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1. einleitung

Wenn Reisende ins Ausland fahren und dort Kinder 
sexuell missbrauchen und ausbeuten, wähnen sie 
sich oft in einer trügerischen Anonymität. Unab-
hängig davon, ob die Tat von langer Hand geplant 
war oder die Täter1 eine spontane Gelegenheit 
ergriffen haben, sexuelle Kontakte mit Minderjäh-
rigen „auszuprobieren“ – fernab von der Heimat 
sind sie Fremde unter Fremden. zudem scheint es 
außerhalb des gewöhnlichen sozialen Umfeldes 
viel einfacher, die Straftat durch vermeintlich an-
dere soziale Spielregeln zu rechtfertigen. Dies fin-
det nicht ausschließlich im Kontext von Urlaubs-
reisen statt, sondern auch bei Geschäftsreisen 
oder Freiwilligenarbeit. Manche Täter verlagern 
gar ihren Lebensmittelpunkt in bestimmte Länder, 
um einfacher zugang zu Kindern zu bekommen. 
Es sind Fälle bekannt, in denen Täter selbst am 
helllichten Tag an öffentlichen Orten wie Märkten 
sexuell übergriffig gegenüber Kindern geworden 
sind, ohne dass dies jemand verhindert hätte. 
Dies zeugt von einer unerschütterlichen Überzeu-
gung der Täter, für das Rechtssystem sowohl des 
Landes vor Ort als auch des Heimatlandes unan-
tastbar zu sein.  Entgegen ihrer eigenen Wahrneh-
mung bewegen sich Täter jedoch nicht in einer für 
Außenstehende unsichtbaren Parallelwelt. Doch 
nur, wenn wir es wagen aktiv hinzusehen und zu 
handeln, können wir die Situation verändern und 
Kinder vor sexueller Gewalt schützen.

Viele Menschen wenden ihren Blick nicht aus 
Gleichgültigkeit ab, sondern sehen schlicht keine 
Möglichkeit, auf eine Situation Einfluss zu neh-
men. Sie fürchten den Kontakt zur ausländischen, 
aber auch zur heimischen Polizei,  kennen keine 
Telefonnummer oder Webseite einer Meldehot-
line oder stoßen auf Sprachschwierigkeiten im 
Ausland. Die Einrichtung von bekannten, einfach 
zugänglichen und vertraulichen Meldemechanis-
men ist daher eine logische Konsequenz. Mel-

1 ECPAT Deutschland verwendet sowohl die männliche als auch 
die weibliche Form, wenn beide Geschlechter gemeint sind. Der 
einfacheren Lesbarkeit halber wird teilweise das Binnen-I verwen-
det. Spezifika beim Begriff Täter: In der kriminalpolizeilichen Statis-
tik treten Frauen nur selten als Täterinnen auf. Doch auch Frauen 
können sexuelle Gewalt gegen ihre eigenen oder andere Kinder 
ausüben und sind demnach als mögliche Täterinnen mitzudenken. 
In der vorliegenden Studie wurden jedoch bis auf einen Fall nur 
Fälle mit männlichen Tätern bekannt, somit wird darauf verzichtet, 
diesen Begriff zu gendern.

dungen über verdächtige Situationen, in denen 
das Wohlergehen und die Sicherheit eines Kindes 
durch sexuellen Missbrauch gefährdet zu sein 
scheint, können nicht nur dazu beitragen, dem 
Kind aus der akuten Gefahrenlage zu helfen. Sie 
tragen auch zur Prävention von Missbrauch bei, 
indem durch die Aufdeckung neuer hot spots v. 
a. der Polizei, Kinderschutzorganisationen und 
der Tourismusbranche gezeigt wird, wo verstärkt 
Handlungsbedarf besteht. zudem laufen polizei-
liche Ermittlungen oft durch den Ausgangsver-
dacht an, den eine Meldung  angestoßen hat. 
ECPAT Deutschland lancierte in zusammenarbeit 
mit dem BKA im Mai 2014 die deutsche Melde-
seite www.nicht-wegsehen.net. In Kapitel zwei 
präsentiert die vorliegende Studie die Evaluation 
der eingegangenen Meldungen und analysiert 
die ersten anderthalb Jahre Laufzeit des Melde 
mechanismus.

Inwieweit eine Ermittlung letztendlich zu einer 
Verhaftung, Anklage und Verurteilung von Tätern 
führt, hängt dann allerdings von weiteren Fakto-
ren wie der Beweislage, der Aussage des betrof-
fenen Kindes, der Verteidigung des Täters und der 
Effektivität des jeweiligen Justizsystems ab. Be-
sonders internationale Gerichtsprozesse sind für 
alle Beteiligen eine Herausforderung, die nur zu 
leicht scheitern kann, beispielsweise an fehlenden 
ÜbersetzerInnen. An dem bekannten „Trichter“2 – 
von vielen Fällen bis hin zu wenigen Verurteilun-
gen – hat sich in den letzten Jahren kaum etwas 
verändert. Für Deutschland war die Datenlage da-
rüber, wie viele Fälle des sexuellen Missbrauchs 
ausländischer Kinder, begangen durch deutsche 
Täter im Ausland,  in Deutschland vor Gericht ge-
bracht worden sind, bis dato unbekannt. Doch Da-
ten schaffen Realität: Was nicht nachweisbar ist, 
dem wird v. a. auf politischer Ebene schnell die 
Existenz abgesprochen. Um eine Argumentations-
grundlage zu schaffen, gibt die Studie im dritten 
Kapitel einen Überblick über die flächendecken-
de Abfrage aller Staatsanwaltschaften, Amts- 
und Landgerichte in Deutschland durch ECPAT 
Deutschland. 

2 Ausführliche Erläuterung siehe Kapitel 3, Seite 13.
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Das darauf folgende Kapitel vier geht den als 
zentral identifizierten Hindernissen bei interna-
tionalen Strafverfahren nach. Kapitel fünf nimmt 
mit den Ländern Kambodscha-Vietnam konkrete 
Beispiele in den Fokus und beleuchtet die Situ-
ation der sexuellen Ausbeutung durch deutsche 
und internationale Straftäter dort. Es führt die 
Blickwinkel von Kinderrechtsorganisationen, 
RichterInnen und auch Sexualstraftätern, die 
sich aktuell im Gefängnis von Phnom Penh befin-
den, auf. Daneben veranschaulichen Fallbeispie-
le sowohl die Fallstricke als auch Chancen und 
Möglichkeiten internationaler Strafverfolgung. 
Selten gab es Gerichtsverfahren zur sexuellen 
Ausbeutung Minderjähriger durch Deutsche im 
Ausland, in denen die betroffenen Kinder als 
(Opfer-) ZeugInnen nach Deutschland gebracht 
worden sind. Noch seltener interessiert sich je-
mand für das Erleben der Kinder und die Frage, 
wie es ihnen Jahre nach dem Missbrauch ergeht. 
ECPAT Deutschland besuchte für die vorliegende 
Studie zwei Jungen in Kambodscha, die 2007 Op-
fer des deutschen Sexualstraftäters O. geworden 
sind und in diesem zusammenhang beim Prozess 
vor acht Jahren in Kiel ausgesagt haben. 

Den Abschluss bilden mit Kapitel sechs Schluss-
folgerungen und abschließende Empfehlungen, 
die das Ergebnis der Konsultation der Autorin 
mit ECPAT Deutschland sind.
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Sechs ECPAT Gruppen (Deutschland, Frankreich, 
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen) 
haben sich in den vergangenen drei Jahren 
zusammengetan, um in dem gemeinsamen 
Projekt „Don’t look away – be aware & report 
the sexual exploitation of children in travel and 
tourism!“ (2012-2015) neue Wege zu finden, 
um der sexuellen Ausbeutung von Kindern auf 
Reisen und im Tourismus entgegenzuwirken. 
Neben der Stärkung der Rolle von Tourismus-
unternehmen in Bezug auf Kinderschutz sollten 
auch Reisende für das Thema sensibilisiert 
werden, um die Kultur des Wegschauens zu 
durchbrechen. Ein Fokus lag dabei auf der 
Entwicklung und Implementierung von Mel-
demechanismen in Europa, um Reisenden die 
Möglichkeit zu bieten, ihre Beobachtungen bei 
Verdacht auf sexuelle Ausbeutung Minderjäh-
riger an die zuständigen Stellen weiterzuleiten.  
Finanziert wurde das Projekt durch das Euro-
peAid-Programm der Europäischen Kommission. 

Aus den Erfahrungen mit eingegangenen Mel-
dungen bei ECPAT Deutschland, die u.a. Beob-
achtungen der vermuteten sexuellen Ausbeu-
tung von Kindern in Kambodscha beinhalteten 
und aus dem daraus resultierenden vertieften 
Austausch mit dem Bundeskriminalamt und 
Akteuren des Justizsystems, wurde weiterer 
Forschungsbedarf deutlich. Besonders der Frage 
nach der Anzahl der Gerichtsverfahren reisen-
der deutscher Sexualstraftäter in Deutschland 
wurde bis dato noch von keiner Stelle nachge-
gangen.

