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Es gilt das gesprochene Wort 
 

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei der pro familia Niedersachsen für die Einladung zu dieser 
Fortbildungsveranstaltung bedanken und hoffe, Ihnen auch online einige hilfreiche Informationen zum 
Thema FGM/C und Recht geben zu können. In der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung kann das Thema FGM/C sowohl in Bezug auf Aufenthaltsrechte in 
Deutschland, aber auch hinsichtlich des familiären Umfelds und generell in der Präventionsarbeit 
relevant sein.  
Für viele von Ihnen stellt sich die Frage, wie Mädchen und Frauen, die von einer Form der 
Genitalbeschneidung beziehungsweise -verstümmelung betroffen oder bedroht sind, beschützt 
werden können. Meinem Beitrag vorwegschicken möchte ich die Anmerkung, dass das Recht selbst 
zwar ein starkes Instrument sein kann, eine Praktik wie weibliche Genitalverstümmelung zu 
überwinden. An einigen Stellen ist es auch zwingend notwendig. Die Überwindung der Praktik liegt 
jedoch in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung, die weit über das Recht hinausgeht. Es braucht die 
Aufmerksamkeit genauso wie Behutsamkeit jeder einzelnen Person, bedrohte und betroffene 
Menschen, Mädchen und Frauen zu unterstützen. Je mehr Informationen einer beratenden Person 
dabei zur Verfügung stehen, desto besser kann sie dieser Aufgabe gerecht werden. 
 

Als Juristin möchte ich Ihnen heute die relevantesten gesetzlichen Normen und - soweit vorhanden - 
die Rechtspraxis, das heißt insbesondere gerichtliche Entscheidungen vorstellen und mich dabei auf 
folgende Themenkomplexe konzentrieren. Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts wird es um 
asylrechtliche Aufenthaltsrechte gehen, sprich um Fälle, in denen eine von FGM/C betroffene oder 
bedrohte Frau oder ein Mädchen in Deutschland wegen dieser Bedrohung Schutz sucht. Dem 
öffentlichen Recht zugehörig ist auch das Passrecht. Hier geht es jedoch nicht um die Konstellation, 
dass eine Person selbst Schutz innerhalb der deutschen Staatsgrenzen sucht, sondern vielmehr um 
eine Beschränkung der Ausreise aus Deutschland, mit dem Ziel, eine im Ausland befürchtete 
Verstümmelung staatlicherseits zu verhindern. Auf dem Gebiet des Zivilrechts - als Teil hier von dem 
Familienrecht und noch genauer dem Kindschaftsrecht - wird es um staatliche Eingriffsmöglichkeiten 
in die elterliche Sorge für ihre Töchter gehen, also um Sachverhalte, in denen die Vornahme einer 
FGM/C befürchtet wird und Kindes- oder Jugendschutzmaßnahmen ergriffen werden. Hier gibt es also 
inhaltliche Überschneidungen mit den zuvor erwähnten nach dem Passgesetz möglichen Maßnahmen. 
Zu guter Letzt soll auch das Strafrecht nicht unerwähnt bleiben, wenngleich ihm in der Rechtspraxis 
weniger Relevanz zukommt. Letztlich dient das Strafrecht aber nicht nur der Strafverfolgung, sondern 
ihm wird auch präventive Wirkung zugeschrieben, weshalb das Wissen über das strafrechtliche Verbot 
von FGM/C auch in der präventiven Arbeit durchaus relevant sein kann.  
 

Da diese Fragen in Ihrer Beratungsarbeit sicherlich häufig eine Rolle spielen, möchte ich mit dem 
Themenkomplex des Aufenthaltsrechts starten, also den Sachverhalten, in denen FGM/C als Asyl- 
beziehungsweise Fluchtgrund relevant sind und eine Frau oder ein Mädchen vor der Praktik Schutz in 
Deutschland sucht. Grundsätzlich ist der asylrechtliche Schutz in Deutschland vielgliedrig. Zunächst 
gibt es die Anerkennung als Asylberechtigte, wobei die Anerkennungsquote generell extrem niedrig 
ist. Im Jahr 2019 sind 1,2 Prozent der gestellten Asylanträge positiv beschieden worden, im Jahr 2018 
waren es 1,3 Prozent. Das hat auch formalrechtliche Gründe, denn Asyl wird nur Personen gewährt, 
die nicht über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland einreisen, wodurch schon ein großer Teil der 
Antragstellenden rausfällt.  
Relevanter ist insofern die Anerkennung als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, die 
auch in den meisten FGM/C-Stellen maßgeblich ist. Die dritte Stufe der asylrechtlichen 
Schutzsystematik ist die des subsidiären Schutzes, die in FGM/C-Konstellationen wiederum nicht 
relevant ist. Schließlich können Personen auch über nationale Abschiebungsverbote einen gewissen 
aufenthaltsrechtlichen Schutz in Deutschland erlangen. In der Regel erstreckt sich ein Asylbegehren - 
also der Asylantrag - auf alle diese Stufen. Bei Ablehnung der Anerkennung als Asylberechtigte wird  
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also zugleich der Antrag auf Anerkennung als Flüchtling gestellt und im Weiteren dann eben auch die 
dritte und vierte Stufe. Mit den verschiedenen Stufen geht ein jeweils abgeschwächter Schutz 
hinsichtlich des Aufenthalts einher. Das heißt, anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte erhalten 
eine Aufenthaltserlaubnis von drei Jahren mit Verlängerungsoption, subsidiärer Schutz und 
Abschiebungsverbote gewähren hingegen nur einjährige Aufenthaltserlaubnisse mit 
Verlängerungsoption. Hier gibt es auch hinsichtlich des Familiennachzugs Einschränkungen.  
 

