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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Jan Bollinger (AfD)
– Drucksache 17/9930 – 

Beschneidungen an Säuglingen und Kindern durch Nichtmediziner 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9930 – vom 3. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

Medienberichten vom 30. August 2019 zufolge fahndet die Kriminalpolizei Neuwied nach einem 40-jährigen Syrer, der verdächtigt
wird, im Oktober 2018 eine unsachgemäße Beschneidung an einem Säugling in Rheinbrohl durchgeführt zu haben. Aufgrund 
mangelnder Hygieneeinhaltung und Qualifikation des vermeintlichen Arztes sei es infolge des Eingriffs zu einer Wundinfektion ge-
kommen, die eine Anschlussbehandlung im Krankenhaus notwendig gemacht habe.
Nach derzeitiger Gesetzeslage sind Beschneidungen aus religiösen Gründen zulässig, sofern sie „nach den Regeln der ärztlichen
Kunst" erfolgen. Während der ersten sechs Lebensmonate darf ein solcher Eingriff auch von einem Nichtmediziner vorgenommen
werden, vorausgesetzt dieser verfügt über eine entsprechende Ausbildung. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist der Landesregierung bekannt, wie viele Nichtmediziner in Rheinland-Pfalz für die Durchführung von Beschneidungen 

zugelassen sind?
2. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse müssen Nichtmediziner nachweisen, um für die Durchführung von Beschneidungen 

zugelassen zu werden?
3. In welcher Weise werden die entsprechenden Nachweise erbracht, bescheinigt und überprüft?
4. Auf welche Weise wird die Einhaltung der Gesetzeslage bei der Beschneidung von Kindern und Säuglingen kontrolliert?
5. Auf welche Weise arbeitet die Landesregierung hier mit religiösen Verbänden zusammen?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 26. September 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Gemäß § 1631 d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) dürfen in den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes auch
von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß § 1631 d Abs. 1 durchführen, wenn sie dafür 
besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind.

§ 1631 d Abs. 1 des BGB regelt, dass die Personensorge auch das Recht umfasst, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschnei-
dung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst
durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl
gefährdet wird.

Fragen zu dieser bundesrechtlichen Regelung zu den Beschneidungen durch Nichtmediziner müssten an die Bundesregierung 
gestellt werden. Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor. 

Zu den Fragen 2 bis 4:

§ 1631 d Abs. 1 des BGB regelt, dass die Personensorge auch das Recht umfasst, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung
des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durch-
geführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl 
gefährdet wird. Fragen zu dieser bundesrechtlichen Regelung zu den Beschneidungen durch Nichtmediziner müssten an die 
Bundesregierung gestellt werden. Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.

Zu Frage 5:

Zu dieser Frage arbeitet die Landesregierung mit keinem religiösen Verband zusammen.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


