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TOP 16:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches -
Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht

Drucksache: 422/14

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes

Zum einen werden mit dem Gesetzentwurf internationale Rechtsinstrumente
umgesetzt, und zwar zum verbesserten Schutz von Kindern

- das Übereinkommen Nummer 201 des Europarats zum Schutz von Kindern
vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (Lanzarote-
Konvention) und

- die Richtlinie 2011/93/ EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und
der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornographie so-
wie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates (ABl. L
335 vom 17.12.2011; L 18 vom 21.1.2012, S. 7) sowie

die Artikel 44 und 58 des Übereinkommens Nummer 210 des Europarats zur
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
(Istanbul-Konvention).

Die Umsetzung dieser internationalen Rechtsinstrumente machen im Allgemei-
nen Teil des Strafgesetzbuches (StGB) folgende Änderungen erforderlich:

- Der Straftatenkatalog des § 5 StGB betreffend die Geltung deutschen Straf-
rechts bei Auslandstaten wird so erweitert, dass er Straftaten nach § 174
Absatz 1, 2 und 4, §§ 177 bis 179 Absatz 1, § 218 Absatz 2 Satz 2 Nummer
1, § 226 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 bei Verlust der
Fortpflanzungsfähigkeit, § 226a und § 237 StGB jeweils unter der Voraus-
setzung beinhaltet, dass der Täter Deutscher ist.

- § 237 StGB wird in den Katalog der verjährungsrechtlichen Ruhensvor-
schrift des § 78b Absatz 1 Nummer 1 StGB aufgenommen.

Darüber hinaus schlägt die Bundesregierung noch folgende Änderungen des
Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches vor:
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- Auch § 179 Absatz 2 StGB wird mit in die Auflistung der von § 5 StGB er-
fassten Auslandstaten aufgenommen.

- Die Erfassung von im Ausland begangenen Genitalverstümmelungen zum
Nachteil von im Inland lebenden Mädchen und Frauen (sogenannte Ferien-
beschneidungen) soll erleichtert werden, indem für § 226a StGB im Katalog
des § 5 StGB zusätzlich bestimmt wird, dass deutsches Strafrecht unabhän-
gig vom Recht des Tatorts, der Nationalität des Täters und der des Opfers
auch dann gelten soll, wenn das Opfer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland hat.

- Auch § 180 Absatz 3 und § 182 StGB sollen in den Anwendungsbereich der
verjährungsrechtlichen Ruhensvorschrift des § 78b Absatz 1 Nummer 1
StGB aufgenommen werden. Dies soll vor allem gewährleisten, dass nicht
nur Kindern, sondern auch jugendlichen Opfern von sexuellem Missbrauch
gemäß § 182 StGB ein entsprechend langer Zeitraum zur Entscheidung
über die Stellung einer Strafanzeige gewährt wird; das Gleiche soll gelten,
wenn Minderjährige aufgrund eines Abhängigkeitsverhältnisses zum Täter
von diesem zu sexuellen Handlungen mit oder vor einem Dritten bestimmt
werden (§ 180 Absatz 3 StGB).

- Zudem soll die Altersgrenze des § 78b Absatz 1 Nummer 1 StGB vom
21. Lebensjahr auf die Vollendung des 30. Lebensjahrs des Opfers angeho-
ben werden. Damit soll den Opfern von sexuellem Missbrauch eine hinrei-
chend lange Zeit für die Verarbeitung des Erlebten und für die Entschei-
dung, ob sie eine Strafanzeige erstatten, eingeräumt werden; nicht wenige
Opfer sind erst nach vielen Jahren oder gar Jahrzehnten in der Lage, über
das Geschehene zu sprechen und gegen den Täter vorzugehen.

Im Besonderen Teil des Strafgesetzbuches löst die Umsetzung der internationa-
len Rechtsinstrumente folgende Änderungen aus:

- Es wird ein Straftatbestand geschaffen, nach dem sich strafbar macht, wer
kinder- oder jugendpornographische Darbietungen besucht (§ 184e Absatz
2 StGB-E). Zur Vermeidung grober Wertungswidersprüche wird darüber
hinaus eine ergänzende Vorschrift vorgeschlagen, nach der sich strafbar
macht, wer kinder- oder jugendpornographische Darbietungen veranstaltet
(§ 184e Absatz 1 StGB-E).

