweiterung  des  §  78b
 Absatz  1  Nummer  1  StGB,  die  bereits  der  Erfassung  der
 weiblichen  Genitalverstümmelung  diente  (vgl.  Bundestags-
 drucksache  16/13671,  S.  23  f.),  an  die  eigenständige  Rege-
 lung  angepasst  werden.  In  der  Strafprozessordnung  (StPO)
 sind  als  weitere  Folge  der  Einführung  des  §  226a  StGB-E
 die  Vorschriften  über  die  Nebenklageberechtigung  (§  395
 StPO)  und  zur  Bestellung  eines  Rechtsbeistandes  (§  397a
 StPO) anzupassen.

 III.  Alternativen

 Zum  einen  besteht  die  Möglichkeit  der  Beibehaltung  des
 bisherigen  Rechtszustandes,  wonach  die  Genitalverstümme-
 lung  lediglich  als  (gefährliche)  Körperverletzung  bzw.
 Misshandlung  von  Schutzbefohlenen  gemäß  den  §§  223,
 224  Absatz  1  Nummer  2,  §  225  StGB  strafbar  ist.  Zum  an-
 deren  käme  zwar  auch  eine  Aufnahme  der  Verstümmelung
 weiblicher  Genitalien  in  den  Katalog  der  schweren  Folgen
 in  §  226  Absatz  1  StGB  (schwere  Körperverletzung)  in  Be-
 tracht.  Die  Deliktsstruktur  dieses  erfolgsqualifizierten  De-
 likts,  das  für  die  vorsätzliche  Körperverletzung  eine  höhere
 Strafe  vorsieht,  wenn  dadurch  eine  schwere  Folge  fahrlässig
 verursacht  wird,  passt  aber  nicht  auf  die  typischen  Fälle  der
 Verstümmelung  weiblicher  Genitalien,  weil  diese  gerade
 auf  die  vorsätzliche  Herbeiführung  der  schweren  körperli-
 chen  Folge  abzielt.  Auch  eine  (denkbare)  Ergänzung  von
 §  224  StGB  ist  aus  systematischer  Sicht  nicht  zu  befürwor-
 ten.  Die  erhöhte  Strafandrohung  in  §  224  StGB  ist  durch  die
 gefährlichen  Begehensweisen  begründet  und  nicht  durch  die
 verursachten schwerwiegenden Folgen.

 IV.  Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  folgt  aus
 Artikel  74  Absatz  1  Nummer  1  des  Grundgesetzes  (Straf-
 recht, gerichtliches Verfahren).
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V.  Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen
 Union und völkerrechtlichen Verträgen

 Der  Gesetzentwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen
 Union  und  völkerrechtlichen  Verträgen,  die  die  Bundesre-
 publik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

 VI.  Gesetzesfolgen

 1.  Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

 Die  Aufhebung  oder  Vereinfachung  von  Regelungen  oder
 von Verwaltungsverfahren sind nicht vorgesehen.

 2.  Nachhaltigkeitsaspekte

 Der  Gesetzentwurf  beachtet  die  Ziele  der  nationalen  Nach-
 haltigkeitsstrategie.  Positive  Auswirkungen  sind  insbeson-
 dere  mit  Blick  auf  Indikator  15:  Kriminalität,  Indikator  14:
 Gesundheit  und  Ernährung  –  Länger  gesund  leben  und
 Managementregel 4 zu erwarten.

 3.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Haushaltsausgaben  ohne  Erfüllungsaufwand  sind  für  Bund,
 Länder  und  Gemeinden  durch  den  Entwurf  nicht  zu  erwar-
 ten.

 4.  Erfüllungsaufwand

 Für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  und  die  Wirtschaft  entsteht
 kein Erfüllungsaufwand.

 Der  Erfüllungsaufwand  der  Verwaltung  beschränkt  sich  dar-
 auf,  dass  durch  die  Schaffung  eines  neuen  Straftatbestandes
 das  Bewusstsein  für  das  Unrecht  der  Genitalverstümmelung
 geschärft  werden  soll  und  durch  höhere  Verfahrenszahlen  in
 den  Ländern  ein  Mehraufwand  bei  den  Strafverfolgungsbe-
 hörden  entstehen  kann.  Die  für  die  Länderhaushalte  zu  er-
 wartenden  Mehrausgaben  lassen  sich  nicht  konkret  bezif-
 fern, werden aber nicht als erheblich eingeschätzt.

 5.  Weitere Kosten

 Die  vorgesehenen  Gesetzesänderungen  belasten  die  Wirt-
 schaft  nicht  mit  zusätzlichen  Kosten.  Auswirkungen  auf
 Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

 6.  Weitere Gesetzesfolgen

 Die  Regelungen  sind  im  Hinblick  auf  den  Täter  inhaltlich
 geschlechtsneutral  und  betreffen  insoweit  Frauen  und  Män-
 ner  in  gleicher  Weise.  Geschützt  werden  von  der  Regelung,
 da  von  dieser  Praktik  ausschließlich  betroffen,  nur  Mädchen
 und Frauen.

 VII.  Befristung

 Eine Befristung der Neuregelungen ist nicht vorgesehen.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel  1  (Änderung des Strafgesetzbuchs –
 StGB)

 Zu Nummer  1  (Änderung der Inhaltsübersicht)

 Infolge  der  Einfügung  der  neuen  Strafnorm  ergibt  sich  eine
 Änderung des Inhaltsverzeichnisses.

 Zu Nummer  2  (§  78b Absatz  1 Nummer  1 StGB)

 Die  zum  1.  Oktober  2009  durch  das  2.  Opferrechtsreform-
 gesetz  (BGBl.  I  S.  2280)  erfolgte  Erweiterung  des  §  78b
 Absatz  1  Nummer  1  StGB  um  Straftaten  nach  §  „225  sowie
 nach  den  §§  224  und  226,  wenn  mindestens  ein  Beteiligter
 durch  dieselbe  Tat  §  225  verletzt“,  diente  bereits  dazu,  bei
 einer  weiblichen  Genitalverstümmelung  die  Verjährung  bis
 zur  Vollendung  des  18.  Lebensjahrs  des  Opfers  ruhen  zu
 lassen  (vgl.  ausführlich  Bundestagsdrucksache  16/13671,
 S.  23  f.).  Diese  recht  komplizierte  Regelung  war  notwendig,
 um  auch  ohne  Vorliegen  eines  eigenständigen  Tatbestandes
 der  Genitalverstümmelung  nicht  nur  die  Taten  derjenigen  zu
 erfassen,  denen  eine  besondere  Schutzpflicht  im  Sinne  des
 §  225  StGB  gegenüber  dem  Opfer  zukommt,  wie  dies  ins-
 besondere  bei  Eltern  gegenüber  ihrem  Kind  der  Fall  ist.
 Vielmehr  sollten  damit  auch  die  Taten  derjenigen  einbezo-
 gen  werden,  die  –  etwa  als  traditionelle  „Beschneiderin“
 oder  medizinische  Kraft  –  die  Verstümmelung  unmittelbar
 durchführen,  aber  mangels  eines  solchen  Schutzverhältnis-
 ses  statt  von  §  225  StGB  nur  von  §  224  oder  §  226  StGB
 erfasst  werden,  vorausgesetzt,  mindestens  ein  Beteiligter  –
 in  der  Regel  ein  Elternteil  –  verletzt  durch  dieselbe  Tat
 §  225  StGB  (vgl.  erneut  Bundestagsdrucksache  16/13671,
 S.  24).  Diese  Regelung  kann  nun  durch  den  Verweis  auf  den
 neuen  Tatbestand  des  §  226a  StGB-E  deutlich  vereinfacht
 werden.  Da  §  226a  StGB-E  die  weibliche  Genitalverstüm-
 melung  auch  durch  solche  Personen  erfasst,  die  in  keinem
 Schutzverhältnis  zum  Opfer  stehen,  kann  auf  die  bisherige
 akzessorische  Einbeziehung  der  Taten  nach  den  §§  224  und
 226  StGB  verzichtet  werden.  An  der  durch  das  2.  Opfer-
 rechtsreformgesetz  erfolgten  Einbeziehung  des  §  225  StGB
 in  die  Ruhensregelung  des  §  78b  Absatz  1  Nummer  1  StGB
 soll  hingegen  festgehalten  werden.  Denn  Taten  nach
 §  225  StGB  fügen  sich  auch  jenseits  einer  weiblichen  Geni-
 talverstümmelung  in  den  Zweck  dieser  Regelung  ein.  Sie
 dient  vor  allem  dazu,  einen  frühen  Verjährungseintritt  bei
 solchen  Taten  an  minderjährigen  Opfern  zu  verhindern,  bei
 denen  Täter  und  Opfer  durch  persönliche  oder  andere
 Umstände  derart  verbunden  sind,  dass  die  Opfer  aufgrund
 dieser  Verbundenheit  gehindert  sein  können,  in  der  regel-
 mäßigen  Verjährungsfrist  Strafanzeige  zu  erstatten  (vgl.
 wiederum  Bundestagsdrucksache  16/13671,  S.  23).  Dies
 kann  allgemein  für  Taten  nach  §  225  StGB  aufgrund  des
 dort  erforderlichen  Schutzverhältnisses  zwischen  Täter  und
 Opfer unterstellt werden.

 Dass  Taten  nach  §  226a  StGB-E  aufgrund  der  vorgesehenen
 Strafandrohung  von  einem  bis  zu  15  Jahren  Freiheitsstrafe
 einer  Verjährungsfrist  von  20  Jahren  unterliegen  (vgl.  §  78
 Absatz  3  Nummer  2  und  Absatz  4  StGB),  steht  deren  Einbe-
 ziehung  in  §  78b  Absatz  1  Nummer  1  StGB  nicht  entgegen.
 Zum  einen  erfasst  die  Ruhensregelung  bereits  jetzt  schon
 Delikte  mit  einer  derart  langen  Verjährungsfrist  (vgl.
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§§  176a  bis  178,  179  Absatz  5,  §  225  Absatz  3  StGB).  Zum
 anderen  sieht  das  vom  Deutschen  Bundestag  am  14.  März
 2013  beschlossene  Gesetz  zur  Stärkung  der  Rechte  von  Opfern
 sexuellen  Missbrauchs  (Bundesratsdrucksache  253/13)  vor,
 das  Ruhen  der  Verjährung  bis  zur  Vollendung  des  21.  Lebens-
 jahrs  des  Opfers  auszudehnen,  so  dass  auch  bei  einer  zwan-
 zigjährigen  Verjährungsfrist  nicht  ausgeschlossen  werden
 kann,  dass  diese  vor  Ablauf  des  zukünftig  in  §  78b  Absatz  1
 Nummer  1  StGB  bestimmten  Zeitpunkts  endet,  wenn  die
 Tat  bereits  wenige  Monate  nach  der  Geburt  erfolgt  (vgl.  in-
 soweit auch Bundestagsdrucksache 17/1217, S.  7).

 Zu Nummer  3  (§  226a – neu – StGB)

 Zu Absatz  1

 Die  Regelung  erfasst  die  Verstümmelung  der  äußeren  weib-
 lichen  Genitalien  in  einer  eigenen  Strafnorm.  Tathandlung
 ist  die  Verstümmelung  der  äußeren  Genitalien  einer  weibli-
 chen  Person.  Davon  sollen  die  Erscheinungsformen  der  Be-
 schneidung  von  Frauen  und  Mädchen  erfasst  werden,  die
 von  der  Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  typisiert  um-
 schrieben  sind  als  Klitoridektomie,  Exzision,  Infibulation
 sowie  weitere  von  diesen  Erscheinungsformen  nicht  erfasste
 Veränderungen  an  den  weiblichen  Genitalien,  wie  Ein-
 schnitte,  Ätzungen  oder  Ausbrennen.  Für  die  Erfüllung  des
 Tatbestandes  ist  es  gleichgültig,  in  welcher  Weise  die  Geni-
 talverstümmelung vorgenommen wird.

 Dem  Schutz  des  Straftatbestandes  sollen  Mädchen  und
 Frauen  jeden  Alters  unterstellt  werden,  weshalb  der  alters-
 neutrale Begriff der „weiblichen Person“ gewählt wurde.

 Die  Bestimmung  beschränkt  sich  auf  Eingriffe  an  den  äuße-
 ren  Genitalien.  Dadurch  sollen  vor  allem  medizinische  Ein-
 griffe  an  den  inneren  Genitalien,  insbesondere  an  den  Eier-
 stöcken,  Eileitern  und  der  Gebärmutter,  von  dem  Anwen-
 dungsbereich  ausgenommen  werden.  Derartige  Eingriffe
 sind  nicht  Gegenstand  religiös  oder  traditionell  bedingter
 Beschneidungen  von  Frauen  und  Mädchen.  Im  Übrigen  un-
 terfallen  diese  Handlungen,  sofern  sie  nicht  medizinisch  ge-
 rechtfertigt  sind,  häufig  §  226  Absatz  1  Nummer  1,
 Absatz  2  StGB,  weil  sie  zum  Verlust  der  Fortpflanzungsfä-
 higkeit der Frau bzw. des Mädchens führen.

 Durch  das  Abstellen  auf  eine  Verstümmelung  der  äußeren
 weiblichen  Genitalien  soll  klargestellt  werden,  dass  es  sich
 um  negative  Veränderungen  an  den  äußeren  Genitalien  von
 einigem  Gewicht  handeln  muss.  Der  Begriff  „verstümmeln“
 bedeutet  „gewaltsam  (um  einen  Teil,  Teile)  kürzen,  schwer
 verletzen,  entstellen,  schlimm/übel  zurichten,  durch  Abtren-
 nung  eines/mehrer  Glieder  schwer  verletzen“,  vgl.  u.  a.  Du-
 den,  Das  Synonymwörterbuch,  4.  Auflage;  Wahrig,  Deut-
 sches  Wörterbuch,  8.  Auflage;  Paul,  Deutsches  Wörterbuch,
 10.  Auflage.  Rein  kosmetisch  motivierte  Eingriffe,  wie  In-
 timpiercing  oder  die  in  jüngerer  Zeit  auftretende  Erschei-
 nung  der  „Schönheitsoperationen“  im  Genitalbereich  sollen
 vom  Anwendungsbereich  der  Strafnorm  ausgenommen
 werden.  Diese  haben  regelmäßig  auch  nicht  die  mit  der  Ver-
 stümmelung  der  weiblichen  Genitalien  schweren  unmittel-
 baren  und  mittelbaren  körperlichen  und  psychischen  Schä-
 den der betroffenen Mädchen und Frauen zur Folge.

 Die  Norm  ist  als  Verbrechenstatbestand  ausgestaltet.  Die
 Strafandrohung,  die  von  einem  bis  zu  15  Jahren  Freiheits-
 strafe  reicht,  trägt  dem  schwerwiegenden  Unrecht  Rech-

 nung,  das  mit  der  Verstümmelung  weiblicher  Genitalien  und
 den  damit  einhergehenden  oft  lebenslangen  schweren  Fol-
 gen  für  die  Opfer  verbunden  ist.  Die  Strafhöhe  liegt  somit
 einerseits  über  der  für  die  gefährlichen  Körperverletzung
 (§  224  StGB)  und  die  Misshandlung  von  Schutzbefohlenen
 (§  225  StGB),  die  jeweils  mit  einer  Freiheitsstrafe  von  sechs
 Monaten  bis  zu  zehn  Jahren  bedroht  sind.  Andererseits  liegt
 die  Strafandrohung  somit  noch  unter  der  für  die  wissentlich
 oder  absichtlich  herbeigeführte  schwere  Körperverletzung
 nach  §  226  Absatz  2  StGB,  die  drei  bis  zu  15  Jahre  Frei-
 heitsstrafe ist.

 Gegenüber  dem  Grundtatbestand  des  §  223  StGB  ist  die
 neue  Strafnorm  spezieller.  Mit  anderen  Körperverletzungs-
 delikten,  insbesondere  den  §§  224  und  225  StGB,  kann  Tat-
 einheit  bestehen.  Es  besteht  kein  Anlass  zu  einer  gesetz-
 lichen Regelung des Konkurrenzverhältnisses.

 Einer  expliziten  Regelung  über  die  Unwirksamkeit  einer
 Einwilligung  in  die  Verstümmelung  der  weiblichen  Genita-
 lien  (FGM)  bedarf  es  nicht.  Die  Unwirksamkeit  einer  sol-
 chen  Einwilligung  ergibt  sich  bereits  aus  §  228  StGB,  weil
 die  Tat  trotz  der  Einwilligung  gegen  die  guten  Sitten  ver-
 stößt.

 Zu Absatz  2

 Für  minder  schwere  Fälle  ist  eine  Freiheitsstrafe  von  sechs
 Monaten  bis  zu  fünf  Jahren  angedroht.  Damit  sollen  Taten
 erfasst  werden,  die  unter  Berücksichtigung  von  Tatausfüh-
 rung  und  Tatfolgen  vom  Durchschnittsfall  so  stark  abwei-
 chen,  dass  eine  mildere  Bestrafung  geboten  erscheint.
 Denkbar  ist  dies  beispielsweise  in  Fällen,  in  denen  das  Aus-
 maß  der  Verstümmelung  nicht  wesentlich  über  das  Ergebnis
 der  oben  genannten  kosmetischen  Eingriffe  hinausgeht  und
 die  körperlichen  und  psychischen  Beschwerden  des  Opfers
 infolge  der  Verstümmelung  gegenüber  den  sonst  durch-
 schnittlichen  Beschwerden  der  Opfer  von  FGM  wesentlich
 geringer sind.

 Zu Nummer  4  (§  227 Absatz  1 StGB)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  der  Einführung
 der neuen Strafnorm des §  226a StGB.

 Zu Artikel  2  (Änderung  der  Strafprozessordnung  –
 StPO)

 Zu Nummer  1  (§  395 Absatz  1 Nummer  3 StPO)

 Der  neue  Straftatbestand  der  Genitalverstümmelung  soll,
 wie  die  anderen  vorsätzlichen  Körperverletzungsdelikte
 auch, zur Nebenklage berechtigen.

 Zu Nummer  2  (§  397a Absatz  1 Nummer  3 und 4 StPO)

 Durch  die  Einfügung  des  neuen  §  226a  StGB  in  §  397a
 Absatz  1  Nummer  3  und  4  StPO  wird  gewährleistet,  dass
 dem  Opfer  der  Tat  auf  dessen  Antrag  ein  Rechtsanwalt  als
 Beistand  bestellt  wird,  auch  schon  im  vorbereitenden  Ver-
 fahren  (§  406g  Absatz  3  StPO).  Die  Genitalverstümmelung
 ist  ein  Verbrechen,  das  bei  den  Verletzten  schwere  Schäden
 verursacht,  von  denen  sie  oftmals  ihr  Leben  lang  betroffen
 sind.  Dies  rechtfertigt  es,  den  Opfern  einer  Genitalverstüm-
 melung  ebenso  wie  beispielsweise  den  Opfern  einer  schwe-
 ren  Körperverletzung,  die  schon  bisher  in  §  397a  Absatz  1
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Nummer  3  und  4  genannt  wird,  die  Möglichkeit  zu  geben,
 sich  als  Nebenkläger  im  Strafverfahren  unabhängig  von  ih-
 ren  wirtschaftlichen  Verhältnissen  kostenlos  anwaltlich  ver-
 treten zu lassen.

 Zu Artikel  3  (Inkrafttreten)

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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AG Bonn, Beschluss vom 22.02.2008 - 47 F 86/08 BeckRS 2011, 15697

AG Bonn, Beschluss vom 22.02.2008 - 47 F 86/08

Titel:

Aufenthaltsbestimmungsrecht, Genitalverstümmelung, elterliche Sorge, Kindeswohlgefährdung, 

Volksgruppe Bissa, Beschneidung

Normenkette:

BGB §§ 1666, 1666a

Rechtsgebiet:

Familienrecht

Schlagworte:

Aufenthaltsbestimmungsrecht, Genitalverstümmelung, elterliche Sorge, Kindeswohlgefährdung, 

Volksgruppe Bissa, Beschneidung

wegen Einschränkung des Aufenthaltsbestimmungsrechts gemäß § 1666 BGB zum Schutz vor 

Genitalverstümmelung

hat das Amtsgericht - Familiengericht - Bonn durch den Richter am Amtsgericht ... am 22. Februar 

2008 beschlossen:

1.)

Den beteiligten Elternteilen wird untersagt, die betroffenen Kinder zusammen oder einzeln 

außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der Grenzen der 

Schengener Vertragsstaaten zu bringen oder bringen zu lassen.

2.)

Die Grenzbehörden der Bundesrepublik Deutschland werden im Wege der Amtshilfe ersucht, jede 

Ausreise eines oder beider Kinder zu verhindern, sofern die jeweiligen Begleitpersonen keinen nach 

dem 22. Februar 2008 ergangenen inländischen Gerichtsbeschluss vorweisen kann, der sie zur 

Mitnahme des bzw. der Kinder berechtigt.

3.)

Von der Erhebung von Kosten wird abgesehen.

Gründe:

Die Betroffene zu 1.) (T) ist aus der Ehe der Frau C1 C und des Herrn N1 C hervorgegangen. Diese 

Ehe ist durch Urteil des erkennenden Gerichts vom ... 2003 - rechtskräftig vom selben Tage an - 

geschieden worden. Im damaligen Termin ist unter grundsätzlicher Beibehaltung des 

gemeinsamen Sorgerechts das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Tochter T auf den Kindesvater 

übertragen worden.

Die Betroffene zu 2.) (B) entstammt der zweiten Ehe des Kindesvaters mit Frau N2 C. Unter 

Bezugnahme auf ein gemeinsames Gespräch mit dem Kindesvater und Frau C1 C am 9.10.2007, 
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einem Telefonat mit der Kindesmutter der Betroffenen zu 1.) und einem Schreiben von TaskForce 

für effektive Prävention von Genitalverstümmelung mit Datum vom 8.2.2008 hat das Jugendamt 

der Stadt C5 mit Bericht vom 11.2.2008 u. a. Folgendes ausgeführt:

„Mit beiden Elternteilen fand am 9.10.2007 ein Gespräch statt, um eine verbindliche 

Umgangsvereinbarung für die Tochter T zu erarbeiten.

Beide Elternteile erklärten sich weiterhin damit einig, die elterliche Sorge für die Tochter auch 

künftig gemeinsam auszuüben, die Tochter beim Vater lebt und regelmäßig Umgangskontakte mit 

der Mutter stattfinden. In dem Zusammenhang berichtete die Mutter, dass der Vater aus C6 G 

stammt, der ethnischen Volksgruppe der Bissa angehört und sie die Sorge habe, dass der 

Kindesvater mit der Tochter in sein Heimatland fliege, um dort die Beschneidung an der Tochter 

vornehmen zu lassen.

Im gemeinsamen Gespräch wurde dem Vater erklärt, dass weibliche Genitalverstümmelung in 

Deutschland als schwere Körperverletzung angesehen wird und dass eine Beschneidung deshalb 

eine Kindeswohlgefährdung ist. Der Vater zeigte sich einsichtig und erklärte sich bereit, auch vor 

Gericht eine Erklärung diesbezüglich zu unterschreiben mit dem Inhalt, dass er keine 

Beschneidung der Genitalien an seiner Tochter durchführen lassen wird.

Der Mutter wurde angeraten zum Schutz vor Genitalverstümmelung einen entsprechenden Antrag 

beim Familiengericht zu stellen, da eine Erklärung im Jugendamt keinen richterlichen Beschluss 

ersetzt. Die Mutter teilte mit, dass sie sich mit ihrem Anwalt beraten werde und danach einen 

Antrag beim Familiengericht stellen werde. Dies ist seitens der Mutter nicht erfolgt.

In einem Telefonat mit der Mutter am 11.2.2008 teilte die Mutter mit, dass sie sich aktuell gegen 

einen Antrag beim Familiengericht entschieden habe.

Ein Schreiben von der Einrichtung Taskforce für effektive Prävention von Genitalverstümmelung 

gibt Hinweise darauf, dass zu Recht zu befürchten ist, dass Mädchen bei einem Aufenthalt in C6 G 

Opfer von Genitalverstümmelung werden können, dass innerhalb der Volksgruppe der Bissa 

Genitalverstümmelungen weit verbreitet sind und durchgeführt werden. Bei Genitalverstümmelung 

handelt es sich um eine schwerwiegende Gefährdung des Kindeswohls.

Genitalverstümmelung ist in allen Kulturen, die diese praktizieren, eine Sache der Frauen. Der 

Kindesvater kann nicht die ganze Zeit die Töchter beaufsichtigen, weil die Großeltern, Tanten und 

Cousinen die Kinder aufnehmen, und der Kindesvater sich bei den Männern aufzuhalten hat. Für 

die Männer ist dieses Thema vor Ort absolut tabu und sie werden nicht ein verbales 

Beschneidungsverbot gegenüber der Familie aussprechen.

Da dies von hier aus nicht ausgeschlossen werden kann und der berechtigte Verdacht bestehen 

bleibt, ist eine Entscheidung des Familiengerichts dringend notwendig zum Schutz vor Ausreise in 

das Heimatland, um eine Genitalverstümmelung durchführen zu lassen.

Da Herr C eine weitere Tochter, B, hat, gilt dies auch auf sie anzuwenden.“

Das Jugendamt beantragt daher,

das Aufenthaltsbestimmungsrecht der beteiligten Elternteile zum Schutz vor der zu befürchtenden 

Genitalverstümmelung entsprechend einzuschränken.
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Das Jugendamt verweist auf einen Beschluss des Amtsgerichts Bremen, der in einem ähnlich 

gelagerten Fall die Ausreise der Kinder entsprechend einschränkt (61 F 2311/07 AG Bremen, 

Beschluss vom 28.8.2007).

Weiterhin verweist das Jugendamt auf ein Grundsatzpapier der „TaskForce für effektive Prävention 

von Genitalverstümmelungen vom 11.2.2008, dem ein Beschluss des BGH vom 15.12.2004 

zugrunde liegt (XII ZB 166/03).

Der angeführte Beschluss des Amtsgerichts Bremen vom 28.8.2007 lautete wie folgt:

...

Das TaskForce-Papier vom 11.2.2008 hat folgenden Wortlaut:

...

Auch nach Auffassung des mit dieser Sache befassten Gerichts stellt die Genitalverstümmelung 

(hier von Mädchen) einen der schwersten Verletzungen der Menschenwürde dar und ist eine der 

abscheulichsten Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit eines Menschen. Derartige Eingriffe und 

Verletzungen sind durch keine Religion, Sitte oder Brauchtum zu rechtfertigen.

Nach den hier vorliegenden Informationen sind Kinder aus dem hier betroffenen Kultur- und 

Lebenskreis in hohem Maße in Gefahr, Opfer von Genitalverstümmelungen zu werden, wenn sie in 

Länder dieses Kulturkreises verbracht werden.

Das Gericht ist daher der Auffassung, dass auch einschneidende Maßnahmen erforderlich sind und 

getroffen werden müssen, um diese drohende Gefahr zu verhindern. Hierbei haben mögliche 

Umgangsrechte von Verwandten und dergleichen in jedem Falle zurückzustehen.

Insofern schließt sich das Gericht voll dem Antrag des Jugendamtes der Stadt C5 an und teilt 

uneingeschränkt die Auffassung des oben zitierten Bremer Gerichtes und die Sichtweise der 

Selbsthilfeorganisation. Die Ausreisebeschränkung gilt ab sofort.

Anlage 1 zum Beschluss 47 F 86/08 des AG Bonn:

Geschäfts-Nr.: 61 F 2311/07

AMTSGERICHT BREMEN

Beschluss

in der Familiensache

betreffend die mdj. Kinder

L. Y., geb. am ... 2003,

M. Y., geb. am ... 2006,

Jugendamt B.

Antragsteller

I. Y., X-Str. .., B.

Kindesmutter/Antragsgegnerin

und

R. E., X-Str. ..., B.

Kindesvater/Antragsgegner/Beteiligter
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hat das Amtsgericht Bremen- Familiengericht- durch Richterin am Amtsgericht Heinke nach 

persönlicher Anhörung der Beteiligten

im Wege der einstweiligen Anordnung beschlossen:

1. Beiden Eltern wird untersagt, die Kinder L. Y. geb. am ... 2003 und M. Y., geb. am ... 2006 

außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der Grenzen der 

Schengener Vertragsstaaten zu bringen oder bringen zu lassem.

2. Die Grenzpolizeibehörden der Bundesrepublik Deutschland werden im Wege der Amtshilfe 

ersucht, jede Ausreise des Kindes/der Kinder aus der Bundesrepublik Deutschland oder aus einem 

der Vertragsstaaten des Schengener Abkommens zu verhindern, sofern die Begleitperson keinen 

später als dieser Beschluss ergangenen inländischen Gerichtsbeschluss vorweisen kann, der sie zur 

Mitnahme des Kindes/der Kinder berechtigt.

Die Grenzpolizeibehörden der Bundesrepublik Deutschland werden weiter ersucht, die Kinder L. Y., 

geb. am ... 2003 und M. Y., geb. am ... 2006 zur Fahndung auszuschreiben.

3. Den Eltern wird aufgegeben, für regelmäßigen Kindergartenbesuch der Tochter L. Sorge zu 

tragen und der Mutter wird aufgegeben, für M. an mindestens drei Tagen pro Woche eine 

Tagesmutter in Anspruch zu nehmen.

4. Den Eltern wird ferner aufgegeben, innerhalb von 1 Woche nach Zustellung dieses Beschlusses 

dem Jugendamt B. gegenüber zu erklären, dass sie jeden die Tochter L. behandelnden Kinderarzt 

von seiner Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem Amt für Soziale Dienste, Sozialdienst Junge 

Menschen, befreien.

Der Mutter wird aufgegeben, innerhalb von 1 Woche dem Jugendamt B. gegenüber zu erklären, 

dass sie jeden die Tochter M; behandelnden Kinderarzt von seiner Verschwiegenheitspflicht 

gegenüber dem Amt für Soziale Dienste, Sozialdienst Junge Menschen, befreit.

5. Dem Amt für Soziale Dienste, Sozialdienst Junge Menschen, Jugendamt B., wird aufgegeben, 

die Kinder L. Y. an die Eltern und M. Y. spätestens am 04.09.2007 an die Mutter herauszugeben.

Gründe:

Die Eltern der Kinder L. und M. sind nicht miteinander verheiratet, der Vater hat die Vaterschaft 

für die jüngere Tochter erst am 27.08.2007 mit Zustimmung der Mutter wirksam anerkannt.

Für L. haben beide Eltern die elterliche Sorge, für M. ist die Mutter allein sorgeberechtigt

Die Mutter der Kinder ist gambischer Staatsangehörigkeit, der Vater ist Deutscher. Die Kinder 

befinden sich in der Obhut des Jugendamtes, nachdem sie im Verlaufe eines Polizeieinsatzes in das 

Kinderheim gebracht worden waren. Die Mutter hatte selbst am 20.08.2007 die Polizei gerufen, 

nachdem sie sich mit ihrem Partner, dem Vater der Kinder, gestritten hatte. Grund des Streites 

war, dass der Vater die. Reisetasche(n), die die Mutter für die jüngere Tochter gepackt hatte, 

weggenommen hatte und sie ihr auch nicht wieder herausgeben wollte. Im Zuge des 

Polizeieinsatzes äußerte der Vater gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten die Befürchtung, 

die Mutter wolle das Kind. nach Gambia bringen (lassen), wo, wie er befürchte, das Kind/die 

Kinder beschnitten werden könnten.

In der Anhörung durch das Gericht hat die Mutter erklärt, dass die jüngere Tochter zu ihrer Mutter, 

also der Oma, nach Gambia reisen sollte. Eine Freundin sollte sie von B. nach Afrika mitnehmen 
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und der Oma übergeben. Dort sollte das Kind bis Dezember bleiben, ehe es die Eltern dann wieder 

abholen wollten. Hintergrund war der Wunsch der Mutter; sich hier geschäftlich zu betätigen und 

in dieser Zeit das Kind betreut zu wissen. Mit der älteren Tochter waren beide Eltern in der 

Vergangenheit auch bereits mehrfach in die Heimat der Mutter gereist.

Die Mutter erklärte weiter, sie wolle ihre Töchter nicht beschneiden lassen. Sie habe dem Vater 

gegenüber so etwas auch nie gesagt. Sie selbst sei beschnitten, dies sei seinerzeit von ihrer Tante 

veranlasst/durchgeführt worden, als sie als Kind in deren Obhut gelebt habe. Sie habe auch 

miterleben müssen, wie ihre jüngere Schwester von der Tante/deren Helfern beschnitten worden 

sei. Das viele Blut und die Brutalität des Eingriffs hätten sie total geschockt, so dass sie darauf 

beistanden habe, wieder zu ihrer Mutter zurück zu kommen. Das sei dann auch geschehen. In der 

Folge sei die jüngste ihrer Schwestern dann auch nicht mehr beschnitten worden, auch die Töchter 

ihres Bruders seien nicht beschnitten. Ihre Mutter wie auch ihr Vater würden die Beschneidung 

ablehnen, die Tante, die seinerzeit für die Verstümmelungen verantwortlich gewesen ist, sei schon 

verstorben. Sie selbst spreche nicht über die ihr zugefügten Leiden und Beschwerden. Sie wolle 

aber unter keinen Umständen, dass ihre Töchter beschnitten würden, dies würden die Kinder ihr 

ganzes Leben lang nicht vergessen. Sie liebe ihre Kinder und sie wolle ihnen eine solche Tortur 

nicht zumuten.

Der Vater hat den Vortrag der Mutter insoweit bestätigt. Auch er geht davon aus, dass Frau Y 

selbst die Beschneidung ablehnt und auch keinerlei Maßnahmen ergreifen würde, um die Töchter 

beschneiden zu lassen. Er habe jedoch insoweit kein Vertrauen in die übrigen Mitglieder der 

großen und unüberschaubaren Familie der Kindesmutter. Auch wisse er aus anderen 

Zusammenhängen, dass die Kindesmutter sich keineswegs immer gegen die Forderungen und 

Einflüsse ihrer Familie behaupten könne, auch wenn diese ihren eigenen Interessen zuwider 

laufen. Zudem könne man nicht ausschließen, dass die Mädchen, insbesondere dann, wenn sie 

ohne elterlichen Schutz sich im Heimatland der Mutter aufhielten, von Dritten dem martialischen 

Eingriff unterzogen würden, die sich berufen fühlten, die Tradition aufrecht zu erhalten. Auch habe 

das Verhalten der Mutter ihn misstrauisch gemacht, die nämlich, je näher die geplante Reise der 

Tochter gerückt sei, immer weniger bereit gewesen sei, über Sinn und Zweck der Reise, die lange 

Trennung des noch kleinen Kindes von den Eltern; zu sprechen, sondern unverrückbar auf Ihrem 

Plan bestanden habe, so dass in ihm die Befürchtung gewachsen sei, die Mutter verfolge mit der 

Reise noch andere Ziele als jene, die sie ihm gegenüber angegeben habe.

Die Mutter hat weiter erklärt, dass in Gambia die weibliche Genitalverstümmelung mittlerweile 

gesetzlich verboten sei, auf dem Lande aber immer noch ausgeführt werde. Das Verbot führe 

dazu, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, im Falle von Komplikationen die betroffenen 

Kinder in Krankenhäuser zu bringen, weil sie dann mit Inhaftierung rechnen müssen. Sie selbst 

habe sich bei ihren Besuchen immer in der Stadt aufgehalten. Beschneidungen werden 

üblicherweise nicht bei ganz kleinen Kindern, sondern eher im Alter zwischen 5 und 12 Jahren 

durchgeführt.

Sie habe ihren Plan, das Kind nach Gambia bringen zu Jassen, mittlerweile auch aufgegeben. Die 

Freundin sei· auch bereits abgereist. Die Großmutter könne auch herkommen; sie selbst wolle 

demnächst einen Deutschkurs besuchen, während der zweimal wöchentlich stattfindenden je 4 

Unterrichtsstunden werde das Kind dort betreut.
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Die Eltern haben erklärt, sie seien bereit, L. regelmäßig in den Kindergarten zu bringen, M. 

gelegentlich auch zu einer Tagesmutter. Auch mit dem Einsatz einer Familienhelferin seien sie 

einverstanden.

Die Kindeseltern haben die Pässe beider Kinder beim Jugendamt hinterlegt.

Sie beantragen im Übrigen die Inobhutnahme nicht zu bestätigen und die Herausgabe der Kinder 

anzuordnen.

Das Jugendamt spricht sich zunächst für einen Verbleib der Kinder im Kinderheim aus, bis weitere 

Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten wird auf die zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen 

Bezug genommen. Das Gericht hat die Eltern und das Jugendamt angehört, mit dem Leiter des 

Kinderheimes telefonisch gesprochen und mit dem einschreitenden Polizeibeamten.

Die Recherchen des Gerichts haben ergeben, dass in Gambia die weibliche Genitalbeschneidung 

noch immer stark verbreitet sein soll; wobei die sog. pharaonische Beschneidung, also die 

Entfernung von Klitoris, Schamlippen und das Zusammennähen der verbliebenen Hautteile die 

übliche Methode sei, also eine Verstümmelung die sowohl das Sexualempfinden wie die üblichen 

Funktionen des weiblichen Genitaltraktes schwer und vor allem irreparabel zerstören. Die 

pharaonische Beschneidung führt nicht nur zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der 

verstümmelten Frau selbst, sondern auch zu einer signifikant erhöhten Sterblichkeitsrate der von 

ihnen geborenen Kinder wegen der unter der Geburt auftretenden Komplikationen, d. h. sie 

beeinträchtigt weibliches Leben umfassend. Es handelt sich um eine schwere 

Menschenrechtsverletzung. Diese Befunde decken sich mit jenen, die bereits Gegenstand der 

Entscheidung des BGH vom 15.12.2004 (XII ZB 166/03) gewesen sind.

