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TOP 43:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches - 
Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings 

Drucksache: 365/19

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Durch die Änderung des § 176 Absatz 6 des Strafgesetzbuches (StGB) soll im 

Hinblick auf das Cybergrooming insbesondere eine Versuchsstrafbarkeit für die 

Konstellationen des untauglichen Versuchs eingeführt werden, in denen der Tä-

ter irrig annimmt, auf ein Kind einzuwirken. 

Unter Cybergrooming versteht man das gezielte Ansprechen von Kindern im 

Internet mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte.

Das Cybergrooming ist gemäß § 176 Absatz 4 Nummer 3 StGB strafbar.  

Danach wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, 

wer unter anderem auf ein Kind mittels Schriften (§ 11 Absatz 3 StGB) oder 

mittels Informations- oder Kommunikationstechnologie einwirkt, um das Kind 

zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder einer 

dritten Person vornehmen oder von dem Täter oder einer dritten Person an sich 

vornehmen lassen soll.

Nach Ansicht der Bundesregierung hat die Gefahr für Kinder, Opfer von Cy-

bergrooming zu werden, in den letzten Jahren weiter zugenommen. Die Digita-

lisierung schreite voran und die Nutzung digitaler Dienste sei auch bei Kindern 

weit verbreitet. Zwar sei der Straftatbestand sehr weit gefasst und stelle – ange-

sichts der Gefahren für Kinder in der digitalen Welt – bereits eine frühe Vorbe-

reitungshandlung unter Strafe. Er greife jedoch dann nicht, wenn der Täter le-

diglich glaube, auf ein Kind einzuwirken, tatsächlich aber zum Beispiel mit ei-

nem Erwachsenen kommuniziere. 
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Denn nach § 176 Absatz 6 zweiter Halbsatz StGB sei der Versuch des  

Cybergroomings ausdrücklich nicht strafbar. Dies gelte somit auch für die Fälle 

des untauglichen Versuchs, in denen der Täter lediglich glaubt, auf ein Kind 

einzuwirken.

Der strafrechtliche Schutz von Kindern müsse jedoch auch dann effektiv sein, 

wenn Täter, insbesondere in der Anonymität des Internets, versuchen würden, 

missbräuchlich auf Kinder einzuwirken. Hier könne es im Sinne einer effekti-

ven General- beziehungsweise Spezialprävention für eine Strafbarkeit des Tä-

ters nicht davon abhängen, ob das von ihm über das Internet kontaktierte Tatop-

fer seinen Vorstellungen entsprechend tatsächlich ein Kind sei oder nicht. 

Außerdem bestehe Änderungsbedarf bei der Subsidiaritätsklausel des Straftat-

bestands der sexuellen Belästigung (§ 184i StGB). Unter Hinweis auf den Wort-

laut der Norm hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass § 184i Ab-

satz 1 StGB – entgegen dem aus den Gesetzesmaterialien ersichtlichen Willen 

des Gesetzgebers – auch von Strafvorschriften mit schwererer Strafandrohung 

verdrängt wird, die keine Sexualdelikte sind, wie zum Beispiel die Körperver-

letzung (vergleiche BGH, Beschluss vom 13. März 2018 – 4 StR 570/17 – BGH 

NJW 2018, 2655, 2657 f.). In derartigen Fällen wäre der Verstoß gegen die se-

xuelle Selbstbestimmung aus dem Schuldspruch nicht mehr ersichtlich. Um dies 

zu erreichen, wird eine Strafbarkeit nach § 184i StGB nur noch beim Zusam-

mentreffen mit Vorschriften vergleichbarer Schutzrichtung, nämlich des Drei-

zehnten Abschnitts des Besonderen Teils des StGB verdrängt und somit der be-

reits bei Einführung des Straftatbestandes bestehende Wille des Gesetzgebers 

im Wortlaut der Norm umgesetzt.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Rechtsausschuss und der Ausschuss für Innere Angele-

genheiten empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß Artikel 76 Ab-

satz 2 des Grundgesetzes Stellung zu nehmen. Der Rechtsausschuss empfiehlt 

eine Regelung betreffend die Anwendung sogenannter Keuschheitsproben beim 

Einsatz Verdeckter Ermittler im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungsverfahren 

im Bereich der Kinderpornografie. Eine besondere Herausforderung für die 

Strafverfolgungsbehörden seien schwere Straftaten, die im Schutze der Anony-

mität des Internets begangen würden. In Benutzerforen, die als eine Art 
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Tauschbörse funktionierten, müssten die Benutzer zunächst kinderpornografi-

sches Material hochladen, bevor ihnen Zugang gewährt würde. Gegen geltendes 

Recht zu verstoßen, sei Strafermittlern jedoch verwehrt. Unter eng begrenzten 

Befugnissen sollte Strafermittlern deshalb zur Identifizierung von Tätern und 

Opfern zugunsten einer effektiven Strafverfolgung eine Keuschheitsprobe er-

laubt sein. Allerdings ist vorgesehen, hierbei nur fiktives mittels Computertech-

nologie hergestelltes Material zu verwenden. 

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt, die Versuchsstrafbar-

keit auch auf Fälle des § 176 Absatz 4 Nummer 3 und 4 StGB zu erstrecken und 

somit auch den tauglichen Versuch - also auch den Versuch gegenüber einem 

tauglichen Tatopfer - unter Strafe zu stellen. Dies sei mit Blick auf die gleichge-

lagerten Schutzinteressen und den vergleichbaren Unrechtsgehalt der Tat sach-

gerecht. 

Der Ausschuss für Frauen und Jugend empfiehlt dem Bundesrat, gegen den 

Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwen-

dungen zu erheben.

Nähere Einzelheiten können der Drucksache 365/1/19 entnommen werden.