Das Asyl- und Flüchtlingsschutzverfahren ist zunächst ein behördliches Verfahren, an dem die 
zuständigen Landesbehörden sowie das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, beteiligt 
sind. Die Beurteilung des Schutzbegehrens erfolgt durch Mitarbeiter*innen des BAMF, sogenannte 
Entscheider*innen. Die Dokumentation des Verfahrens selbst ist nicht veröffentlicht. Es gibt auch 
keine öffentlich zugänglichen Zahlen dazu, in wie vielen Fällen in etwa ein FGM/C-Sachverhalt 
vorgetragen wurde. Daher kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, in wie vielen Fällen 
FGM/C als Fluchtgrund überhaupt eine Rolle gespielt haben.  
Wird der Antrag auf aufenthaltsrechtlichen Schutz abgelehnt, besteht für die Antragstellerin 
grundsätzlich die Möglichkeit, hiergegen Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben. Das Verfahren 
wird dann also ein gerichtliches Verfahren. Das Gericht überprüft dabei das behördliche Verfahren, 
beurteilt insofern also den Sachverhalt, der sich aus den behördlichen Akten ergibt. Nur wenn das 
Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass die Behörde im Verfahren fehlerhaft gehandelt beziehungsweise 
gewertet hat, kann das Gericht den ablehnenden Bescheid aufheben und das BAMF verpflichten, den 
jeweiligen Schutzstatus zuzuerkennen. Ansonsten wird die Klage abgewiesen. Diese Entscheidungen 
sind - anders als die behördlichen Verfahren - zum Teil veröffentlicht. Ich spreche hier von rund 
400 verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen seit 1998. Sie zu kennen ist insbesondere für die 
juristische Beratung einer Asylsuchenden enorm wichtig, um die Erfolgschancen einer eventuellen 
Klage besser einschätzen zu können.  
Für das Asylverfahren von Mädchen und Frauen, die von FGM/C bedroht sind, gilt ganz grundsätzlich, 
dass geschlechtsspezifische Verfolgung ein anerkannter Fluchtgrund ist und dass 
Genitalverstümmelung als eine Form von geschlechtsspezifischer Verfolgung anerkannt ist. FGM/C an 
sich sind also als Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Das wird in der 
Rechtsprechung inzwischen auch nicht mehr bestritten. Für Fälle von geschlechtsspezifischer 
Verfolgung wiederum gilt, dass den Besonderheiten dieser Art von Verfolgung Rechnung getragen 
werden soll - so jedenfalls die internationalen Vorgaben des UNHCR, also der 
Flüchtlingsschutzeinrichtung der Vereinten Nationen, an die Deutschland als Vertragsstaat der Genfer 
Flüchtlingskonvention auch gebunden ist. Denn Sachverhalte geschlechtsspezifischer Verfolgung sind 
häufig geprägt von Scham und wiederholter Traumatisierung und die schutzsuchenden Personen sind 
auf besondere Weise vulnerabel.  
 

Neben den Vorgaben auf internationaler Ebene finden sich auch auf nationaler Ebene Ausführungen 
zu geschlechtsspezifischer Verfolgung und die zu beachtenden Besonderheiten entsprechen den 
UNHCR-Vorgaben, nämlich in der sogenannten Dienstanweisung Asyl. Das ist eine verwaltungsinterne 
Anweisung, an die nur die Behörde gebunden ist - also in diesem Fall das BAMF. Grundsätzlich 
bedeutet das, dass diese Art von Verfolgung im gesamten Asylverfahren zu beachten ist. Befragungen 
sollen etwa besonders sensibel durchgeführt werden und - so ist es eigentlich vorgesehen - unter 
Mitwirkung einer Sonderbeauftragten für geschlechtsspezifische Verfolgung. Hinsichtlich des Vortrags 
der Antragstellerin soll auch beachtet werden, dass für Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt häufig 
Hürden im Sprechen über diese erlebte Gewalt bestehen und nachgeschobene Begründungen insofern 
nicht automatisch als unglaubhaft gewertet werden sollen. 
Es muss beachtet werden, dass geschlechtsbezogene Verfolgung eine Verfolgungsart ist, die besonders 
häufig nicht von staatlichen Stellen ausgeht, sondern von Privatpersonen. Geschlechtsbezogene 
Verfolgung soll auch im Hinblick darauf Beachtung finden als den Betroffenen häufig keine realistische  
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inländische Fluchtalternative zur Verfügung steht. Liegt diese vor, besteht für die Antragstellerin kein 
Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Eine inländische Fluchtalternative steht laut 
UNHCR nicht zur Verfügung, wenn die Frau für ihre Verfolger auch in einer anderen Region des Landes 
weiterhin auffindbar ist. Die jeweiligen Gesellschaftsstrukturen geben außerdem Hinweise darauf, ob 
die Person an einem anderen Standort neuerlicher, zumal geschlechtsbezogener Gewalt ausgesetzt 
sein kann. 
 