Eine von dem Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführte 

Befragung zum Thema Bekämpfung der Genitalverstümmelung hat im Übrigen ergeben, dass auch 

im Inland die Gefahr besteht; dass Genitalverstümmelungen durchgeführt werden, zuverlässige 

und aussagekräftige Informationen über Ausmaß und Durchführung seien für Deutschland bislang 

aber nicht vorhanden (Ausschussdrucksache 16 (13)251d zu BT-Drucks. 16/3542, 3842 und 

4152).

Es besteht kein Zweifel, dass derartige Verstümmelung eine schwere Gefahr für das, körperliche 

und seelische Wohl eines Kindes ist, die abzuwehren gerichtliche Aufgabe ist (§§ 1666, 

1666aBGB). Ziel ist eine effektive Gefahrenabwehr für die Kinder, wobei auch hierbei der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren ist. Eine vollständige Sicherheit vor derartigen 

Übergriffen vermag im Ergebnis nur eine vollständige Trennung des Kindes von der Familie zu 

gewährleisten, eine Maßnahme, die jedenfalls von den Kindern, die in Anbetracht, ihres Alters und 

ihres fehlenden Verständnisses nicht erkennen können, vor was sie geschützt werden sollen, 

ebenfalls nur als traumatisch empfunden werden kann.

Nach der durchgeführten Anhörung geht das Gericht davon aus, dass Frau Y. selbst nicht daran 

gedacht hat und auch nicht plant, ihre beiden kleinen Töchter beschneiden zu lassen. Sie hat 

glaubhaft und überzeugend in Haltung und Ausdruck geschildert, dass und warum sie aufgrund 

ihrer eigenen Erfahrungen in der Kindheit diese Verstümmelung ablehnt. Das Gericht teilt 

allerdings die Befürchtung des Vaters; dass die von der Mutter zunächst geplante Reise des Kindes 

in ihre Heimat das unbegleitete Kind dem Zugriff Dritter ausgesetzt hätte, die sich seiner 
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bemächtigen könnten und sich veranlasst sehen, der Tradition zu genügen und das Kind/die Kinder 

verstümmeln zu müssen. Dass die Großmutter der Kinder allein für deren Sicherheit sorgen kann, 

lässt sich nach den Ausführungen der Mutter zwar vermuten, aber letztlich nicht verlässlich prüfen.

Vor diesem Hintergrund hält es, das Gericht für unerlässlich, dass die Kinder nicht, schon gar nicht 

allein oder nur in Begleitung Dritter, nach Gambia reisen. Der Kontakt zur mütterlichen Familie 

kann in den Grenzen der ausländerrechtlichen Bestimmungen auch in Deutschland wahrgenommen 

werden.

Das Gericht sieht es daher als erforderlich an, den Eltern Auslandsreisen mit den Kindern zu 

untersagen und den Grenzübertritt der Kinder durch polizeiliche Maßnahmen nach Möglichkeit zu 

verhindern. Allein die Untersagung von Reisen nach Gambia erscheint nicht als wirksame 

Maßnahme nicht ausreichend, weil Gambia schließlich auch von jedem anderen Land der Welt aus 

angeflogen werden könnte. Im Ergebnis handelt es sich bei dieser Maßnahme um eine 

Einschränkung des elterlichen Aufenthaltsbestimmungrechtes. Das Gericht sieht es nicht als 

erforderlich an, den Kindern insoweit einen Pfleger zu bestellen, denn dieser soll nach dem 

Wortlaut des Gesetzes tätig werden, soweit die Eltern an der Besorgung einzelner Angelegenheit 

gehindert sind. Die Kinder sollen aber nicht ausreisen, weder mit den Eltern noch mit einem 

Dritten, es braucht also auch kein Pfleger über Auslandsreisen der Kinder zu entscheiden; der Sinn 

ist ja gerade die Verhinderung von Reisen der Kinder ins Ausland.

Diese Rechtsbeeinträchtigung haben die Eltern im Interesse ihrer Kinder zur Abwehr der bei Reisen 

nach Gambia drohenden Gefahr hinzunehmen. Auch gemeinschaftliche Reisen der Eltern mit den 

Kindern nach Gambia gewähren im Ergebnis keine Sicherheit, weil es den Eltern unbenommen ist, 

die Kinder in der Obhut mütterlicher Verwandter dann einvernehmlich zurückzulassen mit allen 

Risiken, die dies beinhaltet. Die Aushändigung der Pässe an das Gericht oder das Jugendamt ist 

keine wirksame Maßnahme, da für die Kinder jedenfalls auch gambische Pässe besorgt werden 

können, was durch das deutsche Gericht nicht Wirksam untersagt werden kann.

Weitere wirksame Maßnahme zum Schutz der Kinder ist es, wenn die Kinder regelmäßig Kontakt 

zu nicht zur Familie gehörenden Dritten haben. Dies kann gewährleistet werden, indem L. 

regelmäßig den Kindergärten besucht und M. zumindest tageweise zu einer Tagesmutter gebracht 

wird. Auf diese Weise gewinnen die Kinder Kontakt zu Personen außerhalb ihrer Familie, die sie 

dann auch kennen und die sich regelmäßig von ihrem Wohlbefinden überzeugen können. Zudem 

erleichtern diese Maßnahmen die Integration der Kinder, insbesondere dann; wenn die Beziehung 

der Eltern sich als nicht krisenfest erweisen sollte und führen zugleich dazu, dass die Mutter ihre 

eigenen persönlichen - Erwerb besserer Sprachkenntnisse- und beruflichen Ziele auch weiterhin 

verfolgen kann. Eine Versorgung M s durch eine Tagesmutter hätte zudem den Vorteil größerer 

Kontinuität als die von der Mutter zunächst ins Auge gefasste anlassbezogene Versorgung von M. 

während der Unterrichtszeiten und würde der Mutter für ihre eigene Entwicklung auch größere 

Planungssicherheit geben.

Die Kinder haben nach den Beobachtungen des Heimleiters des Kinderheimes keine erkennbaren 

Sozialisationsdefizite, sie sind altersgemäß entwickelt und machen einen gut versorgten Eindruck, 

woraus zu schließen ist, dass die elterliche Versorgung und Erziehung der Kinder bislang 

gewährleistet war und die Kinder ausreichende Zuwendung durch ihre Eltern erfahren haben. Die 

jetzt aufgetretenen Befürchtungen einer Gefährdung der Kinder haben auf diesen Befund keinen 
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Einfluss, sie reduzieren nicht die bisherige Erziehungsleistung der Eltern und lassen auch 

erkennen, dass es ihnen in Zukunft gelingen wird, ihre Kinder zu versorgen und zu fördern. Die 

Kinder sind daher nicht in einem über das Übliche hinausgehenden Umfang auf ergänzende 

Erziehung und Versorgung in öffentlichen Einrichtungen angewiesen. Eine engmaschigere Kontrolle 

wäre auch nicht geeignet, größere Sicherheit zu verschaffen, weil letztlich jedes Wochenende 

genügend zeitlichen Vorlauf böte, um die Kinder außer Landes zu schaffen, wenn die Mutter dies 

wollte, wovon das Gericht jedoch, wie ausgeführt, nicht ausgeht. Es ist daher nicht erforderlich, 

dass auch die kleine M. während der gesamten Woche fremd betreut wird, es reicht aus, wenn sie 

an einigen Tagen der Woche auch von Dritten gesehen wird.

Die regelmäßige Vorstellung bei einem Kinderarzt ordnet das Gericht nicht an, weil die beständige 

Kontrolle ihres Genitalbereiches ohne krankheitsbedingten Anlass für die Mädchen auch nicht 

folgenlos bleiben dürfte. Auch diese Maßnahme bietet letztlich keine Sicherheit vor Übergriffen, 

abgesehen davon, dass das Gericht keinen Arzt verpflichten kann, die Kinder entsprechend zu 

untersuchen. Den Eltern ist aber aufzugeben, dem Jugendamt eine 

Schweigepflichtentbindungserklärung für jeden behandelnden Kinderarzt zu erteilen, damit von 

dort von Zeit zu Zeit Auskünfte über den Gesundheitszustand der Kinder eingeholt werden können. 

Mit der Abgabe einer solchen Erklärung vermeiden die Eltern, dass das Gericht diese Erklärung 

ersetzt oder aber auch die Gesundheitsfürsorge insoweit einschränkt.

Wenn auf diese Weise die in Anbetracht des zwar erkennbaren, aber nach den Erklärungen der 

Mutter eingeschränkte Gefährdungslage für die Kinder minimiert werden kann, bedarf es keiner 

weiteren lnobhutnahme der Kinder über den Zeitpunkt hinaus, zu dem die angeordneten 

grenzpolizeilichen Maßnahmen eingerichtet sein können und eine Tagesmutter gefunden sein kann, 

die M. in dem vorgeschlagenen Umfang betreut.

Anlage 2 zum Beschluss 47 F 86/08 des AG Bonn:

Auszug aus dem FGM-Präventionsprogramm der „Taskforce für effektive Prävention von 

Genitalverstümmelung“ - „Aufbereitung“ des BGH-Beschlusses

11.02.2008

Die Begründungen. des Bundesgerichtshofes,[1] in dem die Rechtmäßigkeit der teilweisen 

Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes als geeignete Schutz-Maßnahme bestätigt wurde, 

um für ein in Deutschland lebendes Mädchen (nichtdeutscher Staatsangehörigkeit) die Gefahr 

einer drohenden Genitalverstümmelung durch Verbringen in das afrikanische Heimatland (Gambia) 

abzuwenden.

Im Fokus der RichterInnen steht in ihrer Beurteilung dabei eindeutig das Wohl des Kindes, das sie 

durch eine eventuelle Genitalverstümmelung erheblich gefährdet sehen.

Bereits im Vorfeld dieses Urteils hatte das zuständige OLG in Dresden die Beschwerde der Mutter 

des Mädchens gegen die Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes zurückgewiesen und 

seinerseits mit Blick auf das Kindeswohl begründet:

„Die Durchführung der Beschneidung[2] stelle eine erhebliche Beeinträchtigung des Kindeswohls 

dar. Es handele sich um Genitalverstümmelungen, in denen eine schwere 

Menschenrechtsverletzung zu sehen sei und die in ihrer Intensität den gravierendsten 
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Erscheinungsformen asylerheblicher Verfolgungsmaßnahmen, wie der Folter, in nichts 

nachstehe“[3].

Weiter erkennt das OLG die große Wahrscheinlichkeit, mit der dem Mädchen die Verstümmelung 

seiner Genitalien drohe „sobald es sich in Gambia aufhalte“.[4]

Das Gericht sieht diese Gefahr selbst dann, wenn die Mutter selbst nicht die explizite Absicht 

äußert, das Mädchen der Verstümmelung dort unterziehen zu lassen, weil „traditionell die 

Großfamilie mitentscheide, ob eine Beschneidung durchgeführt werde“.[5]

Schließlich räumt das Gericht dem Recht des Kindes auf Schutz einer Menschenwürde und seiner 

körperlichen Unversehrtheit die höchste Priorität ein. Hinter dieses Recht muss nicht nur das 

Elternrecht der Mutter zurücktreten, sondern auch das Recht des Kindes, seine Verwandtschaft in 

seinem Heimatstaat zu besuchen - und zwar mit Verweis auf das „Ausmaß der drohenden 

Gefahr“.[6]

Auch die „Vorstellung von Kultur, Tradition, Religion und Erziehung“ müssen zurücktreten, weil 

„die drohende Schädigung ... unter keinem Gesichtspunkt zu tolerieren sei“.[7]

Diese Ausführungen halten nun laut des Beschlusses des BGH allen möglichen rechtlichen 

Nachprüfungen stand, und zwar in Bezug auf:

1. die Beurteilung der Verstümmelungen: „Nach Auffassung .des Senats handelt es sich bei 

Genitalverstümmelung um einen schweren Eingriff, der bleibende physische und psychische 

Schäden zur Folge hat“.[8]

Und zwar auch dann, wenn die Tat von Ärztinnen begangen wird: „Es bleibt ein radikaler Eingriff in 

die körperliche Integrität und psychische Befindlichkeit der Frau“.[9]

„Dabei verbietet sich eine Unterscheidung nach der Art der Verstümmelung….denn in allen Fällen 

liegt eine, grausame, folgenschwere und durch nichts zu rechtfertigende Misshandlung vor“.[10]

2. die große Wahrscheinlichkeit der Gefahr. Der Bundesgerichtshof bestätigt die Ansicht des OLG, 

das „von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Beschneidung des Kindes bei seinem Aufenthalt in 

Gambia ausgegangen ist“[11] und begründet dies nicht nur mit berechtigten Zweifeln an der 

Fähigkeit der in Gambia lebenden Großmutter, das Mädchen zu schützen, sondern auch damit, 

dass „traditionell die Großfamilie mitberufen“[12] ist, die Entscheidung über die Verstümmelung zu 

fällen.

3. die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme: Die höchste Priorität wird wieder dem Wohl des Kindes 

eingeräumt, indem begründet wird, dass „die angeordnete teilweise Entziehung des 

Aufenthaltsbestimmungsrechtes einen einerseits gebotenen, andererseits auch verhältnismäßigen 

Eingriff in das Elternrecht darstellt, um das Kind vor einem irreparablen Schaden seiner 

psychischen und physischen Unversehrtheit zu bewahren.“[13] Das eventuelle Interesse des 

Kindes „seine Verwandten in Gambia zu besuchen oder das Bedürfnis, der heimatlichen Kultur und 

Tradition verbunden zu bleiben, müssen dahinter zurücktreten.“[14]

European Case Law Identifier (ECLI):

ECLI:DE:AGBN:2008:0222.47F86.08.0A
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BGH: Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts wegen drohender 
Beschneidung eines Mädchens in Gambia

NJW 2005, 672

Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts wegen drohender 

Beschneidung eines Mädchens in Gambia

BGB § 1666; MSA Art. 3, 8

Die Gefahr, dass bei einem Mädchen gambischer Staatsangehörigkeit während eines 

Aufenthalts in Gambia eine Beschneidung vorgenommen wird, rechtfertigt es, der Mutter 

das Aufenthaltsbestimmungsrecht gem. § 1666 I BGB insoweit zu entziehen, als es um 

die Entscheidung geht, ob das Kind nach Gambia verbracht wird. Ob diese Maßnahme 

allein ausreicht, um einen effektiven Schutz des Kindes zu gewährleisten, hat der 

Tatrichter im Rahmen seines Auswahlermessens zu entscheiden.

BGH, Beschluß vom 15. 12. 2004 - XII ZB 166/03 (OLG Dresden) 

Zum Sachverhalt:

Die am 2. 7. 1998 geborene J ist die Tochter der weiteren Bet. zu 1. Sie besitzt, ebenso wie ihre 

nicht miteinander verheirateten Eltern, die gambische Staatsangehörigkeit. Der Vater lebt in 

Gambia. Die Mutter heiratete am 24. 11. 2000 in Gambia einen deutschen Staatsangehörigen und 

folgte ihm zusammen mit ihrer Tochter im März 2001 nach Deutschland. Da die Mutter hier eine 

Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert und sich deshalb gehindert sah, das Kind zu betreuen, 

beabsichtigte sie, dieses am 8. 1. 2003 durch ihren Ehemann und dessen Vater nach Gambia 

verbringen zu lassen. J sollte in Gambia von der Familie der Mutter betreut werden und eine 

Vorschule besuchen.

Das Jugendamt D. (weiterer Bet. zu 3), das über die bevorstehende Reise informiert worden war, 

veranlasste am 6. 1. 2003 die Inobhutnahme des Kindes gem. § 42 SGB VIII, weil es befürchtete, 

diesem drohe bei einem Aufenthalt in Gambia die Beschneidung. Auf Antrag des Jugendamts 

entzog das AG der Mutter zunächst vorläufig das Aufenthaltsbestimmungsrecht und das Recht der 

Gesundheitssorge und bestellte insoweit das Jugendamt zum Pfleger. Mit Beschluss vom 8. 5. 

2003 hat das AG auch in der Hauptsache entsprechend der vorläufigen Anordnung entschieden.

Hiergegen hat die Mutter befristete Beschwerde eingelegt. Das OLG hat eine „mündliche 

Verhandlung” durchgeführt und anschließend eine vorläufige Anordnung erlassen, nach der das 

Kind der Mutter unverzüglich herauszugeben ist, dieser aber untersagt wird, das Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland mit dem Kind zu verlassen oder zu gestatten, dass ihre Tochter mit 

Dritten das Land verlässt. Auf die Beschwerde der Mutter hat das OLG Dresden (FamRZ 2003, 

1862) den angefochtenen Beschluss teilweise abgeändert und dieser das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht nur insoweit entzogen, als es um die Entscheidung geht, ob das 

Kind zu Urlaubszwecken oder für einen längeren Aufenthalt nach Gambia verbracht wird. Insoweit 

hat es Pflegschaft angeordnet und den weiteren Bet. zu 3 als Pfleger eingesetzt. Hiergegen richten 

sich die zugelassenen Rechtsbeschwerden der Mutter und der Landeshauptstadt D., Ortsamt P. 

(weiterer Bet. zu 2, im Folgenden: Ortsamt). Die Mutter erstrebt die vollständige Abweisung des 

Antrags, während das Ortsamt die Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts insgesamt 

erreichen möchte.
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Die Rechtsbeschwerde der Mutter war erfolglos. Die Rechtsbeschwerde des Ortsamts führte zur 

Aufhebung und Zurückverweisung.

Aus den Gründen:

A. Rechtsbeschwerde der Mutter

1. Das OLG hat seine internationale Zuständigkeit sowie die Anwendbarkeit deutschen Rechts ohne 

weitere Ausführungen bejaht. Das begegnet im Ergebnis keinen rechtlichen Bedenken.

Die in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfende internationale Zuständigkeit der 

deutschen Gerichte richtet sich nach den Vorschriften des Haager Übereinkommens über die 

Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von 

Minderjährigen vom 5. 10. 1961 (BGBl 1971 II, 217; im Folgenden: MSA). Nach Art. 1 MSA sind 

die Gerichte des Staates, in dem der Minderjährige seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

vorbehaltlich der Artt. 3, 4 und 5 III MSA dafür zuständig, Maßnahmen zum Schutz der Person des 

Minderjährigen zu treffen. Nach Art. 13 I MSA ist das Übereinkommen auf alle Minderjährigen 

anzuwenden, die - wie hier das Kind J - ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem der 

Vertragsstaaten haben, ohne dass der Minderjährige die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaates 

besitzen müsste (Staudinger/Kropholler, BGB, 13. Bearb. [1994], Vorb. Art. 19 EGBGB Rdnr. 525 

m.w. Nachw.). Einen einschränkenden Vorbehalt gegenüber Angehörigen von Nichtvertragsstaaten 

nach Art. 13 III MSA hat die Bundesrepublik Deutschland nicht erklärt. Hinsichtlich der von den 

inländischen Gerichten zu treffenden Schutzmaßnahmen, zu denen die im Streit stehende 

Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts nach § 1666 BGB gehört (Staudinger/Kropholler, 

Vorb. Art. 19 EGBGB Rdnr. 217), ist gem. Art. 2 MSA innerstaatliches, hier also deutsches Recht 

anzuwenden. Gemäß Art. 3 MSA ist allerdings ein nach dem Recht des Heimatstaates des Kindes 

kraft Gesetzes bestehendes Gewaltverhältnis anzuerkennen. Ein Eingriff in ein solches 

Gewaltverhältnis liegt vor, wenn das ausländische Heimatrecht des Minderjährigen eine derartige 

Maßnahme nicht zulässt (Palandt/Heldrich, BGB 63. Aufl., Anh. Art. 24 EGBGB Rdnr. 25). Dies 

macht die Rechtsbeschwerde der Mutter in Bezug auf das gambische Recht geltend, ohne ihren 

Einwand zu konkretisieren. Dessen Richtigkeit entzieht sich infolgedessen einer Beurteilung. 

Feststellungen zu dem gambischen Recht hat das OLG nicht getroffen. Die Frage, ob der Einwand 

gerechtfertigt ist, bedarf indessen keiner Entscheidung. Ein eventuell bestehendes 

Gewaltverhältnis schließt es nämlich nach Art. 8 MSA nicht aus, dass die Behörden des 

Aufenthaltsstaates, also auch die deutschen Gerichte, Maßnahmen zum Schutz des Minderjährigen 

treffen, soweit er in seiner Person oder seinem Vermögen ernstlich gefährdet ist. Mit solchen 

Schutzmaßnahmen kann deshalb auch in ein grundsätzlich anzuerkennendes Gewaltverhältnis 

eingegriffen werden. In den Fällen, in denen nach den §§ 1666ff. BGB Maßnahmen zu treffen sind, 

ist in der Regel auch das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 8 MSA anzunehmen (BGHZ 60, 

68 [73f.] = NJW 1973, 417).

2. In der Sache hat das BeschwGer. ein Eingreifen nach § 1666 BGB für erforderlich gehalten. 

Dazu hat es im Wesentlichen ausgeführt: Die Durchführung der Beschneidung von Mädchen stelle 

eine erhebliche Beeinträchtigung des Kindeswohls dar. Es handele sich um 

Genitalverstümmelungen, in denen eine schwere Menschenrechtsverletzung zu sehen sei und die 

in ihrer Intensität den gravierendsten Erscheinungsformen asylerheblicher Verfolgungsmaßnahmen 
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wie der Folter nicht nachstehe. Die Gefahr, als Mädchen in Gambia beschnitten zu werden, sei 

groß. Gambia sei der UN-Kinderrechtskonvention nicht beigetreten. Aus den vom Jugendamt 

vorgelegten Unterlagen gehe hervor, dass nach Auskunft lokal tätiger 

Nichtregierungsorganisationen in Gambia fast alle ethnischen Gruppen Genitalverstümmelungen 

praktizierten und zwischen 80 bis 90% der weiblichen Bevölkerung beschnitten seien. Die 

Beschneidung könne Mädchen jeden Alters drohen, einer Dreijährigen ebenso wie einer 16-

Jährigen. Auch die Mutter habe bei ihrer Anhörung bestätigt, dass es keine Altersgrenze gebe, von 

der an ein Kind selbst entscheiden könne, ob es beschnitten werde oder nicht. Die traditionell 

begründete Beschneidung drohe dem Kind deshalb, sobald es sich in Gambia aufhalte. Insofern 

bestehe auch eine gegenwärtige, begründete Besorgnis der Schädigung.

Die Mutter sei derzeit nicht in der Lage, ihre Tochter vor einer solchen Körperverletzung 

ausreichend zu schützen. Soweit sie bei ihrer Anhörung erklärt habe, sie wünsche nicht, dass 

ihrem Kind eine Beschneidung widerfahre, sei diese ablehnende Äußerung unter dem Druck des 

vorliegenden Verfahrens zu Stande gekommen und beruhe (noch) nicht auf eigener Erkenntnis. 

Denn die mehrfach geäußerte Auffassung, das Kind könne mit 14 Jahren selbst entscheiden, ob es 

beschnitten werde, mache deutlich, dass die Mutter die Genitalverstümmelung nicht in dem 

erforderlichen Maße als bedrohliche Gefahr für ihre Tochter erkannt habe. Angesichts der Brutalität 

des Eingriffs und der möglichen physischen und psychischen Folgen hätte andererseits eine klare 

Ablehnung der Beschneidung in Bezug auf ihr Kind erfolgen 
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müssen. Die eigene Erfahrung der ihrerseits beschnittenen Mutter belege, dass selbst ein 13 Jahre 

altes Mädchen durch gezielte unrichtige Informationen dazu gebracht werden könne, sich die 

grausame Verstümmelung sogar selbst zu wünschen. Wenn die Mutter gleichwohl daran festhalte, 

die Entscheidung über die Beschneidung dem Kinde selbst zu überlassen, habe sie den Fehler ihrer 

eigenen Mutter wiederholt und damit gezeigt, dass sie nicht fähig sei, die Gefahr von ihrem Kind 

abzuwenden. Dies sei indessen umso mehr notwendig, als nach den zu den Akten gelangten 

Informationen traditionell die Großfamilie mitentscheide, ob eine Beschneidung durchgeführt 

werde. Da die Mutter gleichwohl geplant habe, dass das Kind während der Dauer ihrer Ausbildung 

in Gambia leben solle und es damit der Gefahr einer Genitalverstümmelung (schutzlos) 

ausgeliefert hätte, müsse ihr Verhalten als unverschuldetes Versagen, aber auch als Form von 

Vernachlässigung i.S. des § 1666 I BGB angesehen werden. Richtig verstandenes elterliches 

Sorgerecht hätte von ihr nicht passives Verhalten, sondern aktives Tun verlangt.

Die Gefährdung sei auch gegenwärtig. Die Mutter habe zwar erklärt, dass ihre Tochter sich nicht 

mehr ohne ihre Begleitung in Gambia aufhalten solle. Es sei jedoch zu besorgen, dass sie an 

diesem Entschluss nicht festhalte, sondern das Kind doch zu ihrer Familie nach Gambia bringe, 

wenn sie sich wegen der auf sie zukommenden Prüfungen zur Altenpflegerin außer Stande sehe, 

neben ihrer Arbeit zu lernen und ihre Tochter ausreichend zu betreuen. Diese Gefahr werde durch 

die Bekanntschaft mit in der Nähe ihrer Wohnung lebenden gambischen Familien nicht 

aufgehoben. Die danach vorzunehmende Abwägung zwischen dem Elternrecht der Mutter 

einerseits und dem Recht des Kindes auf Schutz seiner Menschenwürde und seiner körperlichen 

Unversehrtheit andererseits führe zu der Notwendigkeit der Entziehung des 
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Aufenthaltsbestimmungsrechts insoweit, als es um Reisen des Kindes nach Gambia oder um 

Aufenthalte dort gehe. Angesichts des Ausmaßes der drohenden Gefahr müsse auch das Recht des 

Kindes, seine Verwandtschaft in seinem Heimatstaat zu besuchen, zurücktreten. Auf andere Weise 

könne ein hinreichend sicherer Schutz nicht gewährleistet werden. Auch der Respekt vor einer 

anderen Kultur rechtfertige keine abweichende Entscheidung. Die mit der Ausländereigenschaft 

von Mutter und Kind verbundenen Vorstellungen von Kultur, Tradition, Religion und Erziehung, 

denen grundsätzlich Bedeutung beizumessen sei, müssten zurücktreten, wenn die drohende 

Schädigung entsprechend der ordre-public-Klausel des Art. 6 EGBGB unter keinem Gesichtspunkt 

zu tolerieren sei.

3. Diese Ausführungen halten der im Verfahren der Rechtsbeschwerde allein möglichen rechtlichen 

Nachprüfung stand.

a) Nach § 1666 I BGB hat das FamG, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl eines 

Kindes durch missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, 

durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Versagen eines Dritten gefährdet ist 

und die Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden, die zur Abwendung der 

Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Als derartige Maßnahme kommt insbesondere auch 

die Entziehung des Rechts zur Aufenthaltsbestimmung als Teil des Personensorgerechts (§§ 1626 

I, 1631 I BGB) in Betracht. Voraussetzung für ein Eingreifen des FamG ist eine gegenwärtige, in 

einem solchen Maß vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine 

erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit 

voraussehen lässt (BGH, NJW 1956, 1434 = FamRZ 1956, 350 [351]; BayObLG, DAVorm 1981, 

897 [898f.]; Staudinger/Coester, BGB 13. Bearb. [2004] § 1666 Rdnr. 79; Olzen, in: 

MünchKomm, 4. Aufl., § 1666 Rdnr. 49).

b) Dass die Beschneidung eines Mädchens als eine das Kindeswohl in ganz erheblicher Weise 

beeinträchtigende Behandlung zu beurteilen ist, hat das BerGer. zu Recht angenommen. Nach 

Auffassung des Senats handelt es sich bei der Genitalverstümmelung um einen schweren Eingriff, 

der bleibende physische und psychische Schäden zur Folge hat. Dies gilt auch dann, wenn der 

Eingriff nicht - wie zumeist - unter unhaltbaren hygienischen Bedingungen, ohne Betäubung und 

mit grausamen Hilfsmitteln wie Glasscherben oder Rasierklingen als Schneidewerkzeug, 

durchgeführt wird, sondern selbst wenn er nach allen Regeln ärztlichen Könnens erfolgt. Es bleibt 

ein radikaler Eingriff in die körperliche Integrität und psychische Befindlichkeit der Frau. Dabei 

verbietet sich eine Unterscheidung nach der Art der Verstümmelung (Klitorisbeschneidung, 

Excision oder Infibulation), denn in allen Fällen liegt eine grausame, folgenschwere und durch 

nichts zu rechtfertigende Misshandlung vor (vgl. Bumke, NVwZ 2002, 423 [426 m.w. Nachw.], 

sowie Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

zur Beschneidung von Mädchen und Frauen, BT-Dr 13/10682, S. 3ff.). Auch die Rechtsbeschwerde 

der Mutter erhebt gegen die Beurteilung der Beschneidung durch das BerGer. keine 

Einwendungen.

c) Sie rügt aber, das BeschwGer. habe eine hieraus resultierende gegenwärtige Gefahr für das 

Kind zu Unrecht bejaht. Es habe nicht berücksichtigt, dass die Mutter ihrem Vorbringen zufolge 

nicht gegen ihren Willen oder auf Druck ihrer Eltern, eines Elternteils oder naher Verwandter 

beschnitten worden sei, sondern auf Grund eigener Entscheidung, und zwar nach von dritter Seite 
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erhaltener, heute als falsch und irreführend erkannter Informationen. In den Vorgang sei sie aber 

nicht als Kleinkind, sondern als Mädchen, das die Pubertät durchlaufen habe, involviert gewesen. 

Daraus folge, dass niemand aus der Familie der Mutter Anstalten getroffen habe, sie als Kind oder 

ohne ihre Einwilligung als herangereiftes Mädchen beschneiden zu lassen, auch nicht ihr eigener 

Vater, in dessen Stamm noch Beschneidungen vorgenommen würden und der dieses Ritual 

befürwortet habe. Auf diesen sei ohnehin nicht abzustellen, da die Großmutter sich vor 20 Jahren 

von ihm habe scheiden lassen und inzwischen wieder verheiratet sei. J habe aber bei der 

Großmutter und nicht bei ihrem leiblichen Großvater leben sollen. Daneben habe sie, als sie noch 

in Gambia gelebt habe, engen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater und dessen Familie unterhalten, 

die nicht weit von der Großmutter entfernt lebten. Die Großmutter sei nicht beschnitten und lehne 

diesen Brauch ab. Sie habe auch ihrer Tochter verboten, sich dem Ritual zu unterziehen. Deshalb 

sei kein Anhaltspunkt dafür auszumachen, dass das Kind während eines Aufenthalts bei der 

Großmutter der Gefahr ausgesetzt wäre, diese könne eine Beschneidung veranlassen oder 

zulassen. Es sei auch nichts dafür ersichtlich, dass die Großmutter das Mädchen nicht vor 

Übergriffen Dritter schützen könne, denn sie habe ihre Tochter bis zu deren eigener Entscheidung 

vor einer zwangsweisen Beschneidung bewahrt. Auch von der Seite der Familie des leiblichen 

Vaters sei für J nicht die Gefahr einer Beschneidung auszumachen. Zwar seien in dem Stamm, 

dem der Vater angehöre, Beschneidungen noch üblich. Der Vater und seine Familie lehnten, wie 

die Mutter bei ihrer Anhörung ausgeführt habe, aber Beschneidungen ab, weshalb in dieser Familie 

niemand beschnitten sei. Warum J in einer solchen Familie der Gefahr ausgesetzt sein solle, als 

Kind fremdbestimmt beschnitten zu werden, sei nicht ersichtlich.

Damit vermag die Rechtsbeschwerde der Mutter nicht durchzudringen.

Das BeschwGer. hat den betreffenden Sachvortrag nicht übergangen, sondern in seine von Amts 

wegen (§ 12 FGG) 
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zu treffenden Feststellungen einbezogen. Es hat seiner Entscheidung die Umstände der eigenen 

Beschneidung der Mutter zu Grunde gelegt, dem Gesichtspunkt, dass in der Familie des Vaters 

entgegen den Gepflogenheiten ihres Stamms Beschneidungen nicht üblich seien, aber ersichtlich 

keine Bedeutung beigemessen. Nach den von dem BeschwGer. getroffenen Feststellungen 

entscheiden nämlich nicht die Eltern oder deren Familien allein über eine Beschneidung, sondern 

hierzu ist traditionell die Großfamilie mitberufen. Aus dieser Gestaltung ist letztlich auch zu 

erklären, dass die Großmutter die eigene Tochter nicht vor einer Beschneidung zu bewahren 

vermochte, obwohl Letztere damals erst 13 Jahre alt war und ihr deshalb die Einsichtsfähigkeit und 

Reife für die von ihr zu Gunsten einer Beschneidung getroffene Entscheidung fehlte und die 

Großmutter diese Verstümmelung selbst ablehnt. Die Annahme des OLG, die Großmutter könne in 

einer anderen Situation, nämlich bei Vorliegen anderer Umstände hinsichtlich der Beschneidung 

der Enkelin, bedingt durch äußere Einflüsse abermals versagen, stellt sich deshalb als vertretbare 

tatrichterliche Würdigung dar, gegen die aus Rechtsgründen nichts zu erinnern ist. Denn die hohe 

Beschneidungsquote von 80-90% der weiblichen Bevölkerung Gambias kann, wenn sich die 

Ablehnung der Genitalverstümmelungen wie von der Rechtsbeschwerde geltend gemacht, 

durchsetzen ließe, nicht erklärt werden. Von daher ist es rechtlich auch nicht zu beanstanden, dass 
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das OLG von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Beschneidung des Kindes bei einem Aufenthalt 

in Gambia ausgegangen ist.

d) Die Rechtsbeschwerde der Mutter wendet sich schließlich gegen die Annahme, dem Kind drohe 

eine gegenwärtige Gefahr, weil zu besorgen sei, dass die Mutter es im Zusammenhang mit den im 

Rahmen ihrer Ausbildung abzulegenden Prüfungen entgegen den abgegebenen Erklärungen doch 

nach Gambia verbringen werde. Sie beruft sich insoweit auf den Vortrag der Mutter, mit ihrem 

Arbeitgeber Arbeitszeiten vereinbart zu haben, die eine Betreuung des Kindes erlaubten.

Auch das vermag die Entscheidung, soweit sie zum Nachteil der Mutter ergangen ist, nicht in Frage 

zu stellen.

Das BerGer. hat nicht bezweifelt, dass die Mutter in der Lage sein wird, den normalen Alltag mit 

der Betreuung des Kindes in Einklang zu bringen. Seine Annahme, es sei zu befürchten, dass sich 

die Einstellung der Mutter unter dem Prüfungsdruck ändere, ist indessen eine von der 

Lebenserfahrung getragene tatrichterliche Würdigung. Für deren Berechtigung sprechen zudem die 

Mitteilungen der beiden Pflegefamilien, in denen das Kind sich aufgehalten hat. Danach ist J nicht 

oder kaum in der Lage, sich selbst zu beschäftigen, sondern erheischt permanent Aufmerksamkeit.

4. Bei dieser Sachlage ist das BerGer. zu Recht von einer gegenwärtigen, in einem solchen Maße 

vorhandenen Gefahr ausgegangen, dass sich im weiteren Verlauf eine erhebliche Schädigung des 

Kindes in Form einer Beschneidung mit hinreichender Sicherheit voraussehen lässt. Denn die 

Mutter ist, wie das OLG rechtsfehlerfrei festgestellt hat, derzeit jedenfalls noch nicht in der Lage, 

die Gefahr, die ihrem Kind in Gambia droht, realistisch einzuschätzen, und dürfte deshalb bei zu 

erwartenden Betreuungsengpässen nicht davor zurückschrecken, ihr derzeit erklärtermaßen 

aufgegebenes Vorhaben einer Verbringung des Kindes nach Gambia doch noch in die Tat 

umzusetzen. Dem ist nach § 1666 I BGB durch die erforderlichen Maßnahmen zu begegnen. 

Insoweit stellt sich die angeordnete teilweise Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts 

jedenfalls als einerseits gebotener, andererseits aber auch verhältnismäßiger Eingriff in das 

Elternrecht dar, um das Kind vor einem irreparablen Schaden seiner psychischen und physischen 

Unversehrtheit zu bewahren. Dessen Interesse, seine Verwandten in Gambia zu besuchen, oder 

das Bedürfnis, der heimatlichen Kultur und Tradition verbunden zu bleiben, müssen dahinter 

zurücktreten.

B. Rechtsbeschwerde des Ortsamtes

1. Das BerGer. hat es abgelehnt, weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes zu treffen. Zur 

Begründung hat es ausgeführt, der vollständige Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und die 

Unterbringung des Kindes in einer deutschen Pflegefamilie seien unverhältnismäßig.

2. Demgegenüber bringt die Beschwerde des Ortsamtes vor:

Der Teilentzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts sei nicht ausreichend, um die Gefahr der 

Genitalverstümmelung weitgehend zu verhindern. Die angeordnete Pflegschaft könne praktisch 

nicht verhindern, dass die Mutter oder ein Dritter das Kind über einen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union nach Gambia verbringe. Sie könne sich in der jeweiligen gambischen Botschaft 

einen Ersatzpass für J anfertigen lassen, während das Original bei der Amtspflegerin hinterlegt 

bleibe. Die begründete Besorgnis ergebe sich daraus, dass die Mutter sowohl im Verfahren vor 

dem AG als auch vor dem OLG nicht habe erkennen lassen, dass sie auf Grund eigener 
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Überzeugung ihre Tochter vor einer drohenden Genitalverstümmelung schützen wolle bzw. könne. 

Diesem Einwand ist ein Erfolg nicht zu versagen.

