
Zur Aktualität

Eine Mutter will ihren 
Sohn beschneiden 
lassen. Die Kesb 
ist dagegen. Wie 
entscheidet das 
Gericht?
Von Brigitte Hürlimann, 24.09.2019

Die Verstümmelung weiblicher Genitalien ist ein Verbrechen, das in der 
Schweiz seit 2012 explizit im Strafgesetzbuch aufgeführt wird. Es droht eine 
Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren, und es herrscht breiter Konsens dar-
über, dass es sich dabei um eine schwere, durch nichts zu rechtfertigende 
Körperverletzung handelt. In weltweiten Kampagnen versuchen staatliche 
und nichtstaatliche Organisationen, AuälTrungsarbeit zu leisten und der 
grausamen Zradition endlich ein Ende zu setzen.

Doch wie steht es mit der kirBumzision, der jeschneidung von Knaben be-
ziehungsweise der Entfernung der Vorhaut, wie sie in der Rüdischen und der 
islamischen ?eligion praBtiziert wirdW Die Frage stellt sich vor allem dann, 
wenn es sich beim jetro–enen um ein Kind handelt, das seinen Uillen 
nicht selber Bundtun Bann. Es ist ein Ruristisch Bni:iges und ein sensibles 
Feld M und die hiesige ?echtsprechung dazu Tusserst dür;ig.

Ein neustes 3rteil zur kirBumzision stammt vom Obergericht des Kantons 
kürich, es ist Ende August rechtsBrT;ig geworden. Die II. kivilBammer hat-
te folgenden Sachverhalt zu würdigenL Die «utter eines heute zehnRThrigen 
Knaben will ihren Sohn aus religiösen Gründen beschneiden lassen. Sie ist 
geschieden und verfügt über die alleinige Sorge über den jub, der in ei-
nem Kinderheim lebt. Dem Kind wird eine jeistTndin zur Seite gestellt. Die 
«utter berichtet der jeistTndin von der Idee, den Knaben beschneiden zu 
lassen, doch die Kesb untersagt den Eingri–.

Dagegen erhebt die «utter jeschwerdeL zunTchst vor dem jezirBsrat kü-
rich, wo sie unterliegt, anschliessend vor Obergericht. Dieses prü; den 
BonBreten Fall und Bommt ebenfalls zum Schluss, dass von einer kirBum-
zision abzusehen ist, weil es sich um ein Kind mit einer schwierigen Ver-
gangenheit und einer anhaltenden posttraumatischen jelastungsstörung 
handle. Der Eingri–, so das Obergericht, würde das Kindeswohl gefThrden.

Der Knabe reagiert panisch auf Trztliche jehandlungen» nur schon der Ver-
such, ihm in der SchulzahnBliniB eine kahnspange anzubringen, muss-
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te abgebrochen werden. Es bestehe die Gefahr einer ?etraumatisierung, 
schreibt das Obergericht. Eine medizinische IndiBation für die jeschnei-
dung liege zudem nicht vor. Die «utter hatte ihren Uunsch aus religiösen 
Gründen geTussert und unter anderem befürchtet, der Knabe Bönnte von 
anderen muslimischen Kindern gemobbt werden, weil er nicht beschnit-
ten sei. Das Gericht anerBennt das ?echt der «utter, ihren Sohn religiös zu 
erziehen, hTlt aber fest, auch dieses ?echt stehe unter dem Vorbehalt des 
Kindeswohls.

Das kürcher Obergericht erwThnt in seinem 3rteil einen Entscheid aus dem 
Kanton Graubünden vom OBtober 201 . Auch das Kantonsgericht Grau-
bünden hatte sich damals gegen die jeschneidung eines Knaben ausge-
sprochen M Redoch aus ganz anderen Gründen. Im jündner Fall geht es 
ebenfalls um ein geschiedenes Elternpaar und um eine «utter, die den 
Uunsch Tussert, das dreiRThrige Kind einer kirBumzision zu unterziehen. 
Sie verfügt über das alleinige Sorgerecht, hat sich dem Islam zugewandt und 
will den Sohn fortan nach muslimischen GrundsTtzen erziehen. Der Vater 
hingegen ist KatholiB und wehrt sich gegen das Ansinnen der «utter.

Uegen der unterschiedlichen ?eligionszugehörigBeit der uneinigen Eltern 
lehnt das jündner Gericht eine jeschneidung ab. Es führt in seinem 3rteil 
aus, der Sohn habe regelmTssig auch mit dem Vater KontaBt und lebe im 
3mfeld von zwei ?eligionen. Es sei deshalb mit der jeschneidung abzu-
warten, bis das Kind selber in der age sei, zu entscheiden.

Komme hinzu, so das Kantonsgericht Graubünden, dass die jeschnei-
dung weder nach den ?egeln des Judentums noch des Islams religions-
begründend ist, sondern lediglich ein keichen der ?eligionszugehörigBeit 
darstellt. «it anderen Uorten muss ein «ann somit nicht beschnitten sein, 
um seinen Glauben zu bezeugen und dem Islam beitreten zu Bönnen. Das 
GlaubensbeBenntnis ist auch ohne vorherige jeschneidung gültig.

Die jündner ?ichterinnen setzen sich mit der Entstehung der Strafnorm 
gegen die weibliche Genitalverstümmelung auseinander und stellen fest, 
dass es der Schweizer Gesetzgeber bewusst unterlassen habe, die jeschnei-
dung von Knaben explizit unter Strafe zu stellen. Allerdings habe Beine ei-
gentliche Auseinandersetzung mit der kirBumzision stattgefunden.

jeide Gerichtsinstanzen, die zürcherische und die bündnerische, verwei-
sen auf ein Grundlagenpapier des Schweizerischen Kompetenzzentrums 
für «enschenrechte in jern. Die Autorinnen dieses jerichts beleuchten 
die involvierten ?echtsgebiete und die internationale ?echtsprechung. Sie 
Bommen zum Schluss, dass die kirBumzision zwar eine einfache Körper-
verletzung darstelle, diese aber nicht grundsTtzlich das Kindeswohl tangie-
re. Deshalb Bönnen die Eltern in die jeschneidung ihrer urteilsunfThigen 
Söhne einwilligen M aber eben nur dann, wenn das Kindeswohl nicht aus 
anderen Gründen gefThrdet ist.

3m es in den Uorten des kürcher Obergerichts auszudrücBenL Das Kin-
deswohl ist das massgebliche Kriterium des Kindesrechts überhaupt, des-
sen GefThrdung bildet damit die Grenze des elterlichen Vertretungsrechts.
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