1.1 einbettung der studie in das     
eu-Projekt “don’t look away!”
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Der vorliegenden Studie wurden folgende ziele 
gesetzt:

 X Evaluierung der Meldungen, die im zeitraum 
vom 27.05.2014 bis 1.12.20153  im Rah-
men der Verbreitung der Meldeseite www.
nicht-wegsehen.net bei ECPAT Deutschland 
eingegangen sind

 X Analyse der Kampagnenarbeit zur deutschen 
Meldeseite und der damit zusammenhängen-
den Kooperation zwischen ECPAT Deutschland, 
Tourismusunternehmen, relevanten Ministeri-
en und Strafverfolgungsbehörden 

 X Verbesserung der Datenlage zur strafrechtli-
chen Verfolgung deutscher Sexualstraftäter in 
Deutschland im zeitraum 2005 bis 2015, die 
im Ausland Kinder sexuell ausgebeutet oder 
missbraucht haben 

 X Fallanalyse deutscher Sexualstraftäter zu 
Kindesmissbrauch in Kambodscha: Vorgehens-
weise und Selbstwahrnehmung 

 X Analyse des Zugangs zu Justiz für minderjäh-
rige Opfer sexueller Ausbeutung anhand von 
Fallbeispielen aus Kambodscha und Vietnam: 
Opferschutz im Strafprozess, Möglichkeiten 
und Hindernisse der Entschädigung 

 X Erarbeitung von Empfehlungen zur Datenlage, 
internationaler Strafverfolgung und justiziellen 
Aufarbeitung von Fällen sowie der Planung 
von Kampagnenarbeit zu Meldemechanismen 

ziel des gesamten Vorhabens ist es, Empfehlungen 
zu formulieren, um Hilfsmaßnahmen auf Ebene 
der justiziellen Zusammenarbeit sowie der Koope-
ration unterschiedlicher Institutionen und Orga-
nisationen zu verbessern, die zu einem stärkeren 
Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung 
durch internationale Täter führen.

3 Der erste, für den EU-Bericht im Rahmen des EuropeAid geför-
derten Don’t look away!-Projektes definierte Zeitraum bis 22.09.2015 
wurde von ECPAT Deutschland um Meldungen bis zum 1.12.2015 
aktualisiert.
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Die dieser Studie zugrunde liegenden Daten 
und Informationen wurden mittels einer Kombi-
nation folgender qualitativer und quantitativer 
Methoden erhoben:

 X Literaturrecherche zur Situation der sexuel-
len Ausbeutung von Kindern durch inter-
nationale Sexualstraftäter in Kambodscha; 
Presseartikel zu deutschen Sexualstraftätern 
in Kambodscha

 X Quantitative und qualitative Auswertung 
der Meldeseite www.nicht-wegsehen.net 

 X Quantitative Abfrage aller Amts- und Land-
gerichte, Staatsanwaltschaften und Landes-
kriminalämter (LKA) in Deutschland

 X Qualitative Experteninterviews; als Exper-
ten werden dabei fünf Personengruppen 
definiert: 

 • Kinderschutz- und Opferhilfeoganisatio- 
  nen: Pacific Links Foundation (Vietnam),  
  Action Pour Les Enfants – APLE Cambo 
  dia 

        • Polizei: Bundeskriminalamt und   
 Landeskriminalämter 

        • Justiz und Auslandsvertretung: Staats- 
 anwaltschaften und Gerichte in   
 Deutschland und Kambodscha, Bun- 
 desministerium der Justiz und für Ver 
 braucherschutz – BMJV, Deutsche  
 Botschaft in Phnom Penh 

         •  Deutsche Straftäter und Tatverdächtige  
 im Prey Sar Gefängnis in Phnom Penh,  
 Kambodscha

         • Betroffene sexueller Ausbeutung und  
 OpferzeugInnen in Kambodscha

1.3 Methodische Vorgehensweise
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Die Beantwortung der Frage nach dem Aus-
gang von Gerichtsverfahren zu sexuellem Miss-
brauch von Kindern durch Deutsche im Ausland 
kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhe-
ben. In den Justizstatistiken wird der Auslands-
bezug von Taten nicht erfasst. Daneben sind nur 
wenige Informationen zu den Tatopfern von den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften (StA) über-
mittelt worden. Um valide Zahlen zu erhalten, 
wäre eine Einzelfallauswertung sämtlicher seit 
dem Geschäftsjahr 2005 bei den StA und den 
Amts- und Landgerichten der Bundesländer ge-
führten Verfahren erforderlich. Dies war jedoch 
mit einem vertretbaren Personal- und Verwal-
tungsaufwand nicht zu leisten und teilweise war 
auch wenig oder keine Bereitschaft der kontak-
tierten Stellen zur Beantwortung der aufgewor-
fenen Fragen erkennbar.

Ein Teil der Datenerhebung fand in Kambod-
scha und Vietnam statt. Sprachbarrieren mach-
ten die Übersetzung der Interviews mit Richtern 
und betroffenen Jugendlichen in Kambodscha 
sowie mit NGO-Mitarbeitenden in Vietnam von 
Khmer/Vietnamesisch ins Englische notwendig. 
Die Übersetzungen wurden freundlicherweise 
von den Partnerorganisationen des jeweiligen 
Landes übernommen, da kein Budget für profes-
sionelle DolmetscherInnen vorhanden war. Das 
Risiko begrifflicher Ungenauigkeit musste dabei 
zwar in Kauf genommen werden, doch gleichzei-
tig ergab sich aus der Situation auch der Vorteil, 
dass die KollegInnen eine breite Expertise der 
Thematik mitbrachten und Fehlinterpretationen 
des Gesagten dadurch vermieden wurden.

Eine weitere Schwierigkeit stellte der ein-
geschränkte zugang zur zielgruppe der Sexual-
straftäter im Gefängnis dar. Durch die freundli-
che Unterstützung der Deutschen Botschaft in  
Phnom Penh genehmigte der Generaldirektor 
der kambodschanischen Gefängnisverwaltung 
zwar den zugang der Forschenden in das Prey Sar 
Gefängnis in Phnom Penh, jedoch ausschliess-
lich für Gespräche mit deutschen Staatsange-
hörigen. Damit reduzierte sich die zielgruppe 
der Forschung von 13 Sexualstraftätern unter-
schiedlicher Staatsangehörigkeit, die sich aktuell 
(Stand: Oktober 2015) dort befinden, auf zwei 

Deutsche und einen US-Amerikaner, der sich der 
fehlenden Autorisierung durch die Gefängnislei-
tung widersetze und dennoch das Gespräch mit 
der Autorin suchte. 
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Sexuelle Ausbeutung von Kindern auf Reisen und 
im Tourismus 

ECPAT versteht unter der sexuellen Ausbeu-
tung von Kindern den Einbezug Minderjähriger in 
sexuelle Handlungen mit Erwachsenen, die eine 
Bezahlung, Geschenke oder Schutz an das Kind 
oder dritte Personen beinhalten. Dies geschieht 
jedoch nicht am Ort des gewöhnlichen Aufent-
haltes dieser Männer und Frauen, sondern im 
Kontext von Reisen und Tourismus, oftmals aus 
Ländern mit einem hohen Lebensstandard in 
weniger Wohlhabende (vgl. ECPAT 2014, S. 2f.). 
Als Kind gilt dabei gemäß der UN-Kinderrechts-
konvention jede Person bis zur Vollendung ihres 
18. Lebensjahres.

Reisende Sexualstraftäter 

Der Begriff reisende Sexualstraftäter bezeich-
net diejenigen Personen, die sich auf Reisen auf 
sexuelle Handlungen mit Kindern einlassen. Der 
zweck ihrer Reise ist dabei unerheblich und kann 
sowohl kurzzeitigen Urlaub und Tourismus zum 
Ziel haben (z. B. Backpacker, Cluburlaub, Fami-
lienurlaub, Kulturreise u.Ä.) als auch die Ab-
wicklung von Geschäften (Geschäftsreisende). 
zunehmend entstehen Mischformen des Touris-
mus im Sinne einer Kombination aus Reisen und 
Freiwilligenarbeit (Voluntourismus), die auch 
von Sexualstraftätern als neue Zugangswege zu 
Kindern genutzt werden. Daneben finden sich 
reisende Sexualstraftäter auch unter Personen, 
die für einen mittel- oder langfristigen Zeitraum 
im Ausland leben und arbeiten, was zum einen 
expatriates sein können, zum anderen aber auch 
eher außergewöhnliche Berufsgruppen wie Di-
plomaten oder Streitkräfte. Nicht zu vergessen 
sind daneben auch ResidenztouristInnen, die 
sich im Ausland einen zweit- oder Alterswohn-
sitz einrichten. Anders als der irreführende Be-
griff „Kindersextourist” verdeutlicht „reisender 
Sexualstraftäter” den kriminellen Charakter der 
durchgeführten strafbaren Handlungen.