Es erscheint nicht fern liegend, dass die Mutter, von der nach Auffassung des OLG zu besorgen ist, 

sie werde im Prüfungsdruck ihr Kind doch noch nach Gambia verbringen, sich über die bisher 

getroffenen Maßnahmen hinwegsetzt und von dem von der Rechtsbeschwerde aufgezeigten Weg 

Gebrauch macht. Ziel der Maßnahmen nach § 1666 BGB muss aber die effektive Gefahrenabwehr 

für das Kind sein. Zwar steht jeder Eingriff in das Elternrecht unter dem Vorbehalt der 

Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit. Insbesondere ist eine Trennung des Kindes von 

seinen Eltern nur dann zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, insbesondere durch 

öffentliche Hilfen, begegnet werden kann (§ 1666a I 1 BGB). Damit, dass das BerGer. als 

weitergehende Maßnahmen von vornherein aber nur die vollständige Entziehung des 

Aufenthaltsbestimmungsrechts in Verbindung mit der Unterbringung in einer Pflegefamilie erwogen 

hat, hat es sich den Blick dafür verstellt, die Geeignetheit anderer, weniger gravierender 

Maßnahmen in seine Beurteilung einzubeziehen und in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt auch 

die Möglichkeit öffentlicher Hilfen, etwa im Sinne einer beaufsichtigenden Pflegschaft, zu prüfen, 

um auf diesem Weg einen auch tatsächlich wirkungsvollen Schutz des Kindes zu gewährleisten.

3. Da das OLG somit von seinem Auswahlermessen (vgl. hierzu Staudinger/Coester, § 1666 Rdnr. 

177) keinen fehlerfreien Gebrauch gemacht hat, kann die Entscheidung im Umfang der Anfechtung 

durch das Ortsamt keinen Bestand haben. Der Beschluss ist insoweit aufzuheben und die Sache an 

das OLG zurückzuverweisen, damit es die unterlassene Prüfung, welche weitergehenden 

Maßnahmen zu ergreifen sind, in tatrichterlicher Verantwortung nachholen kann. Im weiteren 

Verfahren wird das Ortsamt auch Gelegenheit haben, das Begehren zu wiederholen, der Mutter 

möge aufgegeben werden, das Kind regelmäßig einem Kinderarzt vorzustellen (vgl. zu 

entsprechenden Auflagen etwa Children's Protection Act 1993 South Australia).

Anm. d. Schriftltg.:

Zum Sorgerechtsentzug s. auch Peschel-Gutzeit, FPR 2003, 271; zur Beurteilung der 

Kindeswohlgefährdung beim Sorgerechtsentzug vgl. Dettenborn, FPR 2003, 293.

Parallelfundstellen: 

BeckRS 2005, 1163 ◊ IBRRS 2005, 2526 ◊ FHZivR 51 Nr. 3235 (Ls.) ◊ LSK 2005, 060519 (Ls.) ◊ 

FamRZ 2005, 344 ◊ JAmt 2005, 251 ◊ MDR 2005, 511 ◊ NJ 2005, 219 ◊ NJ 2005, 219 (Ls.) 
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Elterliche Sorge: Einschränkung des Aufenthaltsbe-
stimmungsrechts bei drohender Genitalverstümmelung

Orientierungssatz

Eine Einschränkung des elterlichen Aufenthaltsbestimmungsrechts nach § 1666 BGB dahin-
gehend, dass Auslandsreisen des Kindes untersagt sind, ist gerechtfertigt, wenn zu befürch-
ten ist, dass das Kind im Heimatland der Mutter (Gambia) einer Genitalverstümmelung unter-
zogen wird. Dies gilt auch dann, wenn die Mutter zwar glaubhaft versichert, selbst nicht dar-
an gedacht hat und auch nicht plant, ihre Tochter beschneiden zu lassen, aber zu befürchten
ist, dass sich Familienangehörige der Mutter des Kindes bemächtigen und es verstümmeln
(Rn.19) (Rn.21).

Fundstellen

ZKJ 2008, 338-340 (red. Leitsatz und Gründe)
Diese Entscheidung wird zitiert

 Literaturnachweise
Martin Menne, ZKJ 2008, 340-341 (Anmerkung)

 Kommentare
Staudinger, BGB
● Michael Coester, BGB § 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls; III. Schutz
des persönlichen Kindeswohls; 2. Die Tatbestandselemente im einzelnen; b) Gefährdungsbegriff
● Michael Coester, BGB § 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls; III. Schutz
des persönlichen Kindeswohls; 2. Die Tatbestandselemente im Einzelnen; b) Gefährdungsbegriff
● Michael Coester, BGB § 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls; III. Schutz
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Hint
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ze
● Michael Coester, BGB § 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls; V. Rechts-
folge: Maßnahmen des Familiengerichts, Abs 1, 3, 4; 1. Allgemeines und Personensorge; a) Grundsät-
ze
... mehr
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Tenor

1. Beiden Eltern wird untersagt, die Kinder L. Z., geb. am 24.03.2003 und O. Z., geb. am
14.06.2006 außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der
Grenzen der Schengener Vertragsstaaten zu bringen oder bringen zu lassen.

2. Die Grenzpolizeibehörden der Bundesrepublik Deutschland werden im Wege der
Amtshilfe ersucht, jede Ausreise des Kindes/der Kinder aus der Bundesrepublik Deutsch-
land oder aus einem der Vertragsstaaten des Schengener Abkommens zu verhindern,
sofern die Begleitperson keinen später als dieser Beschluss ergangenen inländischen Ge-
richtsbeschluss vorweisen kann, der sie zur Mitnahme des Kindes/der Kinder berechtigt.

Die Grenzpolizeibehörden der Bundesrepublik Deutschland werden weiter ersucht, die
Kinder L. Z., geb. am 24.03.2003 und O. Z., geb. am 14.06.2006 zur Fahndung auszu-
schreiben.

3. Den Eltern wird aufgegeben, für regelmäßigen Kindergartenbesuch der Tochter L. Sor-
ge zu tragen und der Mutter wird aufgegeben, für O. an mindestens drei Tagen pro Wo-
che eine Tagesmutter in Anspruch zu nehmen.

4. Den Eltern wird ferner aufgegeben, innerhalb von 1 Woche nach Zustellung dieses Be-
schlusses dem Jugendamt Bremen gegenüber zu erklären, dass sie jeden die Tochter L.
behandelnden Kinderarzt von seiner Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem Amt für
Soziale Dienste, Sozialdienst Junge Menschen, befreien.

Der Mutter wird aufgegeben, innerhalb von 1 Woche dem Jugendamt Bremen gegen-
über zu erklären, dass sie jeden die Tochter O. behandelnden Kinderarzt von seiner Ver-
schwiegenheitspflicht gegenüber dem Amt für Soziale Dienste, Sozialdienst Junge Men-
schen, befreit.

5. Dem Amt für Soziale Dienste, Sozialdienst Junge Menschen, Jugendamt Bremen, wird
aufgegeben, die Kinder L. Z. an die Eltern und O. Z. spätestens am 04.09.2007 an die
Mutter herauszugeben.

Gründe

1 Die Eltern der Kinder L. und O. sind nicht miteinander verheiratet, der Vater hat die Va-
terschaft für die jüngere Tochter erst am 27.08.2007 mit Zustimmung der Mutter wirk-
sam anerkannt.

2 Für L. haben beide Eltern die elterliche Sorge, für O. ist die Mutter allein sorgeberechtigt.

3 Die Mutter der Kinder ist gambischer Staatsangehörigkeit, der Vater ist Deutscher.

4 Die Kinder befinden sich in der Obhut des Jugendamtes, nachdem sie im Verlaufe ei-
nes Polizeieinsatzes in das Kinderheim gebracht worden waren. Die Mutter hatte selbst
am 20.08.2007 die Polizei gerufen, nachdem sie sich mit ihrem Partner, dem Vater der
Kinder, gestritten hatte. Grund des Streites war, dass der Vater die Reisetasche(n), die
die Mutter für die jüngere Tochter gepackt hatte, weggenommen hatte und sie ihr auch
nicht wieder herausgeben wollte. Im Zuge des Polizeieinsatzes äußerte der Vater ge-
genüber den einschreitenden Polizeibeamten die Befürchtung, die Mutter wolle das Kind
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nach Gambia bringen (lassen), wo, wie er befürchte, das Kind/die Kinder beschnitten
werden könnten.

5 In der Anhörung durch das Gericht hat die Mutter erklärt, dass die jüngere Tochter, O.,
zu ihrer Mutter, also der Oma, nach Gambia reisen sollte. Eine Freundin sollte sie von
Bremen nach Afrika mitnehmen und der Oma übergeben. Dort sollte das Kind bis De-
zember bleiben, ehe es die Eltern dann wieder abholen wollten. Hintergrund war der
Wunsch der Mutter, sich hier geschäftlich zu betätigen und in dieser Zeit das Kind be-
treut zu wissen. Mit der älteren Tochter waren beide Eltern in der Vergangenheit auch
bereits mehrfach in die Heimat der Mutter gereist.

6 Die Mutter erklärte in der Anhörung durch das Gericht, sie wolle ihre Töchter nicht be-
schneiden lassen. Sie habe dem Vater gegenüber so etwas auch nie gesagt. Sie selbst
sei beschnitten, dies sei seinerzeit von ihrer Tante veranlasst/durchgeführt worden, als
sie als Kind in deren Obhut gelebt habe. Sie habe auch miterleben müssen, wie ihre jün-
gere Schwester von der Tante/deren Helfern beschnitten worden sei. Das viele Blut und
die Brutalität des Eingriffs hätten sie total geschockt, so dass sie darauf bestanden ha-
be, wieder zu ihrer Mutter zurück zu kommen. Das sei dann auch geschehen. In der Fol-
ge sei die jüngste ihrer Schwestern dann auch nicht mehr beschnitten worden, auch die
Töchter ihres Bruders seien nicht beschnitten. Ihre Mutter wie auch ihr Vater würden die
Beschneidung ablehnen, die Tante, die seinerzeit für die Verstümmelungen verantwort-
lich gewesen ist, sei schon verstorben. Sie selbst spreche nicht über die ihr zugefügten
Leiden und Beschwerden. Sie wolle aber unter keinen Umständen, dass ihre Töchter be-
schnitten würden, dies würden die Kinder ihr ganzes Leben lang nicht vergessen. Sie lie-
be ihre Kinder und sie wolle ihnen eine solche Tortur nicht zumuten.

7 (Sie habe das jüngere Kind zur Oma geben wollen, damit sie zum Aufbau einer Berufstä-
tigkeit – Handelsgeschäft – den Rücken frei habe).

8 Der Vater hat den Vortrag der Mutter insoweit bestätigt. Auch er geht davon aus, dass
Frau Z. selbst die Beschneidung ablehnt und auch keinerlei Maßnahmen ergreifen wür-
de, um die Töchter beschneiden zu lassen. Er habe jedoch insoweit kein Vertrauen in die
übrigen Mitglieder der großen und unüberschaubaren Familie der Kindesmutter. Auch
wisse er aus anderen Zusammenhängen, dass die Kindesmutter sich keineswegs immer
gegen die Forderungen und Einflüsse ihrer Familie behaupten könne, auch wenn diese
ihren eigenen Interessen zuwider laufen. Zudem könne man nicht ausschließen, dass die
Mädchen, insbesondere dann, wenn sie ohne elterlichen Schutz sich im Heimatland der
Mutter aufhielten, von Dritten dem martialischen Eingriff unterzogen würden, die sich
berufen fühlten, die Tradition aufrecht zu erhalten. Auch habe das Verhalten der Mutter
ihn misstrauisch gemacht, die nämlich, je näher die geplante Reise der Tochter gerückt
sei, immer weniger bereit gewesen sei, über Sinn und Zweck der Reise, die lange Tren-
nung des noch kleinen Kindes von den Eltern, zu sprechen, sondern unverrückbar auf ih-
rem Plan bestanden habe, so dass in ihm die Befürchtung gewachsen sei, die Mutter ver-
folge mit der Reise noch andere Ziele als jene, die sie ihm gegenüber angegeben habe.

9 Die Mutter hat weiter erklärt, dass in Gambia die weibliche Genitalverstümmelung mitt-
lerweile gesetzlich verboten sei, auf dem Lande aber immer noch ausgeführt werde. Das
Verbot führe dazu, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, im Falle von Komplikatio-
nen die betroffenen Kinder in Krankenhäuser zu bringen, weil sie dann mit Inhaftierung



- Seite 4 von 6 -

rechnen müssen. Sie selbst habe sich bei ihren Besuchen immer in der Stadt aufgehal-
ten. Beschneidungen würden üblicherweise nicht bei ganz kleinen Kindern, sondern eher
im Alter zwischen 5 und 12 Jahren durchgeführt.

10 Sie habe ihren Plan, das Kind nach Gambia bringen zu lassen, mittlerweile auch aufgege-
ben. Die Freundin sei auch bereits abgereist. Die Großmutter könne auch herkommen;
sie selbst wolle demnächst einen Deutschkurs besuchen, während der zweimal wöchent-
lich stattfindenden je 4 Unterrichtsstunden werde das Kind dort betreut.

11 Die Eltern haben erklärt, sie seien bereit, L. regelmäßig in den Kindergarten zu bringen,
O. gelegentlich auch zu einer Tagesmutter. Auch mit dem Einsatz einer Familienhelferin
seien sie einverstanden.

12 Die Kindeseltern haben die Pässe beider Kinder beim Jugendamt hinterlegt.

13 Sie beantragen im Übrigen, die Inobhutnahme nicht zu bestätigen und die Herausgabe
der Kinder anzuordnen.

14 Das Jugendamt spricht sich zunächst für einen Verbleib der Kinder im Kinderheim aus,
bis weitere Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden können.

15 Wegen des Vorbringens der Beteiligten wird auf die zur Akte gereichten Schriftsätze
nebst Anlagen Bezug genommen. Das Gericht hat die Eltern und das Jugendamt ange-
hört, mit dem Leiter des Kinderheimes telefonisch gesprochen und mit dem einschreiten-
den Polizeibeamten.

16 Die Recherchen des Gerichts haben ergeben, dass in Gambia die weibliche Genitalbe-
schneidung noch immer stark verbreitet sein soll, wobei die sog. pharaonische Beschnei-
dung, also die Entfernung von Klitoris, Schamlippen und das Zusammennähen der ver-
bliebenen Hautteile die übliche Methode sei, also eine Verstümmelung die sowohl das
Sexualempfinden wie die üblichen Funktionen des weiblichen Genitaltraktes schwer und
vor allem irreparabel zerstören. Die pharaonische Beschneidung führt nicht nur zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen der verstümmelten Frau selbst, sondern auch zu ei-
ner signifikant erhöhten Sterblichkeitsrate der von ihnen geborenen Kinder wegen der
unter der Geburt auftretenden Komplikationen, d.h., sie beeinträchtigt weibliches Le-
ben umfassend. Es handelt sich um eine schwere Menschenrechtsverletzung. Diese Be-
funde decken sich mit jenen, die bereits Gegenstand der Entscheidung des BGH vom
15.12.2004 (XII ZB 166/03) gewesen sind.

17 Eine von dem Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchge-
führte Befragung zum Thema Bekämpfung der Genitalverstümmelung hat im Übrigen er-
geben, dass auch im Inland die Gefahr besteht, dass Genitalverstümmelungen durchge-
führt werden, zuverlässige und aussagekräftige Informationen über Ausmaß und Durch-
führung seien für Deutschland bislang aber nicht vorhanden (Ausschussdrucksache 16
(13)251 d zu BT-Drucks. 16/3542, 3842 und 4152)..

18 Es besteht kein Zweifel, dass derartige Verstümmelung eine schwere Gefahr für das kör-
perliche und seelische Wohl eines Kindes ist, die abzuwehren gerichtliche Aufgabe ist
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(§§ 1666, 1666a BGB). Ziel ist eine effektive Gefahrenabwehr für die Kinder, wobei auch
hierbei der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren ist. Eine vollständige Sicherheit vor
derartigen Übergriffen vermag im Ergebnis nur eine vollständige Trennung des Kindes
von der Familie zu gewährleisten, eine Maßnahme, die jedenfalls von den Kindern, die in
Anbetracht ihres Alters und ihres fehlenden Verständnisses nicht erkennen können, vor
was sie geschützt werden sollen, ebenfalls nur als traumatisch empfunden werden kann.

19 Nach der durchgeführten Anhörung geht das Gericht davon aus, dass Frau Z. selbst nicht
daran gedacht hat und auch nicht plant, ihre beiden kleinen Töchter beschneiden zu las-
sen. Sie hat glaubhaft und überzeugend in Haltung und Ausdruck geschildert, dass und
warum sie aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen in der Kindheit diese Verstümmelung ab-
lehnt. Das Gericht teilt allerdings die Befürchtung des Vaters, dass die von der Mutter
zunächst geplante Reise des Kindes in ihre Heimat das unbegleitete Kind dem Zugriff
Dritter ausgesetzt hätte, die sich seiner bemächtigen könnten und sich veranlasst se-
hen, der Tradition zu genügen und das Kind/die Kinder verstümmeln zu müssen. Dass
die Großmutter der Kinder allein für deren Sicherheit sorgen kann, lässt sich nach den
Ausführungen der Mutter zwar vermuten, aber letztlich nicht verlässlich prüfen.

20 Vor diesem Hintergrund hält es das Gericht für unerlässlich, dass die Kinder nicht, schon
gar nicht allein oder nur in Begleitung Dritter, nach Gambia reisen. Der Kontakt zur müt-
terlichen Familie kann in den Grenzen der ausländerrechtlichen Bestimmungen auch in
Deutschland wahrgenommen werden.

21 Das Gericht sieht es daher als erforderlich an, den Eltern Auslandsreisen mit den Kindern
zu untersagen und den Grenzübertritt der Kinder durch polizeiliche Maßnahmen nach
Möglichkeit zu verhindern. Allein die Untersagung von Reisen nach Gambia erscheint
nicht als wirksame Maßnahme nicht ausreichend, weil Gambia schließlich auch von je-
dem anderen Land der Welt aus angeflogen werden könnte. Im Ergebnis handelt es sich
bei dieser Maßnahme um eine Einschränkung des elterlichen Aufenthaltsbestimmung-
rechtes. Das Gericht sieht es nicht als erforderlich an, den Kindern insoweit einen Pfleger
zu bestellen, denn dieser soll nach dem Wortlaut des Gesetzes tätig werden, soweit die
Eltern an der Besorgung einzelner Angelegenheit gehindert sind. Die Kinder sollen aber
nicht ausreisen, weder mit den Eltern noch mit einem Dritten, es braucht also auch kein
Pfleger über Auslandsreisen der Kinder zu entscheiden, der Sinn ist ja gerade die Verhin-
derung von Reisen der Kinder ins Ausland.

22 Diese Rechtsbeeinträchtigung haben die Eltern im Interesse ihrer Kinder zur Abwehr der
bei Reisen nach Gambia drohenden Gefahr hinzunehmen. Auch gemeinschaftliche Rei-
sen der Eltern mit den Kindern nach Gambia gewähren im Ergebnis keine Sicherheit, weil
es den Eltern unbenommen ist, die Kinder in der Obhut mütterlicher Verwandter dann
einvernehmlich zurückzulassen mit allen Risiken, die dies beinhaltet.

23 Die Aushändigung der Pässe an das Gericht oder das Jugendamt ist keine wirksame Maß-
nahme, da für die Kinder jedenfalls auch gambische Pässe besorgt werden können, was
durch das deutsche Gericht nicht wirksam untersagt werden kann.

24 Weitere wirksame Maßnahme zum Schutz der Kinder ist es, wenn die Kinder regelmäßig
Kontakt zu nicht zur Familie gehörenden Dritten haben. Dies kann gewährleistet werden,
indem L. regelmäßig den Kindergarten besucht und O. zumindest tageweise zu einer Ta-
gesmutter gebracht wird. Auf diese Weise gewinnen die Kinder Kontakt zu Personen au-
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ßerhalb ihrer Familie, die sie dann auch kennen und die sich regelmäßig von ihrem Wohl-
befinden überzeugen können. Zudem erleichtern diese Maßnahmen die Integration der
Kinder, insbesondere dann, wenn die Beziehung der Eltern sich als nicht krisenfest er-
weisen sollte und führen zugleich dazu, dass die Mutter ihre eigenen persönlichen – Er-
werb besserer Sprachkenntnisse – und beruflichen Ziele auch weiterhin verfolgen kann.
Eine Versorgung O.s durch eine Tagesmutter hätte zudem den Vorteil größerer Kontinui-
tät als die von der Mutter zunächst ins Auge gefasste anlassbezogene Versorgung von
O. während der Unterrichtszeiten und würde der Mutter für ihre eigene Entwicklung auch
größere Planungssicherheit geben.

25 Die Kinder haben nach den Beobachtungen des Heimleiters des Kinderheimes keine er-
kennbaren Sozialisationsdefizite, sie sind altersgemäß entwickelt und machen einen
gut versorgten Eindruck, woraus zu schließen ist, dass die elterliche Versorgung und Er-
ziehung der Kinder bislang gewährleistet war und die Kinder ausreichende Zuwendung
durch ihre Eltern erfahren  haben. Die jetzt aufgetretenen Befürchtungen einer Gefähr-
dung der Kinder haben auf diesen Befund keinen Einfluss, sie reduzieren nicht die bishe-
rige Erziehungsleistung der Eltern und lassen auch erkennen, dass es ihnen in Zukunft
gelingen wird, ihre Kinder zu versorgen und zu fördern. Die Kinder sind daher nicht in ei-
nem über das Übliche hinausgehenden Umfang auf ergänzende Erziehung und Versor-
gung in öffentlichen Einrichtungen angewiesen. Eine engmaschigere Kontrolle wäre auch
nicht geeignet, größere Sicherheit zu verschaffen, weil letztlich jedes Wochenende genü-
gend zeitlichen Vorlauf böte, um die Kinder außer Landes zu schaffen, wenn die Mutter
dies wollte, wovon das Gericht jedoch, wie ausgeführt, nicht ausgeht. Es ist daher nicht
erforderlich, dass auch die kleine O. während der gesamten Woche fremd betreut wird,
es reicht aus, wenn sie an einigen Tagen der Woche auch von Dritten gesehen wird.

26 Die regelmäßige Vorstellung bei einem Kinderarzt ordnet das Gericht nicht an, weil die
beständige Kontrolle ihres Genitalbereiches ohne krankheitsbedingten Anlass für die
Mädchen auch nicht folgenlos bleiben dürfte. Auch diese Maßnahme bietet letztlich keine
Sicherheit vor Übergriffen, abgesehen davon, dass das Gericht keinen Arzt verpflichten
kann, die Kinder entsprechend zu untersuchen. Den Eltern ist aber aufzugeben, dem Ju-
gendamt eine Schweigepflichtentbindungserklärung für jeden behandelnden Kinderarzt
zu erteilen, damit von dort von Zeit zu Zeit Auskünfte über den Gesundheitszustand der
Kinder eingeholt werden können. Mit der Abgabe einer solchen Erklärung vermeiden die
Eltern, dass das Gericht diese Erklärung ersetzt oder aber auch die Gesundheitsfürsorge
insoweit einschränkt.  

27 Wenn auf diese Weise die in Anbetracht des zwar erkennbaren, aber nach den Erklärun-
gen der Mutter eingeschränkte Gefährdungslage für die Kinder minimiert werden kann,
bedarf es keiner weiteren Inobhutnahme der Kinder über den Zeitpunkt hinaus, zu dem
die angeordneten grenzpolizeilichen Maßnahmen eingerichtet sein können und eine Ta-
gesmutter gefunden sein kann, die O. in dem vorgeschlagenen Umfang betreut.

 
 



OLG Karlsruhe: Sorgerechtsentzug bei Gefahr der 
Genitalverstümmelung bei Reise der Tochter nach Äthiopien

NJW 2009, 3521

Sorgerechtsentzug bei Gefahr der Genitalverstümmelung bei Reise der 

Tochter nach Äthiopien

BGB § 1666

1. Ein Eingriff in das Sorgerecht der Eltern setzt eine gegenwärtige oder zumindest 

unmittelbar bevorstehende Gefährdung des Kindeswohls voraus. An den Grad der 

Wahrscheinlichkeit der Gefährdung des Kindeswohls sind umso geringere 

Anforderungen zu stellen, je größer und gewichtiger der drohende Schaden ist.

2. Besteht dieser Schaden in einer Beschneidung bzw. genitalen Verstümmelung, bedarf 

es deshalb nur geringer Anzeichen für eine entsprechende Gefahr, um einen Eingriff 

nach § 1666 BGB zu rechtfertigen.

3. Das bedeutet jedoch nicht, dass auf das Vorliegen konkreter Verdachtsmomente 

gänzlich verzichtet werden kann und bereits eine abstrakte Gefährdung ausreicht, um 

ein Eingreifen zu rechtfertigen.

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 25. 5. 2009 - 5 UF 224/08

Zum Sachverhalt:

Die Bet. zu 1 und der Bet. zu 2 sind die Eltern des Kindes D. Die Kindseltern sind äthiopischer 

Herkunft. Die Bet. zu 1, die eine äthiopische Mutter und einen italienischen Vater hat, ist 

italienische Staatsangehörige. Sie lebt seit 1986 in Deutschland. Ihr Vater ist verstorben. Ihre 

Mutter lebt in Äthiopien, ihre vier Geschwister in Frankreich bzw. Italien. Sie hat in Äthiopien eine 

höhere Schule besucht und war hier zuletzt berufstätig. Der Kindsvater (Bet. zu 2) hat nach 

seinem in Äthiopien absolvierten Abitur ein Studium aufgenommen, das er nach zwei Jahren 

abgebrochen hat. Er lebt seit 1990 in Deutschland und ist berufstätig. Seit 2003 hat er die 

deutsche Staatsangehörigkeit. Aus der Verbindung der Kindseltern ist neben der Tochter D ferner 

der gemeinsame Sohn X hervorgegangen. Beide Kinder sind italienische Staatsangehörige.

Mit Schriftsatz vom 24. 7. 2008 hat die Z-Organisation beim FamG beantragt, die elterliche Sorge 

für die Tochter D hinsichtlich der Ausreise des Mädchens nach Äthiopien sowie der 

Gesundheitsfürsorge für das Mädchen durch einstweilige Anordnung wegen drohender Gefährdung 

von Genitalverstümmelung zu entziehen. Zur Begründung wurde vorgetragen, die Kindseltern 

hätten eine mehrwöchige Reise der D und ihres Bruders nach Äthiopien zu den Großeltern geplant, 

wobei die beiden Kinder voraussichtlich nur von der Schwester der Kindsmutter begleitet werden 

sollten. Das FamG leitete daraufhin ein Verfahren gem. § 1666 BGB ein. Durch einstweilige 

Anordnung vom 4. 9. 2008 wurde den Eltern die elterliche Sorge für D insoweit entzogen, als es 

um die Veranlassung oder Genehmigung von Reisen der D in das Ausland geht. Für den 

Aufgabenkreis „Veranlassung oder Genehmigung von Reisen der D in das Ausland” wurde eine 

Pflegschaft angeordnet und das Landratsamt insoweit als Pfleger bestellt.

Die Kindseltern haben geltend gemacht, es bestehe keine Rechtsgrundlage für die vom FamG 

angeordneten Maßnahmen. Die Vorschrift des § 1666 BGB setze eine konkrete Gefährdung voraus, 

die vorliegend nicht gegeben sei. Allein der Umstand, dass es sich bei Äthiopien um ein 
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Hochrisikoland hinsichtlich der Genitalverstümmelung von Mädchen handle, rechtfertige keine 

Maßnahme i.S. des § 1666 BGB. Die Vorschrift konkretisiere das staatliche Wächteramt und 

erlaube keinen Eingriff in das Elternrecht auf Grund eines Generalverdachts. Nach der 

Rechtsprechung des BGH sei Voraussetzung für ein Eingreifen des FamG eine gegenwärtige, in 

einem solchen Maß vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine 

erhebliche Schädigung des geistigen und leiblichen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit 

voraussehen lasse. Die erforderliche Einzelfallbetrachtung ergebe im vorliegenden Fall keinerlei 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindes im Falle der Reise zu den Großeltern nach 

Äthiopien. Die Kindeseltern lebten seit vielen Jahren in Deutschland und seien hier integriert. Die 

Großeltern und auch die weitere Familie würden der christlich-orthodoxen Religion angehören und 

lehnten die Genitalverstümmelung von Mädchen entschieden ab. Beide Großeltern würden dem 

Bildungsbürgertum Äthiopiens mit europäischer Ausrichtung entstammen. Dem entspreche auch 

ihr Lebensstil und ihre Lebenshaltung. Sämtliche weibliche Familienangehörige der Großfamilie 

seien unbeschnitten. Es sei auch völlig auszuschließen, dass außenstehende kriminelle
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Einzelpersonen oder kriminelle Vereinigungen das Mädchen einer Zwangsbeschneidung zuführen 

würden. Denn die Beschneidung stelle eine zu verurteilende traditionell ethnische Handlung dar, 

die ausschließlich von den Familien einschließlich Großfamilie und Sippe veranlasst und getragen 

werde, was vorliegend ohnehin nicht der Fall sei.

Mit Beschluss vom 20. 11. 2008 hat das FamG den Eltern die elterliche Sorge für D insoweit 

entzogen, als es um die Veranlassung oder Genehmigung von Reisen der D in das Ausland geht. 

Für den Aufgabenkreis „Veranlassung oder Genehmigung von Reisen in das Ausland” hat es eine 

Pflegschaft angeordnet und das Landratsamt für Jugend und Familien als Pfleger bestellt. Auf die 

Beschwerde der Kindseltern hat der Senat durch verschiedene Anfragen versucht, das persönliche 

Umfeld der Großeltern in Äthiopien zu ermitteln. Allein die Deutsche Botschaft hat im Wege der 

Amtshilfe Ermittlungen durchgeführt und einen entsprechenden Bericht vom 13. 3. 2009 nebst 

Lichtbildern übersandt. Der Senat hat der Beschwerde der Kindseltern stattgegeben.

Aus den Gründen:

II. Die Voraussetzungen eines Eingriffs nach § 1666 BGB in die elterliche Sorge der Bf. für ihr Kind 

liegen nicht vor.

1. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, die in jeder Lage des Verfahrens von Amts 

wegen zu prüfen ist, folgt aus Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003.

Gemäß Art. 21 EGBGB richtet sich das anwendbare Recht nach dem Recht des Staates, in dem das 

Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, somit vorliegend nach deutschem Recht.

2. § 1666 I BGB gestattet und erfordert den Eingriff in die grundrechtlich geschützte (Art. 6 GG) 

elterliche Sorge, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl eines Kindes durch 

missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch 

unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch Versagen eines Dritten gefährdet ist und die 
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Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen.

Ein Eingriff in das Sorgerecht der Eltern setzt demnach eine gegenwärtige oder zumindest 

unmittelbar bevorstehende Gefährdung des Kindeswohls voraus. Die Gefahr muss in einem 

solchen Maße vorhanden sein, dass sich bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche 

Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen 

lässt (BGH, NJW 2005, 672 = FamRZ 2005, 344; Olzen, in: MünchKomm, 5. Aufl., § 1666 Rdnr. 

50; Erman/Michalski, BGB, 12. Aufl., § 1666 Rdnr. 4; Staudinger/Coester, BGB, Neubearb. 2004, 

§ 1666 Rdnr. 79 [hinreichende Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts]; Soergel/Strätz, BGB, 

12. Aufl., § 1666 Rdnr. 32; Veit, in: Bamberger/Roth, BGB, 2. Aufl., § 1666 Rdnr. 5). Ein Eingriff 

in die elterliche Sorge ist deshalb nur zulässig, wenn Tatsachen festgestellt werden können, die 

den Schluss auf eine konkrete Gefährdung des Kindeswohls rechtfertigen. Diese konkrete 

Gefährdung als Voraussetzung eines Eingriffs ist in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung 

sämtlicher Umstände festzustellen.

3. Nach diesen Grundsätzen fehlt es im Streitfall an den tatsächlichen Voraussetzungen für einen 

Eingriff in das Sorgerecht der Bf.

Bei der Beschneidung bzw. der genitalen Verstümmelung eines Mädchens handelt es sich 

allerdings um einen schweren, irreparablen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, der bleibende 

physische und psychische Schäden zur Folge hat, und deshalb um eine das Kindeswohl in hohem 

Maße beeinträchtigende Behandlung.

Der Senat stimmt auch mit dem FamG darin überein, dass an den Grad der Wahrscheinlichkeit der 

Gefährdung des Kindeswohls umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je größer und 

gewichtiger der drohende Schaden ist. Besteht dieser Schaden in einer Beschneidung bzw. 

genitalen Verstümmelung, bedarf es deshalb nur geringer Anzeichen für eine entsprechende 

Gefahr, um einen Eingriff nach § 1666 BGB zu rechtfertigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass auf 

das Vorliegen konkreter Verdachtsmomente gänzlich verzichtet werden kann und bereits eine 

abstrakte Gefährdung ausreicht, um ein Eingreifen zu rechtfertigen.

Zwar handelt es sich bei Äthiopien um ein Hochrisikoland hinsichtlich der weiblichen 

Genitalverstümmelung. Nach einer Studie des ORC Macro (einem amerikanischen 

Forschungsinstitut) zu Äthiopien (Democratic and Health Survey) von 2005, auf die sich auch 

UNICEF und die deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit beruft, sind in Äthiopien 

74% der weiblichen Bevölkerung von Genitalverstümmelung betroffen, wobei die Raten in den 

einzelnen Regionen unterschiedlich sind. Im Vergleich zum Jahr 2000 hat die Unterstützung der 

Genitalverstümmelung danach abgenommen: 38% der Mütter von Mädchen haben mindestens 

eine Tochter beschneiden lassen, im Jahr 2000 noch 52%. Frauen mit höherem Bildungsgrad und 

auch einer städtischen Umgebung seien eher bereit, die Praktik aufzugeben (vgl. 

www.unicef.org/EThiopia/ET_fgm.pdf).

Bereits hieraus ergibt sich aber, dass die bloße Herkunft der Eltern eines Kindes aus Äthiopien 

allein nicht indiziert, dass gerade diese Eltern ihre Töchter in ihrem Heimatland beschneiden lassen 

wollen bzw. nicht in der Lage sind, das Kind hiervor zu schützen.

Unicef (www.unicef.de) weist daraufhin, dass nahezu 80% der Mädchen in Äthiopien an ihren 

Genitalien beschnitten würden. Jedes zweite Mädchen werde verheiratet, bevor es das 14. 
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Lebensjahr erreicht habe. Bei zwei von drei Mädchen beginne die Ehe mit einer Entführung und 

vielfach auch mit einer Vergewaltigung. Ihre Eltern müssten den Täter als Schwiegersohn 

akzeptieren, wollten sie die Ehre ihrer Tochter retten.

Diese Darstellung deutet daraufhin, dass eine Gefährdung in erster Linie in archaischen 

Lebensverhältnissen droht.

Die Feststellung allein, dass es sich bei Äthiopien um ein Hochrisikoland hinsichtlich der weiblichen 

Genitalverstümmelung handelt, reicht deshalb nicht aus, um in jedem Fall, in dem ein weibliches 

Kind äthiopischer Herkunft nach Äthiopien reisen soll, unabhängig von den konkreten 

Lebensverhältnissen der elterlichen Familie, eine Maßnahme nach § 1666 BGB zu rechtfertigen.

Die Entziehung des Sorgerechts hinsichtlich der Reise eines Kindes ins Ausland, wie vorliegend, 

greift in das durch Art. 6 II 1 GG geschützte Recht der Eltern zur eigenverantwortlichen 

Bestimmung von Pflege und Erziehung ihres Kindes ein. Ein solcher Eingriff ist nur zu 

rechtfertigen, wenn im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für eine drohende Verletzung des 

Kindeswohls vorliegen. Eine andere Betrachtungsweise würde Eltern, die aus einem Hochrisikoland 

hinsichtlich der Beschneidungsgefahr stammen, unter einen Generalverdacht stellen und u.a. 

gegen das Benachteiligungsverbot des Art. 3 III GG verstoßen (vgl. die Stellungnahme der 

Bundesministerien vom Januar 2008 – 

http:/www.taskforcefgm.de/img/Stellungnahme%20der%20Bundesministerien.pdf).

4. Vorliegend sind nach den Erkenntnissen des Senats keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass 

D im Falle eines Besuchs der Großeltern in Äthiopien einer Beschneidung unterzogen werden 

könnte. Vielmehr haben die Ermittlungen des Senats zu den Lebensverhältnissen der Eltern und 

der Großeltern,
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die das Kind besuchen sollte, ausreichend Anhaltspunkte dafür ergeben, die gegen eine derartige 

Gefährdung sprechen.

Die Kindeseltern leben seit Jahren in Deutschland und sind hier integriert. Sie haben bei ihrer 

Anhörung durch den Senat glaubhaft versichert, dass sie eine Beschneidung von Mädchen 

ablehnen. (…)

Auch der vom Senat im Wege der Amtshilfe eingeholte Bericht der Deutschen Botschaft in 

Äthiopien über die Lebensumstände der Großeltern, deren Umfeld, Bildungsstatus und Einstellung 

zur Genitalverstümmelung lassen Verdachtsmomente für eine Gefährdung von D bei einem 

Aufenthalt bei den Großeltern in Äthiopien nicht zu.