Trotzdem sind Verfahren, in denen die Flucht vor FGM/C vorgetragen wird, nicht automatisch 
erfolgreich. Ein erstes Problem kann darin liegen, dass es den BAMF-Mitarbeitenden an der 
notwendigen Sensibilisierung hinsichtlich Sachverhalten geschlechtsbezogener Verfolgung fehlt. Das 
betrifft die Entscheider*innen, ganz besonders aber die Anhörer*innen, die nicht zwangsläufig 
personengleich sind. Den Anhörer*innen muss andererseits überhaupt bekannt sein, dass die 
Antragstellerin vor einer Form von geschlechtsbezogener Verfolgung flieht. Dann ist auch die 
Hinzuziehung einer Sonderbeauftragten möglich. Es muss also zur Sprache kommen, dass die 
Schutzsuchende von Genitalverstümmelung bedroht oder betroffen ist. Dabei gilt nach UNHCR und 
auch nach der Dienstanweisung Asyl zwar, dass bei geschlechtsbezogener Gewalt mit der gebotenen 
Sensibilität auf entsprechende Sachverhalte hin befragt werden soll, auch ohne dass die 
Antragstellerin sie von sich aus vorträgt. Das stellt eine Ausnahme zum ansonsten geltenden 
Asylverfahrensgrundsatz dar, dass die antragstellende Person alle asylrelevanten Sachverhalte von sich 
aus vortragen muss. 
Wird aber nicht nachgefragt, kann sich das Problem ergeben, dass die Antragstellerin den Sachverhalt 
zu FGM/C von sich aus nicht erwähnt und er damit nicht Teil des Schutzersuchens wird. Das kann zum 
einen darauf beruhen, dass der Antragstellerin nicht bekannt ist, dass FGM/C überhaupt asylrechtlich 
relevant ist oder aber, weil bei ihr Sprechverbote wirken. Denn Teil der Praktik ist auch das Tabu 
darüber zu sprechen, erst recht mit fremden Personen. Auch die Beschneidung als traumatisches 
Erlebnis kann die Antragstellerin am Sprechen hindern. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass 
das Verfahren anläuft, ohne dass eine zu geschlechtsbezogener Gewalt spezifisch geschulte Person 
beteiligt ist. Doch selbst wenn eine sogenannte Sonderbeauftragte beteiligt wird, heißt das nicht 
automatisch, dass die Sonderbeauftragte die Anhörung auch selbst durchführt. Die BAMF-Vorgaben 
fordern insoweit lediglich eine Hinzuziehung der Sonderbeauftragten, nicht aber, dass diese auch die 
Anhörung leitet. 
Erfährt die Antragstellerin von der Asylrelevanz einer FGM/C oder überwindet andere Sprechhürden - 
etwa nach einer Beratung - und trägt den FGM/C-Sachverhalt nun später im Verfahren vor, also zum 
Beispiel in einer zweiten BAMF-Anhörung oder sogar erst vor Gericht, kann das leider bedeuten, dass 
ihr Vortrag als unglaubhaft gewertet wird. Denn kommen Teile der Verfolgungsgeschichte erst später 
hinzu, werden diese häufig als vorgeschoben eingeordnet. Diese Wertung steht zwar im 
ausdrücklichen Widerspruch zu der eben erwähnten Maßgabe, nach der in Fällen von 
geschlechtsbezogener Gewalt nachgeschobene Begründungen eben nicht als Anhaltspunkt für einen 
unglaubhaften Vortrag berücksichtigt werden sollen. Sie kommt aber - das ist zumindest einigen 
Gerichtsentscheidungen abzulesen - weiterhin vor.  
 