Hinweise geben/melden/anzeigen

Die 2014 im ECPAT-Netzwerk entwickelte 
Seite für das Weitergeben von Beobachtung 
über vermutete sexuelle Ausbeutung von Kin-
dern auf Reisen und im Tourismus heißt www.
nicht-wegsehen.net. Im englischen hat sich für 
diesen Bereich der Begriff report eingebürgert, 
der definiert wird als4  

        • Give a spoken or written account of       
 something that one has observed,  
 heard, done or investigated

        • Make a formal statement or complaint  
 about someone (or something) to the  
 necessary authority

Im Deutschen besteht noch kein Konsens 
über eine einheitliche Wortwahl. Die Begriff-
lichkeiten variieren zwischen „anzeigen“, „mel-
den“ und „Hinweis geben“, wobei jeweils un-
terschiedliche Konnotationen damit verbunden 
sind5. In Anlehnung an report scheint die Be-
zeichnung „melden“ auch vor dem Hintergrund 
am geeignetsten, dass die deutsche Seite www.
nicht-wegsehen.net die Möglichkeit bietet, Be-
obachtungen an ECPAT Deutschland weiterzu-
geben, ohne direkt Strafanzeige zu erstatten. 
Als Kinderrechtsorganisation ist ECPAT in diesem 
Sinne die zuständige Stelle, jedoch keine Straf-
verfolgungsbehörde. 

4 Oxford Dictionay: http://www.oxforddictionaries.com/definiti-
on/english/report [1.10.2015]
5 Duden: www.duden.de [15.10.2015]
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2. Meldeseite www.nicht-wegsehen.net -     
 Analyse der ersten anderthalb Jahre
2.1 hintergrundinformationen

Am 27.05.2014 launchte ECPAT Deutschland 
die deutsche Meldeseite www.nicht-wegsehen.
net für Verdachtsfälle von sexueller Ausbeutung 
Minderjähriger auf Reisen und im Tourismus. Be-
sonderes Merkmal ist die zweiteilung der Web-
site, die bei Verdacht auf Straftaten einerseits 
mit einem Klick direkten Kontakt zum Bundeskri-
minalamt (BKA) ermöglicht. Möchten Reisende 
ihre Beobachtungen zu verdächtigen Situationen 
weitergeben, scheuen aber den Kontakt zum 
BKA, bietet die Meldeseite ihnen andererseits 
die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit ECPAT 
Deutschland.

Die Meldeseite mit der Botschaft „Melden 
Sie Hinweise und Verdachtsfälle sexueller Aus-
beutung von Kindern im Tourismus!“ ist auf Initi-
ative von ECPAT Deutschland in Zusammenarbeit 
mit dem BKA entstanden. Schon vor dem Launch 
der Seite konnten Hinweise zur sexuellen Aus-
beutung von Kindern über die E-Mail-Adresse 
stopp-missbrauch@bka.de an das BKA gegeben 
werden. Die Erfahrung zeigte jedoch, dass kaum 
E-Mails unter dieser Adresse eingingen. Dies 
lässt darauf schließen, dass viele Menschen da-
vor zurückschrecken, mit einer Strafverfolgungs-
behörde direkt in Kontakt zu treten, besonders 
unter Angabe der persönlichen Daten. Vor die-
sem Hintergrund sollte mit der neuen Meldesei-
te www.nicht-wegsehen.net ein niedrigschwel-
liges Angebot geschaffen werden, das sowohl 
Hintergrundinformationen zur Thematik der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern auf Reisen 
und im Tourismus bietet, als auch die einfache 
Übermittlung von derartigen Beobachtungen, 
auf Wunsch auch in einer anonymisierten Form, 
ermöglicht.

Die Meldeseite ist eingebettet in das  
EuropeAid-Projekt “Don’t look away - be aware 
& report the sexual exploitation of children in 
travel and tourism!” (2012-2015), das ein Nach-
folgeprojekt der seit 2010 bestehenden ehemals 
trinationalen Kampagne „Nicht Wegsehen“ der 
nationalen ECPAT-Vertretungen, Ministerien, 
Strafverfolgungsbehörden und Tourismusver-
bände von Deutschland, Österreich und der  
Schweiz ist. Inzwischen haben sich auch die Län-
der Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Po-

len der Kampagne angeschlossen und sie damit 
internationalisiert. Eines der zentralen Ergeb-
nisse des EU-Projektes ist die erste europäische 
Meldeplattform www.reportchildsextourism.eu, 
die alle bestehenden nationalen Meldemecha-
nismen zur sexuellen Ausbeutung von Kindern 
zusammenführt. Die deutsche Meldeseite wird 
daneben finanziell vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
gefördert. Eine Vielzahl unterschiedlicher ge-
sellschaftlicher Akteure aus Politik, hier beson-
ders das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), aus der Tourismuswirtschaft 
und Zivilgesellschaft beteiligen sich an ihrer Ver-
breitung. Innerhalb der deutschen Reisebranche 
sind insbesondere der Deutsche ReiseVerband 
(DRV) und der Bundesverband der Deutschen 
Tourismuswirtschaft (BTW) zu nennen.

ziel von ECPAT Deutschland ist ein besserer 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor rei- 
senden SexualstraftäterInnen, indem Gewalt, 
Missbrauch und Ausbeutung, auch wenn sie im 
Ausland begangen wurden, zur Anzeige gebracht 
werden und TäterInnen somit überführt werden 
können. Die Einrichtung und Verbreitung der 
Meldeseite soll eine breite Öffentlichkeit und 
insbesondere die Tourismusbranche sensibili-
sieren und sowohl Reisende als auch Tourismus-
fachkräfte als ZeugInnen auffälliger Situationen 
zu einer Meldung ermutigen. Auch wenn nicht 
jede Meldung in ein Ermittlungsverfahren mün-
det, dienen Hinweise von Reisenden dazu, neue 
Trends und Destinationen zu erkennen, in de-
nen vermehrt sexuelle Ausbeutung von Kindern 
auftritt. Solche Informationen sind für eine ziel- 
führende Präventionsarbeit des ECPAT-Netzwer-
kes unerlässlich.
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2.2 evaluation der Meldungen und der Meldeseite

Der Evaluationszeitraum umfasst 18 Monate ab dem 27.05.2014. Evaluiert wurden alle bei ECPAT 
Deutschland erfassten Meldungen und Hinweise von verdächtigen Situationen mit Bezug zu Kindes-
wohlgefährdung und Kindesmissbrauch, die sowohl über das Online-Formular der Meldeseite, tele-
fonisch oder per E-Mail eingegangen sind. Auch Mitteilungen kooperierender Einrichtungen wurden 
berücksichtigt. 

Im gesamten Untersuchungszeitraum gingen 58 Meldungen über Kindeswohlgefährdung, -miss-
brauch und Ausbeutung ein, von denen 29 (50 %) als Untersuchungsgegenstand der Evaluation dienen. 
Die Differenz ergibt sich aus einer Bereinigung, da Meldungen, bei denen ECPAT Deutschland nicht der 
richtige Ansprechpartner war, der Informationsgehalt des Online-Formulars zu gering war oder aus 
willkürlichen Links, Buchstaben- und Zahlenkombinationen bestand, nicht einbezogen werden konn-
ten. 
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Abbildung 1: Bei ECPAT eingegangene Meldungen 2014 und 2015, eigene Darstellung
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2014 erhielt ECPAT Deutschland 18 Meldun-
gen, von denen zehn in der Evaluation berück-
sichtigt werden. 2015 wurden 40 Meldungen 
erfasst, wovon 19 als Untersuchungsgegenstand 
der Evaluation dienen. 

Die Meldungen wurden auf folgende Evalua-
tionskriterien hin untersucht:

1) Relevanz der Fälle entsprechend der Ter-
minologie der Meldeseite: Verdacht auf sexuelle 
Ausbeutung, sexuelle Straftaten, Einbezug von 
Minderjährigen, Auslandsbezug, Reise- und Tou-
rismusmerkmale

2) Wirksamkeit der Meldeseite unter dem 
Aspekt Nutzung des Online-Formulars und Web-
seitenstatistik

3) Effizienz in der Bearbeitung der Meldun-
gen durch ECPAT Deutschland: Reaktionsvermö-
gen, Bearbeitungsdauer, Rückantwort, Anzahl 
von Weiterleitungsprozessen zur Hilfestellung 

4) Verbreitung und Bewerbung der Melde-
seite (für den Zeitraum 2014/2015)