Der Mitarbeiter der Deutschen Botschaft hat die Großeltern aufgesucht, die Lebensumstände 

überprüft und hat in seinem Bericht Folgendes ausgeführt:

Die Großeltern entstammten dem gutbürgerlichen äthiopischen Bildungsbürgertum. Der Großvater 

sei pensionierter Oberst der Luftwaffe und habe zur Fortbildung ein Jahr in Schweden gelebt. Die 

Großmutter sei früher Geschäftsfrau gewesen. Bei der Unterhaltung mit den Großeltern erschließe 

sich einem alsbald, dass es sich bei ihnen um moderne, kultivierte und sympathische Menschen 

handle. Beide seien auch oft als Touristen in Europa, in den USA und in Kanada gewesen. Vor ca. 
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20 Jahren hätten sie mit eigenen Mitteln eine Grundschule mit Kindergarten gegründet. Die 

Privatschule habe mittlerweile 500 Schüler. Die Gebühren seien für eine Privatschule niedrig und 

nicht kostendeckend, so dass die Großeltern für die entsprechenden Defizite aufkommen würden. 

Das große und gepflegte Wohnhaus der Familie grenze an das Schulgelände an und verfüge über 

Anbauten für Hauspersonal. Die Einrichtung des Hauses weise auf einen weit oberhalb des 

äthiopischen Durchschnitts liegenden Wohlstand auf.

Bei seinem Besuch der Großeltern seien vier Töchter, alle über 20 Jahre alt, anwesend gewesen. 

Die nicht verheirateten Töchter A, C und F würden entsprechend den Lebensverhältnissen noch bei 

ihren Eltern leben. Die ältere Tochter sei vor zwei Jahren mit ihrem schweizerischen Ehemann 

nach Äthiopien zurückgekehrt. Sie leite eine Schule für Gehörlose, die nach Ansicht von 

Entwicklungsexperten einen guten Ruf genieße. Ihre Tochter besuche eine gute und teure Schule. 

A sei Fotojournalistin und aktives Mitglied einer unabhängigen Nichtregierungsorganisation, die 

sich für eine freie Presse engagiere. C sei Musikerin und arbeite als angestellte Pianistin in einem 

Hotel. Die jüngste Tochter F studiere Architektur. Eine weitere Tochter lebe in Kanada. Die 

anwesenden Töchter würden ein fließendes und akzentfreies Englisch sprechen. Sie hätten eine 

kirchliche Schule besucht, die einen guten Ruf genieße. Noch mehr als ihre Mutter seien die 

Töchter Prototypen moderner, selbstbewusster Äthiopierinnen. Sie trügen Jeans, dezentes Make-

up und würden problemlos in jeder westlichen Großstadt zurechtkommen.

Alle der anwesenden Familienangehörigen hätten sich deutlich von der in Äthiopien praktizierten 

Genitalverstümmelung distanziert. Diese Praxis sei mit ihrem Lebensstil nicht vereinbar. Genauso 

würden alle in ihrem Bekanntenkreis und alle gebildeten Äthiopier denken. Im Übrigen sei es in 

Äthiopien auch verboten, Genitalverstümmelungen vorzunehmen. Es sei ihnen jedoch bekannt, 

dass weiterhin in Af. und anderen Regionen in Äthiopien Genitalverstümmelungen vorgenommen 

werden würden, was sie sehr schlimm fänden.

Der Bericht schließt ab mit der Einschätzung des Verfassers, dass D in keiner Weise bei einem 

Aufenthalt bei ihren Großeltern in Äthiopien gefährdet wäre.

Die dem Bericht beigefügten Lichtbilder von den Angehörigen der Familie und deren 

Lebensverhältnissen unterstützen die Angaben des Berichts. Der Senat sieht keinen Anlass, 

Zweifel an der persönlichen Einschätzung des Mitarbeiters der Deutschen Botschaft, der mit der 

Lebenseinstellung der äthiopischen Bevölkerung vertraut ist, zu hegen. Insbesondere die Tatsache, 

dass es sich bei den Mitgliedern der Familie um weltläufige, sozial engagierte Personen handelt, 

die zahlreiche Verbindungen zu westlichen Lebensverhältnissen haben, sowie die Tatsache, dass 

sämtliche Töchter der Familie eine fundierte Ausbildung genossen haben, qualifizierte Tätigkeiten 

im sozialen, aber auch im gesellschaftlichen Bereich (Hotelpianistin; Journalistin) ausüben, zeigen 

Lebensverhältnisse, die sich deutlich von den in den Berichten dargestellten Gefahren und 

Vorstellungen (Entführung, Zwangsheirat, Vergewaltigung) unterscheiden. Es darf nicht 

unberücksichtigt bleiben, dass sich in einem Staat wie Äthiopien unterschiedliche 

Lebensverhältnisse wiederfinden, die nach westlichen Vorstellungen von mittelalterlichen bis zu 

modernen Lebensverhältnissen reichen. Es geht deshalb nicht an, bestehende Unterschiede zu 

ignorieren und Angehörige dieser Staaten, die sich moderne Lebensverhältnisse erarbeitet haben 

und auch entsprechend leben, unter einen Generalverdacht zu stellen, der auf – wenn auch weit 

verbreiteten – archaischen Vorstellungen und Lebensverhältnissen beruht.
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Vor diesem Hintergrund kann auch der Umstand, dass die Reise von D ohne die Eltern bzw. eines 

Elternteils nur in Begleitung ihres älteren Bruders geplant war, keine Verdachtsmomente dafür 

begründen, dass für D bei einem Aufenthalt bei den Großeltern die Gefahr einer 

Genitalverstümmelung bestanden hätte. Die Eltern hatten für eine Begleitung durch eine 

erwachsene Person, nämlich eines Freundes der Familie, des Vaters des Patenkindes des Bf., 

gesorgt. Die Großeltern waren ohne Weiteres in der Lage, ihre Enkelkinder vom Flughafen 

abzuholen, so dass insgesamt eine Situation bestanden hätte, die auch auf westlichen Flughäfen 

nicht ungewöhnlich ist.

Abgesehen davon haben die Kindeseltern sowohl für das Motiv der beabsichtigten Reise der beiden 

Kinder zu den Großeltern als auch dafür, dass eine elterliche Begleitung nicht erfolgen sollte, 

nachvollziehbare Gründe angegeben. Sie haben hierzu vorgetragen, der Vater habe während der 

sechswöchigen Sommerschulferien der Kinder keinen Urlaub erhalten, weil seine Tätigkeit 

insbesondere in den Werksferien von Unternehmen ausgeübt wird. Der Mutter sei bei ihrer 

Arbeitsstelle während der Sommerferien lediglich ein Urlaub von zwei Wochen ermöglicht worden. 

Damit die beiden Kinder während der sechswöchigen Ferienzeit nicht allein zu Hause bleiben, 

hätten sie beschlossen, dass D und X ihre Ferien bei den Großeltern in Äthiopien und den dort 

lebenden übrigen Familienmitgliedern verbringen sollten.

Unter Berücksichtigung und Abwägung der ermittelten Umstände sieht der Senat auch bei einer 

niedrigen Eingriffsschwelle keine konkreten Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindes bei 

einer Reise zu den Großeltern nach Äthiopien. Die Voraussetzungen für Maßnahmen i.S. des § 

1666 BGB liegen nicht vor.

Anm. d. Schriftltg.:

Zur Einschränkung des Umgangsrechts bei drohender Genitalverstümmelung s. auch OLG 

Karlsruhe, NJW-RR 2008, 1174. Willutzki gibt in FPR 2009, 327 einen Überblick über die 

Kindschaftssachen im neuen FamFG.

Parallelfundstellen: 

BeckRS 2009, 25779 ◊ LSK 2009, 380603 (Ls.) ◊ FamRZ 2009, 1599 ◊ OLGReport München 

2009, 575 
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BeckRS 2008, 140684

AG Ratingen, Beschluss vom 03.07.2008 - 4 F 63/08

Titel:

Kindesmutter, Einstweilige Anordnung, Ergänzungspfleger

Normenkette:

BGB § 1666

Rechtsgebiet:

Familienrecht

Schlagworte:

Weibliche Genitalverstümmelung, Beschneidung

ECLI:

ECLI:DE:AGME3:2008:0703.4F63.08.00

Tenor:

Der Kindesmutter wird untersagt, die beiden Kinder I F, geboren am ...1998 und L L, geboren 

am ...2002 außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und der Grenzen der 

Schengener Vertragsstaaten zu verbringen oder verbringen zu lassen. Insoweit wird ihr das 

Sorgerecht teilweise entzogen und auf das Jugendamt S als Ergänzungspfleger übertragen

Die Grenzpolizeibehörden der Bundesrepublik Deutschland werden im Wege der Amtshilfe 

ersucht, jede Ausreise der beiden oben genannten Kinder aus der Bundesrepublik Deutschland 

und der Schengener Vertragsstaaten zu verhindern.

Der Kindesmutter wird aufgegeben, die Reisepässe/ Ausweise der beiden oben genannten 

Kinder an den Ergänzungspfleger herauszugeben.

Kosten für das Verfahren werden nicht erhoben.

Außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

Streitwert: 3000 €

Gründe: 

1Die Eltern der oben genannten Kinder sind geschieden. Die Kinder werden von der Mutter 

versorgt und betreut. Ihr wurde das Sorgerecht durch Beschluss des Gerichts im Verfahren 4 F 

31/08 durch einstweilige Anordnung übertragen. Eine endgültige Entscheidung liegt hier noch 

nicht vor.

2Beide Kindeseltern stammen aus Gambia. Die Kinder sind beide deutsche Staatsangehörige 

und wurden in Deutschland geboren. Die Kindesmutter, die im Rahmen einer 

Erziehungsbeistandschaft von einer Familienpflegerin, eingesetzt durch das Jugendamt R., 
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betreut wird, hat ihren Wunsch geäußert, nach 12 Jahren zusammen mit den gemeinsamen, 

insgesamt vier Kindern, ihre Familie in Gambia zu besuchen. Aus diesem Grund hat sie sich 

bereits nach einer Möglichkeit der Schulbefreiung für die ältere Tochter I für eine Woche im 

Anschluss der Sommerferien erkundigt.

3Die Kindesmutter ist selbst beschnitten worden als Kleinkind.

4Das Jugendamt beantragt deshalb, wie oben beschlossen und zusätzlich, der Kindesmutter die 

Gesundheitsfürsorge zu entziehen.

5Die Kindesmutter erklärt, dass sie nicht vorhabe, ihre beiden Töchter beschneiden zu lassen. 

Sie wolle lediglich nach 12 Jahren noch einmal ihre Familie wiedertreffen und die Kinder sollten 

ihre Großmutter kennen lernen. Sie habe noch vier weitere Schwestern, deren Beschneidung 

ihre Mutter verhindert habe.

6Der Kindesvater hat sich dahingehend geäußert, dass er nicht glaube, dass die Kindesmutter 

vorhabe, die Töchter beschneiden zu lassen und man wisse, dass dies strafbar sei.

7Entsprechend dem Antrag des Jugendamtes waren die aus dem Tenor ersichtlichen 

Anordnungen zu treffen, um eine erhebliche Gefährdung der beiden Kinder abzuwenden gemäß 

§ 1666 BGB.

8Gerade aus der Stellungnahme des Bundesministerien vom Januar 2008 – vorgelegt durch die 

Vertreterin der Kindesmutter – ergibt sich, dass in Gambia die Beschneidungspraxis generell 

üblich ist und bei 80% bis 90% liege ( Seite 3 der überreichten Stellungnahme). Die 

Bundesministerien haben sich lediglich gegen ein generelles Verbringungsverbot im Rahmen 

einer gesetzlichen Regelung gewandt und ausgeführt, dass die Entscheidung jedem Einzelfall 

gemäß § 1666 BGB vorbehalten bleiben müsse. Im vorliegenden Fall war die Gefahr der beiden 

Mädchen, schwerwiegend misshandelt zu werden, abzuwägen gegen den erheblichen Eingriff in 

das Elternrecht gemäß Artikel 6 GG. Grundsätzlich handelt es sich bei einer 

Genitalverstümmelung, so wie sie in Gambia gang und gäbe ist, um eine schwerwiegende 

Misshandlung. Die Kindesmutter lebt bereits seit langen Jahren in Europa. Sämtliche ihrer vier 

Kinder wurden in Deutschland geboren, das Älteste im Jahre 1997. Die beiden Töchter sind 

nunmehr sechs und neun Jahre alt, also in einem Alter, indem die Beschneidung üblicherweise 

stattfindet. Wenn die Kindesmutter zu diesem Zeitpunkt nach 12 Jahren ihren Wunsch äußert, 

ihr Heimatland zu besuchen, so ist dies zwar nachzuvollziehen, andererseits ergibt sich hieraus 

ein konkreter Anhaltspunkt, dass die Kindesmutter tatsächlich vor hat, eine Beschneidung 

durchführen zu lassen. Die gegenteilige Äußerung der Kindesmutter und die Vermutung des 

Kindesvaters ändern am Bestehen dieses konkreten Verdachtsmoments nichts. Es kann nicht 

davon ausgegangen werden, dass der Erziehungsberechtigte tatsächlich zugibt, dass er vor hat, 

eine hier strafbare Handlung an den Kinder zu begehen bzw. sie durchführen zu lassen.

9Die Kindesmutter, die sich bereits seit mehr als 12 Jahren in Europa befindet, zeigt auch 

durch ihr Auftreten hier, dass sie ihrer afrikanischen Kultur offenbar noch sehr verbunden ist. 

Sie erscheint vor Gericht in einem afrikanischen Gewand und kleidet auch ihre ältere Tochter 

entsprechend. Sie spricht nur sehr schlecht die deutsche oder eine andere europäische 

Sprache. Dies zeigt, dass sie mit der Integration an ihrem jetzigen Aufenthaltsort noch 

Schwierigkeiten hat.
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10Hinzu kommt, dass die Kindesmutter ihre Familie in Gambia besuchen wird. Sie wird dort 

mit den Kindern alleine im Familienverband sein und es steht zu befürchten, dass die 

Kindesmutter die Kinder nicht genügend vor Familienmitgliedern schützen kann, die sich dazu 

berufen fühlten, die Tradition insoweit aufrecht zu erhalten. Unter diesen Umständen könnte 

die Kindesmutter hier noch nicht einmal strafrechtlich belangt werden, wenn es hier insoweit 

nicht gelungen ist, die Kinder genügend zu beschützen. Die Kindesmutter hat deshalb die 

Rechtsbeeinträchtigung zum Schutze ihrer beiden Töchter hinzunehmen.

11Die familiären Beziehungen können aufrecht erhalten werden, indem die Kindesmutter 

alleine zusammen mit den Söhnen der Parteien reist oder die Besuche in Deutschland 

stattfinden.

12Zum Schutze der Kinder erschien es deshalb erforderlich, die aus dem Tenor ersichtlichen 

Anordnungen zu treffen und die Herausgabe der Pässe anzuordnen. Es ist von einer hohen 

Wahrscheinlichkeit einer Beschneidung der Töchter bei einem eventuellen Aufenthalt in Gambia 

auszugehen, angesichts der Beschneidungsquote von 80% bis 90%. Selbst wenn die 

Genitalverstümmelung durch die Kindesmutter abgelehnt würde, so muss mit großer 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sie sich angesichts der verbreiteten 

Beschneidungspraxis nicht oder nicht genügend gegen die Durchführung einer Beschneidung 

der Töchter dort wehren könnte und somit die Töchter nicht genügend schützen könnte im 

Sinne von § 1666 BGB. Aus diesem Grunde sollte es im Sinne der Kindesmutter sein, wenn die 

beiden Töchter Gambia bis zu ihrer Volljährigkeit nicht aufsuchen, um eine drohende 

Beschneidung zu verhindern. Offenbar schätzt die Kindesmutter die den beiden Töchtern in 

Gambia drohende Gefahr nicht realistisch ein. Ihr Interesse, ihre Verwandten gemeinsam mit 

ihren Kindern in Gambia zu besuchen, muss angesichts des drohenden irreparablen Schadens 

für die psychische und physische Unversehrtheit der beiden Töchter zurück treten.

13Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 94 KostO, 13 a FGG.

14Kosten waren in Hinblick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kindeseltern nicht zu 

erheben.
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Aufenthaltsbestimmungsrecht, Entzug, Ergänzungspflegschaft, drohende Genitalverstümmelung

Normenkette:

BGB §§ 1666, 1666a

Rechtsgebiet:

Familienrecht

Schlagworte:

Aufenthaltsbestimmungsrecht, Entzug, Ergänzungspflegschaft, drohende Genitalverstümmelung

ECLI:

ECLI:DE:AGK:2008:0924.303F148.08.00

Abteilung 303

Dem Vater wird das Aufenthaltbestimmungsrecht für J. M. vorläufig entzogen und insoweit 

Ergänzungspflegeschaft angeordnet.

Dem Vater wird untersagt, das gemeinsame Kind der Parteien aus dem Hoheitsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland heraus zu verbringen.

Die Grenzpolizeibehörden der Bundesrepublik Deutschland werden ersucht, jede Ausreise des 

Kindes aus der Bundesrepublik Deutschland sowie den Schengener Vertragsstaaten zu verhindern.

Zum Ergänzungspfleger wird bestellt: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Gründe

Der Antrag der Kindesmutter auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zulässig und begründet. 

Nach dem glaubhaft gemachten Vorbringen der Kindesmutter ist die getroffene Entscheidung zum 

Wohle des Kindes dringend erforderlich. Nach dem glaubhaft gemachten Vorbringen besteht auch 

Anlass, einer zu befürchtenden Verbringung des Kindes entgegenzuwirken. Wegen der 

gravierenden Auswirkungen einer im Heimatland des Vaters Gambia drohenden 

Genitalverstümmelung hatte die Entscheidung noch vor den Herbstferien ohne mündliche 

Verhandlung zu ergehen.

Die Entscheidung beruht auf §§ 1666, 1666 a BGB.

Die Anordnung beruht auf einer summarischen Prüfung und ist nicht vorgreiflich für eine 

endgültige Entscheidung. Eine solche kann erst nach weiteren Ermittlungen und der Anhörung der 

Beteiligten ergehen. Diese werden unverzüglich nachgeholt.

Der Gegenstandswert wird auf 900,00 EUR festgesetzt.
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

mein Name ist Alisa Rüttler. Ich bin Studentin des Studiengangs „Public Management“ an der Hoch-

schule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Zurzeit befinde ich mich im 5. Semes-

ter und schreibe meine Bachelorarbeit über das Thema: 

„Weibliche Genitalverstümmelung und deren Relevanz in der deutschen Behördenpraxis“. 

Im Rahmen meiner Ausarbeitung will ich einen Überblick über die Relevanz dieses grausamen Rituals 

an Mädchen und Frauen für die Jugendämter in Deutschland und deren behördliche Reaktion darauf 

erhalten. Um diesen Überblick erhalten zu können, führe ich eine Umfrage unter allen deutschen 

Jugendämtern durch.  

Ich hoffe auf Ihre Unterstützung und möchte Sie bitten, über den untenstehenden Link den Fragebo-

gen aufzurufen (Eingabe der TAN) und die Fragen zu beantworten. Der Zeitaufwand ist mit max. fünf 

Minuten für Sie sehr gering und jeder ausgefüllte Fragebogen bedeutet, dass ich eine qualitativ hö-

herwertigere Arbeit vorlegen kann.  

Link:_________________ 

Beachten Sie bitte unbedingt, dass der Fragebogen nur von einer Person innerhalb des Jugendamtes 

ausgefüllt werden soll und bei Weiterleitung über die zentrale E-Mail-Adresse bitte nur an diese 

(eine) verantwortliche und zur Rückmeldung vorgesehene Person geschickt werden soll. Ein Ausfül-

len der Umfrage von mehreren Personen der Behörde würde das Ergebnis ansonsten verfälschen.  

Sollte Ihrerseits Interesse an dem Ergebnis bestehen, kann ich Ihnen sehr gerne die Bachelorarbeit 

nach deren Fertigstellung samt Auswertung der Umfrage elektronisch zukommen lassen. Hierfür 

benötige ich eine kurze Rückmeldung (Ruettler_Alisa@studnet.hs-ludwigsburg.de). 

Ich bitte um Rücklauf des ausgefüllten Fragebogens bis spätestens 11.06.2018.  

Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen bereits jetzt schon sehr herzlich! 

Sollten Fragen oder Unklarheiten aufkommen, können Sie mich gerne kontaktieren. 

 

Freundliche Grüße 

Alisa Rüttler  
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

mein Name ist Alisa Rüttler. Ich bin Studentin des Bachelor-Studiengangs „Public Management“ an 

der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, Baden-Württemberg. Zur-

zeit befinde ich mich im 5. Semester und schreibe meine Bachelorarbeit über das Thema: 

„Weibliche Genitalverstümmelung und deren Relevanz in der deutschen Behördenpraxis“. 

Im Rahmen meiner Ausarbeitung habe ich eine Umfrage unter allen deutschen Jugendämtern durch-

geführt, um einen Überblick über die Relevanz dieses grausamen Rituals an Mädchen und Frauen für 

die Jugendämter in Deutschland und deren behördliche Reaktion darauf zu erhalten. 

Wie es jedoch leider häufig der Fall bei solchen Umfragen ist, fällt die Rücklaufquote relativ gering 

aus. Von 581 befragten deutschen Jugendämtern haben sich leider nur 178 an meiner Umfrage betei-

ligt (= Rücklaufquote von 31 %). 

Aus diesem Grund wende ich mich nun zusätzlich an Sie, an die Landesjugendämter Deutschlands 

und hoffe auf Ihre Unterstützung. 

Mit meiner Umfrage kann ich die mangelnde Vorbereitung und den fehlenden Wissenstand bzgl. der 

weiblichen Genitalverstümmelung in den deutschen Jugendämtern dokumentieren. Besonders deut-

lich wird dies dadurch, dass in 157 Behörden keine oder nicht ausreichende Konzeptionen für ein 

Tätigwerden vorhanden sind. Lediglich 16 Jugendämter haben einen speziellen Maßnahmenplan mit 

Handlungsschritten und Handlungsempfehlungen für ihre Mitarbeiter/- innen bei Bekanntwerden 

eines (Verdachts-) Falles von weiblicher Genitalverstümmelung entwickelt und umgesetzt. Erschre-

ckend ist, dass die Mehrheit der Mitarbeiter/- innen der rückmeldenden Jugendämter nicht oder 

nicht ausreichend über das Phänomen und die behördliche Handhabung bei Verdachtsfällen von 

weiblichen Genitalverstümmelungen aufgeklärt und beschult sind.  

Auch haben nur vier der sich rückgemeldeten Jugendämter davon berichtet, dass sie von rechtlich 

möglichen Sofortmaßnahmen, wie den Entzug der Personaldokumente oder den Entzug des Sorge-

rechts, bei Bekanntwerden einer drohenden Genitalverstümmelung im Ausland, Gebrauch gemacht 

haben. 

Erfreulich ist, dass die Mehrheit der sich rückmeldenden Jugendämter Kooperation mit Sozialarbei-

tern von Flüchtlingsunterkünften, Kindergärten und/oder Schulen eingegangen sind, um von drohen-

den oder bereits vollzogenen Fällen von weiblicher Genitalverstümmelung schnellstmöglich zu erfah-

ren und entsprechend tätig werden zu können.  

Leider unterstütz die Aussage eines Großteils der Jugendämter, dass sie sich mit der Thematik, Prä-

ventionskonzepten, Netzwerkarbeit und evtl. notwendig werden Sofortmaßnahmen bei weiblicher 

Genitalverstümmelung überfordert fühlen, meine Hypothese, dass von keinem Erkenntnisdefizit 

gesprochen werden kann sondern von Vollzugsdefiziten. 

Auch wenn diese Thematik in vielen Regionen Deutschlands vermeintlich (noch) keine Rolle spielt, 

sollte bedacht werden, dass gerade vor dem Hintergrund des Flüchtlingszustroms im Jahr 2015, Fälle 

von drohender oder vollzogener weiblicher Genitalverstümmelung ansteigen werden. Ohne dass ich 

zugewanderte Eltern aus bestimmten Ländern diskriminieren möchte, sollte jedes Jugendamt darauf 

vorbereitet sein, was bei einem vermehrten Aufkommen von (Verdachts-) Fällen zu tun ist.  

Ich will meine Arbeit nicht nur auf Aussagen von Praktikern stützen, sondern auch Sie, als in der poli-

tischen Ebene Verantwortliche zur Wort kommen lassen. Es interessiert mich dabei nicht nur der 

Status quo, sondern auch Ihre Überlegungen, Planungen und Aktivitäten, wie Sie das Vollzugsdefizit 

in Ihrem Bundesland beheben wollen. 



Ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie als Experten über den untenstehenden Link den Frage-

bogen aufrufen und nach Eingabe der TAN die (wenigen) Fragen beantworten würden. Der Zeitauf-

wand ist mit max. fünf Minuten für Sie sehr gering. Jeder von einem Landesjugendamt ausgefüllte 

Fragebogen bedeutet jedoch eine qualitative Aufwertung meiner Arbeit und damit auch eine Wert-

schätzung der Thematik. 

Link: _________________ 

Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen bereits jetzt schon sehr herzlich! 

Sollten Fragen oder Unklarheiten bestehen oder Sie Anregungen geben möchten, können Sie mich 

gerne kontaktieren. Gerne lasse Ich Ihnen die Bachelorarbeit samt Umfrage nach deren Fertigstellung 

elektronisch zukommen. Bitte schreiben Sie mir hierfür eine kurze Mail.  

 

Freundliche Grüße 

 

Alisa Rüttler 
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Umfrage zur Anfertigung einer Bachelorarbeit Hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Thema: "Weibliche Genitalverstümmelung und Alisa Rüttler

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1. Angaben zur Behörde
1.1 In welchem Bundesland befindet sich das Jugendamt?

Land Baden-Württemberg Freistaat Bayern Land Berlin
Land Brandenburg Freie Hansestadt Bremen Freie und Hansestadt Hamburg
Land Hessen Land Mecklenburg-Vorpommern Land Niedersachsen
Land Nordrhein-Westfalen Land Rheinland-Pfalz Saarland
Freistaat Sachsen Land Sachsen-Anhalt Land Schleswig-Holstein
Freistaat Thüringen

1.2 Handelt es sich bei Ihrer Einrichtung um
ein Jugendamt einer Gemeinde/Stadt,
eines Landkreises oder eines Stadtbezirks
(v.a. in Stadtstaaten)?

Jugendamt
einer
Gemeinde/Stadt

Jugendamt eines
Landkreises

Jugendamt eines
Stadtbezirks

1.3 Wie viele Einwohner (EW) leben in der
Gemeinde/Stadt, in dem Landkreis oder in
dem Stadtbezirk des Jugendamtes?

1.000 - 5.000
EW

5.001 - 20.000
EW

20.001 -
100.000 EW

100.001 -
250.000 EW

250.001 -
500.000 EW

500.001 -
750.000 EW

750.001 - 1
Mio. EW

mehr als 1 Mio.
EW

2. Dokumentierte Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung
2.1 Wie viele dokumentierte (Verdachts-) Fälle

von weiblicher Genitalverstümmelung sind
in Ihrem Jugendamt verzeichnet?

keine 1- 10 11 - 50
51 - 100 100 - 250 251 - 500
501 - 750 mehr als 750

2.2 Konnte innerhalb des Zuständigkeitsgebietes
Ihres Jugendamtes ein Anstieg der (Verdachts-)
Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung seit
dem Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 bemerkt
werden?

Nein Ja

Umfrage zur Anfertigung einer Bachelorarbeit Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

Thema: "Weibliche Genitalverstümmelung und derenAlisa Rüttler

Umfrage zur Anfertigung einer Bachelorarbeit Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

Thema: "Weibliche Genitalverstümmelung und derenAlisa Rüttler

Umfrage zur Anfertigung einer Bachelorarbeit Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

Thema: "Weibliche Genitalverstümmelung und derenAlisa Rüttler
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Thema: "Weibliche Genitalverstümmelung und derenAlisa Rüttler
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3. Maßnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung
3.1 Werden die Mitarbeiter/-innen des

Jugendamtes seitens der Behörde über
das Phänomen der weiblichen
Genitalverstümmelung aufgeklärt?

Nein, es gibt
keinerlei
Aufklärungsan-
gebote für die
Mitarbeiter/-
innen innerhalb
des
Jugendamtes

Ja, es gibt
Informationsm-
aterialien zum
Thema
weibliche
Genitalverstüm-
melung, mithilfe
derer sich die
Mitarbeiter/-
innen selbst
informieren
können

Ja, es gibt
freiwillige
Fortbildungsmö-
glichkeiten und
Seminare zu
diesem Thema

Ja, es gibt
verpflichtende
Seminare und
Veranstaltungen
zur Aufklärung
der Mitarbeiter/-
innen

3.2 Hat Ihr Jugendamt bereits Veranstaltungen
gegen weibliche Genitalverstümmelung in
seinem Zuständigkeitsgebiet organisiert
und/oder durchgeführt?

Nein, es
wurden zu
diesem Thema
noch keine
Veranstaltungen
seitens des
Jugendamtes
durchgeführt

Ja, das
Jugendamt hat
solch eine
Veranstaltung
bereits einmal
durchgeführt.

3.3 Gibt es einen vorgeschriebenen
Maßnahmenplan (erstellt vom Jugendamt), an
den sich die Mitarbeiter/-innen halten können,
wenn ein (Verdachts-) Fall von weiblicher
Genitalverstümmelung bekannt wird?

Nein, es gibt
keinen
Maßnahmenplan
im Jungendamt

Nein, es gibt
noch keinen
Maßnahmenplan.
Jedoch ist solch
einer, aufgrund
der aktuellen
Situation, für
die Zukunft
geplant

Ja, es gibt einen
Maßnahmenplan,
der genaue
Handlungsschritte
vorsieht

Frage 3.4 bitte nur beantworten, falls Frage 3.3 mit Ja beantwortet wurde

3.4 Bitte beschreiben sie kurz die Handlungsschritte, die der Maßnahmenplan Ihres Jugendamtes bei
Bekanntwerden eines (Verdachts-) Falles von weiblicher Genitalverstümmelung vorsieht.

3.5 Haben Sie als Jugendamt bei einem
(Verdachts-) Fall von weiblicher
Genitalverstümmelung bereits Anzeige
nach § 226a StGB erstattet?

Nein Ja
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3. Maßnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung   [Fortsetzung]

3.6 Haben Sie als Jugendamt Eltern bereits das
Sorgerecht entzogen, weil entweder bekannt
wurde, dass eine Genitalverstümmelung der
Tochter bevorsteht oder weil die Tochter
bereits genitalverstümmelt wurde?

Nein Ja, es handelt
sich jedoch um
einen
Ausnahmefall

Ja, die
Entziehung des
Sorgerechts
aufgrund
weiblicher
Genitalverstüm-
melung wurde
von uns schon
öfters
angeordnet

3.7 Haben Sie als Jugendamt schon einmal
Gebrauch von sog. Notfallmaßnahmen, wie
das Einziehen von Reisepässen, gemacht,
wenn Ihnen bekannt wurde, dass ein
Mädchen mit Wohnsitz in Deutschland, im
Ausland genitalverstümmelt werden soll?

Nein, solche
Notfallmaßnah-
men mussten
wir bisher noch
nicht anwenden

Ja, solche
Notfallmaßnah-
men wurden
von uns bereits
durchgeführt

3.8 Steht Ihr Jugendamt in Kooperation mit
Kindergärten und/oder Schulen, um
(Verdachts-) Fälle von weiblicher
Genitalverstümmelung schnellstmöglich
mitzubekommen und handeln zu können?

Nein, es
besteht keine
Kooperation mit
Kindergärten
und/oder
Schulen

Nein, es besteht
keine
Kooperation,
aber für die
Zukunft sind
Kooperationen
mit Kindergärten
und Schulen
geplant

Ja, es bestehen
Kooperationen
mit
Kindergärten
und Schulen

3.9 Findet eine Kooperation mit Sozialarbeitern
von Flüchtlingsunterkünften statt?

Nein Ja

3.10 Werden seitens Ihres Jugendamts
Beratungs- und Aufklärungsangebote zum
Thema weibliche Genitalverstümmelung
an Kindergärten, Schulen und/oder
Flüchtlingsunterkünften angeboten?

Nein, solche
Beratungsgesp-
räche werden
von unserem
Jugendamt in
den o.g.
Einrichtungen
nicht angeboten

Ja, wir
besuchen
regelmäßig
Kindergärten,
Schulen und/
oder
Flüchtlingsunte-
rkünfte, um über
dieses Thema
aufzuklären
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4. Persönliche Einschätzung
4.1 Bitte reflektieren Sie diese Aussage:

"Ich fühle mich mit der Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung ausreichend sachkundig"

trifft voll zu trifft nicht zu

4.2 Sehen Sie sich als Jugendamt in der
Verpflichtung, die betroffenen
Bevölkerungsgruppen (z.B. Flüchtlinge aus
Afrika) von Ihrer Seite aus über weibliche
Genitalverstümmelung zu informieren und
aufzuklären?

Nein, es ist
nicht Aufgabe
des
Jugendamtes
über solch ein
Thema zu
informieren.
Dafür gibt es
extra
eingerichtete
Beratungs- und
Informationsstellen

Ja, es ist unsere
Aufgabe, über
dieses Thema
zu informieren

4.3 Wie viele Mädchen und Frauen sind Ihre
Meinung nach schätzungsweise von
weiblicher Genitalverstümmelung in Ihrem
Zuständigkeitsgebiet betroffen (auch
unaufgedeckte Fälle)?

keine 1 - 10 11 - 50
51 - 100 101 - 200 201 - 500
mehr als 500

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung!



23.08.2018 EvaSys Auswertung Seite 1

Alisa Rüttler
 

"Weibliche Genitalverstümmelung und deren Relevanz in der deutschen Behördenpraxis" ()
Erfasste Fragebögen = 178

Auswertungsteil der geschlossenen FragenAuswertungsteil der geschlossenen Fragen

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
s=Std.-Abw.
E.=Enthaltung

25%
25

1

0%
0

2

50%
50

3

0%
0

4

25%
25

5

Absolute Häufigkeiten der Antworten
Relative Häufigkeiten der Antworten

Std.-Abw. Mittelwert

Skala Histogramm

1. Angaben zur Behörde1. Angaben zur Behörde

In welchem Bundesland befindet sich das Jugendamt?1.1)

n=178Land Baden-Württemberg 17

Freistaat Bayern 42

Land Berlin 2

Land Brandenburg 5

Freie und Hansestadt Hamburg 1

Land Hessen 10

Land Mecklenburg-Vorpommern 2

Land Niedersachsen 15

Land Nordrhein-Westfalen 59

Land Rheinland-Pfalz 4

Saarland 2

Freistaat Sachsen 6

Land Sachsen-Anhalt 4

Land Schleswig-Holstein 2

Freistaat Thüringen 7

Handelt es sich bei Ihrer Einrichtung um ein Jugendamt einer Gemeinde/Stadt, eines Landkreises oder eines
Stadtbezirks (v.a. in Stadtstaaten)?

1.2)

n=178
mw=1,6
s=0,6

Jugendamt einer Gemeinde/Stadt 77

Jugendamt eines Landkreises 90

Jugendamt eines Stadtbezirks 11

Wie viele Einwohner (EW) leben in der Gemeinde/Stadt, in dem Landkreis oder in dem Stadtbezirk des
Jugendamtes?

1.3)

n=178
mw=3,7
s=0,9

1.000 - 5.000 EW 0

5.001 - 20.000 EW 3

20.001 - 100.000 EW 84

100.001 - 250.000 EW 60

250.001 - 500.000 EW 25

500.001 - 750.000 EW 4

750.001 - 1 Mio. EW 1

mehr als 1 Mio. EW 1
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2. Dokumentierte Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung2. Dokumentierte Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung

Wie viele dokumentierte (Verdachts-) Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung sind in Ihrem Jugendamt
verzeichnet?

2.1)

n=178
mw=1,3
s=0,5

keine 121

1- 10 53

11 - 50 4

51 - 100 0

100 - 250 0

251 - 500 0

501 - 750 0

mehr als 750 0

Konnte innerhalb des Zuständigkeitsgebietes Ihres Jugendamtes ein Anstieg der (Verdachts-) Fälle von weiblicher
Genitalverstümmelung seit dem Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 bemerkt werden?

2.2)

n=178
mw=1,2
s=0,4

Nein 137

Ja 41

3. Maßnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung3. Maßnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung

Werden die Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes seitens der Behörde über das Phänomen der weiblichen
Genitalverstümmelung aufgeklärt?

3.1)

n=178
mw=1,7
s=0,8

Nein, es gibt keinerlei Aufklärungsangebote für die Mitarbeiter/-innen innerhalb des
Jugendamtes 88

Ja, es gibt Informationsmaterialien zum Thema weibliche Genitalverstümmelung, mithilfe
derer sich die Mitarbeiter/-innen selbst informieren können 53

Ja, es gibt freiwillige Fortbildungsmöglichkeiten und Seminare zu diesem Thema 36

Ja, es gibt verpflichtende Seminare und Veranstaltungen zur Aufklärung der Mitarbeiter/- 1

Hat Ihr Jugendamt bereits Veranstaltungen gegen weibliche Genitalverstümmelung in seinem Zuständigkeitsgebiet
organisiert und/oder durchgeführt?

3.2)

n=178
mw=1
s=0,2

Nein, es wurden zu diesem Thema noch keine Veranstaltungen seitens des Jugendamtes
durchgeführt 172

Ja, das Jugendamt hat solch eine Veranstaltung bereits einmal durchgeführt. 6

Gibt es einen vorgeschriebenen Maßnahmenplan (erstellt vom Jugendamt), an den sich die Mitarbeiter/-innen halten
können, wenn ein (Verdachts-) Fall von weiblicher Genitalverstümmelung bekannt wird?