Hieraus wird deutlich, dass eine Beratung in jedem Fall zu empfehlen ist, wenn irgend möglich vor der 
ersten Anhörung. Doch selbst wenn es sich um einen Fall handelt, in dem eine drohende FGM/C erst 
später vorgetragen wird, lohnt sich mit Sicherheit immer noch der Hinweis auf die Besonderheiten 
geschlechtsspezifischer Verfolgung, die ja vom BAMF nach eigener Dienstanweisung eben auch zu 
beachten sind. Als von geschlechtsbezogener Verfolgung Betroffener steht den Antragstellerinnen 
grundsätzlich ein Recht auf Hinzuziehung einer Sonderbeauftragten zu. Das heißt aber - wie ich bereits 
erwähnt habe - nicht zwangsläufig, dass diese das gesamte Verfahren und insbesondere auch die 
Anhörung leitet, sondern vielmehr auch nur beratend hinzugezogen werden kann. Das heißt auch 
nicht, dass ein besonderes Antragsverfahren für die Hinzuziehung einer Sonderbeauftragten für 
geschlechtsspezifische Verfolgung bestehen würde. Anders als bei minderjährigen unbegleiteten  
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Flüchtlingen wird nicht zwingend eine Sonderbeauftragte eingesetzt, sondern der Einsatz liegt im 
Einschätzungsspielraum der Behörde und hängt von den Umständen des Einzelfalls, die dann von der 
oder dem BAMF-Mitarbeiter*in beurteilt werden, ab. Letztlich ist bislang auch die Qualität der 
Schulung von Sonderbeauftragten für geschlechtsspezifische Gewalt nicht nachgewiesen und deren 
bundesweit flächendeckende Verfügbarkeit sichergestellt. Nach Auskunft der Bundesregierung von 
Mitte letzten Jahres wird an 19 von 53 Dienststellen keine Sonderbeauftragte für 
geschlechtsspezifische Verfolgung ausgewiesen - also an über einem Drittel der Standorte.  
 
Ein weiteres Thema, das in Bezug auf Asylverfahren an Aktualität gewonnen hat, sind die Forderungen 
des BAMF nach ärztlichen Gutachten, die Auskunft über den gesundheitlichen Zustand der 
beschnittenen beziehungsweise unbeschnittenen Frau geben sollen. Diese Behördenpraxis ist in der 
Dienstanweisung Asyl inzwischen vorgesehen und ich habe noch keine Gerichtsentscheidung 
gefunden, die diese Praxis in Frage stellt. Wie häufig gutachterliche, ärztliche und psychologische 
Stellungnahmen zur Klärung von Abschiebungshindernissen oder medizinischer Fragen im 
Asylverfahren durch das BAMF angefordert wurden, wird statistisch nicht erfasst.  
Ich sehe diese Praxis mit Sorge, und zwar aus folgenden Gründen: Also nicht, weil ich an der Kompetenz 
der Ärzt*innen, die das machen, zweifele, sondern weil sie zur Normalisierung einer Behördenpraxis 
beiträgt, die bei Frauen, die ohnehin schon traumatische geschlechtsbezogene Gewalt erlebt haben, 
zu einer Retraumatisierung beitragen können. Gelangt die Frau an eine Ärztin oder einen Arzt, die 
Erfahrung mit FGM/C-Fällen haben und behutsam mit den Personen umgehen, kann dieses Risiko 
sicherlich eingedämpft werden. Es ist aber zu beachten, dass die Behörde letztlich nicht sicherstellt, 
dass die Frau oder das Mädchen in solche Hände gelangt und von einer flächendeckenden Versorgung 
mit Gynäkolog*innen, die hinsichtlich FGM/C und dann auch noch hinsichtlich FGM/C als Fluchtgrund 
ausreichend geschult sind, können wir in Deutschland leider nicht sprechen. 
Vereinzelt ist von Gynäkolog*innen wohl auch schon ihre bis dahin gute Zusammenarbeit mit 
Fluchtberatungsstellen aufgekündigt worden, weil sie den umfangreichen Anforderungen eines 
FGM/C-Gutachtens nicht gerecht werden können. Im Ergebnis haben das Nachsehen dann jedoch die 
betroffenen Mädchen und Frauen. Solange das BAMF also von den Frauen ärztliche Bescheinigungen 
verlangt, ohne gleichzeitig sicherzustellen, dass auch hier die besonderen Bedingungen von 
geschlechtsbezogener Gewalt angemessen berücksichtigt werden und damit gänzlich die 
Verantwortung auf ohnehin vulnerable Personen abschiebt, sehe ich die medizinischen Gutachten sehr 
kritisch. Abschließend möchte ich zum Thema ärztliche Bescheinigung noch bemerken, dass die 
Behördenpraxis nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht. Sie findet sich ausdrücklich lediglich in 
der Dienstanweisung Asyl. Die Behörde wäre also nicht gezwungen, diese Gutachten einzufordern - 
ganz im Gegenteil. Die UNHCR-Kriterien geben sogar eindeutig vor, dass in FGM/C-Fällen anatomische 
Begutachtungen nicht zur Voraussetzung für die Gewährung von Flüchtlingsschutz gemacht werden 
dürfen.  
 