Zu 1) Relevanz der Fälle: Bei allen 29 in der 
Evaluation berücksichtigen Meldungen handel-
te es sich um Kindeswohlgefährdung aufgrund 
von Gewalteinwirkung. Der begründete Ver-
dacht auf sexuelle Ausbeutung Minderjähriger 
war in 21 Fällen (72 %) gegeben. Bei 14 Mel-
dungen handelte es sich um Vorkommnisse mit 
Auslandsbezug (48 %), seltener allerdings vor 
touristischem Hintergrund, dieser ist in sieben 
Fällen (24 %) gegeben. Während diese Meldun-
gen 2014 ausschließlich über E-Mail und Telefon 
erfolgten, wurden sie 2015 allesamt über das 
Online-Meldeformular kommuniziert. Weitere 
sieben Hinweise (24 %) gingen zu Webseiten 
mit kinderpornografischen Inhalten ein, ebenso 
Meldungen zu sexueller Gewalt im sozialen Nah-
feld (24 %). Bei mindestens sechs Meldungen 
(21 %) besteht ein schwerwiegender Verdacht 
auf Menschenhandel zum zweck der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern in Deutschland und im 
Ausland. Daneben trafen auch 15 Meldungen 
ein, die als „Spam“ zu kategorisieren sind, da sie 
keinen konkreten Sachverhalt beinhalteten son-
dern entweder leer waren oder aus willkürlichen 
Links, Buchstaben- und Zahlenkombinationen 
bestanden. Die Frage, woher die Meldenden von 
der Meldemöglichkeit erfahren haben, kann an 
dieser Stelle nicht beantwortet werden, da bei 
der Erfassung der Meldungen dies nur in weni-
gen Fällen abgefragt wurde. 
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Zu 2) Wirksamkeit der Meldeseite mit Fokus 
auf ECPAT Deutschland: Im Untersuchungszeit-
raum 2014 wurde die Möglichkeit zum niedrig-
schwelligen Erstkontakt mit ECPAT Deutschland 
über das Online-Meldeformular bei drei relevan-
ten Fällen (30 %) genutzt6. Diese wiesen einen 
Bezug zu Kindeswohlgefährdung im Ausland 
auf, jedoch keinen klar erkennbaren zusam-
menhang zur sexueller Ausbeutung oder Gewalt 
auf Reisen und im Tourismus. Andere Formen 
der Kontaktaufnahme zu ECPAT Deutschland 
wurden favorisiert. 2015 hingegen gingen 13 
(68 %) relevante Meldungen über das On-
line-Formular ein7.  Andere Formen der Kontakt-
aufnahme waren Telefon (vier Meldungen) und 
E-Mail (zwei Meldungen). 

Meldende machten zum Großteil von der 
Möglichkeit Gebrauch, ohne die Nennung ihrer 
Kontaktdaten Kontakt zu ECPAT Deutschland 
aufzunehmen. Von insgesamt 40 Meldungen im 
Jahr 2015 waren 31 (87,5 %) anonym. Von den in 
der Evaluation berücksichtigten 19 Meldungen 
gingen elf (58 %) anonym ein, drei telefonisch 
und acht über das Online-Meldeformular. Bei 
fünf lagen zwar ECPAT Deutschland die Kontakt-
daten vor, diese sollten auf Wunsch der Melden-
den jedoch nicht weitergegeben werden.

Die Webseite www.nicht-wegsehen.net hat-
te im zeitraum von 1.01. - 1.12.2015 insgesamt  
3 475 Seitenaufrufe mit 3 226 Sitzungen. 95,5 % 
der insgesamt 2 955 NutzerInnen waren neue 
und 4,5 % wiederkehrende BesucherInnen. 
33,6 % griffen direkt über die Meldeseitenadres-
se zu, während 66,1 % die Seite über eine Ver-
linkung erreichten. Die restlichen 0,3 % fanden 
die Seite über eine Suchmaschine. Die durch-
schnittliche Besuchszeit auf der Seite lag bei 25 
Sekunden. 

Ende April bis Mitte August waren die besu-
cherreichsten Monate, mit einem erneuten Hö-
hepunkt Mitte bis Ende November. Die Websei-
tenstatistik zeigt darüber hinaus, dass fast alle 
(99 %) NutzerInnen die Meldeseite von einem 
Computer/Laptop geöffnet haben. Nur ein Pro-
zent griff von einem Smartphone oder Tablet aus 
zu.

6 Es gingen zwar insgesamt elf Meldungen über die Meldeplatt- 
form ein, allerdings handelte es sich nach der Bereinigung der 
zahlen nur um drei Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung, 
von denen wiederum keiner in seiner Gesamtheit einen Bezug zu 
sexueller Ausbeutung von Minderjährigen im Tourismus aufwies.
7 Es gingen online zwar insgesamt 32 Meldungen über das Mel-
deformular ein, doch wurden nach Bereinigung nur 13 Meldungen 
analysiert.
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Wirksamkeit der Meldeseite mit Fokus auf 
das BKA: Durch die ECPAT-Webseitenstatistik 
wird nicht erkennbar, wie viele Personen sich von 
www.nicht-wegsehen.net weiter auf die Web-
seite des BKAs geklickt haben. Beim BKA selbst 
wird wiederum aus Datenschutzgründen keine 
Zugangsstatistik zum „Deliktbereich Kindersex-
tourismus“, wie auf der Webseite8 des BKA ge-
nannt, geführt. Die Wirksamkeit des Meldeme-
chanismus misst das BKA laut eigener Auskunft 
an den Inhalten der Meldungen und nicht an der 
Webseitenstatistik. Im Jahr 2014 gab es fünf bis 
sechs Meldungen zu Kinderpornographie über 
das BKA-Meldeformular, jedoch keine Meldung 
zu sexueller Ausbeutung von Kindern in den Be-
reichen Reisen und Tourismus. Dies bestätigt den 
bisherigen Eindruck, dass die Kontaktaufnahme 
direkt zum BKA eine große Hürde für die Melde-
bereitschaft von Reisenden darstellt. 

Zu 3) Effizienz in der Bearbeitung der Mel-
dungen: Unabhängig vom Eingangsformat einer 
Meldung erfolgte die Bearbeitung der Anfragen 
i.d.R. innerhalb von 24 Stunden mithilfe eines 
Rückrufs oder einer Rückantwort durch ECPAT 
Deutschland. Nach internen Absprachen wurden 
26 Meldungen (90 %) an ausgewählte Kontakt-
personen des ECPAT-Netzwerkes zur weiteren 
Bearbeitung übergeben. 2015 wurden 13 der 19 
evaluierten Meldungen (68 %) mindestens an 
eine Polizeistelle weitergeleitet. zusätzlich wur-
de eine weitere Meldung an die Polizei weiterge-
geben, die aber aufgrund des geringen Informa-
tionsgehalts nicht evaluiert werden konnte. 

8 http://www.bka.de/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/Kin-
dersextourismus/kindersextourismus__node.html?__nnn=true 
[15.10.2015]

Bei der Fallauswertung zeigte sich, dass in 17 
Fällen (59 %) nur eine Person des ECPAT-Teams 
involviert war, während bei 12 Meldungen 
(41 %) deren Bearbeitung durch zwei oder drei 
Fachkräfte durchgeführt wurde. Die Kontaktdau-
er und -wiederholung variierte je nach Fall stark 
und lag in einem zeitraum zwischen einem Tag 
und sieben Monaten.

Zu 4) Bekanntmachen der Meldeseite: ECPAT 
Deutschland nutzt unterschiedliche Formen und 
Mittel, um die Meldeseite bekannt zu machen:

 X Auf der Webseite www.ecpat.de bietet 
ECPAT dauerhaft sowie immer wieder aktu-
elle Informationen zur Meldeseite.

 X Die E-Mail-Signatur aller ECPAT-Mitarbeite-
rinnen beinhaltet einen Hinweis auf die Mel-
deseite.

 X Der ECPAT-Newsletter, der vier Mal jährlich 
erscheint, verweist als festes Element auf 
die Meldeseite; der Newsletter ist auf der 
ECPAT-Webpage zu finden und hat zudem 
einen  festen E-Mail-Verteilerkreis von 350 
Personen/Organisationen.

 X ECPAT ist mit einem Informationsstand jähr-
lich auf der Internationalen Tourismusbörse 
(ITB) in Berlin vertreten und nutzt diese Ge-
legenheit, um im Dialog mit Fachbesuchern 
und der breiten Öffentlichkeit, mit der Pres-
se und im Rahmen von kleineren themenge-
bundenen Events die Meldeseite zu positio-
nieren.

 X Informationen über die Meldeseite sind 
ein festes Element der Schulungsarbeit von 
ECPAT an Ausbildungsstätten und in touristi-
schen Unternehmen; dabei werden Materia-
lien wie Flyer, Postkarten und Kugelschreiber 
mit der Meldeseite verteilt. 
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Abbildung 2: Webseitenstatistik www.nicht-wegsehen.net, 1.01.-1.12.2015
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 X Kampagnen mit unterschiedlichen Koope-
rationspartnern zur Urlaubszeit 2014 und 
2015:

        • Mai bis Juli 2014: Pressemitteilungen  
 von greentravel, vom Bundesverband  
 Tourismuswirtschaft (BTW), vom Wirt- 
 schaftsministerium (BMWi), der Deut- 
 schen Welle (DW), vom Familien-              
 ministerium (BMFSFJ) und des Donau-    
 kuriers so wie ein Beitrag in der Juni- 
 Ausgabe des Informationsdienstes      
 TourismWatch (Ausgabe 07/2014).