3.3)

n=178
mw=1,2
s=0,6

Nein, es gibt keinen Maßnahmenplan im Jungendamt 157

Nein, es gibt noch keinen Maßnahmenplan. Jedoch ist solch einer, aufgrund der aktuellen
Situation, für die Zukunft geplant 5

Ja, es gibt einen Maßnahmenplan, der genaue Handlungsschritte vorsieht 16

Frage 3.4 bitte nur beantworten, falls Frage 3.3 mit Ja beantwortet wurde

Haben Sie als Jugendamt bei einem (Verdachts-) Fall von weiblicher Genitalverstümmelung bereits Anzeige nach
§ 226a StGB erstattet?

3.5)

n=178
mw=1
s=0,2

Nein 173

Ja 5
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Haben Sie als Jugendamt Eltern bereits das Sorgerecht entzogen, weil entweder bekannt wurde, dass eine
Genitalverstümmelung der Tochter bevorsteht oder weil die Tochter bereits genitalverstümmelt wurde?

3.6)

n=178
mw=1
s=0,1

Nein 174

Ja, es handelt sich jedoch um einen Ausnahmefall 4

Ja, die Entziehung des Sorgerechts aufgrund weiblicher Genitalverstümmelung wurde von
uns schon öfters angeordnet 0

Haben Sie als Jugendamt schon einmal Gebrauch von sog. Notfallmaßnahmen, wie das Einziehen von Reisepässen,
gemacht, wenn Ihnen bekannt wurde, dass ein Mädchen mit Wohnsitz in Deutschland, im Ausland
genitalverstümmelt werden soll?

3.7)

n=178
mw=1
s=0,2

Nein, solche Notfallmaßnahmen mussten wir bisher noch nicht anwenden 171

Ja, solche Notfallmaßnahmen wurden von uns bereits durchgeführt 7

Steht Ihr Jugendamt in Kooperation mit Kindergärten und/oder Schulen, um (Verdachts-) Fälle von weiblicher
Genitalverstümmelung schnellstmöglich mitzubekommen und handeln zu können?

3.8)

n=178
mw=2,2
s=1

Nein, es besteht keine Kooperation mit Kindergärten und/oder Schulen 71

Nein, es besteht keine Kooperation, aber für die Zukunft sind Kooperationen mit
Kindergärten und Schulen geplant 2

Ja, es bestehen Kooperationen mit Kindergärten und Schulen 105

Findet eine Kooperation mit Sozialarbeitern von Flüchtlingsunterkünften statt?3.9)

n=178
mw=1,8
s=0,4

Nein 34

Ja 144

Werden seitens Ihres Jugendamts Beratungs- und Aufklärungsangebote zum Thema weibliche
Genitalverstümmelung an Kindergärten, Schulen und/oder Flüchtlingsunterkünften angeboten?

3.10)

n=178
mw=1
s=0,2

Nein, solche Beratungsgespräche werden von unserem Jugendamt in den o.g.
Einrichtungen nicht angeboten 173

Ja, wir besuchen regelmäßig Kindergärten, Schulen und/oder Flüchtlingsunterkünfte, um
über dieses Thema aufzuklären 5

4. Persönliche Einschätzung4. Persönliche Einschätzung

Bitte reflektieren Sie diese Aussage:
"Ich fühle mich mit der Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung ausreichend
sachkundig"

4.1)
trifft nicht zutrifft voll zu n=178

mw=3,3
s=1,2

5,1%
9

1

23%
41

2

24,2%
43

3

29,8%
53

4

18%
32

5

Sehen Sie sich als Jugendamt in der Verpflichtung, die betroffenen Bevölkerungsgruppen (z.B. Flüchtlinge aus
Afrika) von Ihrer Seite aus über weibliche Genitalverstümmelung zu informieren und aufzuklären?

4.2)

n=178
mw=1,3
s=0,5

Nein, es ist nicht Aufgabe des Jugendamtes über solch ein Thema zu informieren. Dafür gibt
es extra eingerichtete Beratungs- und Informationsstellen 123

Ja, es ist unsere Aufgabe, über dieses Thema zu informieren 55

Wie viele Mädchen und Frauen sind Ihre Meinung nach schätzungsweise von weiblicher Genitalverstümmelung in
Ihrem Zuständigkeitsgebiet betroffen (auch unaufgedeckte Fälle)?

4.3)

n=178
mw=2,4
s=1,2

keine 35

1 - 10 80

11 - 50 37

51 - 100 13

101 - 200 7

201 - 500 4

mehr als 500 2
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung!
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Profillinie
Teilbereich: Studierende
Name der/des Lehrenden: Alisa Rüttler
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

"Weibliche Genitalverstümmelung und deren Relevanz in der deutschen Behördenpraxis"

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

4. Persönliche Einschätzung4. Persönliche Einschätzung

4.1) Bitte reflektieren Sie diese Aussage:
"Ich fühle mich mit der Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung ausreichend

trifft voll zu trifft nicht zu
n=178 mw=3,3 md=3,0 s=1,2
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Auswertungsteil der offenen FragenAuswertungsteil der offenen Fragen

3. Maßnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung3. Maßnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung

Bitte beschreiben sie kurz die Handlungsschritte, die der Maßnahmenplan Ihres Jugendamtes bei Bekanntwerden
eines (Verdachts-) Falles von weiblicher Genitalverstümmelung vorsieht.

3.4)

 Eine Genitalverstümmelung bei einer Minderjährigen würde gemäß § 8 a SGB VIII als Kinderschutzfall mit festen
Strukturen und klarem Ablauf bearbeitet.

 ich kann nicht für das Jugendamt insgesamt antworten. in meinem Bereich Jugendgerichtshilfe sind mir keine Fälle und
keine Informationen bekannt.

(Würde im Rahmen drohender Kindeswohl-Gefährdung bewertet und entsprechend des dafür geltenden Verfahrens
bearbeitet.)
Es gibt kein spezielles Verfahren, welches ausschließlich für den (Verdachts-)Fall von weiblicher Genitalverstümmelung. 

8a Verfahren, vier Augen-Prinzip plus Leitung

Bemerkung:
Eine Genitalverstümmelung stellt eine missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge dar. Unser Jugendamt hat eine
eindeutige Dienstanweisung im Falle einer Kindeswohlgefährdung. Zum Schutz des Minderjährigen sind alle fachlichen
und rechtlichen Mittel auszuschöpfen.

Da Genitalverstümmelung eine Kindeswohlgefährdung darstellt, greift der Maßnahmeplan nach 8a SGB VIII 

Da hier in der Regel eine Kindeswohlgefährdung bejaht wird, wird entsprechend der Ablaufschemata bei Verdacht auf
eine KWG gemäß § 8a SGB VIII verfahren.

Das Thema Genitalverstümmelung ist im Allgemeinen Sozialen Dienst noch nicht aufgetreten. Erst seit Einrichtung des
Spezialdienstes für UmAs wird sich mit dieser Thematik auseinander gesetzt.
Die gynäkologische Untersuchung bei weiblichen unbegleiteten Flüchtlingen wird immer angeregt. Die Mädchen aus
Afrika waren ohne Ausnahme alle beschnitten. Als Jugendamt wurden wir durch die Asylverfahren darauf aufmerksam.
Vom BAMF wurde verstärkt darauf hingewiesen, dass eine inkomplette Beschneidung die Anerkennungschancen erhöht
(Flüchtlingseigenschaften)

Der Maßnahmenplan sieht eine Konfrontation der Eltern mit der Tatsache der Genitalverstümmelung und ggf. eine
Anzeige vor. Sind Geschwisterkinder vorhanden, muss ein Schutzkonzept erstellt werden.  

Dienstanweisung Kinderschutz

Es gibt generelle Verfahrensanordnungen zum Thema Kindeswohlgefährdung, wo zu auch das von Ihnen genannte
Thema zählt.

Es handelt sich um eine Handlungsanweisung zur Kindeswohlgefährdung. Bewertung der Gefährdung mit daraus
resultierenden Maßnahmen von Beratung bis hin zur Meldung an das Familiengericht und Inobhutnahme.

Es wird bei Bedarf eine Beratung zum Thema nahegelegt. 

Es wird nichts standartisiert vorgesehen.

Es wird von Seitend es Jugendamtes geprüft, ob die Hinweise auf eine mögliche Genitalverstümmelung ein gewichtiger
Anhaltspunkt im Rahmend es § 8a SGB VIII sind. Dazu erfolgt ein standardisiertes Verfahren zur Einschätzung einer
möglichen Kindeswohlgefährdung., u.a. Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte, Befragen aller Beteilgiten, evt.
Schutzmassnahmen für das Kind treffen

Es würden hier die §§ 8a, 42 SGB VIII angewendet werden. 

Gefährdungseinschätzung mit den eltern/dem Kind gemäß § 8a SGB VIII, Vorstellung bei der Rechtsmedizin,
Hinzuziehung der Koordination Kinderschutz, Einleitung Familiengerichtliches Verfahren mit Ziel Auflagen: Grenzsperre,
Regelkontrollen zur körperlichen Unversehrtheit, bei vollzogener FGM: psychologische und gesundheitliche Versorgung,
ggfs Rekonstruktion, ggfs Strafanzeige

Genitalverstümmelung, bzw. der Verdacht wird im Rahmen der Kindeswohlgefährdungsprüfung bearbeitet, dazu gibt es
Standards 

Grundsätzlich wurde vorab kein Maßnahmenplan erstellt. Aufgrund der "Flüchtlingswelle" ist/war der FB gezwungen sich
Wissen anzueignen. In einem konkreten Fall wurde wie folgt vorgegangen: Das junge Mädchen hat von sich aus über
die Verstümmelung gesprochen, sodass die zuständige Sachbearbeiterin einen Gynäkologin mit ihr aufgesucht hat. Das
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Vorgehen wurde transparent mit dem Mädchen besprochen. Explizit wurde eine weibliche Ärztin aufgesucht. Das junge
Mädchen hatte große Schmerzen. Weiter wurde gemeinsam mit der Ärztin und mit dem jungen Mädchen eine Operation
besprochen. Diese wurde auch durchgeführt. Nachfolgend ergaben sich keine weiteren Schwierigkeiten.

In einem anderen Fall: Das junge Mädchen hatte keine Schmerzen. Berichtete trotz Dessen über die Verstümmelung.
Auch mit ihr wurden die Möglichkeiten besprochen. Dem Mädchen war es sichtlich unangenehm darüber zu sprechen.
Es setzt also sehr viel Empathie voraus. Auch das junge Mädchen wurde durch eine Gynäkologin untersucht.
Gesundheitliche Bedenken konnten nicht benannt werden. Das junge Mädchen entschied sich gegen eine Operation.
Sie erklärte, dass es mit ihrer Kultur zusammenhängt. Besprochen wurde eine regelmäßige Kontrolle. 

Ist bislang nicht passiert. Ich gehe jedoch davon aus, dass wir im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung nach § 8a
SGB VIII tätig werden würden. 

Nach der fgm-Meldung erfolgt Abklärung  (Schutzauftrag/Datneschutz) sowie Anamnese (Befunddokumentation).
Volljährige entscheiden selbst, ob sie Beratung in Anspruch nehmen. Bei Minderjährigen Gespräch/Hausbesuch evt. mit
Sprach-/Kulturmittlerin mit Eltern.
Dann regelmäßige Hausbesuche (ärztliche Bescheinigung der Unversehrtheit, Vorlage U-Heft, Eltern unterschreiben
einen Kontrakt auf die zukünftige Unversehrtheit des Kindes). Parallel dazu Einwertung der Kindeswohlgefährdung
(Schutzkonzept) und Beratung und Vermittlung von Therapie, mediz.Angebote, Frühe Hilfen,..
Begleitung mind. bis zum 14. Lebensjahr.
Bei fehlender Mitwirkung: Einschaltung Familiengericht, Keine Reiseerlaubnis durch das Jugendamt.
Bei akuter Gefährdung: sofortige Inobhutnahme

Verfahren nach § 8a SGB VIII

Verfahrensablauf bei Kindeswohlgefährdung

Vorstellung der Betroffenen bei Kinderschutzambulanz mit Kindergynäkologen usw...Erstellung Gutachten,
Terminvereinbarung an Dessert Flower Berlin

Weibliche Genitalverstrümmelung wird als Kindeswohlgefährdung eingestuft gemäß § 8a/b SGB VIII. Entsprechend
werden die für diesen Fall vorgesehenen Schritte des Allgemeinen Sozialdienstes eingeleitet. Zudem wird die
Fachberatung gegen sexuelle Kindesmisshandlung eingeschaltet, die das hiesige Jugendamt vorhält. Diese
Fachberatung hat beratende Funktion und hat die Aufgabe, mit spezialisiertem Wissen, Ausbildung und Erfahrung zur
Bewertung und Risikoeinschätzung beizutragen und weitere Handlungsschritte vorzuschlagen.

Wird genauso behandelt wie eine Meldung zum § 8a SGB VIII KInderschutz

entsprechend der Dienstanweisung § 8a SGB VIII

entspricht Ablauf des Verfahrens nach § 8a SGB VIII
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Anlage 30: Erläuterungen zur Auswertung des Fragebo-

gens an die Jugendämter 

 

a) Teil 1: Angaben zur Behörde 

Frage 1: In welchem Bundesland befindet sich das Jugendamt? 

 

Insgesamt habe ich Antworten bzw. ausgefüllte Fragebögen aus allen 

Bundesländern, bis auf das Land Bremen erhalten. Aus dem Land 

Nordrhein-Westfalen haben sich insgesamt 59 Jugendämter an der 

Umfrage beteiligt. Der Freistaat Bayern war mit 42 teilnehmenden Ju-

gendämtern auch stark vertreten. Aus Baden-Württemberg nahmen 17 

Jugendämter an der Umfrage teil. In Niedersachsen lag die Teilneh-

merquote bei 15 Jugendämtern und im Land Hessen bei 10. Von den 

restlichen Ländern erhielt ich zum Teil nur einen oder zwei ausgefüllte 

Fragebögen. 

 

Frage 2: Handelt es sich bei Ihrer Einrichtung um ein Jugendamt einer 

Gemeinde/ Stadt, eines Landkreises oder eines Stadtbezirks?  

 

Bei 90 (≈ 51%) der teilnehmenden Jugendämtern handelte es sich um 

Jugendämter eines Landkreises. Ein Jugendamt einer Gemeinde bzw. 

Stadt stellten 77 (≈ 43%) der teilnehmenden Einrichtungen dar. Ledig-

lich 11 (≈ 6%) der teilnehmenden Jugendämter waren ein Jugendamt 

eines Stadtbezirks. 

 

Frage 3: Wie viele Einwohner leben in der Gemeinde/Stadt, in dem 

Landkreis oder in dem Stadtbezirk des Jugendamtes? 

 

Zum Zeitpunkt der Befragung verteilte sich die Einwohneranzahl im Zu-

ständigkeitsgebiet der befragten Jugendämter folgendermaßen: 
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Es wird deutlich, dass im Zuständigkeitsgebiet von 84 (≈ 47%) der teil-

genommenen Jugendämter 20.001 – 100.000 Einwohner leben. Ledig-

lich nur in einem Zuständigkeitsgebiet eines teilgenommenen Jugend-

amtes leben mehr als 1 Mio. Einwohner. 

 

b) Teil 2: Dokumentierte Fälle von FGM 

Frage 4: Wie viele dokumentierte (Verdachts-) Fälle von FGM sind in 

Ihrem Jugendamt verzeichnet? 

 

121 (≈ 68%) Jugendämter gaben an, dass es in ihrem Zuständigkeits-

gebiet keinerlei (Verdachts-) Fälle von FGM gibt. Weitere 53 (≈ 30%) 

Jugendämter bezifferten die Fälle von FGM auf 1 – 10 in ihrem Zustän-

digkeitsgebiet. 11 – 50 (Verdachts-) Fälle von FGM in ihrem Zuständig-

keitsgebiet gaben vier Jugendämter an.  
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Frage 5: Konnte innerhalb des Zuständigkeitsgebietes Ihres Jugendam-

tes ein Anstieg der (Verdachts-) Fälle von FGM seit dem 

Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 bemerkt werden? 

 

137 (≈ 77%) der teilgenommenen JÄ verneinten diese Frage. Die restli-

chen 41 (≈ 23%) Jugendämter konnten keinen Anstieg von (Verdachts-) 

Fällen von FGM seit dem Flüchtlingszustrom bemerken. 

 

c) Teil 3: Maßnahmen gegen FGM 

Frage 6: Werden die Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes seitens der 

Behörde über das Phänomen FGM aufgeklärt? 

 

Bei dieser Frage gab es vier Antwortmöglichkeiten, um genau darzu-

stellen, ob und wenn ja, welche Aufklärungsangebote es für die Mitar-

beiter gibt. Bei der Hälfte der teilgenommenen Jugendämter  (88, ≈ 

49%) gibt es keinerlei Aufklärungsangebote für die Mitarbeiter. 53(≈ 

30%) Jugendämter verfügen über Informationsmaterialen. Freiwillige 

Fortbildungsmöglichkeiten und Seminare zu diesem Thema werden in 

36 (≈ 20%) der teilgenommenen Jugendämter angeboten. Lediglich ein 

(≈ 1%) teilgenommenes Jugendamt verfügt über verpflichtende Semi-

nare oder Veranstaltungen für seine Mitarbeiter.  

 

Frage 7: Hat Ihr Jugendamt bereits Veranstaltungen gegen FGM in sei-

nem Zuständigkeitsgebiet organisiert und/oder durchgeführt? 

 

Mit 172 (≈ 97%) Nein-Angaben wurde deutlich, dass die große Mehrheit 

der teilgenommenen Jugendämter bisher noch keine Veranstaltung 

zum Thema FGM durchgeführt haben. Nur 8 (≈ 3%) Jugendämter ha-

ben solch eine Veranstaltung bereits einmal durchgeführt.  
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Frage 8: Gibt es einen vorgeschriebenen Maßnahmenplan, an den sich 

die Mitarbeiter halten können, wenn ein (Verdachts-) Fall von 

FGM bekannt wird? 

 

Bei dieser Frage gaben 157 (≈ 88%) der Jugendämter an, dass es in ih-

rer Behörde keinen Maßnahmenplan gibt. In 16 (≈ 9%) JÄ gibt es solch 

einen. Die restlichen fünf Jugendämter (≈ 3%) haben einen Maßnah-

menplan für die Zukunft geplant.  

 

Frage 9: Bitte beschreiben Sie kurz die Handlungsschritte, die der 

Maßnahmenplan Ihres Jugendamtes bei Bekanntwerden ei-

nes (Verdachts-) Falles von FGM vorsieht. 

 

Diese offene Frage sollten nur die Jugendämter ausfüllen, welche über 

einen Maßnahmenplan in ihrer Behörde verfügen.  

Fast alle Jugendämter die diese Frage beantworteten, gaben an, dass 

der Ablauf bzw. die Maßnahmen dem Verfahren nach § 8a SGB VIII 

entsprechen. Ein Jugendamt schaltet zudem die Fachberatung gegen 

sexuelle Kindesmisshandlung ein. Ein weiteres Jugendamt gab an, 

dass es hierfür kein standardisiertes Verfahren gibt. 

 

Frage 10: Haben Sie als Jugendamt bei einem (Verdachts-) Fall von 

FGM bereits Anzeige nach § 226a StGB erstattet? 

 

Bei dieser Frage gaben 173 (≈ 97%) Jugendämter an, bisher noch kei-

ne Anzeige nach § 226a StGB erstattet zu haben. 5 (≈ 3%) Jugendäm-

ter bejahten die Frage.  
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Frage 11: Haben Sie als Jugendamt Eltern bereits das Sorgerecht ent-

zogen, weil entweder bekannt wurde, dass eine Genitalver-

stümmelung der Tochter bevorsteht oder weil die Tochter be-

reits genitalverstümmelt wurde 

 

Diese Frage wurde von mir leider unglücklich formuliert, denn selbst-

verständlich kann das Jugendamt nicht von sich aus das Sorgerecht 

entziehen. Dies kann nur das Familiengericht. Das Jugendamt kann 

dem Familiengericht jedoch gewichtige Anhaltspunkte mitteilen. Ich ge-

he davon aus, dass die befragten Jugendämter die Frage deshalb so 

verstanden haben, ob sie eine Sorgerechtsentziehung beim FamG be-

antragt haben. 174 (≈ 98%) Jugendämter antworteten auf diese Frage 

mit Nein. 4 (≈ 2%) Jugendämter antworteten mit Ja. Diese merkten je-

doch an, dass es sich hierbei um einen Ausnahmefall handelte.  

 

Frage 12: Haben Sie als Jugendamt schon einmal Gebrauch von sog. 

Notfallmaßnahmen, wie das Einziehen von Reisepässen, 

gemacht, wenn Ihnen bekannt wurde, dass ein Mädchen mit 

Wohnsitz in Deutschland, im Ausland genitalverstümmelt 

werden sollte? 

 

Von solchen Notfallmaßnahmen haben bisher 7 (≈ 4%) Jugendämter 

Gebrauch gemacht. 171 (≈ 96%) der Jugendämter mussten noch kei-

nen Gebrauch davon machen.  

 

Fragen 13, 14: Steht Ihr Jugendamt in Kooperationen mit Kindergärten 

und/oder Schulen und Sozialarbeitern von Flüchtlingsun-

terkünften um (Verdachts-) Fälle von FGM schnellstmög-

lich mitzubekommen und handeln zu können? 

 

105 (≈ 59%) der Jugendämter verfügten zum Zeitpunkt der Befragung 

über Kooperationen mit Kindergärten/ Schulen. Keine solcher Koopera-
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tionen bestanden in 71 (≈ 40%) der Jugendämter. Zwei (≈ 1%) der Ju-

gendämter haben aber eine Kooperation mit Schulen/ Kindergärten für 

die Zukunft geplant. 144 (≈ 81%) der Jugendämter stehen zudem in 

Kooperation mit Sozialarbeitern von Flüchtlingsunterkünften. Bei den 

übrigen 34 (≈ 19%) der teilgenommenen Jugendämter findet keine sol-

che Kooperation statt. 

 

Frage 15: Werden seitens Ihres Jugendamtes Beratungs- und Aufklä-

rungsangebote zum Thema FGM an Kindergärten, Schulen, 

Flüchtlingsunterkünften angeboten? 

 

Diese Frage verneinten 173 (≈ 97%) der teilgenommenen Jugendäm-

ter. Nur fünf (≈ 3%) Jugendämter bejahten die Frage. 

 

d) Teil 4: Persönliche Einschätzung 

Frage 16: Bitte reflektieren Sie diese Aussage: „Ich fühle mich mit der 

Thematik von FGM ausreichend sachkundig“. 

 

Bei dieser Selbsteinschätzungsfrage sollten die Befragten reflektieren, 

inwieweit sie sich über FGM aufgeklärt fühlen. Die Mehrheit der Ju-

gendämter (53, ≈ 30%) gab an, dass sie sich eher nicht ausreichend 

sachkundig fühlt. 32 (≈ 18%) fühlten sich sogar völlig unaufgeklärt und 

überhaupt nicht sachkundig. Lediglich 9 Jugendämter (≈ 5%) fühlten 

sich völlig sachkundig und weitere 41 (≈ 23%) der Jugendämter tendier-

ten dazu, sie eher sachkundig als unsachkundig zu fühlen. Leider konn-

ten sich 43 (≈ 24%) der befragten Jugendämter nicht einschätzen.  
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Frage 17: Sehen Sie sich als Jugendamt in der Verpflichtung, die be-

troffene Bevölkerungsgruppen von Ihrer Seite aus über FGM 

aufzuklären? 

 

Die Mehrheit der Jugendämter (123, ≈ 69%) sehen sich nicht in dieser 

Verpflichtung. 55 (≈ 31%) Jugendämter sind aber überzeugt, dass auch 

diese Aufklärungsarbeit Teil ihrer Arbeit ist.  

 

Frage 18: Wie viele Mädchen und Frauen sind Ihrer Meinung nach 

schätzungsweise von FGM in Ihren Zuständigkeitsgebiet be-

troffen? 

 

Die befragten Jugendämter sollten bei dieser Schätzfrage auch die un-

aufgedeckten Fälle beachten. Nachfolgend wird das Ergebnis graphisch 

dargestellt.  
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Umfrage zur Anfertigung einer Bachelorarbeit Hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Thema: "Weibliche Genitalverstümmelung und Alisa Rüttler

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1. Angaben über die Behörde
1.1 In welchem Bundesland befindet sich Ihr Landesjugendamt?

Land Baden-Württemberg Freistaat Bayern Land Berlin
Land Brandenburg Freie Hansestadt Bremen Freie und Hansestadt Hamburg
Land Hessen Land Mecklenburg-Vorpommern Land Niedersachsen
Land Nordrhein-Westfalen Land Rheinland-Pfalz Saarland
Freistaat Sachsen Land Sachsen-Anhalt Land Schleswig-Holstein
Freistaat Thüringen

1.2 Hatten Sie als Landesjugendamt mit der
Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung bereits zu tun?

Ja Nein

Umfrage zur Anfertigung einer Bachelorarbeit Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

Thema: "Weibliche Genitalverstümmelung und derenAlisa Rüttler

Umfrage zur Anfertigung einer Bachelorarbeit Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

Thema: "Weibliche Genitalverstümmelung und derenAlisa Rüttler

Umfrage zur Anfertigung einer Bachelorarbeit Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

Thema: "Weibliche Genitalverstümmelung und derenAlisa Rüttler
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2. Die Rolle als überörtlicher Träger

2.1 Sind die Jugendämter Ihres Bundeslandes
dazu verpflichtet, Ihnen (Verdachts-) Fälle
einer durchgeführten oder drohenden
Genitalverstümmelung anzuzeigen?

Ja, sie sind
dazu verpflichtet

Nein, es
besteht keine
Verpflichtung

2.2 Werden von Ihrer Seite aus
Informationsmaterialien, Schulungen und/
oder Informationsveranstaltungen für die
Mitarbeiter/- innnen der Jugendämter Ihres
Bundeslandes angeboten, um über weibliche
Genitalverstümmelung aufzuklären und um
diese für ihren Berufsalltag zu schulen?

Ja, es gibt
verpflichtende
Schulungen/
Seminare zu
diesem Thema

Ja, es gibt
freiwillige
Fortbildungsm-
öglichkeiten,
um sich über
dieses Thema
zu informieren

Ja, es gibt
Informationsm-
aterialen, die
wir den
Jugendämtern
zur Verfügung
stellen

Nein, wir
stellen keinerlei
Informationsm-
aterialen zur
Verfügung.
Dies liegt im
Aufgabenbereich
der jeweiligen
Jugendämter

2.3 Stellen Sie den Jugendämtern Ihres
Bundeslandes Leitfäden,
Handlungsempfehlungen und/ oder einen
Maßnahmenplan für die Behandlung von
(Verdachts-) Fällen weiblicher
Genitalverstümmelung zur Verfügung?
(Falls möglich, wäre ich über eine
Zusendung dieser Materialien sehr dankbar!)

Ja, solche
Materialen
werden den
Jugendämtern
von unserer
Seite zur
Verfügung
gestellt

Nein, die
Jugendämter
sind für eine
Ausarbeitung
eines
entsprechenden
Leitfadens o.Ä.
eigenverantwo-
rtlich zuständig

2.4 Können Sie einen Anstieg der Meldungen der
(Verdachts-) Fälle von weiblicher
Genitalverstümmelung durch die Jugendämter
Ihres Bundeslandes seit dem starken
Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 feststellen?

Ja Nein

2.5 Wie viele dokumentierte (Verdachts-) Fälle
von weiblicher Genitalverstümmelung
wurden Ihnen von den Jugendämtern Ihres
Bundeslandes bisher gemeldet?

Keine 1 - 10 11 - 50
51 - 100 101 - 200 201 - 500
mehr als 500
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2. Die Rolle als überörtlicher Träger   [Fortsetzung]
2.6 Wie reagieren Sie bei einer Meldung eines (Verdachts-) Falles von weiblicher Genitalverstümmelung

durch ein Jugendamt Ihres Bundeslandes?
Bitte beschreiben Sie Ihr Vorgehen kurz.

2.7 Sind Ihnen Fälle bekannt, bei denen die
Jugendämter Ihres Bundeslandes beim
zuständigen Familiengericht einen Antrag
auf Sorgerechtsentziehung gestellt haben,
da Ihnen ein Fall von drohender
Genitalverstümmelung bei der Tochter
bekannt wurde?

Ja, solche Fälle
sind uns bekannt

Nein, solche
Fälle gab es in
unserem
Bundesland
bisher nicht

Wir können
darüber keine
Aussage treffen,
da uns die
Jugendämter
davon nicht
berichten
müssen

2.8 Bestehen Netzwerke und Kooperationen mit
relevanten Bundes- bzw. Landesbehörden,
privatrechtlich organisierten
Hilfsorganisationen und/ oder sonstigen
Akteuren, um Fälle von weiblicher
Genitalverstümmelung verhindern zu können?

Ja, solche
Kooperationen
bestehen

Nein, solche
Kooperationen
bestehen nicht

2.9 Welche Unterstützungsangebote gibt es für betroffene Frauen und Mädchen von Ihrer Seite aus, die in
Ihrem Bundesland leben?

Frage 2.10 bitte nur beantworten, wenn es Unterstützungsangebote von Ihrer Seite aus gibt
2.10 Werden diese Unterstützungsangebote

von den Frauen und Mädchen genutzt?
Ja Nein



MUSTER

MUSTER

F2862U0P4PL0V0 17.07.2018, Seite 4/4

EvaSys Weibliche Genitalverstümmelung und deren Relevanz in der deutschen Behördenpraxis

3. Persönliche Einschätzung

3.1 Sehen Sie überhaupt eine Relevanz für Ihre
Behörde in der Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung und einen damit
verbundenen (verstärkten) Handlungsbedarf?

Ja, es
bestehen
Relevanz sowie
Handlungsbedarf

Nein, unserer
Meinung
besteht keine
Relevanz und
damit auch kein
Handlungsbedarf

Frage 3.2 bitte nur beantworten, wenn Sie EINE Relevanz für Ihre Behörde in der Thematik der
weiblichen Genitalverstümmelung sehen

3.2 Fühlen Sie sich durch diesen Fragebogen
motiviert, das Thema und mögliche
Präventionsmaßnahmen gegen weibliche
Genitalverstümmelung umfassend(er)
aufzuarbeiten und zu verbreiten?

Ja Nein

Frage 3.3 bitte nur beantworten, wenn Sie KEINE Relevanz für Ihre Behörde in der Thematik der
weiblichen Genitalverstümmelung sehen

3.3 Sind Sie der Meinung, dass diese
Thematik auch weiterhin keine Relevanz in
Ihrer Behörde spielen wird?

Ja, dieses
Thema wird
weiterhin keine
Relevanz spielen

Nein, dieses
Thema wir in
Zukunft relevant
für unsere
Arbeit sein

3.4 Wie viele Mädchen und Frauen sind Ihrer
Meinung nach schätzungsweise von weiblicher
Genitalverstümmelung in Ihrem Bundesland
betroffen (auch unaufgedeckte Fälle)?

keine 1 - 10 11 - 50
51 - 100 101 - 200 201 - 500
mehr als 500

3.5 Bitte reflektieren Sie diese Aussage:
"Ich fühle mich mit der Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung ausreichend sachkundig."

trifft voll zu trifft
überhaupt
nicht zu

3.6 Hier haben Sie die Möglichkeit, Anregungen und Ihre Meinung zu äußern

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung!
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Befragung der deutschen Landesjugendämter ()
Erfasste Fragebögen = 2

Auswertungsteil der geschlossenen FragenAuswertungsteil der geschlossenen Fragen
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1. Angaben über die Behörde1. Angaben über die Behörde

In welchem Bundesland befindet sich Ihr Landesjugendamt?1.1)

n=2
mw=8,5
s=2,1

Land Hessen 1

Land Nordrhein-Westfalen 1

Hatten Sie als Landesjugendamt mit der Thematik der weiblichen Genitalverstümmelung bereits zu tun?1.2)

n=2
mw=1
s=0

Ja 2

Nein 0

2. Die Rolle als überörtlicher Träger2. Die Rolle als überörtlicher Träger

Sind die Jugendämter Ihres Bundeslandes dazu verpflichtet, Ihnen (Verdachts-) Fälle einer durchgeführten oder
drohenden Genitalverstümmelung anzuzeigen?

2.1)

n=2
mw=2
s=0

Ja, sie sind dazu verpflichtet 0

Nein, es besteht keine Verpflichtung 2

Werden von Ihrer Seite aus Informationsmaterialien, Schulungen und/ oder Informationsveranstaltungen für die
Mitarbeiter/- innnen der Jugendämter Ihres Bundeslandes angeboten, um über weibliche Genitalverstümmelung
aufzuklären und um diese für ihren Berufsalltag zu schulen?

2.2)

n=2
mw=2,5
s=0,7

Ja, es gibt verpflichtende Schulungen/ Seminare zu diesem Thema 0

Ja, es gibt freiwillige Fortbildungsmöglichkeiten, um sich über dieses Thema zu informieren 1

Ja, es gibt Informationsmaterialen, die wir den Jugendämtern zur Verfügung stellen 1

Nein, wir stellen keinerlei Informationsmaterialen zur Verfügung. Dies liegt im
Aufgabenbereich der jeweiligen Jugendämter 0

Stellen Sie den Jugendämtern Ihres Bundeslandes Leitfäden, Handlungsempfehlungen und/ oder einen
Maßnahmenplan für die Behandlung von (Verdachts-) Fällen weiblicher Genitalverstümmelung zur Verfügung?
(Falls möglich, wäre ich über eine Zusendung dieser Materialien sehr dankbar!)

2.3)

n=2
mw=1
s=0

Ja, solche Materialen werden den Jugendämtern von unserer Seite zur Verfügung gestellt 2

Nein, die Jugendämter sind für eine Ausarbeitung eines entsprechenden Leitfadens o.Ä.
eigenverantwortlich zuständig 0

Können Sie einen Anstieg der Meldungen der (Verdachts-) Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung durch die
Jugendämter Ihres Bundeslandes seit dem starken Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 feststellen?

2.4)

n=2
mw=2
s=0

Ja 0

Nein 2
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Wie viele dokumentierte (Verdachts-) Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung wurden Ihnen von den
Jugendämtern Ihres Bundeslandes bisher gemeldet?

2.5)

n=2Keine 2

1 - 10 0

11 - 50 0

51 - 100 0

101 - 200 0

201 - 500 0

mehr als 500 0

Sind Ihnen Fälle bekannt, bei denen die Jugendämter Ihres Bundeslandes beim zuständigen Familiengericht einen
Antrag auf Sorgerechtsentziehung gestellt haben, da Ihnen ein Fall von drohender Genitalverstümmelung bei der
Tochter bekannt wurde?

2.7)

n=2Ja, solche Fälle sind uns bekannt 0

Nein, solche Fälle gab es in unserem Bundesland bisher nicht 0

Wir können darüber keine Aussage treffen, da uns die Jugendämter davon nicht berichten
müssen 2

Bestehen Netzwerke und Kooperationen mit relevanten Bundes- bzw. Landesbehörden, privatrechtlich organisierten
Hilfsorganisationen und/ oder sonstigen Akteuren, um Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung verhindern zu
können?

2.8)

n=2
mw=1
s=0

Ja, solche Kooperationen bestehen 2

Nein, solche Kooperationen bestehen nicht 0

Frage 2.10 bitte nur beantworten, wenn es Unterstützungsangebote von Ihrer Seite aus gibt

Werden diese Unterstützungsangebote von den Frauen und Mädchen genutzt?2.10)

n=2
mw=1
s=0

Ja 2

Nein 0

3. Persönliche Einschätzung3. Persönliche Einschätzung

Sehen Sie überhaupt eine Relevanz für Ihre Behörde in der Thematik der weiblichen Genitalverstümmelung und
einen damit verbundenen (verstärkten) Handlungsbedarf?

3.1)

n=2
mw=1
s=0

Ja, es bestehen Relevanz sowie Handlungsbedarf 2

Nein, unserer Meinung besteht keine Relevanz und damit auch kein Handlungsbedarf 0

Frage 3.2 bitte nur beantworten, wenn Sie EINE Relevanz für Ihre Behörde in der Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung sehen

Fühlen Sie sich durch diesen Fragebogen motiviert, das Thema und mögliche Präventionsmaßnahmen gegen
weibliche Genitalverstümmelung umfassend(er) aufzuarbeiten und zu verbreiten?

3.2)

n=1
mw=2
s=0

Ja 0

Nein 1

Frage 3.3 bitte nur beantworten, wenn Sie KEINE Relevanz für Ihre Behörde in der Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung sehen
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Sind Sie der Meinung, dass diese Thematik
auch weiterhin keine Relevanz in Ihrer Behörde
spielen wird?

3.3) Es wird keine Auswertung angezeigt, da die Anzahl der Antworten
zu gering ist.

Wie viele Mädchen und Frauen sind Ihrer Meinung nach schätzungsweise von weiblicher Genitalverstümmelung in
Ihrem Bundesland betroffen (auch unaufgedeckte Fälle)?

3.4)

n=2keine 0

1 - 10 0

11 - 50 0

51 - 100 0

101 - 200 0

201 - 500 1

mehr als 500 1

Bitte reflektieren Sie diese Aussage:
"Ich fühle mich mit der Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung ausreichend
sachkundig."

3.5)
trifft überhaupt nicht
zu

trifft voll zu n=2
mw=2
s=1,4

50%
1

1

0%
0

2

50%
1

3

0%
0

4

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung!
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Profillinie
Teilbereich: Studierende
Name der/des Lehrenden: Alisa Rüttler
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Befragung der deutschen Landesjugendämter

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

3. Persönliche Einschätzung3. Persönliche Einschätzung

3.5) Bitte reflektieren Sie diese Aussage:
"Ich fühle mich mit der Thematik der weiblichen
Genitalverstümmelung ausreichend

trifft voll zu trifft überhaupt
nicht zu n=2 mw=2,0 md=2,0 s=1,4
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Auswertungsteil der offenen FragenAuswertungsteil der offenen Fragen

2. Die Rolle als überörtlicher Träger2. Die Rolle als überörtlicher Träger

Wie reagieren Sie bei einer Meldung eines (Verdachts-) Falles von weiblicher Genitalverstümmelung durch ein
Jugendamt Ihres Bundeslandes?
Bitte beschreiben Sie Ihr Vorgehen kurz.