Wichtig für Sie zu kennen sind des Weiteren Konstellationen des sogenannten abgeleiteten 
Flüchtlingsschutzes. Eltern - insbesondere Mütter - von Töchtern, denen in ihrem Herkunftsland 
FGM/C drohen, kann im Falle der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft dieser Töchter ein 
abgeleitetes Aufenthaltsrecht zustehen. Abgeleiteter Flüchtlingsschutz begründet sich daraus, dass 
dem Kind, dem der Schutzstatus zugesprochen wurde, diesen Anspruch ja nur ausüben kann, wenn es 
reale Möglichkeiten hat, in Deutschland zu bleiben. Würden die Eltern, denen eben kein eigener 
Schutzstatus zugesprochen wurde, ausgewiesen, könnte das Kind nicht allein im Land verbleiben und 
folglich seinen Schutzanspruch dann auch nicht mehr realisieren.  
 
Exemplarisch möchte ich nun noch kurz auf einige typische Gerichtsentscheidungen eingehen, um die 
zuvor erläuterten rechtlichen Grundlagen beziehungsweise deren Anwendung im behördlichen 
Asylverfahren zu veranschaulichen. Die Behörden- beziehungsweise Gerichtspraxis zu kennen ist  
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enorm wichtig für die Beratungsarbeit. An dieser Stelle kann jedoch nur ein erster grober Überblick 
erfolgen, der für einen konkreten Beratungsfall dann unbedingt vertieft werden muss. In der 
Gesamtschau der veröffentlichten Verwaltungsgerichtsentscheidungen lässt sich leider eine nach wie 
vor restriktive Entscheidungspraxis ablesen. Zu beachten ist an dieser Stelle, dass auch die zuständigen 
Richter*innen wie auch die BAMF-Mitarbeiter*innen über eine ihnen zum Teil völlig fremde Materie 
zu entscheiden haben. In Urteilen - sie sind in ihrer Begründung sehr unterschiedlich - lässt sich 
teilweise eine recht ausführliche Befassung mit dem Fall, den Länderspezifika und den Besonderheiten 
geschlechtsbezogener Gewalt ablesen. Teilweise gehen die Ausführungen aber auch an der 
Lebensrealität der Frauen vorbei. 
In relativ vielen der veröffentlichten Entscheidungen bestätigte das Gericht die Einschätzung der 
Behörde, dass das Schutzersuchen unglaubhaft sei, da die Antragstellerin den FGM/C-Sachverhalt erst 
nachgeschoben habe. Das ist - wie bereits erwähnt - insofern problematisch als die Klägerin 
möglicherweise erst nach einer Beratung überhaupt davon erfahren hat, dass FGM/C Asylrelevanz 
haben. Von der Behörde wird jedoch unterstellt, dass die Verfolgungsgeschichte ausgedacht sei und 
real keine FGM/C gegen den Willen der Betroffenen stattfinden werde.  
Ein weiteres Argument, mit dem Flüchtlingsschutz verweigert wird, wird zumeist in Konstellationen 
angeführt, in denen es um die Flüchtlingseigenschaft von kleinen Mädchen geht, die einen eigenen 
Antrag stellen, aber je nach Alter von der Mutter beziehungsweise den Eltern im Asylverfahren 
vertreten werden. Die Tatsache, dass sich die Mutter beziehungsweise die Eltern im Verfahren gegen 
die Praktik ausgesprochen haben, wird behördlicherseits dann so ausgelegt, dass der Tochter im 
Herkunftsland der Mutter beziehungsweise der Eltern ja keine Verfolgung drohe, da die Mutter sie 
nicht befürworte. Auch der Vortrag der Mutter, dass diese allein nicht imstande sei, ihr Kind gegen den 
Druck der Familie oder der gesellschaftlichen Zwänge zu schützen, reichte den Gerichten in einigen 
Fällen nicht aus, um eine Schutzwürdigkeit des Kindes anzunehmen.  
Des Weiteren haben Gerichte in einigen Entscheidungen angenommen, dass für die Klägerin eine 
inländische Fluchtalternative bestehe und ihr deswegen kein Flüchtlingsschutz zu gewähren sei. Auch 
wenn ich diesbezüglich keine pauschale Aussage für die Prävalenzländer machen möchte, so erscheint 
in einigen Fällen die Argumentation, dass es für die Klägerin unproblematisch möglich sei, sich als 
alleinstehende Frau eine neue Existenz aufzubauen, solange sie nur räumlich weit genug weg von 
ihrem Herkunftsort entfernt sei, nicht als realistische Einschätzung der Lebensbedingungen von 
Frauen, die vor geschlechtsbezogener Verfolgung in patriarchal geprägten Gesellschaften fliehen. 
Von einigen Gerichten ist die Klage in Fällen, in denen die Klägerin eine bereits erlittene FGM/C als 
Fluchtgrund vortrug - meist einer unter mehreren Fluchtgründen -, mit der Argumentation abgelehnt 
worden, dass die Verfolgungshandlung ja bereits erfolgt sei und insofern keine weitere Verfolgung 
mehr drohe. Dass die bereits erfolgte Beschneidung Ausdruck von geschlechtsbezogener Gewalt ist 
und die Klägerin im Weiteren mit Formen solcher Diskriminierung zu rechnen hat, wurde dabei nicht 
ausreichend berücksichtigt.  
 