        • zwischen Juni und August 2015   
 führte ECPAT Deutschland in zu-  
 sammenarbeit mit unterschiedlichen  
 Akteuren, insbesondere der Polizei- 
 lichen Kriminalprävention der  
 Länder und des Bundes (ProPK), dem  
 Deutschen ReiseVerband (DRV), dem  
 BTW und verschiedenen Reiseveran- 
 staltern, verstärkt Aktionen durch. 
 ziel war die Verbreitung der Melde- 
 seite über unterschiedliche Kanäle, um  
 sie nicht nur in der Tourismusbranche  
 sondern in der breiten Öffentlichkeit  
 bekannt zu machen. Das Hauptaugen- 
 merk lag dabei zum einen auf dem    
 Social Media Bereich durch Twitter, 
 Facebook (insgesamt über 15 278 er- 
 reichte Personen) und wiederholte In- 
 formationen zur Meldeseite. Zum an- 
 deren ermöglichte die zusammenar- 
 beit mit der ProPK eine bundesweite  
 Plakatkampagne an über 100 Bahn- 
 höfen und Flughäfen während der Som- 
 mer- und Herbstmonate.  
 Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Kam- 
 pagnenarbeit war der Abdruck des Pla- 
 kats in der Augustausgabe der „db  
 mobil“-Zeitschrift der Deutschen  
 Bahn (08/15). Begleitet wurde alles  
 durch Pressemitteilungen von ECPAT,  
 der ProPK, der Südwestpresse, von  
 Chrismon, dem BMWI und BMFSFJ. 
 Darüber hinaus hat das Auswärtige  
 Amt einen Verweis auf die Meldeplatt- 
 form als ständiges Element auf seiner  
 Seite unter „Reise&Sicherheit“ aufge- 
 nommen und dies auch getwittert.
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Nachweislicher Bedarf

Die Meldeseite hat sich als wirksames Inst-
rument bewährt, um niedrigschwellig Hinweise 
entgegenzunehmen, wenn das Wohl von Kin-
dern u.a. durch sexuelle Gewalt und Ausbeutung 
gefährdet ist oder zu sein scheint. Verglichen 
mit fünf bis zehn Hinweisen pro Jahr, die ECPAT 
Deutschland vor der Einrichtung von www.
nicht-wegsehen.net erreichten, sind 29 konkre-
te und relevante Meldungen eine nicht zu un-
terschätzende zahl. Für mindestens 29 Kinder, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit von sexueller 
Gewalt und Ausbeutung bedroht waren, bedeu-
tet dies, dass im zweifelsfall durch die Meldung 
Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen für 
diese betroffenen Kinder angestoßen werden 
konnten. Einschränkungen müssen in beiden An-
nahmen gemacht werden, da die Funktion von 
ECPAT Deutschland eine Schaltstelle ist zwischen 
Meldenden bzw. deren Meldungen und der zu-
ständigen Stelle, die für die weiteren Schritte 
wie Strafverfolgung oder Unterstützung der Be-
troffenen zuständig ist. Die Mitarbeitenden von 
ECPAT nehmen jede Meldung mit Sorgfalt und 
Empathie für die Betroffenen auf, führen aller-
dings keine eigenen Ermittlungen oder Nach-
forschungen durch, um die Meldung weiter zu 
verifizieren o. Ä. Insbesondere die Grenzen der 
zuständigkeitsbereiche von ECPAT und Strafver-
folgungsbehörden sind klar definiert und vonei-
nander abgegrenzt, wobei die zusammenarbeit 
mit dem BKA und etlichen weiteren Polizei-
dienststellen auf Landes- und regionaler Ebene 
auf einem langjährigen Vertrauensverhältnis ba-
siert. 

Die Gesamtzahl von 29 relevanten Meldun-
gen ist nicht nur hinsichtlich der früheren Anzahl 
der erhaltenen Hinweise an ECPAT eine deutliche 
Verbesserung sondern auch im Hinblick auf die 
geringe zahl der Meldungen, die das BKA direkt 
erreichen bzw. über die frühere E-Mail-Adres-
se stopp-missbrauch@bka.de erreichten. Dies 
zeugt von der Notwendigkeit eines niedrig-
schwelligen Angebotes, welches auch anonyme 
Meldungen erlaubt bzw. die Anonymität der 
Meldenden gegenüber der Polizei wahrt.

Relevanz der Meldungen und Bekanntmachen 
der Meldeseite

In Bezug auf die Relevanz aller bei ECPAT ein-
gegangenen Meldungen zeigte sich das gesamte 
Spektrum von Meldungen zu Kindeswohlgefähr-
dung und Kindesmissbrauch, sowohl mit Inlands- 
als auch Auslandsbezug. Während im Vorjahr der 
überwiegende Teil der Meldungen Vorfälle zum 
Inhalt hatten, die allgemeinen Kindesmissbrauch 
ohne kommerzielle Komponente beschrieben, 
erreichten ECPAT Deutschland 2015 mehr Mel-
dungen spezifisch mit Bezug zur sexuellen Aus-
beutung von Kindern auf Reisen und im Touris-
mus. 

Dies ist in direktem Bezug zu setzen mit dem 
Bekanntmachen der Meldeseite: Nur wenn die 
Webseite in der Öffentlichkeit bekannt ist, wird 
sie auch genutzt. Ihr Bekanntheitsgrad steigt je-
doch nur durch mittel- oder langfristige Maßnah-
men und nicht durch kurzfristige oder punktuel-
le Aktivitäten. So ist ein deutlicher Anstieg der 
Meldezahlen im Kampagnenzeitraum Sommer 
2015 zu verzeichnen (siehe 2.2 4) Seite 9). Punk-
telle Aktionen wie zum Beispiel das Verteilen von 
Postkarten mit der Meldeseite während der ITB 
im März 2015 führten hingegen zu keinem An-
stieg der Meldezahlen.

Desweiteren ist neben dem Bekanntmachen 
der Meldeseite auch eine klare Botschaft wich-
tig, die Personen zum Handeln auffordert und/
oder ihnen ein Angebot macht, wohin sie sich 
wenden können. Damit Meldende die Seite 
überhaupt nutzen, müssen sie also verstehen, 
worum es sich handelt. Der Name der Meldes-
eite „nicht-wegsehen“ alleine gibt noch keinen 
Hinweis auf das spezifische Thema der sexuel-
len Ausbeutung von Kindern im Tourismus und 
auf Reisen. Er ist jedoch zurückzuführen zum 
einen auf das EU-Projekt „Don’t look away!“ 
(2012-2015) mit der gemeinsamen EU-weiten 
Nutzung desselben visuellen Materials, mit der 
entsprechenden Übersetzung in den Sprachen 
der beteiligten EU-Länder, zum anderen auf 
die ehemals trinationale Kampagne zwischen 
Deutschland, Österreich und der Schweiz na-
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mens „Nicht wegsehen!“ und der Fortführung 
des bestehenden Kampagnenmaterials, um den 
Wiedererkennungswert zu bewahren. Im Jahr 
2015 veröffentlichte ECPAT Deutschland neu-
es Kampagnenmaterial zur Meldeseite mit den 
Schlagworten „Seine Tochter? Ein Urlaubsflirt?“ 
(siehe Seite 9) und griff damit die beiden häu-
figsten Denkrichtungen auf, mit denen Reisende 
versuchen, verdächtige Situationen, die auf se-
xuelle Ausbeutung von Kindern hindeuten, zu 
legitimieren9. Die Fragezeichen verdeutlichen je-
doch die inhärenten zweifel des Betrachters und 
damit letztendlich das Scheitern, eine harmlose 
Erklärung für das Beobachtete zu finden. Die 
Meldeseite dient daher nicht nur als Aufforde-
rung zum Handeln, sondern auch als emotionale 
Entlastung für den oder die BeobachterIn der Si-
tuation. 

Wirksamkeit der Meldeseite

Hinsichtlich der Wirksamkeit der Meldeseite 
lässt sich festhalten, dass sie nicht nur hilfrei-
che Informationen für Weiterleitungsprozesse 
abfragt, sondern anscheinend auch die entspre-
chenden verständlichen Begrifflichkeiten be-
nutzt, um Meldenden Handlungssicherheit zu 
geben und diese das Online-Meldeformular als 
Hilfestellung zu nutzen. Die insgesamt 16 online 
eingegangenen Meldungen (55 %) enthielten 
keine Hinweise der Meldenden auf Unsicher-
heit hinsichtlich der zuständigkeit von ECPAT 
Deutschland. 

Wie oben erläutert besteht ein direkter zu-
sammenhang zwischen mittel-/langfristigen 
Kampagnen und einem Anstieg von Fallmel-
dungen sowie einen positiven Effekt auf die 
Zugangsstatistik der Meldeseite. Eine geringe 
Fallzahl lässt auf eine eingeschränkte Wirksam-
keit bezüglich der Erreichbarkeit der zielgruppen 
schließen, wie im Jahr der Implementierung der 
Meldeseite beobachtet. Die im Vergleich zu den 
Vorjahren vermehrte Kontaktaufnahme zu ECPAT 
Deutschland lässt jedoch schlussfolgern, dass die 
beabsichtigte niedrigschwellige Ansprache der 
Öffentlichkeit besonders ab dem Jahr 2015 ge-
lingt. Insgesamt 29 Meldungen, die Eingang bei 
ECPAT Deutschland gefunden haben, lassen dar-
auf schließen, dass die Begrifflichkeiten der Kam-

9 Erfahrung von ECPAT Deutschland basierend auf der Zusam-
menarbeit mit der Tourismusbranche als auch mit Studierenden/
Auszubildenden des Tourismus.
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pagne dem zweck entsprechend gewählt sind. 
Verbesserungsbedarf gibt es allerdings beim 
verwendeten Wortlaut der Meldeseite bezüglich 
ihrer Auffindbarkeit in Internet-Suchmaschinen. 
Lediglich 0,3 % der NutzerInnen erreichten die 
Meldeseite über ein Suchmaschine, 66,1 % hin-
gegen über eine Verlinkung, was darauf hinweist, 
dass www.nicht-wegsehen.net selbst selten di-
rekt bei Google o.Ä. gefunden wird. Dies kann 
darauf zurückzuführen sein, dass die Meldeseite 
verharmlosende Begriffe wie „Kinderprostitu-
tion“ nicht verwendet sondern stattdessen den 
Begriff „sexuelle Ausbeutung von Kindern“, der 
zwar den Sachverhalt korrekt darstellt und auf 
Organisations- und institutioneller Ebene gängig, 
jedoch in der Öffentlichkeit wenig verbreitet ist. 

