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Erlass vom 31. Juli 2012 zur Frage der strafrechtlichen Relevanz der Vornahme einer 
Beschneidung an Knaben aus religiösen Motiven 
 

Im Hinblick auf die im Zuge eines Urteils eines deutschen Landgerichts zur Frage der 

strafrechtlichen Relevanz der Vornahme einer Beschneidung eines minderjährigen Knaben 

mit der religiös motivierten Einwilligung sorgeberechtigter Eltern entstandenen Unsicherheiten 

sieht sich das Bundesministerium für Justiz veranlasst, Staatsanwaltschaften und Gerichte –

 unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung – über seine Rechtsansicht zu informieren: 

1. Bislang sind – soweit überblickbar - keine österreichischen Strafverfahren, geschweige 

denn Urteile im Zusammenhang mit der rituellen Beschneidung von Knaben bekannt. 

2. Im Schrifttum werden solche Beschneidungen unter dem Aspekt der Straflosigkeit zufolge 

Einwilligung behandelt:  

2.1. Nach § 90 Abs. 1 StGB ist eine Körperverletzung oder Gefährdung der körperlichen 

Sicherheit nicht rechtswidrig, wenn der Verletzte oder Gefährdete in sie einwilligt und die 

Verletzung oder Gefährdung als solche nicht gegen die guten Sitten verstößt. 

Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2001 wurde der Bestimmung des § 90 StGB ein Abs. 3 

angefügt, der hinsichtlich genitaler Verstümmelungen jegliche Möglichkeit ausschließt, in 

diese mit strafbefreiender Wirkung für den Täter einzuwilligen. In den Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage des StRÄG 2001, 754 BlgNR XXI. GP, 11, finden sich in Bezug auf den 

vorliegenden Kontext folgende Ausführungen: 

„Diese als (klarstellende) Ausnahmebestimmung zur Einwilligungsfähigkeit von 

Körperverletzungen gedachte Regelung wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 

Begutachtungsverfahrens geschlechtsneutral formuliert. An der Rechtslage bezüglich der weit 

verbreiteten männlichen Beschneidung ändert sich durch die neu vorgeschlagene 

Bestimmung nichts. Allfälligen Bedenken, dass auf Grund dieser Bestimmung die männliche 

Beschneidung nunmehr jedenfalls gerichtlich strafbar wäre, ist schon entgegenzuhalten, dass 

es sich in diesem Fall nur um eine leichte Körperverletzung handelt, die auch nicht geeignet 

ist, das sexuelle Empfinden zu beeinträchtigen.“ 

2.2. Im Wiener Kommentar zum StGB nehmen Burgstaller/Schütz zu § 90 Abs. 3 StGB auch 

auf die Regierungsvorlage zum StRÄG 2001 Bezug und führen aus, dass einfache männliche 
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Beschneidungen der Penisvorhaut durch deren Einschneiden oder deren teilweise oder 

gänzliche Entfernung vom Anwendungsbereich des generellen Einwilligungsausschlusses 

nach § 90 Abs. 3 StGB ausgenommen sind, was nach den beiden Autoren zu dem Ergebnis 

führt, dass derartige Eingriffe den allgemeinen Einwilligungsregeln unterliegen (Rz 198). 

2.3. Nach allgemeinen Einwilligungsregeln bewirkt die Einwilligung durch den zu 

Beschneidenden eine Rechtfertigung der Körperverletzung (so Kienapfel/Schroll, Strafrecht 

Besonderer Teil I2 Rz 86 zu § 90).  

2.4. Nach Kienapfel/Schroll, aaO bewirkt bei Kindern die Einwilligung durch deren gesetzliche 

Vertreter die Rechtfertigung der Körperverletzung. 

2.5. Pichler „Religionsfreiheit – Elternrechte – Kinderrechte“. ÖJZ 1997, 450, vertritt (aus 

zivilrechtlicher Sicht) die Ansicht, dass die Beschneidung im Rahmen der jüdischen Religion 

sowie des Islam nicht den guten Sitten widerspricht, wobei er auf § 90 StGB verweist und 

insoweit gleichfalls von Rechtfertigung durch Einwilligung der Eltern  ausgeht. Ausdrücklich 

führt er aus, dass „unter Bedachtnahme auf § 90 Abs 1 StGB, die Beschneidung an 

männlichen Säuglingen israelitischer und muslimischer Konfession, vom 

Erziehungsberechtigten angeordnet, als nicht gegen die guten Sitten verstoßend anzusehen 

sein wird, weil es sich um eine - auch in Europa (Spanien seit 711) – seit Jahrtausenden 

praktizierte Religionsübung zweier seit mehr als hundert (IsraelitenG 1890) bzw achtzig 

Jahren (Anerkennung des Islam 1912) in Österreich gesetzlich anerkannter 

Religionsgesellschaften handelt.“ 

2.6. Burgstaller/Schütz, aaO, Rz 43, behandeln die Frage der vertretungsweisen Einwilligung 

bei einwilligungsunfähigen Kindern jedoch auch im Kontext medizinischer Eingriffe, die keine 

Heilbehandlung darstellen: 