Es gibt vereinzelt aber auch positive Rechtsprechungsbeispiele, in denen Flüchtlingsschutz zuerkannt 
wurde. So hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden hinsichtlich einer Familie die Verpflichtung auf 
Zuerkennung der Familienflüchtlingseigenschaft ausgesprochen, weil der jüngsten Tochter eine 
Zwangsbeschneidung im Herkunftsland der Mutter drohen würde. Hier liegt also eine Konstellation 
des abgeleiteten Flüchtlingsschutzes vor. Bemerkenswert an der Konstellation ist, dass das Gericht der 
ganzen Familie Flüchtlingsschutz zuerkannt hat, obwohl das Mädchen, von dem der Schutz für die 
Familie abgeleitet wurde, erst in Deutschland geboren worden war. Damit hat sich das Gericht von der 
Rechtsprechung distanziert, die abgeleiteten Flüchtlingsschutz von Kindern, die erst in Deutschland 
geboren sind, generell ablehnen mit der Begründung, dass die familien- und die personenspezifischen 
Verfolgungsgründe schon im Verfolgungsstaat Bestand haben müssen. Da hier die Familie nach 
Argumentation des Gerichts bereits im Verfolgungsstaat bestanden habe, wo eben diese eine Tochter  
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noch nicht geboren war, stand dem aufenthaltsrechtlichen Schutz der ganzen Familie nach Ansicht des 
Gerichts nichts im Wege. 
Einen weiteren Fall möchte ich erwähnen, weil das Gericht hier ausdrücklich Bezug auf die zwar bereits 
erlittene Genitalverstümmelung nimmt, diese aber nicht als Hinderungsgrund für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft bewertet, sondern vielmehr das erlittene Trauma als weiteren Beleg für ein 
erhöhtes Gefährdungspotenzial für die Klägerin ansieht. Hinzu kam hier noch die vorgetragene Flucht 
vor einer Zwangsehe. Das heißt eben auch, wenn eine Frau bereits beschnitten ist, heißt das nicht 
zwangsläufig, dass die Gerichte dann ihr den Flüchtlingsschutz nicht mehr zuerkennen. 
 

Der Blick auf die sehr diverse Rechtsprechung zeigt zum einen, dass eine Schutzsuchende auch im Falle 
drohender Genitalverstümmelung nicht automatisch auf die Gewährung des Aufenthaltsstatus in 
Deutschland vertrauen kann. Zum anderen zeigt sie aber auch, dass das Bestreiten des Klagewegs 
durchaus erfolgreich sein kann. In jedem Fall ist eine gute, auch juristisch Beratung notwendig.  
 

Ich komme nun zum Gebiet des Zivilrechts und dem sich in diesen Fallkonstellationen 
überschneidenden Rechtsnormen. Bei den zivilrechtlichen - in diesem Fall familienrechtlichen - 
Fragestellungen geht es um das Eltern-Kind-Staat-Verhältnis. Spezifische Normen, die FGM/C-
Sachverhalte regeln würden, gibt es hier nicht. Primär sind die allgemeinen Gesetze zur elterlichen 
Sorge anzuwenden. Zunächst ist die elterliche Sorge ausgestaltet in den §§ 16, 26 ff. BGB. Hier ist auch 
geregelt, dass sie die Personensorge umfasst. Diese wiederum beinhaltet neben Pflege, Erziehung und 
Beaufsichtigung des Kindes auch die Aufenthaltsbestimmung. Die Regelungen zur elterlichen Sorge 
werden ergänzt um den staatlichen Schutzauftrag, der insbesondere im § 8a SGB VIII normiert ist. 
Diese Norm regelt das Einschreiten des Jugendamtes in begründeten Verdachtsfällen einer 
Gefährdung des Kindeswohls. Soweit der Anspruch des Kindes auf Betreuung und Erziehung durch die 
Eltern nicht erfüllt wird, tritt die Kinder- und Jugendhilfe ein. Eine Gefährdung des Kindeswohls löst 
gemäß § 8a SGB VIII eine Schutzpflicht des Jugendamts aus. 
 