2.6)

Als Fachbehörde bieten wir den örtlichen Jugendämtern Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten, Fortbildungen und
Fachberatung; wir sind keine Aufsichtsbehörde gegenüber den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendämter und diese
sind nicht verpflichtet, uns (Verdachts-)fälle von weiblicher Genitalverstümmelung zu melden.
Wenn sich Jugendämter bei (Verdachts-)Fällen mit der Bitte um Beratung aufgrund von (Verdachts-)Fällen auf
Genitalverstümmelung an uns wenden, geben wir Materialien und die Adressen der in NRW vorhandenen
Fachberatungsstellen weiter. Außerdem weisen wir immer wieder darauf hin, dass Anzeichen für Genitalverstümmelung
als Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zu werten sind. Die Vorgehensweisen zur Wahrnehmung des
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung sind in allen Jugendämtern festgelegt. Außerdem ist uns wichtig, dass die
Jugendämter das Thema Genitalverstümmelung in ihre Schulungen zum Kinderschutz aufnehmen.
Wir haben das Thema u.a. in regelmäßigen Vernetzungstreffen der Leitungskräfte im ASD aufgegriffen. Die Jugendämter
sind bisher aber nur in Einzelfällen mit dem Thema in Berührung gekommen.

Dies betrifft keine Zuständigkeit des LHA.

Welche Unterstützungsangebote gibt es für betroffene Frauen und Mädchen von Ihrer Seite aus, die in Ihrem
Bundesland leben?

2.9)

Als Landesjugendamt unterhalten wir keine eigenen Angebote für betroffene Mädchen und Frauen; das
Landesjugendamt ist jedoch Träger eines Kinderheims, die u.a. anonyme Zufluchtswohnungen für schutzbedürftige
Mädchen und junge Frauen anbieten.

Siehe Antwort der Hessischen Landesregierung vom Januar 2018 LT-Drs. 19/8/05458, http://starweb.hessen.de/cache/
DRS/19/8/05458.pdf.

3. Persönliche Einschätzung3. Persönliche Einschätzung

Hier haben Sie die Möglichkeit, Anregungen und Ihre Meinung zu äußern3.6)

Es wird keine Auswertung angezeigt, da die Anzahl der Antworten zu gering ist.
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Arbeitsrichtlinie zum Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII
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Handlungsempfehlung der Hamburger Jugendämter

www.hamburg.de/kinderschutz
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Vorbemerkung

Diese Handlungsempfehlung der bezirklichen Jugendämter bezieht sich auf die Arbeit mit Mädchen, 
die von weiblicher Genitalverstümmelung als besonders schwerer Form der Körperverletzung be-
droht sind. Sie soll den Fachkräften des Allgemeinen Sozialen Dienstes einen Einblick in die spezielle 
Thematik geben, sensibilisieren und eine erhöhte Sicherheit im Handeln zum Schutz von bedrohten 
Mädchen und jungen Frauen vermitteln. 

Die Prävention von weiblicher Genitalverstümmelung ist auch Aufgabe des Opferschutzes. Das The-
ma wird daher im künftigen Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen verankert. 
Präventive Maßnahmen können z.B. speziell ausgerichtete Elternkurse zu Fragen der Kindergesund-
heit und Erziehung sein. Das Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung (LI) unter-
stützt Lehrkräfte dabei, das Thema altersgerecht und kultursensibel im Unterricht aufzugreifen. Vor 
allem in Einzelberatungen von Pädagoginnen bzw. Pädagogen wird geklärt, wie Mädchen gestärkt 
werden können und wie Unterstützungsangebote sowie das Hilfesystem einzubeziehen sind.

In einer konkreten Bedrohungssituation ist Kontakt zum ASD aufzunehmen. Dieser koordiniert und 
leitet die notwendigen Schutzmaßnahmen im Rahmen des Kinderschutzes oder der Hilfen für junge 
Volljährige ein.

1. Einführung in die Thematik

Bei der Genitalverstümmelung von Mädchen handelt es sich um eine sehr alte Tradition, die auch 
heute noch in vielen afrikanischen und arabischen Ländern praktiziert wird. Nach Schätzungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es weltweit zwischen 100 und 140 Millionen Mädchen 
und Frauen, deren Genitalien verstümmelt wurden. Jährlich droht weiteren 3 Millionen Mädchen ein 
solcher Eingriff. Die Genitalverstümmelung von Mädchen ist ein sehr sensibles Thema, da dies als 
„innere Angelegenheit“ gesehen und jegliche Einmischung von außen abgelehnt wird. International 
wird von Female Genital Mutilation (FGM) gesprochen. In dieser Handlungsempfehlung verwenden 
wir den Begriff weibliche Genitalverstümmelung. Im direkten Kontakt mit Betroffenen ist der Begriff 
„Beschneidung“ vorzuziehen, um eine Stigmatisierung zu vermeiden. 

Mittlerweile klären Initiativen in den betroffenen Ländern über die Folgen der Genitalverstümmelung 
von Mädchen auf und wirken auf ein gesellschaftliches Umdenken hin. Es gibt Projekte, die gezielte 
Hilfen für Mädchen anbieten. In einigen Ländern bestehen bereits Verbote, die weibliche Genital-
verstümmelung von Mädchen durchzuführen, wie z.B. in Ägypten, Guinea-Bissau, Simbabwe und 
Uganda. In Deutschland ist die weibliche Genitalverstümmelung nach den geltenden Gesetzen zum 
Schutz vor Körperverletzung, gefährlicher oder schwerer Körperverletzung und  Misshandlung von 
Schutzbefohlenen unter Strafe gestellt. 

Offiziellen Angaben zufolge leben in Hamburg rund 11.200 Migrantinnen und Migranten  aus Ländern 
südlich der Sahara. 
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Nach Schätzungen einer Studie von Plan-International Deutschland1 zum Ausmaß, den Hintergründen 
und Einstellungen bezüglich der weiblichen Genitalverstümmelung in Hamburg kommen ungefähr 
40% von ihnen aus praktizierenden Familien. Der Studie zufolge sind mindestens 30% der in Ham-
burg lebenden Frauen aus betroffenen Ländern beschnitten – die Genitalverstümmelung war dabei 
vor der Immigration in den jeweiligen Heimatländern erfolgt. Ungefähr 7% der Töchter der befragten 
Afrikanerinnen und Afrikanern sind ebenfalls an den Genitalien verstümmelt. Jedoch hat hierunter 
nur ein sehr geringer Teil jemals mit ihren Eltern in Europa gelebt, die Mehrheit lebt nach wie vor bei 
Verwandten im Heimatland. 

Kulturelle Hintergründe

Die Genitalverstümmelung von Mädchen hat eine lange Tradition. Sie dient dazu, den Körper und vor 
allem die Sexualität der Mädchen und Frauen zu kontrollieren. In manchen Kulturen wird sie als Initi-
ationsritus für junge Frauen gesehen, mit dem sie den Prozess des Erwachsenwerdens abschließen.  
Allerdings werden die meisten rituellen Genitalverstümmelungen bei Mädchen im Alter von vier bis 
zehn Jahren durchgeführt. Es wird jedoch eine Tendenz zur zeitlichen Vorverlagerung insbesondere in 
Ländern mit einem Verbot von FGM beobachtet, d.h. Mädchen werden bereits im Säuglingsalter und 
in der frühen Kindheit genital verstümmelt2.  In vielen traditionellen Gesellschaften ist die Heirat für 
Frauen die einzige sichere Form der Zukunftsgestaltung. Gerade in diesen Gesellschaften haben nicht 
beschnittene Frauen weniger Chancen, einen passenden Ehepartner zu finden. Sie gelten als unrein 
und  werden gesellschaftlich bisher nicht akzeptiert. 

Folgende Gründe für eine weibliche Genitalverstümmelung werden genannt:

Brauch und Tradition, religiöse Gebote – obwohl keine Religion die weibliche Genitalverstümmelung 
fordert – Läuterung, Familienehre, hygienische Gründe, Schutz der Jungfräulichkeit und Verhinderung 
von Promiskuität, Steigerung der sexuellen Lust des Ehemannes, Vermittlung eines Gefühls von 
Gruppenzugehörigkeit, Erhöhung der Fruchtbarkeit, Steigerung der Heiratschancen, Erhöhung des 
Brautpreises und damit eine Verbesserung der finanziellen Situation der Herkunftsfamilie3. 

Darüber hinaus spielen ästhetische Vorstellungen und gewisse Überzeugungen bezüglich der Klito-
ris (u.a. Zerstörung der Fruchtbarkeit des Mannes oder Gefahr für eine Geburt) eine Rolle4.  

Die Genitalverstümmelung der Mädchen wird in der Regel von älteren Frauen ausgeführt, die über 
diese Tätigkeit zu einem hohen Ansehen in ihrer Gesellschaft, verbunden mit einem gesicherten 
Einkommen, gelangen. Die Fortführung der weiblichen Genitalverstümmelung wird auch von diesen 
Frauen gefördert, die gut vernetzt sind, zum einen sich selber diesem Ritual unterziehen mussten 
und zum anderen ökonomisch davon profitieren. Die Genitalverstümmelung der Mädchen ist ein Ri-
tual, das ausschließlich von Frauen organisiert und durchgeführt wird. 

_________________

1 Alice Behrendt: Afrikanische Stimmen zur weiblichen Genitalverstümmelung in Hamburg: Kenntnisse, Einstellungen und Praktiken.  

   Herausgegeben von Plan International Deutschland e.V., Hamburg, August 2011, S. 7 f.

2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ): Genitale Verstümmelung bei Mädchen und Frauen,     

   Berlin 2005, vgl. S. 10

3 Ebenda S. 11

4 Vgl. Studie Plan International Deutschland 2011, S. 23

2



Weibliche Genitalverstümmelung bzw. das Sprechen darüber ist in diesen traditionellen Gesellschaf-
ten tabuisiert, aber ein wesentlicher Teil des Selbstverständnisses der Frauen5.  

Formen der weiblichen Genitalverstümmelung

Der Begriff FGM bezieht sich auf alle Praktiken, die eine Entfernung oder Veränderung des weibli-
chen Genitalbereichs vorsehen. Die WHO unterscheidet vier Arten der weiblichen Genitalverstüm-
melung:

Typ I:  Entfernen der Klitorisvorhaut, wobei auch ein Teil der Klitoris oder die gesamte Klitoris mit ent- 
 fernt werden können (Sunna).

Typ II:  Entfernen der Klitoris, wobei auch ein Teil der kleinen (inneren) Schamlippen oder sogar die ge- 
 samten kleinen Schamlippen entfernt werden können (Exzision).

Typ III:  Vollständiges Entfernen der Klitoris, der inneren sowie die inneren Seiten der äußeren Scham- 
 lippen sowie das Vernähen oder ein anderweitiges Verschließen der Scheidenöffnung – die so  
 genannte Infibulation. Dabei wird ein vollständiges Zusammenwachsen durch die Einführung ei- 
 nes Fremdkörpers verhindert, so dass eine kleine Öffnung verbleibt. Diese Prozedur kann sich  
 mehrfach wiederholen, wenn z.B. wegen einer bevorstehenden Geburt eine Defibulation und  
 anschließend wieder eine Reinfibulation durchgeführt werden.

Typ IV:  Hierunter sind alle Manipulationen aufgeführt, die nicht unter die Typen I bis III fallen. Hierzu  
 zählen unter anderem: Ausbrennen der Klitoris und des umliegenden Gewebes und  das Einbrin- 
 gen von ätzenden Substanzen oder Kräutern in die Scheide, entweder um Blutungen herbeizu- 
 führen oder um die Scheide zu verengen.

Die am weitesten verbreiteten Arten der weiblichen Genitalverstümmelung sind Typ I und Typ II  
(85% aller beschnittenen Frauen). 

Geografische Verbreitung 

Nach Informationen, die der WHO vorliegen, wird die Infibulation in Somalia, Dschibuti, im nörd-
lichen Sudan und in einigen Teilen von Äthiopien, Ägypten und Mali praktiziert, Exzision und Klito-
risbeschneidung werden in Gambia, in Nigeria, Liberia, im Senegal, in Sierra Leone, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Burkina Faso, Teilen des Benin, an der Elfenbeinküste, in Teilen von Tansania, in Togo, 
Uganda, Kenia, im Tschad, in der Zentralafrikanischen Republik, in Kamerun und in Mauretanien 
durchgeführt.

Die Genitalverstümmelung von Mädchen wird in zahlreichen afrikanischen Ländern und in einigen 
Ländern im Nahen Osten wie im Jemen, im Nordirak, Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten 
und Katar durchgeführt. Auch Bahrain, Jordanien und die Palästinensischen Autonomiegebiete wer-
den erwähnt. In Asien sind  Indien, Indonesien und Malaysia betroffen. In manchen Ländern  bzw. 
Regionen sind über 90% der Frauen, die älter als 14 Jahre sind, betroffen. Die Religionszugehörig-
keit spielt dabei keine Rolle. 
_________________

5 Ebenda S. 11 f
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Durch Migration ist weibliche Genitalverstümmelung allerdings inzwischen weltweit ein Problem. 

Die Hamburger Studie von Plan International Deutschland enthält umfangreiche Erkenntnisse bezüg-
lich des Ausmaßes und der Hintergründe von weiblicher Genitalverstümmelung.

Für den ASD sind vor allem folgende Ergebnisse relevant:

•	 Als schützende Faktoren für Mädchen wirken Bildung, die Angst der Familien vor Sanktionen so-
wie das Fehlen eines „Settings“ (z.B. Verfügbarkeit einer Beschneiderin). 

•	 Als risikoerhöhend wirken eine geringe Integration, die Segregation der Community, Vorurteile 
über ‚sexuelle Zügellosigkeit‘ bei europäischen Frauen und Gleichgültigkeit / fehlendes Bewusst-
sein bei den Männern. 

•	 Es gibt wenig Hinweise darauf, ist jedoch nicht auszuschließen, dass FGM in Deutschland aus-
geführt wird; am ehesten tendieren Eltern dazu, ihre Tochter zu diesem Zweck ins Herkunftsland 
oder nach Frankreich zu bringen.

•	 Das Bewusstsein dafür, dass FGM in Deutschland strafbar ist, ist stark ausgeprägt6. 

Medizinische und psychosoziale Folgen 

Die gesundheitlichen Folgen für die betroffenen Mädchen sind schwerwiegend. Es ist von einer ho-
hen Sterblichkeitsrate auszugehen – auch wenn es dazu keinerlei gesicherte Daten gibt. Da die weib-
lichen Genitalverstümmelungen in der Regel ohne Betäubung und unter primitivsten Bedingungen 
durchgeführt werden, sind „Instrumente“ wie spezielle Messer, Scheren, Skalpelle, Glasscherben 
oder Rasierklingen oft nicht steril, und es kommt häufig zu starken Blutungen und Infektionen7.  

Viele betroffene Frauen leiden unter chronischen Unterleibsschmerzen, haben erhebliche Probleme 
beim Wasserlassen und beim Geschlechtsverkehr, bei  Schwangerschaft und Geburt. 

Die weibliche Genitalverstümmelung ist eine traumatische Erfahrung und kann zu massiven psychi-
schen Beeinträchtigungen führen. Oft werden Mädchen von ihrer Mutter oder einer anderen engen 
Bezugsperson zum Eingriff geführt und während der Prozedur festgehalten, so dass sie das Vertrau-
en zu ihrer Mutter verlieren. Sie sind oft noch in einem Alter, in dem sie das Geschehen nicht erfassen 
und verarbeiten können.
 
Viele Frauen versuchen die Genitalverstümmelung nicht nur zu verdrängen, sondern spalten sie rich-
tiggehend aus ihrem Bewusstsein ab, so dass sie sich tatsächlich nicht mehr an die Prozedur erinnern 
können. 
Da die Praktiken der weiblichen Genitalverstümmelung in ihrem Kulturkreis gesellschaftlich anerkannt 
sind, gibt es für die Mädchen und Frauen keine Ansprechpersonen, um ihre Ängste und Gefühle 

_________________

6 Siehe Fußnote 1

7 Vgl. BMFSFJ, S. 9
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auszudrücken und mitzuteilen. Dies setzt sich in der Migration fort. Da diese Problematik in vielen 
Ländern bisher kaum thematisiert und als aktuelles Problem erkannt wurde, gibt es kaum speziali-
sierte Beratungs- und Unterstützungsangebote für betroffene Frauen.

Zwischen der weibliche Genitalverstümmelung und späteren Folgen (Schmerzen bei Geschlechts-
verkehr und / oder Geburt, sowie Infektionen) liegen häufig große Zeitabstände.

2. Fallbearbeitung im ASD

Bisher wurden die Fachkräfte im ASD sehr selten mit einer drohenden weiblichen Genitalverstümme-
lung von Mädchen konfrontiert. In den in Hamburg bekannt gewordenen Fällen gehen die Meldungen 
über Dritte ein, z.B. über Schule, Verwandte und Bekannte der Familie oder Arbeitskolleginnen und  
– kollegen, die im Zusammenhang mit einer geplanten Reise in das Herkunftsland der Familie eine 
genitale Verstümmelung des Mädchens befürchten.

Jede Meldung mit einem Verdacht auf weibliche Genitalverstümmelung muss im ASD geprüft wer-
den. Dabei werden die Eltern beteiligt, soweit der Schutz des Mädchens dadurch nicht in Frage 
gestellt ist. Wie auch in anderen Fallkonstellationen ist es dabei wichtig, den Eltern respektvoll und 
wertschätzend zu begegnen, jedoch klar orientiert an den Menschenrechten und dem Schutz der 
körperlichen Unversehrtheit des Mädchens. 

Da Mädchen meist vor Eintreten der Pubertät beschnitten werden, ist in der Regel nicht davon 
auszugehen, dass sie sich selbstständig mit der Bitte um Schutz und Unterstützung an den ASD 
wenden können.

Die weibliche Genitalverstümmelung sollte von den ASD Fachkräften auch in laufenden Fällen auf-
klärend thematisiert werden, wenn es sich um Familien mit Töchtern aus Ländern mit einem hohen 
Anteil an weiblicher Genitalverstümmelung handelt. Die rechtliche Lage in Deutschland sollte dabei 
klar dargestellt werden. Gleichwohl ist darauf zu achten, dass Familien aus bestimmten Herkunfts-
ländern nicht unter „Generalverdacht“ gestellt werden. Es ist – wie immer – der Einzelfall zu be-
trachten und zu bewerten.

Bei der fachlichen Einschätzung des Falles sollten nach Möglichkeit die bezirklichen Kinderschutzko-
ordinatorinnen und - koordinatoren und eventuell geeignete Vertreter der jeweiligen Community  
hinzu gezogen werden. Dabei sollten Informationen  zum betroffenen Kulturkreis und  passende 
Zugangswege zur Familie erörtert werden. Die Erkenntnisse aus der Studie von Plan International 
zu Vorkommen und Verbreitung in Hamburg können als zusätzliche Quelle genutzt werden.

Die Fallbearbeitung sollte zu zweit erfolgen, damit angemessen sowohl mit den Eltern als auch mit 
dem gefährdeten Mädchen ggfs. in unterschiedlichen Settings gearbeitet werden kann.

2.1 Besonderheiten in der Fallbearbeitung

Weibliche Genitalverstümmelung zeichnet sich als Spezialthema des Kinder- und Opferschutzes 
durch folgende Merkmale aus:
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•	 Das Thema unterliegt einer starken Tabuisierung.
•	 Die weibliche Genitalverstümmelung kann als isolierte Gefährdungssituation vorkommen, ohne 

weitere Anhaltspunkte für Gewalt oder Missbrauch in der Familie.
•	 Es gibt meist keine direkten, eindeutigen Hinweise auf eine bevorstehende weibliche Genital-

verstümmelung.
•	 Die Gefährdung geht immer von Personen aus der engeren Familie / dem sozialen Nahbereich 

der Mädchen / jungen Frauen aus.
•	 Die Eltern haben vor dem Hintergrund ihrer kulturellen Traditionen kein Unrechtsbewusstsein. 

Sie wissen jedoch meist sehr wohl, dass die Praktik  - zumindest hier, oft aber auch in den Her-
kunftsländern - gesetzlich verboten ist und sanktioniert wird. 

•	 Beschneiderinnen sind ausschließlich weiblich und praktizieren in den Herkunftsländern, aber 
auch in Europa – der Zugang zu diesem System bleibt den hiesigen staatlichen Stellen sehr 
verborgen.

•	 Politik und Menschenrechtsorganisationen setzen sich aktiv für eine Verhinderung / Abschaffung 
von Genitalverstümmelung ein, melden mitunter Einzelfälle  und zeigen  Interesse an der Fall-
bearbeitung.

2.2 Einschätzung des Gefährdungsrisikos gemäß § 8a SGB VIII

Die Einschätzung des Gefährdungsrisikos umfasst im Sinne dieser Handlungsempfehlung die ers-
te Sicherheitseinschätzung, die Risiko- und Ressourceneinschätzung sowie die sozialpädagogische 
Gesamtbewertung der Kindeswohlgefährdung. Die Fachkräfte des ASD haben bei der Fallaufnahme 
die schwierige Aufgabe, die Gefährdungssituation schnell einzuschätzen und ggf. sofortige Schutz- 
und Hilfemaßnahmen einzuleiten. Es ist deshalb notwendig, diese Gefährdungseinschätzung mit 
der gebotenen Sorgfalt und mit kollegialer und fachlicher Unterstützung auch durch die Kinder-
schutzkoordinatorinnen und - koordinatoren der Bezirksämter durchzuführen. 

Gewichtige Anhaltspunkte für eine drohende weibliche Genitalverstümmelung sind:

•	 Die genitale Verstümmelung der Mutter und / oder einer  Schwester ist bekannt.
•	 Eine Reise in das Herkunftsland ist geplant in Verbindung mit Äußerungen zu Feierlichkeiten oder 

auch dem Verbot, über die Reise zu reden.
•	 Die Familie orientiert sich stark an traditionellen Rollenbildern und Sitten. 
•	 Die Familie ist stark in ihre Community eingebunden.
•	 Die Familie ist wenig integriert in die Aufnahmegesellschaft. 
•	 Die Familie äußert eine positive Haltung gegenüber Genitalverstümmelung bei Mädchen oder 

bagatellisiert das Thema.
•	 Ein Mädchen äußert den Wunsch bzw. ihr Einverständnis, sich beschneiden zu lassen, um voll-

wertiges Mitglied ihrer Community / Volksgruppe zu werden.

Gewichtige Anhaltspunkte für eine bereits durchgeführte weibliche Genitalverstümmelung sind:

•	 Altersuntypische gesundheitliche Beeinträchtigungen, Schmerzen und / oder auffällige Infektio-
nen des Mädchens im Genitalbereich werden bekannt.

•	 Das Mädchen zeigt nach einer Reise ein deutlich verändertes Verhalten, z.B. ändert es seine 
bisherige Haltung und wendet sich traditionellen Rollenbildern und Sitten zu. 

•	 Die Eltern verhindern die medizinische und psychosoziale Versorgung ihrer Tochter zur Minde-
rung der gravierenden Folgen der vollzogenen weiblichen Genitalverstümmelung.
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Bei der Gefährdungseinschätzung ist insbesondere zu beachten, dass eventuelle Gefahren für Leib 
und Leben von Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Zielgrup-
pe in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden müssen. Bei  drohender weiblicher Genital-
verstümmelung ist eine zeitnahe, umfassende Einschätzung der Gefahr für das betroffene Mädchen 
vorzunehmen. Im Zusammenwirken mit anderen beteiligten Fachkräften ist es notwendig, auch den 
schlimmsten möglichen Fallverlauf – das „worst-case-szenario“ – in die Überlegungen einzubezie-
hen und entsprechende Hinweise, Beobachtungen und Wahrnehmungen sorgfältig zu überprüfen. 

Bei unterschiedlichen Bewertungen der an der Gefährdungseinschätzung Beteiligten ist die weitest 
gehende Einschätzung der Gefährdung zur Grundlage der weiteren Intervention zu nehmen. Wird 
von dieser Einschätzung abgewichen, ist die Abweichung zu begründen und zu dokumentieren.

 
2.3 Schutzkonzept und Intervention

Sowohl die geplante als auch die bereits erfolgte weibliche Genitalverstümmelung beinhaltet einen 
Arbeitsauftrag an den ASD. Geplante genitale Verstümmelungen erfordern ein unmittelbares Han-
deln im Rahmen des Kinderschutzes nach § 8a SGB VIII.

Bei bereits erfolgter weiblicher Genitalverstümmelung liegt die Aufgabe des ASD in der Unterstüt-
zung der betroffenen Mädchen und jungen Volljährigen zur Minderung der gesundheitlichen und psy-
chosozialen Folgen, ggfs. auch in der Begleitung durch ein Strafverfahren gegen die eigenen Eltern 
und Geltendmachung der Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG).

In der Regel ist es zum Schutz des betroffenen Mädchens erforderlich, das Familiengericht einzu-
beziehen, das familiengerichtliche Maßnahmen einleitet, insbesondere Grenzsperren oder Auflagen 
zur Überprüfung der körperlichen Unversehrtheit (siehe 3.2). Sofern dies nicht ausreicht, um den 
Schutz des Mädchens zu gewährleisten, kann eine Inobhutnahme erforderlich werden.

In Bezug auf das Mädchen

Bei drohender weiblicher Genitalverstümmelung:

Der Verhinderung der Ausreise zur Durchführung der weiblichen Genitalverstümmelung kommt gro-
ße Bedeutung zu. Hierzu bedarf es in der Regel familiengerichtlicher Maßnahmen (Grenzsperre, 
Passhinterlegung, Auflagen zur Überprüfung der körperlichen Unversehrtheit).

•	 Wird im Rahmen familiengerichtlicher Auflagen die Überprüfung der körperlichen Unver-
sehrtheit des Mädchens angeordnet, sollte die Untersuchung des Mädchens nach Möglich-
keit in einer geschützten Situation und in Begleitung einer Person ihres Vertrauens erfolgen.  

•	 Bei akuter Bedrohung und Gefährdung (Ausreise steht unmittelbar bevor) ist das Mädchen in 
Obhut zu nehmen, möglichst in einer geschützten Einrichtung speziell für Mädchen.
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Jüngere Mädchen: Da kleine Mädchen sich nicht selber schützen können, ist in diesen Fällen die 
Arbeit mit den Eltern besonders wichtig. Über das Familiengericht kann durch Grenzsperren und 
die Übertragung der Gesundheitssorge auf einen Pfleger der Schutzaspekt bearbeitet werden. Eine 
Herausnahme aus der Familie (Inobhutnahme) sollte nur in Fällen einer akut drohenden Gefährdung, 
z.B. einer unmittelbar bevorstehenden Auslandverbringung, in Erwägung gezogen werden.

Bei älteren Mädchen zusätzlich: Hier ist die altersangemessene Arbeit mit dem Mädchen selbst be-
sonders wichtig. Die Gespräche mit dem Mädchen sollten in einem kleinen, geschützten Rahmen 
und – wenn möglich – im Beisein einer Vertrauensperson erfolgen. Zu Beginn sollte eine Aufklärung 
über die Möglichkeiten des Tätigwerdens seitens des ASD stattfinden. Wichtig ist der Hinweis, dass 
Kinder und Jugendliche gemäß § 8 Abs. 3 SGB VIII ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten beraten 
werden können, wenn die Beratung aufgrund einer Not- oder Konfliktlage erforderlich ist. 

Da es für diese Mädchen meist sehr schambesetzt und ein Tabu ist, über familieninterne Probleme 
mit Außenstehenden zu sprechen, ist es wichtig, sie mit ihrem Anliegen ernst zu nehmen und sie 
einfühlsam zu unterstützen.

Besteht die Gefahr einer Verbringung ins Ausland oder ist zu befürchten, dass ein Urlaub im Her-
kunftsland zur weiblichen Genitalverstümmelung benutzt werden soll, ist dies im Rahmen der Hilfe-
planung im Schutz- und Sicherheitskonzept zu berücksichtigen. Vor allem wenn das Mädchen in der 
Familie bleibt, sind Beratung und konkrete Absprachen wichtig. Das betrifft zum einen ihre eigenen 
Handlungsmöglichkeiten in der akuten Situation und zum anderen die des Jugendamtes, aber auch 
z.B. die der Schule. Mögliche Vereinbarungen im Rahmen eines Schutzkonzeptes können beispiels-
weise sein 

•	 das Mädchen kann am Flughafen um Hilfe bitten; 
•	 das Mädchen kann ein auslandsgeeignetes Handy bei sich tragen sowie Telefonnummern /  

Adressen, z.B. von Jugendamt, Vertrauenspersonen, Botschaft und Beratungsstellen vor Ort 
etc.; 

•	 im Jugendamt können mögliche Auslandsadressen / Kontaktpersonen sowie eine Kopie ihres 
Passes und eine schriftliche Bekundung ihres Rückkehrwunsches hinterlegt werden; 

•	 das Jugendamt kann Nachforschungen anstellen über die Botschaft / das Konsulat oder den 
Internationalen Sozialdienst8.

Für den Fall, dass das Mädchen selbst den Wunsch äußert, sich beschneiden zu lassen (z.B. als Vo-
raussetzung für eine bevorstehende Heirat), ist das Mädchen darüber aufzuklären, dass es nicht in 
eine rechtswidrige schwere Körperverletzung einwilligen kann. 

Mit dem Mädchen ist auch zu besprechen, ob es regelmäßig seine körperliche Unversehrtheit durch 
Besuch einer Kinderärztin, einer Kindergynäkologin oder des UKE-Kinder-Kompetenzzentrums bele-
gen möchte. Dies kann sehr belastend sein und es besteht die Gefahr, dass sich das Mädchen auf 
seine Sexualität reduziert fühlt.

_________________

8 Siehe auch weitere Hinweise in der Literatur, z.B. BMFSFJ [Hrsg.] (2012): Zwangsverheiratung bekämpfen - Betroffene wirksam  

  schützen. eine Handreichung für die Kinder- und Jugendhilfe (Stand: Dezember 2012, 3. Aufl.)
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Bei durchgeführter weiblicher Genitalverstümmelung:

Bei bereits durchgeführter weiblicher Genitalverstümmelung steht die gesundheitliche und psycho-
soziale Versorgung des Mädchens im Vordergrund, ggf. ist eine Begutachtung im UKE-Kinder-Kom-
petenzzentrum zu veranlassen, um Verletzungen für eine eventuelle Strafanzeige zu dokumentieren.

Das Mädchen ist über die Möglichkeit, Strafanzeige zu stellen und / oder Ansprüche nach dem  
Opferentschädigungsgesetz (OEG) geltend zu machen, aufzuklären.

Bei jüngeren Mädchen kann hierfür beim Familiengericht eine Pflegschaft beantragt werden.

Mit dem Mädchen ist zu klären, ob eine Strafanzeige gegen die Eltern gestellt werden soll. Dabei 
sollte berücksichtigt werden, ob  das Mädchen ein Strafverfahren gegen seine Eltern durchstehen 
kann oder ob das Jugendamt stellvertretend die Strafanzeige erhebt.

Weitergehende Hilfen und / oder Therapien zur Minderung der Folgen der weiblichen Genitalver-
stümmelung sind zu überprüfen.

In Bezug auf die Eltern

Bei drohender weiblicher Genitalverstümmelung:

Nachdem zuerst der unmittelbare Schutz des Mädchens gewährleistet ist, geht es in der weiteren 
Interventionsplanung um Hilfen und Unterstützung sowohl für die Minderjährige selbst als auch für 
die Eltern und Geschwister. 

Insbesondere bei Eltern von kleineren Mädchen steht die Aufklärung über die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und die Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu schützen, im Kern der Beratungsarbeit des 
ASD. Es erfordert einen sensiblen Umgang mit den Eltern, um überhaupt verwertbare Aussagen 
zur Einstellung gegenüber dem Thema zu erhalten, die zu einer fachlich begründeten Gefährungs-
einschätzung beitragen können. 

Die Eltern des Mädchens sind zeitnah zu einem Gespräch mit dem ASD einzuladen, um ihre Sicht-
weisen kennen zu lernen. Es ist in aller Deutlichkeit auf strafrechtliche Folgen und die gesundheitli-
chen Folgen einer Genitalverstümmelung für das Mädchen hinzuweisen. Zu diesem Gespräch sollte 
unbedingt eine zweite Fachkraft hinzu gezogen werden. 

Die Gefährdungseinschätzung ist gemeinsam mit den Eltern vorzunehmen, wenn dies nicht zu einer 
zusätzlichen Gefährdung für das Mädchen führt. 

Wenn außer der geplanten weiblichen Genitalverstümmelung keine weiteren Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung bestehen, ist neben der familiengerichtlichen Intervention, der Aufklä-
rung der Eltern sowie verabredeten Kontrollen ggfs. keine weitere Hilfe zur Erziehung nötig.

Bei Bedarf kann in Elternkurse vermittelt werden, die auch in mehreren Sprachen angeboten wer-
den, z.B. Starke Eltern – Starke Kinder.
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Spricht ein Elternteil nur unzureichend Deutsch, sollten unabhängige und ggf. vereidigte Dolmet-
scherinnen oder Dolmetscher hinzugezogen werden, um eine klare und eindeutige Verständigung 
zu ermöglichen und Missverständnisse zu vermeiden. Um den Zugang und auch die Akzeptanz zu 
erleichtern, könnte – falls vorhanden – eine geeignete anerkannte Persönlichkeit der Community 
einbezogen werden, um an einer Lösung mitzuwirken, bei der die Familie das Gesicht wahren kann 
und das Mädchen nach wie vor geschützt ist.

Weitere Maßnahmen können ein normenverdeutlichendes Gespräch oder eine Gefährderansprache 
durch die Polizei sein – dies zieht ein Ermittlungsverfahren gegen die Eltern nach sich. 

Bei durchgeführter weiblicher Genitalverstümmelung:

Da das elterliche Einverständnis mit einer weiblichen Genitalverstümmelung einer verantwortungs-
bewussten Ausübung der Gesundheitssorge widerspricht, ist zu prüfen, ob die Eltern aktuell die 
Gesundheitssorge verantwortlich ausüben können oder ob beim Familiengericht beantragt werden 
muss, eine Pflegschaft für die Gesundheitssorge einzusetzen. Zur Sicherstellung der medizinisch 
und psychologisch notwendigen Versorgung gehört neben der Prüfung, ob eine Wiederherstellung 
der verstümmelten Organe möglich und ohne Retraumatisierung durchführbar ist, auch die Versor-
gung mit ggf. erforderlichen Therapien.

•	 Zeigen die Eltern Verantwortung zur Sicherstellung medizinisch notwendiger Versorgung? 
•	 Haben die Eltern inzwischen ihre Einstellung geändert? Gibt es glaubwürdige Hinweise darauf?
•	 Sorgen sie für eine Minderung der gesundheitlichen Folgen des Eingriffs?
•	 Sind die Eltern dazu zu motivieren, an ihrem tradierten Rollen- und Sittenverständnis zu arbei-

ten? 
•	 Können sie künftig Verantwortung für die Versorgung mit psychologischer Hilfe übernehmen? 

Übernehmen die Eltern an dieser Stelle keine Verantwortung, ist der Entzug der Gesundheitssorge 
zu beantragen, um die erforderlichen Hilfen / Therapien für das Mädchen einzuleiten.

Weiter ist zu prüfen, ob

•	 eine Gefährdungseinschätzung für weitere Mädchen in der Familie erforderlich ist; 
•	 ob weitere Mädchen oder junge Frauen in der Familie Hilfen zur Bewältigung einer erfolgten 

Genitalverstümmelung benötigen;
•	 eine Strafanzeige ggfs. von Amts wegen erfolgen sollte;
•	 die Eltern weitere Beratungs- und Integrationsangebote benötigen – insbesondere, wenn noch 

weitere Töchter in der Familie leben.

Mitteilung an das Familiengericht

Es ist im Einzelfall genau zu prüfen und dann zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt das Familien-
gericht einzubeziehen ist. Das Familiengericht ist auf jeden Fall anzurufen, wenn die Eltern bei der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos nicht mitwirken oder zum Schutz des Mädchens nicht beteiligt 
werden (§ 8a Abs. 3 SGB VIII) oder wenn die Eltern nicht willens oder in der Lage sind, ihre Tochter 
wirksam zu schützen (§ 1666 Abs. 1 BGB). 
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Zusätzlich zur Einrichtung einer Amtspflegschaft, die den Wirkungskreis Aufenthaltsbestimmungs- 
und Erziehungsrecht sowie das Recht der Sorge für die Gesundheit umfasst, sollten ggf. weitere 
Schutzmaßnahmen nach §1666 Abs. 3 BGB beantragt werden, z.B. regelmäßige Vorstellung des 
Mädchens im UKE - Kinder - Kompetenzzentrum oder in der Kindergynäkologie. 

Da das Familiengericht die Maßnahmen nach der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Grund-
rechte bemisst und auswählt, ist in der Regel neben der familiengerichtlichen Erörterung die Über-
tragung der Gesundheitssorge auf einen Pfleger und die Aussprache einer Grenzsperre für den 
Schengen-Raum als geringstmöglicher Eingriff anzusehen. 

Da einige Beschneiderinnen auch im europäischen Ausland praktizieren, ist ggfs. eine Grenzsperre 
für Deutschland erforderlich. Um Reisen ins Ausland zu verhindern, kann auch die Passhinterlegung 
beim Familiengericht oder einem Pfleger beantragt werden.