- Das Einwirken auf ein Kind, um dieses zu sexuellen Handlungen zu brin-
gen, soll zukünftig gemäß § 176 Absatz 4 Nummer 3 und § 11 Absatz 3
StGB nicht nur dann strafbar sein, wenn es mittels "Schriften", zu denen
derzeit nur Speichermedien zählen, sondern auch wenn es mittels "Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie" erfolgt. Damit werden künftig alle
Formen der modernen Kommunikation erfasst und auch das inzwischen ei-
ne erhebliche Rolle spielende sogenannte Cybergrooming unter Strafe ge-
stellt.
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Zum anderen verfolgt der Gesetzentwurf weitere - nicht durch die internationa-
len Rechtsinstrumente ausgelöste - Änderungen des Besonderen Teils des
Strafgesetzbuches:

- Die Straftatbestände der sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen ge-
mäß § 174 StGB werden um weitere Verhältnisse sozialer Abhängigkeit
erweitert. Dabei wird das Augenmerk stärker als bisher auf das strukturelle
Ungleichgewicht zwischen Erwachsenen und Jugendlichen in Einrichtun-
gen legt, die der Erziehung, Ausbildung und Betreuung in der Lebensfüh-
rung von Jugendlichen dienen (§ 174 Absatz 2 StGB-E). Auch werden
künftig über die formale Eltern-Kind-Beziehung hinaus sogenannte ab-
stammungsähnliche soziale Verhältnisse (wie Stiefeltern oder Personen, die
mit den Jugendlichen - in der Regel als neuer Lebenspartner - in häuslicher
Gemeinschaft leben) berücksichtigt (§ 174 Absatz 1 Nummer 3 und § 174
Absatz 1 Satz 2 StGB-E).

- Der Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen gemäß
§ 182 Absatz 3 StGB wird insofern erweitert, als künftig auf die fehlende
Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung gerade dem Täter ge-
genüber abzustellen sei.

- Die Tatbestände zur Kinder- und Jugendpornographie gemäß §§ 184b und
184c StGB werden erweitert, systematisch überarbeitet und an die Erfor-
dernisse der modernen Kommunikationstechnologie angepasst. Dies geht
mit einer Neuordnung und redaktionellen Überarbeitung der betreffenden
Vorschriften einher (vgl. §§ 130, 130a, 131, 184 bis 184e und 194 StGB-E):

-- Ausdrücklich im Gesetzestext klargestellt wird die Strafbarkeit des so-
genannten Posings, also von Bildern, die Kinder oder Jugendliche in
unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung zeigen. Es wird künftig
nicht mehr erforderlich sein, dass diese Körperhaltung aktiv einge-
nommen wurde, so dass auch Aufnahmen von Kindern oder jugendli-
chen im Schlaf der Strafbarkeit unterfallen (§§ 184b und 184c StGB-E).

-- Es wird eine ausdrückliche Vorschrift zur Strafbarkeit des Herstellens
kinder- und jugendpornographischer Schriften, denen ein tatsächliches
Geschehen zugrunde liegt, eingeführt (§ 184b Absatz 1 Nummer 3 und
§ 184c Absatz 1 Nummer 3 StGB-E).

-- Es werden ausdrückliche Regelungen geschaffen, wonach nach den
§§ 184 bis 184c StGB bestraft wird, wer pornographische Inhalte mit-
tels Rundfunk oder Telemedien einer Person oder der Öffentlichkeit
zugänglich macht (§ 184d Absatz 1 Satz 1 StGB-E), und nach § 184b
Absatz 4, § 184c Absatz 4 StGB bestraft wird, wer kinder- bzw. ju-
gendpornographische Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien abruft
(§ 184d Absatz 2 StGB-E).
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-- Gemäß § 184e StGB-E soll sich künftig strafbar machen, wer kinder-
und jugendpornographische (Live-)Darbietungen veranstaltet oder be-
sucht.