Da es sich bei dem behördlichen Handeln um Eingriffe in die elterliche Sorge handelt, die 
grundrechtlich geschützt ist, müssen die Anhaltspunkte gewichtig sein und Maßnahmen zunächst 
unter Einbeziehung der Eltern erfolgen. Erst wenn auf Elternseite keine Einsicht erfolgt oder möglich 
ist, kann das Jugendamt das Familiengericht anrufen, damit dieses weitergehende Schutzmaßnahmen 
anordnet. In Fällen dringender Gefahr kann das Jugendamt das gefährdete Kind auch in Obhut 
nehmen. Wird also das Familiengericht zumeist durch das Jugendamt angerufen, kann es bestimmte 
Maßnahmen anordnen, um das Kind vor einer etwaigen Kindeswohlgefährdung zu schützen. Dabei 
kann die Gefahr von den Eltern selbst ausgehen oder aber diese nicht in der Lage oder willens sein, die 
Gefahr von dem Kind abzuwenden. Auch zu dieser Konstellation gab es in Deutschland bereits einige 
wenige veröffentlichte Entscheidungen von Familiengerichten, die zum Teil durch mehrere Instanzen 
gingen. 
In der familienrechtlichen Beurteilung solcher Fälle geht es insbesondere um die teilweise Entziehung 
der elterlichen Sorge, nämlich hinsichtlich der Aufenthaltsbestimmung. Damit soll verhindert werden, 
dass das Mädchen mit den Eltern, einem Elternteil oder auch allein zur Verwandtschaft in das 
Herkunftsland der Eltern ausreist, weil dort die Vornahme einer FGM/C befürchtet wird. Des Weiteren 
wurde von Gerichten die Gesundheitssorge, die ebenfalls Teil der Personensorge ist, dahingehend 
eingeschränkt, dass die Eltern verpflichtet wurden, bei Aufforderung durch den bestellten Pfleger ihr 
Kind bei einem Arzt oder eben in einem medizinischen Kinderkompetenzzentrum vorzustellen, um die 
körperliche Unversehrtheit zu überprüfen. Darüber hinaus wurde in einem Fall der betreffenden 
Mutter aufgegeben, alle behandelnden Kinderärzte von der Schweigepflicht zu entbinden, damit sich 
das Jugendamt von Zeit zu Zeit über den Gesundheitszustand des Kindes erkundigen kann.  
Ein weiterer gerichtlich entschiedener Fall betraf die Einschränkung des Umgangsrechts eines 
Elternteils auf begleiteten Umgang für die Dauer eines Jahres, da befürchtet wurde, dass im Falle der 
Nichtbeaufsichtigung das Elternteil die Situation zur Beschneidung des Kindes ausnutzen kann.  
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Insgesamt muss bei allen Kindesschutzmaßnahmen beachtet werden, dass konkrete Anhaltspunkte für 
die Gefährdung des Kindeswohls vorliegen müssen und jeder Fall als Einzelfall betrachtet und bewertet 
werden muss, da es sonst zu nicht gerechtfertigten Eingriffen in die Elternverantwortung kommt. 
 

Ich komme noch einmal zurück auf das Gebiet des öffentlichen Rechts, und zwar auf das Recht zum 
Passwesen. In der Perspektive besteht hier ein Zusammenhang mit dem vorherigen Abschnitt zu den 
familienrechtlichen Schutzmaßnahmen, denn auch hier geht es um die Verhinderung der Ausreise zum 
Zweck der Vornahme von FGM/C, die eben befürchtet wird im Ausland. Ergänzend zu den repressiven 
Strafverfolgungsmöglichkeiten bei FGM/C, die im Ausland vorgenommen wurden - dazu komme ich 
gleich -, ist durch Änderung des § 7 Passgesetz im Juli 2017 eine Präventionsmaßnahme in Kraft 
getreten, die die Durchführung von FGM/C im Ausland verhindern soll. Gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 
1 in Verbindung mit § 8 Passgesetz kann nun einer Person, die eine in § 226a Strafgesetzbuch - das ist 
eben der Straftatbestand zu weiblicher Genitalverstümmelung - beschriebene Handlung vornehmen 
oder die Vornahme dieser Handlung durch Dritte veranlassen wird, der Pass entzogen werden. Mit 
Entzug des Passes kann die betreffende Person dann nicht mehr aus- oder eben auch einreisen. 
 

Erklärtes Ziel der Gesetzgebungsmaßnahme ist die Verhinderung sogenannter Ferienbeschneidung im 
Ausland. Bis April 2019 war der Bundesregierung aber kein Fall bekannt, in dem die Vorschrift 
Anwendung gefunden hat. Wegen der Passhoheit eines jeden Staates gilt das Passgesetz und 
insbesondere die Regelung zur Passversagung beziehungsweise Passentziehung nur für deutsche 
Staatsbürger*innen, womit ein relevanter Teil der adressierten Personen aus dem 
Anwendungsbereich der Norm herausfällt. Allerdings darf zumindest ein Ausreiseverbot auch 
gegenüber Personen ohne deutschen Pass ausgesprochen werden. Hier sind dann die Regelungen des 
Passgesetzes über das Aufenthaltsgesetz entsprechend anwendbar. 
 