Anders als beim Online-Formular zeigten sich 
bei fast allen telefonischen und auch einigen 
weiteren Meldungen, die über E-Mail eingingen, 
vor allem zwei Unsicherheiten der Meldenden: 
1) Ob mit ECPAT der richtige Ansprechpartner 
gefunden wurde, der sich explizit um den Be-
reich der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
kümmert, und 2) Ob ihre Meldung nicht miss-
verstanden werden könnte als falsche Anschul-
digung gegenüber jemandem. 

Effizienz von ECPAT in der Bearbeitung der Mel-
dungen

Es bedarf einiger Überwindung und viel Mut, 
um Fälle von sexueller Gewalt und Ausbeutung 
von Kindern an Außenstehende zu melden, be-
sonders, wenn es sich um Vorfälle im eigenen so-
zialen Nahraum handelt. Besonders telefonische 
Meldungen, bei denen die Mitarbeiterinnen von 
ECPAT in unmittelbaren Kontakt zum/zur Mel-
denden stehen, verlangen Fingerspitzengefühl 
und einen fachlichen, sorgsamen Umgang mit 
der Situation. Die Effizienz in der Bearbeitung der 
Meldungen zeigt sich also zum einen an der Art 
und Qualität, wie ECPAT die Meldungen entge-
gennimmt. Ein zentraler Bestandteil in der Kom-
munikation mit Meldenden ist ihre Bestärkung, 
sowohl bei der richtigen Stelle angelangt zu sein 
als auch ihre Befürchtungen wegzuräumen, je-
manden fälschlicherweise zu beschuldigen. Die 
Kernbotschaft dabei lautet stetig, nur das zu 
melden, was tatsächlich beobachtet wurde, und 
nicht die eigene Interpretation dessen.

Wenn es sich bei der meldenden Person um 
jemanden aus dem sozialen Nahraum des be-
troffenen Kindes handelt, ist es zudem wichtig, 
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der- oder demjenigen Möglichkeiten aufzu-
zeigen, sich selbst Unterstützung im Umgang 
mit der belastenden Situation zu holen. ECPAT 
Deutschland vermittelte daher Meldende, die 
Angehörige des jeweiligen Kindes sind, an wei-
tere Stellen wie die Kinderschutz-zentren o.Ä. 
Bei diesen Fällen zeigte sich die Notwendigkeit, 
ein größeres Zeitkontingent für die Bearbeitung 
der Meldung einzuplanen, da die Meldenden in 
der Regel mehrmaligen Kontakt zu ECPAT such-
ten, um Bestärkung für ihre weiteren Schritte zu 
finden.

Damit im zusammenhang stehend erscheint 
zum anderen die Effizienz des Reaktionsver-
mögens von ECPAT hinsichtlich unmittelbarer 
Rückantwort und Initiierung von Weiterleitungs-
prozessen. Die Mitarbeiterinnen zeigen großes 
Engagement bei der schnellen und sachgerech-
ten Bearbeitung der Meldungen, unabhängig 
vom gewählten Weg der Anfrage und dem Anlie-
gen der Ratsuchenden. Trotz des breiten Spek-
trums an Meldungen und trotz der Komplexität 
der Fälle können ECPAT-Mitarbeitende aufgrund 
der guten Vernetzung im interdisziplinären und 
internationalen Netzwerk zielorientierte Hilfe-
stellung anbieten und Informationen passend 
weiterleiten. Wie groß jedoch die tatsächlich be-
nötigten finanziellen und personellen Ressour-
cen bezüglich der Bearbeitung der eingehenden 
Meldungen sind, wird derzeit nicht systematisch 
erfasst. Somit lässt sich der für ECPAT Deutsch-
land entstandene tatsächliche Aufwand nicht 
abschließend beurteilen. Es ist allerdings davon 
auszugehen, dass dieser hinsichtlich des wie-
derholten Kontakts zu den Meldenden und den 
Stellen, an die Weiterleitungen stattgefunden 
haben, umfangreicher ist als ursprünglich vorge-
sehen.
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Im September 1993 trat die Neuregelung 
des § 5 Nr. 8 StGB in Kraft, wonach der sexuel-
le Missbrauch von Kindern unter 14 Jahren, der 
von einem deutschen Staatsangehörigen began-
gen wird, auch dann in Deutschland strafrecht-
lich verfolgt werden kann, wenn es sich um ein 
ausländisches Kind handelt. Dieses sogenannte 
extraterritoriale Prinzip wurde im Jahr 1998 er-
weitert und bezieht seither auch Jugendliche 
mit ein. Doch in wie vielen Fällen der sexuellen 
Ausbeutung Minderjähriger §5 Abs. 8 StGB tat-
sächlich zur Anwendung kam, wie viele polizei-
liche und staatsanwaltliche Ermittlungen es gab 
und wie viele TäterInnen in Deutschland für se-
xuelle Straftaten gegen Kinder im Ausland in den 
letzten Jahren angeklagt und verurteilt worden 
sind, ist nicht bekannt. Angesichts der Entwick-
lung des Tourismus, die es durch günstige Kurz- 
und Langstreckenflüge immer mehr Menschen 
erlaubt, ohne großen zeitaufwand in nahe und 
ferne Destinationen zu reisen10, stellt sich die 
Frage, inwiefern dies zu einer zunahme der se-
xuellen Ausbeutung von Kindern durch reisende 
Täter geführt hat und wie viele dieser Fälle poli-
zeilich und justiziell in Deutschland verfolgt wor-
den sind.

Die bisher einzige Erhebung dieser Art fand 
in den Jahren 1996 und 1998 durch das Bun-
desministerium der Justiz statt, welches bei den 
Bundesländern Daten für den zeitraum 1993 bis 
1998, also direkt nach den beiden Strafrechtsän-
derungen des Gesetzgebers, abfragte11. Die Aus-
wertung12 zeigte 51 eingeleitete Ermittlungsver-
fahren mit 59 Beschuldigten und 148 Opfern. Die 
Tatländer waren Thailand (15), Tschechien (7), 
Philippinen (5), Sri Lanka (5), Brasilien (4) sowie 
mit jeweils einem oder zwei Verfahren Bulgarien, 
Kambodscha, Kanada, Kenia, Kuba, Madagaskar, 
Mexiko, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Rumänien 
und Südafrika. In knapp 24 % der Fälle gab es ein-

10 Der Deutsche Tourismusverband spricht von 54,6 Mio. 
deutschsprachigen Reisenden, die im Jahr 2014 für fünf Tage und 
länger verreist sind und von 32,6 Mio Reisenden, die Kurzreisen 
von zwei bis vier Tagen unternommen haben: http://www.deut-
schertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/PDFs/
zDF_2014_low.pdf [15.10.2015].
11 In der zweiten Erhebungswelle 1998 beteiligte sich Bayern 
nicht an der Abfrage.
12 Auswertung entnommen aus Egg, R.: Auswertung der deut-
schen Strafrechtspraxis. In: DJI (2002): Sexueller Missbrauch von 
Kindern. Dokumentation der Nationalen Nachfolgekonferenz 
„Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern“. Leske + Bu-
drich, Opladen. S. 235-239.

schlägige Fotos oder Videomaterial, wobei es nur 
in zwei (3,4 %) Fällen primär um die Herstellung/
Verbreitung pornografischer Schriften ging. Die 
Täter waren zu 90 % männlich (drei waren weib-
lich, bei dreien war das Geschlecht unbekannt) 
und im Durchschnitt 48,5 Jahre alt, mit einem 
Achtundzwanzigjährigen als jüngsten und einem 
Fünfundsiebzigjährigen als ältesten Beschuldig-
ten. 15 Beschuldigte (25 %) waren im Tatortland 
wohnhaft, 25 (42 %) waren Reisende, zu 32 % lie-
gen keine Informationen darüber vor. Bis Januar 
1998 endeten 13 (22 %) Fälle mit einer Verurtei-
lung der Beschuldigten, sieben davon erfolgten 
in Deutschland mit einem Strafmaß von durch-
schnittlich zwei Jahren und vier Monaten. Die 
sechs Verurteilungen in den Tatortländern hatten 
ein durchschnittliches Strafmaß von fünf Jahren 
und neun Monaten. Bei 16 (27 %) der Beschul-
digten wurden die Verfahren eingestellt, zu 75 % 
(12 Verfahren) aufgrund fehlenden Tatverdachts 
bzw. Verfahrenshindernissen. Bei den restlichen 
30 (51 %) Beschuldigten dauerten die Verfahren 
noch an. zu dem Alter der Geschädigten liegen 
keine Angaben vor, lediglich bei 13 (9 %) Kindern 
waren die Identität und das Alter geklärt, bei 
125 (84 %) dagegen völlig unbekannt. Angaben 
konnten nur zum Geschlecht der Kinder gemacht 
werden. 51 (34 %) waren weiblich und 62 (42 %) 
männlich, zu den restlichen 35 (24 %) Kindern 
liegen keine Informationen vor. Wie wichtig eine 
Opferidentifizierung ist, zeigt sich jedoch daran, 
dass sich von den 13 Verurteilungen zehn auf die 
9 % der Fälle, in denen die Identität und das Alter 
der Kinder bekannt waren, bezogen. Ohne diese 
Angabe kann es zu Schwierigkeiten bei der An-
wendung des §176 StGB kommen. 

