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I. Zum Inhalt der Entschließung 

Mit dem Entschließungsantrag beabsichtigen die antragstellenden Länder, das 
Vorhaben der Bundesregierung zu bekräftigen, Strafbarkeitslücken im Sexual-
strafrecht zu schließen, um einen besseren Schutz des Rechts auf sexuelle 
Selbstbestimmung zu gewährleisten. Die in diesem Zusammenhang erfolgte 
Einsetzung einer Reformkommission zur Überarbeitung des gesamten 13. Ab-
schnitts des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches (Straftaten gegen die sexu-
elle Selbstbestimmung) und Vorlage eines Referentenentwurfs durch das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sollen deshalb begrüßt 
werden. 

Zugleich sehen die antragstellenden Länder im Sinne eines umfassenden Opfer-
schutzes jedoch weiteren Handlungsbedarf gegenüber dem vorgelegten Refe-
rentenentwurf. Die Bundesregierung soll daher gebeten werden, für eine wei-
tergehende Reform des Sexualstrafrechts einzutreten. In diesem Zusammenhang 
wird hervorgehoben, dass der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung am effek-
tivsten gewährleistet werden könne, wenn jede Verletzung strafrechtlich sankti-
oniert und ermittlungsbehördlich verfolgt werden könnte. Die Strafbarkeit dürfe 
insbesondere nicht von besonderen Umständen wie der Anwendung von Gewalt 
oder der Gegenwehr der oder des Betroffenen abhängig gemacht werden. Viel-
mehr müsse das fehlende Einverständnis der oder des Betroffenen (im Sinne ei-
nes "Nein-heißt-Nein") als Anknüpfungspunkt für die Strafbarkeit ausreichen. 
Ein solches Normverständnis würde dem zentralen Schutzgut der sexuellen 
Selbstbestimmung besser gerecht und würde es anders als nach bisheriger 
Rechtslage ermöglichen, alle sanktionswürdigen Konstellationen zu erfassen. 
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Darüber hinaus soll die Bundesregierung gebeten werden, das Übereinkommen 
des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt vom 11. Mai 2011, die sogenannte Istanbul-Konvention, 
nach der jede nicht einverständliche sexuelle Handlung unter Strafe zu stellen 
ist, rasch zu ratifizieren. Denn damit würde sich Deutschland nach Auffassung 
der antragstellenden Länder zu einem umfassenden Schutz des Rechts auf sexu-
elle Selbstbestimmung als Ausdruck der Menschenwürde bekennen. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Rechtsausschuss, der Ausschuss für Frauen und Jugend 
und der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfehlen dem Bundesrat, die 
Entschließung unverändert zu fassen. 