Schließlich sind auch die betreffenden Normen des Strafrechts für Sie in der Beratungsarbeit wichtig 
zu kennen. Anders als im Zivilrecht gibt es hier einen speziellen Tatbestand, der die Vornahme einer 
Genitalverstümmelung unter Strafe stellt: § 226a StGB Verstümmelung weiblicher Genitalien. Der 
Straftatbestand ist im September 2013 in Kraft getreten und als Verbrechen ausgestaltet. Der 
Strafrahmen erstreckt sich von einer bis 15 Jahre Freiheitsstrafe und in minderschweren Fällen von 
sechs Monaten bis fünf Jahren. Mit der systematischen Verordnung bei den Körperverletzungsdelikten 
hatte der Gesetzgeber als Schutzgut die körperliche Unversehrtheit im Blick, während die sexuelle 
Selbstbestimmung als Schutzgut im Gesetzgebungsverfahren nicht weiter thematisiert worden ist. 
Theoretisch kann insbesondere für Eltern des Weiteren eine Strafbarkeit wegen Misshandlung 
Schutzbefohlener - also in diesem Fall ihrem Kind - in Betracht kommen. Darüber hinaus kommt 
grundsätzlich auch eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Betracht, wenn die 
Verstümmelung den Tod des Opfers unmittelbar zur Folge hat. Wie viele Strafverfahren zu § 226a es 
in Deutschland bislang gab, ist unklar. Hierüber gibt es auch keine systematische auswertbare 
Datenlage. In juristischen Datenbanken ist bislang zumindest keine Gerichtsentscheidung 
veröffentlicht. Die Daten, die es bislang gibt, sind die aus der polizeilichen Kriminalstatistik, die 
sogenannte PKS, wobei in dieser erst seit 2018 der Straftatbestand gesondert erfasst wird. Im Jahr 
2018 wurden in der PKS vier Fälle von Strafverfolgung erfasst, im Jahr 2019 ein Fall der versuchten 
Genitalverstümmelung.  
Etwas weiter zurück geht die Erfassung in der Strafverfolgungsstatistik des Statistischen Bundesamtes, 
in der bundesweit für jeden Straftatbestand die Zahl der gerichtlichen Aburteilungen erfasst wurde - 
so auch für § 226a StGB. Dabei umfassen Aburteilungen sowohl Verurteilungen als auch 
Verfahrenseinstellungen und grundsätzlich auch Freisprüche - die gab es hier aber nicht. Daraus, dass 
die Täter jeweils nur zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, lässt sich schließen, dass die Strafe 
gemildert worden ist, also entweder ein minderschwerer Fall vorlag oder andere Milderungsgründe 
zutrafen. Für 2019 liegt die Strafverfolgungsstatistik noch nicht vor. 
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Weiterhin sind im Strafrecht flankierende Normen relevant, von denen ich folgende hervorheben 
möchte: In Konstellationen dieser sogenannten Ferienbeschneidung, also der Beschneidung im 
Ausland, zu deren Zweck eben Mädchen ins europäische Ausland oder auch ins Herkunftsland der 
Eltern gebracht werden, stellt sich die Frage, ob die Verstümmelung nach deutschem Recht bestraft 
werden kann, denn grundsätzlich ist eine Strafverfolgung durch deutsche Behörden nur möglich, wenn 
das Opfer der Tat oder die Täterin oder der Täter die deutsche Staatsangehörigkeit hat und die Tat am 
Tatort mit Strafe bedroht ist. In den FGM/C-Fällen ergaben sich dadurch teilweise Strafbarkeitslücken, 
die mit Aufnahme von § 226a StGB in den § 5 StGB geschlossen werden sollen. Hiernach kann die Tat 
unabhängig vom Recht des Tatorts verfolgt werden, wenn der oder die Täter*in Deutscher ist oder das 
Opfer seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Also da ist dann auch keine 
Staatsangehörigkeit notwendig.   
 

Fälle von FGM/C kann strafrechtliche Relevanz auch hinsichtlich einer Weitergabe von geschützten 
Informationen durch Berufsgeheimnisträger*innen etwa an das Jugendamt entfalten. Solche 
Berufsgeheimnisträger*innen, denen das Geheimnis in dieser Funktion anvertraut wurde, sind nach § 
203 StGB Ärzt*innen, Berufspsycholog*innen, Anwält*innen, Familienerziehungs- und 
Jugendberater*innen in einer anerkannten Beratungsstelle, staatlich anerkannte Sozialberater*innen 
und Sozialpädagog*innen und auch Lehrer*innen. Zu bedenken ist aber, dass eine Strafverfolgung 
nach § 203 StGB nur auf Antrag erfolgt. Abgesehen davon ist durch das KKG, das Gesetz zur 
Kooperation und Information im Kinderschutz, geregelt worden, dass sich die 
Berufsgeheimnisträger*innen nicht strafbar machen, wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung des Kindeswohls sprechen, was bei Anhaltspunkten für eine drohende FGM/C letztlich 
wohl der Fall sein dürfte.  
  
Soweit von meiner Seite. Ich freue mich auf Ihre Nachfragen und Anmerkungen und bedanke ich für 
Ihre Aufmerksamkeit.  