-- Schließlich verfolgt der Gesetzentwurf das Ziel, den Schutz des allge-
meinen Persönlichkeitsrechts (Recht am eigenen Bild) zu verbessern.
Hierfür sieht er eine Erweiterung des § 201a StGB im Hinblick auf
Herstellung, Weitergabe und Verbreitung von dem Ansehen einer Per-
son abträglicher Bildaufnahmen sowie von Bildaufnahmen unbekleide-
ter Personen vor. Dessen Anwendungsbereich unterfallen damit künftig
auch Bildaufnahmen, die Personen in einer Weise zeigen, die geeignet
ist, deren Ansehen erheblich zu schaden, oder Bildaufnahmen von einer
unbekleideten Person, unabhängig davon, ob die abgebildete Person
sich in einer Wohnung oder in einem gegen Einblick besonders ge-
schützten Raum befindet; wer Bildaufnahmen, die dem Anwendungsbe-
reich von § 201a StGB unterfallen, verbreitet oder der Öffentlichkeit
zugänglich macht, soll künftig mit höherer Strafe bedroht werden als
bisher (§ 201a StGB-E).

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat die Annahme
sogenannter Prüfbitten, wonach im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens die rechtssichere Ausgestaltung der beabsichtigten Regelungen zu Verbrei-
tung, Erwerb und Besitz kinder- und jugendpornographischer Schriften sowie
die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen
hinsichtlich der Klarheit der Formulierung, des Bestimmtheitsgebotes bzw. dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit noch einmal überprüft werden sollten. Fer-
ner wird eine ergänzende Regelung empfohlen um klarzustellen, dass Gegen-
stände, die sich auf die die Straftat der Herstellung bestimmter kinderpornogra-
phischer Schriften beziehen, zwingend einzuziehen seien.

Der Ausschuss für Frauen und Jugend und der Ausschuss für Innere Ange-
legenheiten empfehlen, bereits den Versuch, auf ein Kind mittels Schriften ein-
zuwirken, um es dazu zu bringen, sexuelle Handlungen vor oder an dem Täter
oder einem Dritten vorzunehmen oder an sich vornehmen zu lassen, sowie den
Versuch der Einwirkung auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Bil-
der, Abspielen pornographischer Inhalte von Tonträgern oder entsprechender
Reden mit Strafe zu bewehren. Beide Ausschüsse schlagen weiter vor, den
Strafrahmen für die Eigen- und Drittbesitzverschaffung sowie den Besitz kin-
derpornografischer Schriften nicht nur, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, von
zwei auf drei Jahre, sondern auf fünf Jahre zu erhöhen.

Der Ausschuss für Frauen und Jugend empfiehlt ferner, dass die Strafbarkeit
der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung, entsprechend den Vorgaben der
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Istanbul-Konvention, so modifiziert werden solle, dass sie auf das fehlende
Einverständnis des Opfers und nicht die Überwindung von dessen Widerstand
abstelle.

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt zur Klarstellung, aus-
drücklich "Daten" in den "Schriften"-Begriff des StGB aufzunehmen, um alle
Mittel der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie zu erfas-
sen. Um zukünftig alle strafwürdigen Fälle der Verbreitung, des Erwerbs und
des Besitzes kinder- und jugendpornographischer Schriften besser verfolgen zu
können, solle nicht auf eine "unnatürlich geschlechtsbetonte Körperhaltung",
sondern auf eine "sexuell aufreizende Darstellung der entblößten Genitalien
oder des entblößten Gesäßes" abgestellt werden. Die Strafbarkeit sei dann nicht
vom Handeln des Dargestellten, sondern von der Darstellungsart abhängig. Fer-
ner wird empfohlen, die Strafbarkeit der unbefugten Herstellung oder Übertra-
gung einer Bildaufnahme von einer unbekleideten anderen Person zu streichen,
da sie die Gefahr einer sehr weitgehenden Kriminalisierung berge. Zugleich
wird die Aufnahme einer Regelung empfohlen, die insbesondere den Tausch
und den Handel von und mit Kindernacktaufnahmen verbietet; auf diese Weise
könne das Entstehen eines Marktes für solche Aufnahmen verhindert werden.
Außerdem regt er an zu prüfen, ob mit den gewählten Formulierungen in Bezug
auf die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs alle strafwürdigen
Fälle von Bildaufnahmen erfasst würden.

Hinsichtlich der Einzelheiten der Ausschussempfehlungen wird auf BR-
Drucksache 422/1/14 verwiesen.