„Bei anderen Eingriffen ist infolge des Ranges und des höchstpersönlichen Charakters des 

betroffenen Rechtsguts für die Zulassung fremdbestimmter Eingriffe Vorsicht am Platz. Als 

rechtliche Grundlage für die Zulassung einer vertretungsweisen Einwilligung durch den 

gesetzlichen Vertreter kommt aber nunmehr ebenfalls die Bestimmung des § 146c Abs 1 

ABGB, und zwar dessen zweiter Satz in Betracht: (…) Der in § 146c ABGB verwendete 

Begriff der „medizinischen Behandlung“ ist so weit zu verstehen, dass davon grundsätzlich 

auch medizinische Eingriffe außerhalb von Heilbehandlungen erfasst sind. Da die in Rede 

stehende Regelung (…)  partiell auch für nicht medizinische Eingriffe in die körperliche 

Integrität als analogiefähig betrachtet wird (…), könnte sich ihr Anwendungsfeld noch darüber 

hinaus erstrecken. Hervorzuheben ist für die Wirksamkeit einer in Vertretung erteilten 

Einwilligung allerdings, dass die Ausübung des Vertretungsrechts unter der Beachtung des 

Wohls des Betroffenen zu erfolgen hat.“ 

2.7.  Nach dem erwähnten § 146c Abs. 1 ABGB kann das einsichts- und urteilsfähige Kind 
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Einwilligungen in medizinische Behandlungen nur selbst erteilen; im Zweifel wird das 

Vorliegen dieser Einsichts- und Urteilsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen vermutet. 

Mangelt es an der notwendigen Einsichts- und Urteilsfähigkeit, so ist die Zustimmung der 

Person erforderlich, die mit Pflege und Erziehung betraut ist. 

2.8.  Wenn man nicht zu Heilzwecken vorgenommene, sondern religiös motivierte 

Beschneidungen nicht als medizinische Behandlungen im obigen Sinn ansieht, bliebe  in 

zivilrechtlicher Hinsicht zu ihrer Rechtfertigung, dass man sie als Maßnahmen der religiösen 

Erziehung ansieht. Auch diese kommt grundsätzlich den Eltern zu (vgl. §§ 144, 146 ABGB).  

In beiden Fällen müssen sich aber die Maßnahmen an der Wahrung des Kindeswohls messen 

(vgl. Barth in Fenyves/Vonkilch/Kerschner, ABGB3 Rz 10 zu § 146 ABGB, Rz 37 zu § 146c 

ABGB). 

2.9. Zusammenfassend bedeutet dies, dass eine vertretungsweise Einwilligung durch die 

Eltern in eine Körperverletzung des Kindes (auch) in strafrechtlicher Hinsicht dann 

rechtswirksam sein wird, wenn die Maßnahme im Interesse des Kindeswohls gelegen ist, 

wobei es im österreichischen strafrechtlichen Schrifttum derzeit keine Äußerungen gibt, die 

das Kindeswohl durch eine religiös motivierte Einwilligung in eine Beschneidung gefährdet 

sehen. 

2.10. Straflosigkeit kraft Einwilligung durch die Eltern wurde auch jüngst in der 

Regierungsvorlage des (am 19.7.2012 im Bundesrat angenommenen) Bundesgesetzes über 

die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen vertreten 

(1807 BlgNR XXIV. GP, 11). So heißt es dort: „Obwohl die männliche Beschneidung 

zweifellos eine Körperverletzung im Sinne des Strafgesetzbuches darstellt, verstößt die 

Beschneidung an männlichen Säuglingen israelitischer und muslimischer Konfession nicht 

gegen die guten Sitten, sofern diese nicht gegen den Willen der Eltern durchgeführt wird. Dies 

deshalb, da es sich um in Österreich anerkannte Religionsgesellschaften handelt, die auf 

Grund der religiösen Motivation als nicht rechtswidrig anzusehen sein wird, sofern die 

Einwilligung des Verletzten gemäß § 90 StGB vorliegt.“ 

3. Auf der Basis des vorstehenden Befunds ist daher die Frage, ob die religiös motivierte 

Beschneidung von Knaben in Österreich strafbar ist, zu verneinen; ein Ergebnis, das auch 

Fuchs, Religionsfreiheit erlaubt nicht alles, Rechtspanorama vom 30. Juli 2012, - wenn auch 

mit unterschiedlicher Akzentuierung - teilt.  

4. Abschließend ist zu bemerken, dass sich die Situation in Österreich insoweit von jener in 

Deutschland unterscheidet, wo es keine dem österreichischen § 90 Abs 3 StGB vergleichbare 

Regelung gibt und wo die Meinung, dass die rituelle Beschneidung von Knaben strafbar sei, 

nicht erst von einem Landgericht vertreten wurde, sondern wo diese Ansicht im 
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strafrechtlichen Schrifttum bereits zuvor von einer namhaften Zahl von Autoren geäußert 

wurde und laut wissenschaftlichem Dienst des deutschen Bundestages sogar die herrschende 

Auffassung im Schrifttum darstellt. 

5. Es handelt sich im Sinne des § 8 Abs. 1 StAG um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher 

Bedeutung, weshalb über Verfahren, denen die hier behandelte Fragestellung zu Grunde 

liegt, gemäß §§ 8 Abs. 1, 8a Abs. 2 StAG zu berichten wäre. 

 