Informationen über das Ausmaß von Krimina-
lität in der Bundesrepublik ergeben sich üblicher-
weise aus der Betrachtung des Hellfeldes, erfasst 
in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), die 
alle polizeilich registrierten Fälle beinhaltet und 
des Dunkelfeldes, ermittelt durch empirische 
Dunkelfeldforschung. Der Bereich des sexuellen 
Missbrauchs von ausländischen Kindern durch 
Deutsche im Ausland und die strafrechtliche Ver-
folgung von Fällen vor Ort in Deutschland wird 
jedoch weder in der PKS erfasst, noch gibt es 
diesbezüglich aktuelle Dunkelfeldforschung oder 

3. deutsche reisende sexualstraftäter vor gericht –   
        Datenlage in Deutschland
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valide Schätzungen13. Jede Strafverfolgungsbehörde 
führt allerdings eigene, nicht öffentliche Statistiken zu 
den durchgeführten justiziellen Strafverfahren14. Aus-
gehend von der Hypothese, dass sich Fälle also durch-
aus in den Statistiken der einzelnen Gerichte und StA 
nachvollziehen lassen, unternahm ECPAT Deutschland 
den Versuch einer flächendeckenden Abfrage aller 
Amts-, Landgerichte und StA in Deutschland zu ent-
sprechenden Verfahren im zeitraum 2005 bis 2015. Die 
Einschränkung der Abfrage auf die letzten zehn Jahre 
basiert auf der Annahme, dass sich kaum verlässli-
che Auskünfte für länger zurückliegende Fälle finden 
lassen. Da ein Auslandsbezug bei Statistiken nicht ge-
führt wird, war die Beantwortung der Frage nach Miss-
brauchsfällen ausländischer Kinder im Ausland durch 
deutsche Täter mit einigem zeitlichen und personellen 
Rechercheaufwand verbunden. Die Akten mussten 
mittels dreier Filterstufen gesichtet werden: Zunächst 
war der Deliktbereich des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern mit Hilfe der relevanten Paragraphen (§§ 176, 
176a und b) im Erfassungssystem einzugeben. Dann 
galt es, die Akten händisch nach Tatort zu selektieren 
und zuletzt den Fokus auf die Staatsangehörigkeit der 
TäterInnen zu legen.

Da angesichts der hohen Arbeitsbelastung der Ge-
richte und StA dieser Aufwand nicht immer geleistet

13 Die letzten Schätzungen sind 20 Jahre alt und sprechen von jährlich 
2 400 bis 4 800 Fällen der sexuellen Ausbeutung von unter Sechzehnjähri-
gen durch deutsche „Sextouristen“: KleiberD./Wilke M. (1995): AIDS, Sex 
und Tourismus. Ergebnisse einer Befragung deutscher Urlauber und Sex-
touristen. Nomos, Baden-Baden. Schriftenreihe des Bundesministeriums 
für Gesundheit, Bd. 33, S. 286.
14 Hier ist anzumerken, dass Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken 
jeweils unterschiedliche Verfahrensabschnitte messen: „Die Polizeiliche 
Kriminalstatistik liefert Informationen über Art und Häufigkeit der bei der 
Polizei angezeigten und von ihr bearbeiteten Straftaten und ermittelten 
Tatverdächtigen. Die Strafverfolgungsstatistik ergänzt dies durch die Ergeb-
nisse des justiziellen Strafverfahrens […]. 

werden konnte, war die Abfrage auch auf das individuelle 
Erinnerungsvermögen der RichterInnen/StaatsanwältIn-
nen angewiesen.

Zudem wurden auch alle Landeskriminalämter (LKA) 
mit der Bitte um Informationen zu entsprechenden Er-
mittlungsverfahren angeschrieben, in der Annahme, dass 
sich über deren Verarbeitungssysteme Sexualstraftaten an 
Kindern mit Auslandsbezug ermitteln lassen.

Bevor die Ergebnisse der Abfrage präsentiert werden, 
soll an dieser Stelle kurz auf das sogenannte Trichter-Mo-
dell der Strafverfolgung verwiesen werden (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2015, S. 6). Wie sich aus Abbildung 2 
entnehmen lässt, führen bei weitem nicht alle polizeilich 
registrierten Straftaten15 letztendlich auch zu einer Verur-
teilung. Im Jahr 2012 konnten 3 260 000, also etwas mehr 
als die Hälfte (54 %) der insgesamt 5 997 000 polizeilich 
registrierten Fälle aufgeklärt werden. Dies reduzierte sich 
zunächst auf 2 019 000 strafmündige Tatverdächtige. Nur 
gegen 770 000 sogenannte Abgeurteilte wurde auch An-
klage vor Gericht erhoben oder Strafbefehl erlassen. 163 
000 (21 %) wurden vom Gericht freigesprochen oder das 
Strafverfahren endete mit einer Einstellung. 607 000 Per-
sonen, also etwa jeder dritte Tatverdächtige, wurde für 
schuldig befunden und verurteilt (vgl. Statistisches Bun-
desamt 2015, S. 7). 

Das Strafverfahren ist aber ein Ausfilterungs- und Bewertungsprozess. Die 
Registrierung in der Polizeilichen Kriminalstatistik gibt die Verdachtssituation 
im Augenblick der Abgabe der Akten an die Staatsanwaltschaft wieder.“ (Zwei-
ter Periodischer Sicherheitsbericht 2006, S. 2). D. h. Polizei und Justiz haben 
unterschiedliche zahlen, die unterschiedlich gelesen werden müssen. Während 
die Ausgangsstatistik der Polizei vom Tatzeitpunkt ausgeht, gilt bei der Statis-
tik des BKAs der Zeitpunkt der polizeilichen Feststellung, welcher meist nicht 
deckungsgleich mit dem Tatzeitpunkt ist. Die Strafverfolgungsstatistik gibt 
Auskunft über die endgültige Behandlung des Verfahrens und seine Beurteilung 
durch die Justiz.
15 Gemeint sind hier Straftaten im Allgemeinen, nicht nur im Deliktsbereich 
der sexuellen Ausbeutung.

Abbildung 3: Ausfilterung im Strafverfahren 2012; Quelle: Statistisches Bundesamt 2015
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Betrachtet man die Ausfilterungsstufen für 
den Deliktbereich des sexuellen Missbrauchs 
von Kindern in Deutschland beispielhaft am Jahr 
2003/2004, so reduziert sich die zahl der Tat-
verdächtigen über 21 Jahren von insgesamt 12 
315 Personen auf 4 116 Verurteilte (33,4 %) (vgl. 
zweiter Periodischer Sicherheitsbericht 2006, 
S. 103). Ein Großteil der tatsächlichen sexuellen 
Übergriffe wird jedoch nie bekannt. Ergebnisse 
des MiKADO-Forschungsprojektes (Missbrauch 
von Kindern, Ätiologie, Dunkelfeld, Opfer) der 
Universität Regensburg (2012-2015) zeigen, dass 
1,4 % der männlichen deutschen Bevölkerung 
angab, ein Kind unter 12 Jahren und jünger miss-
braucht zu haben. 0,4 % der Täter berichteten 
von sexuellen Handlungen mit Kindern gegen 
Bezahlung. 84 % davon gaben an, noch keine 
Vorstrafe für dieses Delikt zu haben, d. h. ihre Ta-
ten blieben im Dunkelfeld (vgl. MiKADO 201516). 
Andere Schätzungen gehen von einem Dunkel-
feld bis zu 1:30 aus (vgl. Baier et al 2015, S.127). 
Nun ist für den Bereich der sexuellen Ausbeu-
tung Minderjähriger im Ausland davon auszuge-
hen, dass das Dunkelfeld noch größer ist, da viele 
Fälle gar nicht erst polizeilich registriert werden 
oder die Ermittlungsverfahren sich schwierig ge-
stalten:

„Die Straftaten, die im Ausland passiert 
sind und wir nachweisen können, sind ver-
schwin-dend gering. Das ist im Promillebereich. 
Daher wird es schwierig sein, an zahlen heran-
zukommen. Es wird vielleicht ein bisschen mehr, 

16 http://www.mikado-studie.de/index.php/101.htm 
[18.10.2015]

wenn man über entsprechende objektive Be-
weismittel weiterkommt, z. B. wenn man Video-
aufzeichnungen findet. Aber alles andere, [Anm. 
d. Verf.: z. B.] über Vernehmung der Kinder, ist 
extrem schwierig im Ausland.“ (StA Baden-Würt-
temberg)

Schätzungen des BKAs gehen von zehn bis 
maximal 15 Festnahmen deutscher Staatsbür-
ger im Ausland wegen sexueller Ausbeutung 
von Kindern pro Jahr aus17. zudem muss auch 
berücksichtig werden, dass nicht alle im Ausland 
angeklagten oder verurteilten deutschen Sexu-
alstraftäter auch nach Deutschland überführt 
werden. Einige leisten ihre Haftstrafe im Land 
des Tatorts ab, fliehen, versterben oder werden 
aus unbekannten Gründen aus der Untersu-
chungshaft im Land des Tatorts entlassen, ohne 
dass je ein Gerichtsprozess stattgefunden hat. 
Solche Fälle finden nie Eingang in die Strafverfol-
gungsstatistiken deutscher Polizei, Gerichte und 
Staatsanwaltschaften.