Die Anregung zur Einrichtung einer Verfahrensbeistandschaft gemäß § 158 FamFG für das Mädchen 
durch das Familiengericht dient einer zusätzlichen Unterstützung vor allem in rechtlichen Fragen.

3. Informationen zu den rechtlichen Handlungsmöglichkeiten der Jugendhilfe bei  
 weiblicher Genitalverstümmelung

3.1 Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen

Das Handeln des Jugendamtes bei drohender weiblicher Genitalverstümmelung orientiert sich an 
der Vorgehensweise im Falle von Kindeswohlgefährdung. Im Folgenden wird der rechtliche Rahmen 
dargestellt, der bei der Gefährdungseinschätzung und bei der Intervention zu beachten ist.

Das Kind benötigt für seine Entwicklung Schutz und Förderung durch seine Eltern. In diesem Pro-
zess stehen die Erziehungs- und Sozialisationspraktiken der Eltern unter dem Einfluss der jeweiligen 
Kulturlandschaft, wobei die freie Gestaltung der Erziehung durch die Eltern durch das Elternrecht 
und die Freiheit der Weltanschauung garantiert wird. Das Kindeswohl spielt dabei eine wesentliche 
Rolle, als Maßstab für die Verwirklichung des Rechtes jeden Kindes auf Entwicklung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

Dem gegenüber steht die Kindeswohlgefährdung, als Prognose zu einer mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu erwartenden erheblichen Schädigung. Dies trifft für die weibliche Genitalverstümmelung in 
einem extremen Maße zu.

Bei einer drohenden weiblichen Genitalverstümmelung muss die Jugendhilfe alle ihre Möglichkeiten 
ausschöpfen, um die Schädigung zu verhindern. 

Die Absicht, eine weibliche Genitalverstümmelung vorzunehmen, wird oft durch Tradition und reli-
giöse Überzeugungen begründet. Diese können keineswegs den Eingriff rechtfertigen, auch nicht 
Brauchtum und Tradition in bestimmten Kulturen. Im Übrigen fordert keine Religion einen solchen 
Eingriff. 
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Grundrechte der Eltern und Kinder

Grundsätzlich steht den Eltern nach Art. 6  Abs. 2 GG das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer 
Kinder zu. Staatliches Handeln muss auch die grundgesetzlich zugesicherten religiösen Aspekte der 
Kindererziehung einbeziehen, allgemein die grundgesetzlichen Bestimmungen der religiösen Neu-
tralität, des Gleichheitsgrundsatzes sowie des Diskriminierungsverbotes (Art. 3 Abs. 3; Art. 33 Abs. 
3 GG) und insbesondere das vorrangige Elternrecht zu einer von der individuellen religiösen Identität 
bestimmten Erziehung ihrer Kinder achten (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 4 GG).

Seit 1.1.2009 gilt die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Art. 24 enthält die Rechte der 
Kinder auf Schutz und Fürsorge, auf Beteiligung, auf vorrangige Beachtung ihres Wohls bei allen sie 
betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen und auf regelmäßige persönliche 
Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, sofern dies nicht ihrem Wohl widerspricht. 

Staatliches Wächteramt und Kinderrechte

§ 1631 Abs. 1 BGB enthält das Recht und die Pflicht der Eltern auf Ausübung der Personensorge,  
§ 1631 Abs. 2 BGB das Recht der Kinder auf eine gewaltfreie Erziehung9. 

Dem Staat kommt nach dem übergeordneten Maßstab des prinzipiell zu schützenden Kindeswohls  
(§ 1666 BGB und § 8a SGB VIII) ein am Gesamtwohl des Kindes orientiertes Wächteramt zu (Art. 6 
Abs. 2 Satz 2 GG). 
Gleichzeitig hat der Staat sowohl die Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonvention (Art. 3 und Art. 
14) als auch die verschiedenen einfachgesetzlichen Regelungen zu den Bereichen Familie, Kinder- 
und Jugendhilfe, Jugendschutz, Schulwesen und Mitgliedschaft sowie grundlegend das fortgeltende 
Reichsgesetz über die religiöse Kindererziehung (RKEG), dessen Vorschriften von der Bekenntnisbe-
stimmung über Konfliktentscheide und Regelungen zur Pflegschaft bis zur stufenweisen Religions-
mündigkeit des Kindes reichen, zu achten.

Nach § 1 SGB VIII hat die Jugendhilfe Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu „eigenständi-
gen und verantwortungsbereiten sowie beziehungs- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten“  
(§ 1 Abs.1 und § 9 Nr.2 SGB VIII) zu unterstützen und einzugreifen, wenn diese Entwicklung wesent-
lich beeinträchtigt wird.

Internationale Ächtung der weiblichen Genitalverstümmelung

Die Ausübung von weiblicher Genitalverstümmelung  verletzt elementare Menschenrechte wie das 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, sexuelle Selbstbestimmung, das Recht auf Sicher-
heit und persönliche Freiheit. 

_________________

9 Vgl. hier und zum Folgenden Raack, M. (2006): Wie sind religiös geprägte Erziehungs- und Sozialisationspraktiken in Hinblick auf  

   Kindeswohlgefährdungen einzuschätzen? In: Kindler u.a.(2006)
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Eine rechtliche Grundlage für das Vorgehen gegen weibliche Genitalverstümmelung bilden interna-
tionale und regionale Abkommen. Hierzu zählen das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau - CEDAW (1979),  die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
(1989), die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohl des Kindes (1990), die UN - Erklärung 
über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (1993) und das Protokoll der Afrikanischen Union für 
die Rechte von Frauen in Afrika (Maputo-Protokoll, 2003). Artikel 5 des Maputo - Protokolls erkennt 
schädliche traditionelle Praktiken einschließlich der weiblichen Genitalverstümmelung explizit als 
Menschenrechtsverletzung an und fordert deren Verbot sowie Maßnahmen zu ihrer Überwindung. 
Regierungen werden in verschiedenen Aktionsprogrammen (u.a. Menschenrechtskonferenz von 
Wien 1993, Weltfrauenkonferenz Peking 1995) dazu aufgefordert, sich gegen FGM einzusetzen und 
Aktivitäten zu deren Überwindung zu unterstützen.

Strafrecht

In Deutschland gibt es bislang keinen eigenen Straftatbestand „weibliche Genitalverstümmelung“.  Die 
weibliche Genitalverstümmelung ist in der Regel nicht nur als eine einfache Körperverletzung gemäß  
§ 223 des Strafgesetzbuchs (StGB) strafbar, sondern stellt im Allgemeinen eine gefährliche Körper-
verletzung im Sinne des § 224 StGB dar, da sie in der Regel mit einem Messer oder einem ähnlichen 
Werkzeug durchgeführt wird. Mitunter ist der Tatbestand der Misshandlung von Schutzbefohlenen 
gemäß § 225 StGB erfüllt. Führt die weibliche Genitalverstümmelung zum Verlust der Fortpflan-
zungsfähigkeit, liegt eine schwere Körperverletzung gemäß § 226 StGB vor. 

Da weibliche Genitalverstümmelung bisher nicht in dem in § 5 StGB geregelten Katalog der Aus-
landstaten gegen inländische Rechtsgüter enthalten ist, ist deutsches Strafrecht nur  dann anwend-
bar, wenn die Tat im Herkunftsland mit Strafe bedroht ist.

Eine Änderung der strafrechtlichen Vorschriften ist derzeit in der Diskussion.

3.2 Rechtsgrundlagen für Interventionen der Jugendhilfe

 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 

 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Siehe hierzu die Arbeitsrichtlinien zum Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII und zu der Inobhutnahme 
nach  § 42 SGB VIII.

 Beratung der Jugendlichen ohne Kenntnis der Eltern (§ 8 Abs. 3 SGB VIII,  
 geändert durch das Bundeskinderschutzgesetz zum 1.1.2012)

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf eine Beratung auch ohne Kenntnis der Personensorge-
berechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und solange 
durch die Mitteilung an die Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. 
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 Schutzmaßnahmen zur Abwendung einer Gefährdung des Kindeswohls (§§ 1666, 1666a BGB)

Im gerichtlichen Verfahren hat das Familiengericht die zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Das Spektrum möglicher Maßnahmen reicht dabei von Ermah-
nungen über Ge - und Verbote wie etwa dem Erlass einer „Go-Order“ oder eines Kontaktverbots bis 
hin zur Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder der elterlichen Sorge insgesamt (siehe 
Katalog möglicher Maßnahmen in § 1666 Abs. 3 BGB). Ab 01.01.2013 muss in Verfahren nach § 1666 
BGB das Jugendamt beteiligt werden (§ 162 FamFG).

 Bestellung eines Verfahrensbeistands

Das Gericht kann Minderjährigen auch einen Verfahrensbeistand – häufig auch als „Anwalt / Anwältin 
des Kindes“ bezeichnet – bestellen, wenn und soweit dies zur Wahrnehmung des Kindesinteresses 
erforderlich ist. In Verfahren wegen einer Gefährdung des Kindeswohls ist dies regelmäßig erforder-
lich, wenn es um Maßnahmen geht, die auf die Trennung des Kindes von der Familie oder auf die 
Entziehung der gesamten Personensorge der Eltern oder eines Elternteils gerichtet sind.

 Schutzmaßnahmen bei drohender weiblicher Genitalverstümmelung

Im Sinne dieser Handlungsempfehlung kommen insbesondere folgende Maßnahmen des Familien-
gerichtes in Betracht:

 Familiengerichtliche Erörterung des Kindeswohls

Durch diese Vorschrift soll der frühzeitige Zugang zum Familiengericht erleichtert werden, bevor sich 
die Gefährdungssituation so zuspitzt, dass nur noch die Inobhutnahme und der Sorgerechtsentzug 
als Intervention bleiben.
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•	 Eine Grenzsperre verhängen zur Verhinderung der Verbringung des Mädchens ins Ausland.
•	 Regelmäßige Kontrolle der körperlichen Unversehrtheit.

§ 157 Abs. 1 und 2 FamFG 

(1) In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs soll das Gericht mit 
den Eltern und in geeigneten Fällen auch mit dem Kind erörtern, wie einer möglichen Gefährdung 
des Kindeswohls, insbesondere durch öffentliche Hilfen, begegnet werden und welche Folgen die 
Nichtannahme notwendiger Hilfen haben kann. 

(2) Das Gericht hat das persönliche Erscheinen der Eltern zu dem Termin nach Absatz 1 anzuord-
nen. Das Gericht führt die Erörterung in Abwesenheit eines Elternteils durch, wenn dies zum 
Schutz eines Beteiligten oder aus anderen Gründen erforderlich ist.



4. Weiterführende Informationen 

Unterstützung und Hinweise sind über die bezirklichen Kinderschutzkoordinatorinnen und -koordina-
toren erhältlich. 

Für Inobhutnahmen stehen die Kinderschutzeinrichtungen zur Verfügung: Kinderschutzhäuser, Mäd-
chenhaus im KJND, Schutzeinrichtung Zuflucht. 

Weitere Ansprechpartner für Grundsatzfragen sind in der Fachbehörde der Opferschutz im Amt für 
Integration und der Kinderschutz im Amt für Familie.  
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Vorwort

Weibliche Genitalverstümmelung (mit FGM abgekürzt, „Female Genital Mutilation“) ist auch in Hamburg ein Thema. 
Laut einer Studie von Plan International sind mindestens 30 % der in Hamburg lebenden Frauen aus Ländern, 
in denen Genitalverstümmelung praktiziert wird, beschnitten worden (Behrendt 2011, S. 33). Einzelne Fälle sind 
bekannt, bei denen Mädchen der Gefahr ausgesetzt waren, während ihrer Aufenthalte im Heimatland an ihren 
Genitalien beschnitten zu werden. 

Die vorliegende Handreichung zur Intervention und Unterstützung wurde im Rahmen des Hamburger Runden 
Tisches gegen Genitalverstümmelung erarbeitet, der sich seit April 2012 regelmäßig trifft. 
Die Handreichung hat folgende Themenschwerpunkte zum Gegenstand:

	 Ü Handlungsoptionen bei Verdachtsfällen / Gefährdungssituationen,
	 Ü Unterstützungsmöglichkeiten nach vollzogener Genitalverstümmelung.

Der Fokus wird auf die interdisziplinäre Fallzusammenarbeit gelegt, deren Ziel es ist, Risikofälle frühzeitig durch den 
Austausch von Informationen zwischen den beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen / Institu- 
tionen zu identifizieren. Dies setzt vertrauensvolle und verlässliche Kooperationsstrukturen voraus, in denen 
Gefährdungslagen durch interdisziplinäre Fallzusammenarbeit belastbarer eingeschätzt werden können.

Die Handreichung unterstreicht, dass bei der Bekämpfung von FGM alle Akteure relevant sind. Um FGM zu 
verhindern und Betroffene adäquat zu unterstützen, müssen alle Beteiligten handlungssicher sein. Dies gilt nicht 
nur für die, die als Erste mit den Betroffenen in Kontakt kommen. Auch diejenigen, die dazu beitragen können, 
die Verstümmelungen zu verhindern, müssen über entsprechendes Wissen verfügen. Neben professionellen 
Helferinnen und Helfern / Fachexpertinnen und Fachexperten sind dies auch Menschen, die die betroffenen 
Communities sehr gut kennen. Von allen Beteiligten ist dabei eine besonders starke interkulturelle Sensibilität 
gefordert. Gewünscht ist die Begegnung auf Augenhöhe, in der eine menschenrechtsverletzende Haltung 
keinen Platz hat. Ohne Einbeziehung der Migrantencommunities ist daher ein nachhaltiger Schutz der Frauen und 
Mädchen nicht möglich.

Die Fachveröffentlichung richtet sich insbesondere an Fachkräfte in den Unterstützungssystemen Opferschutz 
(Schutz- und Beratungseinrichtungen), Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gesund- 
heitssystem sowie Fachkräfte aus den Community Gruppen. Sie gibt einen Überblick und Informationen 
über Handlungsmöglichkeiten der jeweiligen Berufsgruppen und zeigt zugleich wichtige Schnittstellen und 
Kooperationspartner innerhalb der Interventionskette auf.
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Einleitung

Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) ist eine gravierende Men-
schenrechtsverletzung. Sie verstößt gegen internationales1 und natio- 
nales Recht. In Deutschland ist FGM strafbar und seit dem Inkraft-
treten des 47. Strafrechtsänderungsgesetzes – Strafbarkeit der  
Verstümmelung weiblicher Genitalien – am 28. September 2013 als  
eigener Straftatbestand in § 226 a ins Strafgesetzbuch aufgenommen. 
Seit dem 27.01.2015 ist das deutsche Strafrecht auch dann unab- 

hängig vom Recht des Tatorts für Auslandstaten anwendbar, wenn das 
Opfer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. 
Dies erleichtert die Strafverfolgung in Fällen der sogenannten Ferien- 
beschneidungen, bei denen in Deutschland lebende Mädchen und 
Frauen im Ausland Opfer von FGM werden (§ 5 Strafgesetzbuch 
„Auslandstaten mit besonderem Inlandsbezug“). 

1. Definition, Vorkommen und Hintergründe 

FGM bezeichnet nach Definition der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) „alle Verfahren, die aus nichtmedizinischen Gründen die teil-
weise oder vollständige Entfernung der äußeren weiblichen Genita-
lien oder deren Verletzung zum Ziel haben“ (WHO 2014). Die WHO 
unterscheidet vier Formen der Genitalverstümmelung: 

	 Ü Typ 1: Klitorisdektomie: Die Klitoris wird ganz oder teilweise   
  entfernt. 

	 Ü Typ 2: Exzision: Die Klitoris und die kleinen Schamlippen 
  werden ganz oder teilweise entfernt.  
	
	 Ü Typ 3: Infibulation: Die Klitoris, die kleinen Schamlippen und  
  die inneren Seiten der großen Schamlippen werden voll- 
  ständig entfernt, anschließend wird das verbleibende 
  Gewebe um die Vagina geschlossen und nur eine kleine 
  Öffnung für Urin und Menstruationsblut freigelassen. 

	 Ü Typ 4: Hierunter fallen alle anderen Eingriffe, die ohne medizi- 
  nische Indikation die weiblichen Genitalien verletzen (WHO 2014).

Weibliche Genitalverstümmelung wird in 29 Ländern in Afrika prakti-
ziert, wobei in Somalia, Guinea, Djibouti, Ägypten, Eritrea, Mali, Sudan 
über 80 % der 15 bis 49-jährigen Mädchen und Frauen beschnitten 
sind. Obwohl bisher nur wenige Daten oder Studien vorliegen, gibt 
es zudem Hinweise auf weibliche Genitalverstümmelung im Norden 
Iraks, Jemen, Indonesien, Jordanien, Oman, Saudi Arabien, Gebie-
ten in Indonesien, Malaysia und Kolumbien (UNICEF 2013, S. 5 + 23). 
Aufgrund globaler Migrationsbewegungen ist weibliche Genital- 
verstümmelung auch in Europa, den USA und Australien anzutreffen.

FGM ist in den praktizierenden Communities eine tief verwurzelte Tra-
dition, eingebettet in ein traditionelles Verständnis von der Rolle der 
Frau, von Sexualität, Familie und Ehe. So gilt FGM meistens als wich-
tige Voraussetzung für die Ehe. Da die Praktik eine soziale Norm dar-
stellt und darüber soziale Kontrolle ausgeübt wird, ist es für Eltern oft 
schwierig, ihre Töchter ohne die Zustimmung ihrer Großfamilien oder 
der Community vor der Genitalverstümmelung zu schützen (Unicef 
2010, Seite 6 / 7). 

Die weibliche Genitalverstümmelung hat oft weitreichende gesund-
heitliche Folgen. Als unmittelbare Folgen des Eingriffs kann es auf-
grund der fehlenden Hygiene zu Infektionen und Blutverlust kommen, 
die auch zum Tode führen können. Da vielfach keine Betäubung vorge-
nommen wird, können Schockzustände auftreten. Viele Frauen leiden 
zudem ein Leben lang unter Angstzuständen, Traumata, Depressionen 
sowie unter chronischen Schmerzen. Besonders bei Typ 3 können 
weitere Organe, wie z. B. die Harnröhre, verletzt werden. Durch die 
Genitalverstümmelung bedingte Harnwegsinfektionen und Zystenbil-
dungen im Unterleib können zu Unfruchtbarkeit führen. Die Risiken 
für Geburtskomplikationen sind erhöht. Gerade die gesundheitlichen 
psychischen und physischen Spätfolgen werden vielfach nicht mit der 
Jahre zurückliegenden Genitalverstümmlung in Verbindung gebracht.

1 In verschiedenen internationalen Konventionen haben sich Staaten gegen FGM ausgesprochen, z. B. im Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the 
Rights of Women in Africa (auch bekannt als das Maputo Protokoll: http://www.au.int/en/content/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-women-africa). Ar-
tikel 38 der Istanbul-Konvention legt fest, dass die Vertragsstaaten auch in Europa FGM unter Strafe stellen, siehe http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/ 
convention/Convention%20210%20German%20&%20explanatory%20report.pdf 
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2. Überprüfung und Weiterentwicklung von Interventionsketten in Fällen
 drohender FGM 

Zur Unterstützung der gefährdeten Mädchen sowie zur verlässlichen 
Einschätzung der Gefährdungslagen sind abgestimmte Verfahren und 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen am Ver-
fahren beteiligten Stellen notwendig. Es geht darum Informationen, 
Verdachtsmomente, Einschätzungen zwischen den beteiligten Stellen 
zusammenzutragen und auszuwerten. Dies setzt verbindliche und 
systematische Kooperations- und Vernetzungsstrukturen zwischen 

staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen voraus. Diese wichti-
ge Voraussetzung wird im Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) als 
Leitgedanke in § 4 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz) festgeschrieben. Hierdurch soll der Blick aller Berufs-
gruppen, die mit Minderjährigen zu tun haben, auf das Kindeswohl 
geschärft werden.

Über 80%

51% – 80%

26% – 50%

10% – 25%

Weniger als 10%

Prozentzahlen der 15 bis 49 Jahre alten beschnittenen Frauen nach Regionen in den Ländern (UNICEF 2013, S. 32)
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2.1.  Gesetzliche Grundlagen für den Schutz von Kindern
  - Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), hier § 4 KKG
  - Achtes Sozialgesetzbuch, § 8a SGB VIII

Berufsgeheimnisträger wie z. B. Ärztinnen und Ärzte, Lehrkräfte, Psy-
chologinnen und Psychologen, staatlich anerkannte Fachkräfte in 
Beratungsstellen2 haben gem. § 4 KKG zur Einschätzung einer Kindes-
wohlgefährdung Anspruch auf Fachberatung gegenüber dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe. Sie sind zu diesem Zweck befugt, die 
dafür erforderlichen Daten pseudonymisiert3 zu übermitteln.

Der staatliche Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung ergibt sich 
aus dem Achten Sozialgesetzbuch, § 8a SGB VIII. Danach ist es Auf-

gabe der Jugendhilfe, die mögliche Gefährdung des Kindeswohls im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen, festzustellen 
und durch praktisches, sozialpädagogisches Handeln möglichst in 
Zusammenarbeit mit den Familien abzuwenden. 

Der Kinderschutz und die damit verbundenen Abläufe zur Sicherung 
des Kindeswohls zählen zu den vorrangigen Aufgaben des Allgemei-
nen Sozialen Dienstes (ASD) der Fachämter Jugend- und Familien- 
hilfe (Jugendamt).

2 Staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen / Sozialpädagogen, Ehe-, Familien-, Erziehungs- und JugendberaterInnen, anerkannte Beraterin-
nen und Berater für Suchtfragen

3 Pseudonymisiert sind Daten, wenn die Identifikation der betroffenen Person wesentlich erschwert wird – z. B. durch Änderung bzw. Abkürzung des Namens oder Ersetzen des 
Namens durch einen Platzhalter.

Fallabgabe an

bei Vorliegen gewichtiger
 Anhaltspunkte gemäß § 8 a SGB VIII

* Staatlich anerkannte SozialbeiterInnen, 
 SozialpädagogInnen, Ehe-, Familien-, 
 Erziehungs- und JugendberaterInnen, 
 anerkannte BeraterInnen für Suchtfragen

Auftauchen von Verdachtsfällen | Selbstmeldungen

Anlaufstellen mit eigenem
Schutzauftrag

gemäß § 4 (1) KKG 
sowie § 8 b SGB VIII

Anlaufstellen mit eigenem
Schutzauftrag

gemäß § 8a SGB VIII

Anlaufstellen mit eigenem
Schutzauftrag

gemäß SOG sowie StPO

Anlaufstellen ohne eigenen
Schutzauftrag

Lehrerinnen / Lehrer

Staatl. anerkannte Fach- 
kräfte in Beratungsstellen*

Berufspsychologinnen und
 -psychologen

Ärztinnen /Ärzte, Hebammen 
sowie sonstige Angehörige 

eines Heilberufes

Schutzeinrichtungen, insb. 
Mädchenhaus des KJND

Mitarbeiter der 
Kinder- und Jugendhilfe

ASD (bzw. KJND)
Staatsanwaltschaft

Polizei

Freunde

Nachbarn

Angehörige

Sonstige Akteure

ASD

außerhalb der ASD- 
Bereitschaftszeiten: KJND

Schaubild 1: Auftauchen von Verdachtsfällen / Exemplarische Handlungskette
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2.2.  Rolle der Kinderschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren  

In jedem bezirklichen Jugendamt gibt es mindestens eine Stelle für 
die Koordination des Kinderschutzes. Sie ist direkt der Jugendamts-
leitung unterstellt. Die Koordinatorinnen und Koordinatoren für Kin-
derschutz sind Ansprechpersonen in Fragen des Kinderschutzes. Zu 
ihren Aufgaben gehört es, die Fachkräfte des ASD oder in angren-

zenden Arbeitsbereichen in schwierigen Einzelfällen zu beraten und 
zu unterstützen. Weitere wichtige Aufgaben sind die Vernetzung der 
unterschiedlichen Fachkräfte im Kinderschutz, die Weiterentwicklung 
von fachlichen Standards sowie der Fortbildungsangebote.

2.3.  Exemplarische Darstellung der Interventionsketten anhand von Fallbeispielen

2.3.1. Hinweise für eine mögliche Gefährdung

Verantwortung übernehmen
Sie haben einen Verdacht, sind aber besorgt, welche Auswirkun-
gen ein falscher Verdacht auf die Familie und das Mädchen hat. 
„Notieren Sie sich, was Ihren Anfangsverdacht ausgelöst hat. Tei-
len Sie anderen Ihre Sorge mit und beraten Sie sich mit diesen. 
[…] Weibliche Genitalverstümmelung ist mit Tabus behaftet, darum 
wird nie offen darüber gesprochen und die Vorbereitungen werden 

heimlich getroffen. Dies erschwert den Schutz der Mädchen. […] 
Generell gilt: wenn Sie Sachkenntnis zeigen, ausschließlich zum 
Wohle eines eventuell gefährdeten Mädchen handeln und sich 
wünschen, dass Ihr Verdacht ausgeräumt wird, beweisen Sie be-
rufliche Verantwortung.“ (TERRE DES FEMMES)

Es existieren keine festgeschriebenen Kriterien, die sicher darauf 
hinweisen, dass ein Mädchen der Gefahr ausgesetzt ist, an ihren Ge-
nitalien verstümmelt zu werden. Jedoch gibt es einige Anzeichen, die 
darauf hinweisen, dass ein Mädchen gefährdet ist. 

Hierzu zählen laut Handlungsempfehlung der bezirklichen Jugendäm-
ter: Intervention bei Weiblicher Genitalverstümmelung (http://www.
hamburg.de/kinderschutz/fachkraefte/3741546/start.html):

	 Ü die genitale Verstümmelung der Mutter und / oder Schwester  
  ist bekannt,
	 Ü eine Reise in das Herkunftsland ist geplant in Verbindung mit  

  Äußerungen zu Feierlichkeiten oder auch dem Verbot, über  
  die Reise zu reden,
	 Ü die Familie orientiert sich stark an traditionellen Rollenbil- 
  dern und Sitten,
	 Ü die Familie ist stark in ihre Community eingebunden,
	 Ü die Familie / Community ist wenig integriert in die Aufnahme- 
  gesellschaft,
	 Ü die Familie äußert eine positive Haltung gegenüber Genital- 
  verstümmelung bei Mädchen oder bagatellisiert das Thema, 
	 Ü ein Mädchen äußert den Wunsch bzw. ihr Einverständnis,  
  sich beschneiden zu lassen, um vollwertiges Mitglied ihrer  
  Community / Volksgruppe zu werden.

2.3.2. Erste Anhaltspunkte für Gefährdung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Ü	Hinweis: Die folgenden Fallbeispiele sind auf der Grundlage von konkreten Beratungsanfragen konstruierte Beispiele. 

Fallbeispiel
Die Kita-Erzieherin der dreijährigen S. teilt dem Jugendamt mit, 
dass sie befürchte, das kleine Mädchen und deren zwei Schwes-
tern würden während eines Urlaubsaufenthaltes der Familie im 
Herkunftsland Eritrea einem dort üblichen Ritual der Genitalver-
stümmelung unterzogen. Die Mutter habe ihr gegenüber diesbe-
zügliche Andeutungen gemacht. Das Ergebnis einer in der Kita 
durchgeführten Gefährdungseinschätzung war, dass die Kita im 
Zusammenwirken mit den Eltern den Schutz des Mädchens und 
ihrer Schwestern nicht sicherstellen kann. 

In einem Gespräch zur Einschätzung der Gefährdungslage äußerte 
die Mutter dem Jugendamt gegenüber, sie und auch ihr Mann sei-
en gegen eine Verstümmelung. Sie könne aber nicht sicher sein, 
dass die in Eritrea lebende Verwandtschaft die Mädchen ohne ihr 
Wissen beschneiden lassen würde. Sie spiele nun mit dem Gedan-
ken, die Reise abzusagen, obwohl sie eigentlich ihre Familie unbe-
dingt wiedersehen wolle. Sollten sie doch verreisen, hoffe sie, vor 
Ort die Mädchen schützen zu können.

Im Fallbeispiel war die Kita-Erzieherin gem. § 8a SGB VIII zunächst 
verpflichtet, eine eigene Gefährdungseinschätzung unter Einbezie-
hung der Eltern vorzunehmen. Da die Sicherstellung des Schutzes 
des Mädchens und ihrer Schwestern nicht möglich war, musste sie 

das Jugendamt informieren. Das Jugendamt bekommt durch den An-
ruf der Erzieherin Kenntnis von diesem Fall einer möglichen Kindes-
wohlgefährdung.
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Vorgehen im ASD (siehe Schaubild Nr. 2) 

	 Ü Das Jugendamt nimmt im Zusammenwirken mehrerer Fach- 
  kräfte gemäß § 8a (1) SGB VIII eine erste eigene Gefähr- 
  dungseinschätzung vor und überprüft, ob gewichtigen An- 
  haltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Dazu erfolgt  
  ein Informationsaustausch mit allen beteiligten Fachkräften  
  und ggf. Beratungsstellen, bei Bedarf mit fachlicher Unter- 
  stützung der Kinderschutzkoordinatorin oder des Kinder- 
  schutzkoordinators. 
	 Ü Wenn sich die Eltern kooperativ zeigen und an der Abwen- 
  dung einer Gefährdung ihrer Töchter mitwirken, werden ge- 
  meinsam mit den sorgeberechtigten Eltern Absprachen zum  
  Schutz der Mädchen getroffen (z. B. Verzicht auf den Verwand- 
  tenbesuch im Herkunftsland) und schriftlich festgehalten. 
	 Ü Darüber hinaus erfolgt die weitere Hilfeplanung mit jeweils  
  passenden Unterstützungsangeboten für die Eltern, Ge- 
  schwister und die unmittelbar betroffenen Mädchen. Hierbei  
  kann es sich um Beratungsstellen, sozialraumorientierte 
  Hilfen und Angebote (SHA), oder ambulante Hilfen zur Erzie- 
  hung (HzE) handeln. 
	 Ü Sollte jedoch ein erheblicher Schutzbedarf aufgrund einer  
  akuten Gefährdungslage bestehen, weil trotz der Zusam- 
  menarbeit mit den Sorgeberechtigten diese den Schutz der  
  Mädchen nicht gewährleisten können, muss eine sofortige  

  Inobhutnahme der minderjährigen Mädchen gem. § 42 SGB VIII 
  erfolgen und ggf. ein Antrag beim Familiengericht gem. § 1666 
  BGB gestellt werden, damit dieses den Schutz der Minder- 
  jährigen gewährleistet entweder durch
  (1) Auflagen wie: 
	 	 	 •	Anordnung	von	Grenzsperren	für	die	Mädchen	sowie
	 	 	 •	Hinterlegung	ihrer	Reisepässe,
	 	 	 •	Auflagen zur Überprüfung der körperlichen Unversehrtheit
  oder
  (2) Entzug von Teilen der elterlichen Sorge, z. B. des Aufent- 
  haltsbestimmungsrechtes und der Gesundheitssorge.
	 Ü Vorrangig ist in jedem Fall der Schutz der Mädchen. Ist dieser 
  nur durch die Unterbringung der Minderjährigen im Rahmen  
  einer Inobhutnahme zu gewährleisten, werden jugendliche  
  Mädchen im Mädchenhaus des KJND untergebracht. Jün- 
  gere Mädchen werden zunächst in einem Kinderschutzhaus  
  oder einer Bereitschaftspflegestelle aufgenommen. Die wei- 
  tere Hilfeplanung erfolgt gemäß den Erfordernissen des je- 
  weiligen Einzelfalls.

Zur Fallbearbeitung im ASD siehe auch Handlungsempfehlung Inter-
vention bei weiblicher Genitalverstümmelung http://www.hamburg.
de/kinderschutz/fachkraefte/3741546/start.html.

Schaubild Nr. 2: Interventionskette ASD beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Fallmanagement bei vorliegender KindeswohlgefährdungEingangsmanagement

Betroffenenbeteiligung
Inobhutnahme

gemäß § 42 SGB VIII
Hilfeplanung

gemäß §§ 27 u. 36 SGB VIII ASD*

Kinder- 
schutz- 

koordinatorIn

Ärztinnen / 
Ärzte

Fachberatungs-
stellen / Kultur-

mediatorIn

Ggf.
weitere

Beteiligte

Kindertages- 
betreuung

Informations- 
austausch zur 
Gefährdungs- 
einschätzung 

durch ASD

Unterbringung in

Beratung / Koordinierung 
Hilfeplanverfahren erfolgt 

weiterhin durch

Mädchen- 
haus bzw. 

KJND

Bereit- 
schafts- 
pflege

ASD

Ggf. 
Eröffnung eines familien- 
gerichtlichen Verfahrens

ASD Mädchen

Eltern
(ggf. PflegerIn/ 

Vormund)

KJND / 
Bereitschafts- 

pflege

Mädchen

altersentsprechend  
individuelle Begleitung 

durch Vertrauensperson 
der Jugendhilfe

Eltern

Ggf. Angebote für 
die beteiligten 

Familienmitglieder / 
Schwestern

* Zuständigkeit des KJND mit jugendamtlichen 
Befugnissen außerhalb der Dienstzeiten des ASD

ASD
Mo – Do 8 – 16 Uhr
Fr 8 – 14 Uhr

KJND
Mo – Do 16 – 8 Uhr
Fr 14 – Mo 8 Uhr
sowie an Feiertagen
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2.3.3. Erste Anhaltspunkte für FGM in der Schule

Fallbeispiel
Frau M. ist Klassenlehrerin einer 1. Klasse. In ihre Klasse geht G., 
deren Eltern vor zehn Jahren aus Ghana nach Deutschland gekom-
men sind. Frau M. kennt G.’s Mutter von Elternabenden und schuli-
schen Veranstaltungen. G.’s Vater hat Schichtdienst und kann des-
halb Termine in der Schule nicht ermöglichen. 

In einem Klassengespräch zum Thema „Meine Familie und ich“ 
meldet sich G. zu Wort und erzählt, dass es bei Ihren Verwand-
ten in Ghana ganz wichtig sei, dass dort nur „gute bzw. saubere“ 
Mädchen und Frauen einen Mann zum Heiraten finden. Frau M. 
ist verunsichert und möchte dieses Thema in der Klasse nicht ver- 

tiefen. Sie nimmt sich vor, darüber bei passender Gelegenheit mit 
G. zu sprechen. 

In der nächsten Woche bei einem Tierparkbesuch wendet sich 
G. an Frau M. und fragt, ob sie ihr etwas erzählen dürfe. G. sagt, 
sie und ihre kleine Schwester (1/2 Jahr alt) sollen in den Sommer- 
ferien mit den Eltern zu einem Fest – sie habe nicht ganz verstan-
den, worum es dabei genau ginge – zur Familie nach Ghana fliegen. 
Sie habe dazu aber überhaupt keine Lust und wolle lieber hier blei-
ben und mit ihren Freundinnen spielen. Sie bittet Frau M. mit ihrer 
Mutter zu sprechen.

Die ersten Informationen bzw. Anhaltspunkte  für eine Gefährdung des 
Mädchens zeigten sich in der Schule. Aufgabe der Schule ist es, zu ei-
ner Bewertung dieser Situation hinsichtlich des Gefährdungsgrades 
des Mädchens und deren Schwester zu kommen, um gegebenenfalls 
weitere Maßnahmen einzuleiten. Dabei ist die Lehrerin als schulische 
Fachkraft gehalten, die Situation mit der Betroffenen und den Eltern 
(Sorgeberechtigten) zu erörtern und ggf. auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hinzuwirken (§ 4 (1) KGG). Es empfiehlt sich, dass sich die 
schulischen Fachkräfte vorab hierzu beraten lassen. Grundsätzlich 
sind bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung folgende Schritte 
zu berücksichtigen (siehe Ralf Slüter „Kinderschutz an Schulen – ein 
Handlungsleitfaden“, 2014):

	 Ü Informationen sammeln und bewerten mit einer abschlie- 
  ßenden Erstbewertung,
	 Ü Kontakt zu den Eltern aufnehmen und mit dem Kind in 
  Kontakt bleiben,

	 Ü Gesamtbewertung vornehmen,
	 Ü nach einiger Zeit erneute Risikoeinschätzung bei Nichtein- 
  schaltung des Jugendamtes.

Dabei ist es wichtig, dass aus innerer Betroffenheit heraus und / oder 
aus Überforderung mit dieser schwierigen Situation keine „adhoc- 
Entscheidung“ getroffen wird. Die Lehrerin aus dem Fallbeispiel 
tauscht sich daher mit Kolleginnen aus und bezieht zur eigenen Ent-
lastung spezialisierte schulische Fachkräfte ein (z. B. Interkulturelle 
Koordinator_innen, Opferschutz- oder Kinderschutzfachkräfte, ReB-
BZ-Fachkräfte). Zur Klärung dieser Verdachtssituation wird die Schul-
leitung informiert; es wird entschieden, wer die nächsten Schritte 
koordiniert (so genanntes Fallmanagement) und welche außerschu-
lischen Beratungsstellen eingebunden werden. 

Für die professionelle Bearbeitung dieses Fallbeispiels ist es gera-
de bei der Erstbewertung wichtig, im Austausch mit anderen Fach-
kräften die individuell geprägten „interkulturellen Blickwinkel“ zu 
prüfen. Erfahrungen aus dem schulischen Handlungsfeld zeigen, 
dass eine Gefährdung unbewusst ausgeblendet wird, um nicht 

Familien mit spezifischer Migrationsgeschichte zu diskriminieren. 
Auf der anderen Seite wird Eltern aus afrikanischen Herkunftsstaa-
ten sehr schnell unterstellt, ihr Erziehungsstil sei im Bereich der 
Kindeswohlgefährdung anzusiedeln und ihre Töchter seien patriar-
chalen Unterdrückungsstrukturen ausgesetzt.
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Schaubild 3: Interventionskette beim Verdacht der Kindeswohlgefährdung – Schule 

Erstinformation Schule

Wahrnehmung von 
Anhaltspunkten 

für KWG

Verdichtung der 
Hinweise

Erste 
Gefährdungseinschätzung 

gemäß § 4 (1) KKG

Bei akuter Gefahr 
für Leib und Leben

Angebot einer
Erstberatung 
auch anonym

Einschaltung 
Fallmanagement Schule

Beratungslehrkräfte 
und schulischer 
Beratungsdienst

Beratungsstelle 
Gewaltprävention / BSB

Landesinstitut für 
Lehrerbildung und 

Schulentwicklung (LI)

ReBBZ / BZBS

Fachkraft
Beratungsstellen

Kinderschutz- 
koordinatorIn

Fachkraft der 
Jugendhilfe

Schulleitung

Schulischer 
Beratungsdienst oder 

ReBBZ / BZBS

Beratungs-
pflicht 
nach § 8b 
SGB VIII 

Polizei: 

akute 
Gefahren- 

abwehr

KJND

ASD

und / oder 

Schulische 
Fachkräfte

Anhörung 
Schülerin

Fachkraft
Beratungs-

stellen

Anhörung 
Eltern

Informations- 
austausch & 

Bewertung der 
Situation

Moderation 
ReBBZ/BZBS 

Interventions- 
kette Polizei

Interventions- 
kette ASD

Hilfestellung ist durch die Schule nicht zu gewährleisten 
Information an

Jugendamt

Schulaufsicht

Betroffene schulische Fachkräfte

ASD
Interventions- 

kette ASDbei Vorliegen gewich- 
tiger Anhaltspunkte 
gemäß § 8a SGB VIII 

Fortwährende Betroffenenbeteiligung gemäß § 4 (1) KKG: Schülerin | Eltern (sofern Schutz des Kindes nicht gefährdet ist)

Ü	Ausnahme: Eskalation der Gefährdungslage (z. B. Ausreise stünde zeitnah bevor / wird vorgezogen), dann sofortige Einschaltung 
 des Jugendamtes (ASD) oder der Polizei. Außerhalb der Dienstzeiten des ASD ist hamburgweit der Kinder- und Jugendnotdienst  
 (KJND) zuständig.

Im Fallbeispiel kommen nach Gesprächen mit der Mutter und dem 
Mädchen die schulischen Pädagoginnen und die zur Unterstützung 
herangezogenen Fachkräfte zu der Einschätzung, dass die geplan-
te Reise nach Ghana eine akute Gefährdung der Schülerin und der 
jüngeren Schwester darstellt. Aus diesem Grunde ist eine Kindes-
wohlgefährdungsmeldung an den ASD erfolgt, der die weitere Ge-
fährdungseinschätzung mit den Kinderschutzkoordinatorinnen und 
-koordinatoren sowie dem ReBBZ / BZBS  vornimmt (siehe Mitteilung 

zum Verdacht auf Kindeswohlgefährdung unter 
http://www.hamburg.de/gewaltpraevention/4093380/art-im-notfall)

Zur zusätzlichen Informationsgewinnung sollten die Erkenntnisse der 
schulischen Fachkräfte und ggf. der Beratungsstellen eingeholt wer-
den. Schaubild Nr. 3 bildet diese Vorgehensweise ab.

Zum weiteren Vorgehen im ASD (siehe Schaubild Nr. 2, Seite 11) 
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2.3.4. Erste Anhaltspunkte im Kontext einer Opferberatungsstelle

Fallbeispiel (1)
Frau P. arbeitet als staatlich anerkannte Sozialpädagogin in einer 
Beratungsstelle für Opfer von häuslicher Gewalt und Zwangsheirat. 

Seit ca. sechs Monaten berät Frau P. Frau A. aus Ghana, die mit 
einem Somalier verheiratet ist und wegen häuslicher Gewalt die 
Beratungsstelle aufgesucht hat. Kurz vor der Verabschiedung 
fragt die Klientin Frau P., ob sie sie noch etwas fragen dürfe? Ihre 
Schwiegermutter dränge sie seit längerem nach Somalia zu kom-
men, um endlich ihre 5-jährigen Mädchen (Zwillinge) beschneiden 
zu lassen.
 

Sie möchte von Frau P. gerne wissen, ob das in Deutschland er-
laubt sei und ob das Jugendamt ihr die Kinder wegnehmen würde, 
obwohl die Beschneidung nicht in Deutschland passiert. Frau A. 
versucht ihre Beweggründe zu erklären. Sie selbst sei nicht be-
schnitten. Die Familie ihres Mannes jedoch sei sehr traditionell. 
Sie habe viele Freundinnen, die unter der Beschneidung leiden und 
möchte dieses Leid ihren Töchtern ersparen. Ihr Mann hingegen 
möchte seinen Pflichten der Beschneidung seiner Töchter nach-
kommen, da es traditionell so vorgesehen sei. 

Fallbeispiel (1)
Im Fallbeispiel (1) hat Frau P. als Fachberaterin einen Schutzauftrag 
gem. § 4 (1) KKG. Sie ist verpflichtet eine eigene Gefährdungsein-
schätzung unter Einbeziehung der sorgeberechtigten Eltern vorzu-
nehmen – sofern der Schutz der Mädchen hierdurch nicht in Frage 
gestellt wird. Sie muss zunächst darauf hinwirken, dass Hilfen in An-
spruch genommen werden. 

Bei ihrer anonymisierten Gefährdungseinschätzung kann Frau P. sich 
kollegial im Team der Beratungsstelle unterstützen lassen. Zudem hat 

sie einen Anspruch auf Beratung durch eine Fachkraft der Jugendhil-
fe (§ 4 (2) KKG). Dies können z. B. die Kinderschutzkoordinatorinnen 
und -koordinatoren sein. Zu diesem Zweck ist die Beraterin befugt, 
die erforderlichen Daten pseudonymisiert an diese Fachkraft zu über-
mitteln.

Ist die Sicherstellung des Schutzes der Mädchen nach Einschätzung 
der Beraterin nicht möglich, ist die Beraterin befugt, das Jugendamt 
zu informieren (§ 4 (3) KKG). 

Fallbeispiel (2)
Im Fallbeispiel (2) hat die Beraterin keinen direkten Kontakt mit den  
Eltern der von FGM bedrohten Mädchen. Frau A. ist nicht verpflichtet, 
gegenüber Frau P., die Daten ihrer Freundin offen zu legen.

Wenn Frau A. die Daten über ihre Freundin nicht bekannt gibt, sollte 
Frau P. die Ratsuchende umfassend informieren und ihr raten, sich 
selbst – evtl. zunächst ohne den Namen der Freundin zu nennen – 
an den ASD zu wenden. Sie könnte auch das Angebot machen, dass 
Frau A. gemeinsam mit ihrer Freundin zu einem Gespräch in die Bera-
tungsstelle kommt. 

Wenn Frau A. die Daten ihrer Freundin bekannt gibt, ist die Beraterin 
befugt, das Jugendamt zu informieren. Da die Beraterin keinen direk- 
ten Kontakt zu den Eltern der von FGM bedrohten Mädchen hat, 
kann sie die Eltern nicht einbeziehen und nicht darauf hinwirken, 
dass Hilfen in Anspruch genommen werden. Die Beraterin darf des-
halb das Jugendamt ohne vorherige Einbeziehung der Eltern infor- 
mieren (§ 4 (3) KKG).

Fallbeispiel (2) (Leichte Abwandlung)
Seit ca. sechs Monaten berät Frau P. Frau A. aus Ghana, die 
wegen häuslicher Gewalt die Beratungsstelle aufgesucht hat. 
Kurz vor der Verabschiedung fragt die Klientin Frau P., ob sie sie 
noch etwas fragen dürfe? In ihrer direkten Nachbarschaft habe 
Sie eine inzwischen gute Freundin, die diesen Sommer in ihre 
Heimat Somalia reisen werde. Sie habe das Gefühl, dass sie 
ihre 5-jährigen Mädchen (Zwillinge) dort womöglich beschneiden 
lassen möchte.

Sie möchte von Frau P. gerne wissen, ob das in Deutschland erlaubt 
sei und ob das Jugendamt ihrer Freundin die Kinder wegnehmen 
würde, obwohl die Beschneidung nicht in Deutschland passiert. 
Frau A. versucht ihre Beweggründe zu erklären. Sie habe viele 
Freundinnen, die unter der Beschneidung leiden und möchte die-
ses Leid den zwei Mädchen ersparen. Sie könne aber verstehen, 
dass ihre Freundin ihren Pflichten der Beschneidung der Töchter 
nachkommen möchte, da es traditionell so vorgesehen sei.
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Schaubild 4: Interventionskette beim Verdacht der Kindeswohlgefährdung – Fachpersonal Beratungsstellen 

Erstinformation Auftauchen von Verdachtsfällen | Selbstmeldungen

Erste Gefährdungs- 
einschätzung

bei Kenntnis ge- 
wichtiger Anhalts- 

punkte für KWG
 

gemäß § 4 (1) KKG

Wahrnehmung von 
Anhaltspunkten 

für KWG

Fachkraft
Beratungsstellen*

Fachkraft in einer Arzt-
praxis / Klinik**

Kinderschutz- 
koordinatorIn

Fachkraft der 
Jugendhilfe

Angebot einer
Erstberatung 
auch anonym

Beratungs-
pflicht 
nach § 8b 
SGB VIII 

* Möglichkeit der kollegialen Beratung   
 innerhalb der Beratungsstelle
**  Möglichkeit der kollegialen Beratung  
 innerhalb der Arztpraxis / Klinik

Jugendamt 
gemäß § 4(3) KKG

Mädchen

Eltern
sofern Schutz des Kin-
des nicht gefährdet ist

Gefahr kann nicht 
abgewendet werden

Information an

Mädchen

Eltern
sofern Schutz des Kin-
des nicht gefährdet ist

Betroffenen- 
beteiligung

gemäß § 4 (1) KKG

Bei akuter Gefahr 
für Leib und Leben

Einschaltung 
Polizei zur 

akuten 
Gefahren- 

abwehr

KJND

ASD

und / oder 

bei Vorliegen gewichtiger
 Anhaltspunkte gemäß § 8 a SGB VIII

Interventions- 
kette Polizei

Interventions- 
kette ASD

Fallabgabe an

ASD

Interventions- 
kette ASD

2.3.5.  Erste Anhaltspunkte für eine Gefährdung im Bereich Gesundheit

Fallbeispiel
Frau T. ist seit einigen Jahren Patientin bei einer Gynäkologin. Die 
Gynäkologin stellte bereits bei der Eingangsuntersuchung fest, 
dass ihre Patientin beschnitten ist. Die Frage nach möglichen Kom-
plikationen hierdurch verneint diese. Die Patientin erklärt, dass sie 
und ihre Schwestern in ihrem Herkunftsland Eritrea im Alter von 
vier Jahren beschnitten worden seien. Dieses Ritual sei die einzige 
Möglichkeit, später heiraten zu können. Bei einem späteren Termin 

erzählt die Patientin beiläufig, dass sie in vier Wochen zusammen 
mit ihrer 5-jährigen Tochter zu einem großen Familienfest nach 
Eritrea fliegen würde. Ihr deutscher Mann habe aus beruflichen 
Gründen keine Zeit, mit zu kommen. Mit ihrer Tochter habe sie auch 
schon über „das Ritual“ gesprochen. Weitere Nachfragen seitens 
der Ärztin blockt Frau T. ab.

Im Fallbeispiel ist die Ärztin zunächst gem. § 4 (1) KKG verpflichtet, 
eine eigene Gefährdungseinschätzung unter Einbeziehung der Eltern 
(Sorgeberechtigten) vorzunehmen – sofern der Schutz des Mädchens 
hierdurch nicht in Frage gestellt wird. Die Ärztin muss zunächst darauf 
hinwirken, dass Hilfen in Anspruch genommen werden. Hierbei reicht 
das Aushändigen einer Informationsbroschüre nicht. Dabei hat sie einen 
Anspruch auf Beratung durch eine Fachkraft der Jugendhilfe (§ 4 (2) 
KKG). Als Berufsgeheimnisträgerin ist sie zu diesem Zweck befugt, die 

erforderlichen Daten pseudonymisiert an diese Fachkraft zu übermit- 
teln – so etwa die bevorstehende Ausreise nach Eritrea, das Gespräch 
über das „Ritual“ sowie die Rechtfertigung der Prozedur durch Frau T.

Ist die Sicherstellung des Schutzes des Mädchens nach Einschätzung 
der Ärztin nicht möglich, ist die Ärztin befugt, das Jugendamt zu in-
formieren (§ 4 (3) KKG). Der ASD übernimmt dann den Fall. Schaubild 
Nr. 5 bildet diese Vorgehensweise ab. 
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Schaubild 5: Interventionskette beim Verdacht der Kindeswohlgefährdung – Medizinisches Personal 

Erstinformation Auftauchen von Verdachtsfällen | Selbstmeldungen

Erste Gefährdungs- 
einschätzung

bei Kenntnis ge- 
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punkte für KWG
 

gemäß § 4 (1) KKG
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Fachkraft
Beratungsstellen*

Fachkraft in einer Arzt-
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Jugendhilfe
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Erstberatung 
auch anonym

Beratungs-
pflicht 
nach § 8b 
SGB VIII 

* Möglichkeit der kollegialen Beratung   
 innerhalb der Beratungsstelle
**  Möglichkeit der kollegialen Beratung  
 innerhalb der Arztpraxis / Klinik

Jugendamt 
gemäß § 4(3) KKG

Mädchen

Eltern
sofern Schutz des Kin-
des nicht gefährdet ist

Gefahr kann nicht 
abgewendet werden

Information an

Mädchen

Eltern
sofern Schutz des Kin-
des nicht gefährdet ist

Betroffenen- 
beteiligung

gemäß § 4 (1) KKG

Bei akuter Gefahr 
für Leib und Leben

Einschaltung 
Polizei zur 

akuten 
Gefahren- 

abwehr

KJND

ASD

und / oder 

bei Vorliegen gewichtiger
 Anhaltspunkte gemäß § 8 a SGB VIII

Interventions- 
kette Polizei

Interventions- 
kette ASD

Fallabgabe an

ASD

Interventions- 
kette ASD

Zum weiteren Vorgehen im ASD siehe Schaubild Nr. 2, Seite 11) 

2.3.6.  Interventionskette im Rahmen der Polizeiarbeit

Für die Polizei leitet sich der Schutzauftrag für (minderjährige) Opfer 
aus dem Schutzauftrag des Staates für Leben und körperliche Unver-
sehrtheit ab und wird durch Regelungen im Gefahrenabwehrrecht 
(§ 3 des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(SOG) sowie spezialgesetzliche Regelungen im SOG und im Strafver-
folgungsrecht (z. B. § 226a Strafgesetzbuch – StGB) konkretisiert.
Kommt es zu einem Polizeieinsatz oder auf andere Weise zu einer Anzei-
generstattung, z. B. durch die Betroffene oder eine dritte Person (z. B. 
Tante, Nachbarin, Lehrer), ergeben sich exemplarisch in Abhängigkeit 
von den Umständen des Einzelfalls nachstehende Handlungsoptionen. 

Diese werden im Schaubild Nr. 6 auf Seite 18 abgebildet.

Erste Maßnahmen der uniformierten Polizei:
Erste Sachverhaltsklärung und Ergreifen von Maßnahmen zur Ge-
fahrenabwehr entsprechend § 3 Gesetz zum Schutz der öffentlichen  
Sicherheit und Ordnung (SOG):

	 Ü Anzeigenaufnahme,
	 Ü Gefährderansprache § 3 i. V. m. § 1 SOG
	 Ü Bericht an ASD/ Jugendamt bei Minderjährigen (Meldung  
  einer Kindeswohlgefährdung),
	 Ü ggf. Veranlassung einer sicheren Unterbringung bei Minder- 
  jährigen durch den ASD / KJND, bei Erwachsenen durch die  
  Polizei (Begleitung durch die Polizei bei Abholung von Be- 
  kleidung, Pass etc. in der elterlichen Wohnung wird in der  
  Regel gewährleistet.),
	 Ü möglichst bereits bei Erstkontakt: erste Informationen an die  
  Betroffenen zu ihren Rechten als Opfer im Strafverfahren,  
  zu Möglichkeiten der Opferentschädigung sowie zu Hilfe-  
  und Beratungsangeboten (ggf. Unterstützung der Betroffe- 
  nen bei der Kontaktaufnahme zu Opferhilfeeinrichtungen).
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Fallabgabe an die kriminalpolizeilichen Sachbearbeiter und Sach-
bearbeiterinnen
 
Übernahme des weiteren Fallmanagements und Weiterführung der 
Sachverhaltsklärung unter Berücksichtigung der Aspekte Gefahren-
abwehr, Strafverfolgung und Opferbetreuung. Mögliche Maßnahmen 
wären hier:

	 Ü Überprüfung der Situation vor Ort, Einholung von weiteren  
  Informationen über die Familie, Befragung von weiteren Zeu- 
  gen – auch in Hinblick auf mögliche weitere Betroffene 
  (z. B. Schwestern).
	 Ü Enger Austausch mit dem ASD nach erfolgter Rückmeldung  
  seitens des Jugendamtes über den eingegangenen Bericht  
  während des gesamten Verfahrens.
	 Ü Bewertung bereits getroffener gefahrenabwehrender Maß- 
  nahmen, ggf. Weiterführung / Änderung / Erweiterung der Maß- 
  nahmen. 
	 Ü Bei einem Hochrisikofall (Gefahr für Leib oder Leben) be- 
  steht die Möglichkeit der Einschaltung der Spezialdienst- 
  stelle „Risikoeinschätzung“ des Landeskriminalamtes (LKA 21), 
  in der Fachkräfte tätig sind, die eine individuelle Risikoanalyse 
  vornehmen, welche die Sachbearbeitenden bei der Planung  
  weiterer täter- und opfergestützter Maßnahmen unterstützt.  
  In diesen Hochrisikofällen kann eine Gefährdungskonferenz 
  einberufen werden. Der Kreis der Beteiligten setzt sich je  
  nach Lage des Einzelfalles individuell aus den am Fall betei- 
  ligten in- / und externen Institutionen zusammen, beispiels- 
  weise beteiligte Polizeidienststellen, andere Polizeidienst- 
  stellen, Kriminalpsychologen, ASD, (interkulturelle) Bera- 
  tungsstellen, Ausländerabteilung, Regionale Bildungs- und  
  Beratungszentren (ReBBZ) und weitere Opferschutzeinrich- 
  tungen. Die Risikoeinschätzung und Gefährdungskonferenz  
  werden seitens der Polizei nur bei erwachsenen Tätern  
  durchgeführt, da bei Minderjährigen die Zuständigkeit beim  
  Jugendamt liegt.
	 Ü Sollte sich der Vorgang zu einem Hochrisikofall entwickeln,  
  kann für erwachsene Betroffene (z. B. die gefährdete Mutter 
  eines kindlichen Opfers) das Fachkommissariat operativer  
  Opferschutz / Zeugenschutz (LKA 22) eingebunden werden.  
  Diese Dienststelle kann gefährdete Personen übernehmen,  
  sie schützen und auch für eine sichere Unterbringung sor- 
  gen. Die Schutzmaßnahmen werden solange wie erforder- 
  lich aufrechterhalten, ggf. auch lebenslang. Voraussetzung  
  ist immer das Einverständnis und die Mitarbeit des Opfers.  
  Bei Minderjährigen liegt die Zuständigkeit beim Jugendamt.

Ermittlungsverfahren (Strafverfolgung):
	 Ü Durchführung von Vernehmungen

Zeugenvernehmung des Opfers
Zur Vernehmung von minderjährigen Opfern muss der Sorgeberech-
tigte seine Zustimmung geben. Ist der gesetzliche Vertreter selbst 
Beschuldigter, so kann er seine Zustimmung dazu nicht geben, er ist 
somit rechtlich verhindert. 
Ist das Opfer verstandesunreif4 (d. h. es versteht die Tragweite sei-
ner Aussage nicht) und ist der Beschuldigte gleichzeitig gesetzlicher 
Vertreter des Opfers, so ist ein Ergänzungspfleger für das Strafverfah-
ren erforderlich. Diesen beantragt die Staatsanwaltschaft in eigener 
Zuständigkeit bei dem zuständigen Gericht. Der Ergänzungspfleger 
trifft dann an Stelle der gesetzlichen Vertreter alle Entscheidungen 
hinsichtlich des Strafverfahrens für das Opfer.

Vernehmung weiterer Zeugen
Es können noch weitere Zeugen vernommen werden, z. B. Nach-
barn, Schulfreunde, Fachkräfte. Handelt es sich bei den Zeugen um 
Vertreter / innen von Berufsgruppen, die über ein Zeugnisverweige-
rungsrecht verfügen (z. B. Ärzte, Zahnärzte, psychologische Psycho- 
therapeuten), ist eine Aussage nur bei vorliegender Schweigepflicht-
entbindung durch die betroffene Person möglich. Auch nahe Angehö-
rige haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. 

Vernehmung des Beschuldigten
Im Verlauf des Verfahrens wird die Vernehmung des / der Beschuldig-
ten durchgeführt, wenn er / sie zur Aussage bereit ist (Aussagever-
weigerungsrecht).

	 Weitere Maßnahmen zur Strafverfolgung / Gefahrenabwehr nach 
  Notwendigkeit des Einzelfalles, z. B.

	 Ü Durchsuchung nach Beweismitteln (Pass, Reisedokumente,  
  Flugtickets etc.) und deren Sicherstellung.
	 Ü Veranlassen der körperlichen Untersuchung der Betroffe- 
  nen. In der Regel wird diese am Institut für Rechtsmedizin  
  durchgeführt.
	 Ü Anregen eines familiengerichtlichen Beschlusses zur Ver- 
  hinderung der Ausreise.

4 Die Festlegung der Altersgrenzen ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe zur fachlichen Interpretation von § 52 Abs. II StPO – bestehend aus Vertreter/innen der Staatsanwaltschaft 
sowie der Polizei Hamburg – (2008). Die Altersgrenzen stellen sich wie folgt dar: bis 11 Jahre: Verstandesreife liegt nicht vor / Ergänzungspfleger/in ist erforderlich; 12 / 13 Jahre: 
Verstandesreife liegt eher nicht vor (Bewertung durch Sachbearbeiter/in, ggf. Ergänzungspfleger/in); ab 14 Jahren wird von Verstandesreife ausgegangen. Die Vorladung zur Zeugen-
vernehmung kann Jugendlichen auch direkt z. B. in der Schule übergeben werden.
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Schaubild 6: Interventionskette Polizei 

Kriminalpolizei

GEFAHRENABWEHR

Uniformierte Polizei

Erste Sachverhaltsklärung zur weiteren MaßnahmenableitungNotruf | Anzeige
bei Polizei

GEFAHRENABWEHR

STRAFVERFOLGUNG

MASSNAHMEN OPFERBETREUUNG   begleitend

 Gefährderansprache

 Sichere Unterbringung bei erw. Betroffenen

 Ingewahrsamnahme und Überstellung an 

 ggf. Meldung „Kindeswohlgefährdung“ N 74

Bei Kindern / Jugendlichen:

ASD 

ASD 

Frauen-
haus

 Anzeigenfertigung

 Erste Beweissicherung

 Informationen über Opferrechte

 Informationen über Opferentschädigung

 Weitervermittlung in das Hilfesystem Beratung

 Fallmanagement, weiterführende Maßnahmen

 Risikoeinschätzung; ggf. Hinzuziehung von

 Akute Gefahr für Leib u. Leben Erwachsener

 Akute Gefahr für Leib u. Leben Kinder / Jugendl. ASD 

 Ermittlung weiterer möglicher Betroffener

LKA 21

LKA 21

STRAFVERFOLGUNG

 ggf. Antrag Ergänzungspfleger

 Veranlassg. körperl. Untersuchung

 Verantwortliche Vernehmung der /des Beschuldigten

 Durchsuchung (Pass etc.)

 Zeugenvernehmung(en)

 Beweissicherung

 Rechtsmedizin (IfR)

Staatsanwaltschaft

MASSNAHMEN OPFERBETREUUNG   begleitend

siehe Maßnahmen im Schaukasten links

 Übergabe der Akte an

2.3.7. Vorgehen bei der Staatsanwaltschaft Hamburg (StA)

Rechtslage

Die Staatsanwaltschaft steht regelmäßig am Ende der Interventions-
kette. Im Gegensatz zur Polizei ist sie nur repressiv tätig, indem sie 
Anklage erhebt. Gem. § 226a StGB (Strafgesetzbuch) wird mit einer 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wer die äußeren Ge-
nitalien einer weiblichen Person verstümmelt. In minder schweren 
Fällen ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu erkennen.

Als Täter ist in der Regel nicht nur derjenige anzusehen, der die Ge-
nitalverstümmelung durchführt, sondern regelmäßig auch Eltern, die 

ihre Kinder in Ausübung einer Machtposition zur Durchführung einer 
Genitalverstümmelung ins Ausland bringen oder schicken oder eine 
derartige Handlung in Deutschland veranlassen. Wenn der Täter 
Deutscher ist oder sich die Tat gegen eine Person richtet, die zur Tat-
zeit ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutsch-
land hatte, kann die Tat gem. § 5 Nr. 9a StGB auch dann nach deut-
schen Strafrecht geahndet werden, wenn der Tatort im Ausland lag.

Die Verjährung der Tat ruht bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 
so dass Geschädigte sich auch im Erwachsenenalter noch für eine 
Anzeige entscheiden können.

Fallbeispiel (siehe auch Schulbeispiel)
H. (10 Jahre alt) und ihre kleine Schwester fliegen mit Ihren Eltern 
in den Sommerferien nach Guinea. Dort werden sie bei einem 
„Familienfest“ im Heimatdorf der Eltern von einer traditionellen 

Beschneiderin an den Genitalien verstümmelt. Nach dem Fest flie-
gen sie nach Hamburg zurück.
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5 vgl. hierzu Dr. Zerm (2014)  

Prüfung eines Haftbefehls

Vor Anklageerhebung kommt als einzige opferschützende Interven- 
tion der Staatsanwaltschaft die Beantragung eines Haftbefehls gegen 
den oder die Täter (in aller Regel nur die Eltern, da die Beschneide-
rin im Ausland meist unbekannt bleiben dürfte) in Betracht. Dies setzt 
neben einem dringenden Tatverdacht das Vorliegen eines Haftgrunds 
(Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr, Wiederholungsgefahr) voraus. 

Fluchtgefahr wird vielfach nicht anzunehmen sein, wenn die Familie 
am Wohnort integriert ist. Wiederholungsgefahr kommt zwar theore-
tisch in Betracht. Allerdings würde dies voraussetzen, dass der Täter 
eine derartige Tat bereits mehr als einmal begangen hat und eine wei-
tere vergleichbare Tat zu erwarten ist. Das dürfte allenfalls bei Be-
schneidern, nicht jedoch bei den Eltern der Fall sein.

Verdunkelungsgefahr kann hingegen angenommen werden, wenn 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Täter etwa auf die kind- 
lichen Zeugen einwirkt, um deren Aussage zu verhindern oder zu be-
einflussen. 

Anklageerhebung und Hauptverfahren

Nach Abschluss der Ermittlungen prüft die Staatsanwaltschaft, ob 
tragfähige Beweise vorliegen, die die Anklageerhebung rechtfer-
tigen. Das ist dann der Fall, wenn die aktenkundige Beweislage er-
warten lässt, dass eine Hauptverhandlung zu einer Verurteilung des 
Beschuldigten führen wird. 

Der Nachweis ist häufig schwierig zu führen, wenn ein Elternteil der 
Geschädigten beschuldigt ist und die Geschädigte – bzw. der Er-
gänzungspfleger für sie – sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht 
beruft. Von dem Zeugnisverweigerungsrecht kann auch noch in 
der Hauptverhandlung Gebrauch gemacht werden. Frühere Anga-
ben bei der Polizei können dann in der Regel für das Verfahren nicht 
verwertet werden. Um dies zu vermeiden, kann bereits vor der Haupt-
verhandlung eine richterliche Vernehmung der Geschädigten durch-
geführt werden.

Sofern die Geschädigte sich im Vorfeld außerhalb einer Vernehmung 
gegenüber Personen zu der Tat geäußert hat, die nicht aufgrund ihrer 
beruflichen Stellung ein eigenes Zeugnisverweigerungsrecht haben, 
kommen diese als Zeugen in Betracht. Wenn eine körperliche Unter-
suchung im IfR durchgeführt wurde, kann auch das Untersuchungs- 
ergebnis in die Hauptverhandlung eingeführt werden, so dass u. U. 
eine Verurteilung auch ohne die Aussage der Geschädigten zu errei-
chen ist.

Die Geschädigte kann sich einer Anklage als Nebenklägerin an-
schließen (§ 395 Abs. 1 Nr. 3 StPO), um ihre Rechte in der Hauptver-
handlung besser wahrnehmen zu können. Wenn die Tat, was häufig 
der Fall sein wird, zu schweren körperlichen oder seelischen Schä-
den geführt hat oder voraussichtlich führen wird, wird ihr, falls sie 
dies beantragt, vom Gericht ein Rechtsanwalt als Beistand bestellt 
(§ 397a Abs. 1 Nr. 3 StPO).

3. Maßnahmen und Unterstützung 

Viele beschnittene Mädchen und Frauen leider unter physischen 
und psychischen Langzeitfolgen. Bisher gibt es keine spezialisierten 
Anlaufstellen für sie in Hamburg. Bezüglich der physischen Folgen 
besteht in Deutschland inzwischen die Möglichkeiten sowohl einer 
Clitoris-Remobilisierung als auch verbunden mit einer Labienrekon-
struktion.5 Bezüglich der Behandlung und Betreuung psychischer  

Belastungen und Traumata scheint ebenfalls ein Bedarf vorzuliegen, 
ohne dass es hierfür spezialisierte Angebote gibt. Zwar können sich 
hilfesuchende Frauen an die Beratungsstellen werden, aber weitere 
Forschungen sind notwendig, um die speziellen Bedürfnisse betroffe-
ner Frauen an eine solche Beratung zu identifizieren.
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Kontaktliste „Weibliche Genitalverstümmelung“

Kontakte bei akuter Gefährdungslage

Allgemeiner Sozialer Dienst der bezirklichen Jugendämter Die Allgemeinen sozialen Dienste der Jugendämter sind bei akuten 
Gefährdungslagen verpflichtet, den Schutz der betroffenen Minder- 
jährigen zu gewährleisten. Die Zuständigkeit regelt sich nach 
dem Wohnort der Betroffenen. Das zuständige Amt lässt sich über 
http://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11251809/ ermitteln. 

Außerhalb der behördlichen Öffnungszeiten, wenden Sie sich an die 
Hotline des Kinder- und Jugendnotdienstes (040 428 490).

Kinder und Jungendnotdienst (KJND)

Feuerbergstraße 43
22337 Hamburg

Telefon: 040 428 490 (24 Std.)
Fax: 040 428 49 - 255
www.leb.hamburg.de

Der KJND berät und hilft Kindern und Jugendlichen, die misshandelt,  
missbraucht oder weggelaufen sind und nicht mehr nach Hause kön-
nen oder wollen.

Der KJND betreibt auch ein Mädchenhaus, welches unter derselben 
Nummer kontaktiert werden kann. Das Mädchenhaus ist eine Krisen- 
einrichtung für Mädchen und junge Frauen aus allen Kulturen im Alter 
von 13 bis 17 Jahren, die aufgrund von physischer, sexueller und/oder 
psychischer Gewalt sowie weiblicher Genitalverstümmelung umge-
hend Hilfe in ihrer Notlage benötigen.

Polizei Notruf: 110

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Abteilung Beratung –  Vielfalt, Gesundheit und Prävention

Ansprechpartnerinnen:
Tel.: (040) 428 842 - 740 (B. Proll)
beate.proll@li-hamburg.de
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Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ – Rund um die Uhr erreichbar

Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen hilft nicht nur betroffenen Frau-
en und Mädchen, sondern steht auch allen anderen Menschen zur 
Seite, die sich beruflich oder ehrenamtlich mit dem Thema FGM aus-
einandersetzen.

Telefon: 08000 116 016 24 Stunden, jeden Tag auch an Wochenenden 
und Feiertagen kostenfrei)

Das Hilfetelefon ist auch schriftlich zu erreichen 

 Per E-Mail

 oder im Chat

Das Hilfetelefon ist barrierefrei

 Beratung für Hörgeschädigte

 Leichte Sprache

Hilfe in anderen Sprachen

Telefonische Beratung ist möglich auf: 

Französisch, Englisch, Arabisch, aber auch auf Türkisch, Russisch, 
Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Polnisch, Serbokroatisch,Chine-
sisch, Bulgarisch, Rumänisch, Persisch, Vietnamesisch.

Mehr Informationen sind unter www.hilfetelefon.de zu finden.

Schutzeinrichtungen und Inobhutnahmen

Mädchenhaus Hamburg 

Telefon: 040 42849 265 (24 Std.)
Kjdn-maedchenhaus@leb.hamburg.de

Das Mädchenhaus Hamburg ist eine Kriseneinrichtung des KJND für 
Mädchen und junge Frauen aus allen Kulturen im Alter von 13 bis 17 
Jahren, die aufgrund von physischer, sexueller und / oder psychischer 
Gewalt, aber auch in Fällen von FGM umgehend Hilfe aufgrund ihrer 
Notlage benötigen. Das Mädchenhaus bietet Schutz und individuelle 
Beratung an.

Frauenhaus Diakonisches Werk Hamburg

Telefon: 040 192 51

Autonome Hamburger Frauenhäuser 

Telefon: 
Haus 1 & 3 040 197 02 (barrierefrei)
Haus 2 040 197 10 (barrierefrei)
Haus 4 040 197 04
Haus 5 040 197 15

Zum Schutz der Zufluchtsuchenden sind die Frauenhäuser nicht 
direkt, sondern nur telefonisch erreichbar. Alle Frauenhäuser sind 
darauf eingestellt, auch Frauen mit Kindern aufzunehmen.

Jede misshandelte oder bedrohte Frau hat die Möglichkeit, jederzeit 
in einem Frauenhaus Aufnahme zu finden. Die Mitarbeiterinnen bieten 
individuelle Beratung und konkrete Hilfe zur Selbsthilfe, um die Ent-
wicklung einer eigenständigen Lebensperspektive zu unterstützen.
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Engagement in den Communities gegen FGM

Lessan e. V. 

c/o Freshfields Bruckhaus Deringer
Jochen Dieselhorst
Hohe Bleichen 7
20354 Hamburg

www.lessan.eu

Ansprechperson: Gwladys Awo 
(Telefon 0157 89 50 96 41)

Lessan sensibilisiert Communities und berät einflussreiche Mitglie-
der über die Abschaffung von FGM. Wir unterstützen, begleiten und 
vernetzen Multiplikatoren / innen und Aktivisten / innen bei ihren 
Aktionen gegen FGM in den betroffenen Communities. Lessan bie-
tet betroffenen Frauen Einzelberatung an und begleitet sie bei der 
Überwindung physischer und seelischer Folgen der weiblichen 
Genitalverstümmelung.

Übersicht des Hamburger Unterstützungssystems

Anlage 3 des Konzeptes zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frau-
en und Mädchen, Menschenhandel und Gewalt in der Pflege, 

Download unter www.hamburg.de/opferschutz

Runder Tisch gegen Genitalverstümmelung Hamburg

Seit 2012 koordinieren Plan International Deutschland, TERRES DES 
FEMMES und das Referat Opferschutz der Behörde für Arbeit, So-
ziales, Familie und Integration den Runden Tisch gegen Genitalver-
stümmelung in Hamburg. Ziel ist die Bekämpfung von Genitalverstüm-
melung in enger Kooperation und Vernetzung von Expertinnen und 
Experten aus Verwaltung, Wissenschaft.

Der Runde Tisch ist daher ein Gremium, der einerseits Fachexper- 
tinnen und -experten aus Verwaltung und Praxis offensteht und an- 
dererseits Personen / Organisationen, deren Expertise darin besteht, die 
Communities zu kennen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen 
damit eine wertvolle Perspektive in die Arbeit des Runden Tisches mit 
ein. Die vorliegende Handreichung ist hierfür ein gelungenes Beispiel.

Koordination des Runden Tisches (Stand Juni 2015) 

Plan International Deutschland e. V.

Bramfelder Str. 70
22305 Hamburg
www.plan.de

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, 
ESF-Verwaltungsbehörde
Referat Opferschutz

Kontakt: 
Dr. Anja Stuckert
anja.stuckert@plan.de

Kontakt:
Isabel Said
Isabel.Said@basfi.hamburg.de
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Impressum

Herausgeber: 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Hamburger Straße 47, 22083 Hamburg
Internet: www.hamburg.de/opferschutz
Juli 2015

Redaktion/Koordination:
Isabel Said, Referat Opferschutz, 
Amt für Arbeit und Integration, ESF-Verwaltungsbehörde

Fotos:
Plan / Neil Brandvold 

Gestaltung:
[take shape] media design, Gregor Schöne, Markus Schaefer 

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Senats 
der Freien und Hansestadt Hamburg herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhel-
fern zum Zwecke der Wahlwerbung oder in einer Weise verwendet 
werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzel-
ner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Bestellungen richten Sie bitte an: publikationen@basfi.hamburg.de

Unser besonderer Dank gilt den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des CHANGE Projekts, die die Diskussionen des Runden Tisches mit 
ihren Erfahrungen aus der Arbeit gegen Genitalverstümmelung in Hamburg bereichert haben, www.change-agent.eu
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www.hamburg.de/opferschutz