Am Beispiel deutscher Sexualstraftäter in 
Kambodscha lässt sich erkennen, wie unter-
schiedlich sich die Situation gestaltet. Von insge-
samt 13 polizeilich registrierten Fällen zwischen 
2005 und 2015 in Kambodscha, an deren Ermitt-
lung die kambodschanische Polizei und die Kin-
derschutzorganisation APLE beteiligt war, sind/
wurden18 die Täter:

Die folgende Darstellung der Ergebnisse der 
Abfrage zu in Deutschland verurteilten Sexu-
alstraftätern muss vor diesen Hintergrund in 
zusammenhang mit dem Untersuchungsgegen-
stand  werden.

17 Gespräch mit Referat SO 12, der Abteilung für schwere und 
organisierte Kriminalität beim BKA, 21.10.2015
18 Interview mit APLE Cambodia, 10.11.2015

verstorben geflohen ohne Prozess 
entlassen

in Haft (Untersu-
chungshaft/Haft) 
in Kambodscha

nach Haftstrafe 
in Kambodscha 
entlassen

nach Deutschland 
überführt (Haft/ U-
Haft)

2 1 2 2 3 3

Tabelle 1: Deutsche Sexualstraftäter in Kambodscha, Ermittlungen APLE Cambodia
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Gerichte und StA wurden mit der grundle-
genden Fragestellung adressiert, ob in Strafver-
fahren im zeitraum 2005 bis 2015 das extrater-
ritoriale Prinzip nach § 5. Nr. 8 StGB angewandt 
wurde und TäterInnen für Straftaten im Ausland 
in Deutschland verurteilt worden sind. Konkret 
wurden für die Erhebung folgende weitere For-
schungsfragen formuliert (vgl. Fragebogen im 
Anhang 1):

 X Sind Ihnen im zeitraum 2005 – 2015 Fälle 
von sexuellem Missbrauch von Kindern 
im Ausland durch deutsche Täter oder Tä-
terinnen bekannt? 

 X Wenn Ihnen entsprechende Fälle be-
kannt sind: In welchem Jahr wurde der/
die TäterIn verurteilt? Wie lautet der Tat-
ort/lauten die Tatorte? Wie lautet die An-
klage? Nach welchen §§ StGB wurde der 
Täter/die Täterin verurteilt? Wie hoch 
war das Strafmaß? Wie lange war die Ver-
fahrensdauer? 

 X Im Bereich Opferschutz: Wurden minder-
jährige Opfer ausfindig gemacht? Wur-
den Entschädigungsansprüche geltend 
gemacht? Gab es Rehabilitationsmass-
nahmen für die Opfer? 

 X Führen Sie eine Statistik über Straftaten 
mit Auslandsbezug? Gibt es ansonsten 
Ihrem Wissen nach eine Stelle, die diese 
Fälle gesondert dokumentiert oder liegen 
die Daten jeweils bei den einzelnen Ge-
richten und StA?

Landeskriminalämter wurden mit den folgen-
den Fragestellungen kontaktiert:

 X Wie viele Straftaten außerhalb des Ho-
heitsgebiets des Bundesgebiets wurden 
im zeitraum 2005 – 2015 erfasst?

 X Wie hoch war der Anteil an Sexualstraf-
taten?

 X Wie hoch war der Anteil an Kindern unter 
den Tatopfern? Falls sich das Opferalter 
nicht ermitteln lässt, wären Hinweise auf 
die angewandten Paragraphen hilfreich, 
insbesondere aus dem 13. Abschnitt 
StGB.

Alle LKAs sowie die im Orts- und Gerichtsver-
zeichnis des Justizportals des Bundes und der 
Länder aufgeführten Amtsgerichte, Landgerichte 
und Staatsanwaltschaften wurden im Zeitraum 
Juli bis Oktober 2015 angeschrieben19 und um 
die Beantwortung eines Fragebogens gebeten. 
Die Kommunikation erfolgte sowohl postalisch 
als auch in elektronischer Form via E-Mail. Rück-
meldungen, die ECPAT Deutschland telefonisch 
erreichten, wurden verschriftlicht. Zudem wurde 
die schriftliche Genehmigung der Justizministe-
rien der Länder zur Beteiligung der Gerichte und 
StA an der Studie eingeholt bzw. von den Justiz-
ministerien an die StA oder Oberlandesgerichte 
direkt weitergeleitet. Wenn gewünscht, legte 
ECPAT ein Datenschutzkonzept zum vertrauli-
chen Umgang mit den erhobenen Daten vor.

Die eingegangenen Rückmeldungen wurden 
zum einen quantitativ nach Beteiligung der Ge-
richte/StA und der Anzahl der Verfahren bundes-
weit als auch in den einzelnen Bundesländern 
ausgewertet (siehe Anhang 2: Beteiligung in 
den einzelnen Bundesländern). Die Beteiligung 
lässt sich dabei in drei Kategorien gliedern: 1a. 
Nennung von Verfahren, 1b. Angabe von weite-
ren für die Studie relevanten Informationen, 2. 
Teilnahme an der Studie ohne inhaltlichen Bei-
trag, 3. Teilnahme an der Studie mit der Angabe, 
keine Auskunft zu den aufgeworfenen Fragestel-
lungen geben zu können/wollen (siehe Anhang 
3: Anzahl der Rückmeldungen nach Kategorie 
und Bundesland). Zum anderen erfolgte eine 
qualitative inhaltliche Analyse der Daten für die 
Bereiche Verfahren, Täter und Opfer gemäß den 
Forschungsfragen. 

19 Mit einer Aktualisierung um Nachfragen und nachgereichte
Informationen bis zum 4.02.2016.

3.1 erkenntnisinteresse 3.2 Vorgehen der Abfrage
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Insgesamt wurden 761 Gerichte (646 Amts-
gerichte, 115 Landgerichte) und 138 Staatsan-
waltschaften (davon 24 GeneralStA) angeschrie-
ben. Es haben sich 141 Stellen rückgemeldet 
(16 %). Bundesweit beteiligten sich an der Er-
hebung im Rahmen der Studie 60 Amtsgerichte 
(9 %), 25 Landgerichte (22 %) und 56 Staats-
anwaltschaften (41 %). 16 Justizministerien 
der Länder gaben Rückmeldungen zur Anfra-
ge um Genehmigung. Sieben Justizministe-
rien erteilten eine Genehmigung. Neun Jus-
tizministerien verwiesen an die zuständigen 
StA/(Ober-)Landesgerichte. Von 16 Landes-
kriminalämtern meldeten sich 13 zurück, von  
dreien liegt keine Rückmeldung vor20. 

Aus den Informationen aller befragten Ge-
richte und StA konnten 34 Verfahren zusam-
mengetragen werden. Die Rückmeldungen der 
Gerichte und StA wurden um ein Verfahren, das 
vom LKA Berlin gemeldet wurde, ergänzt. zudem 
beinhaltet die Tabelle im Anhang 4 auch drei 
Verurteilungen, die mittels einer Recherche der 
Anwaltsfirma DLA Piper Deutschland für ECPAT 
in juristischen Datenbanken gefunden worden 
sind. Damit beläuft sich die Gesamtzahl aller bis-
her bekannten Verfahren auf 3821 (siehe Anhang 
4: Verfahren nach Land des Tatorts).

Eine Aufschlüsselung der Verfahren nach 
Bundesländern zeigt, dass die meisten Verfah-
ren in Nordrhein-Westfalen (11) geführt wur-
den, gefolgt von Bayern (4), Brandenburg (5) und 
Niedersachsen (5), Rheinland-Pfalz (3), sowie 
jeweils einem Verfahren in Baden-Württemberg, 
Berlin, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. Aus Bremen, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Saarland und Schleswig-Hol-
stein wurden keine Verfahren gemeldet. Rhein-
land-Pfalz gab außerdem an, eine unbestimmte 
zahl von Verfahren zu Besitz, Verbreitung oder 
Herstellung kinderpornografischer Schriften (§ 

20 Eine tabellarische Übersicht über die Rückmeldungen je nach 
Bundesland findet sich im Anhang 3.
21 Innerhalb des Zeitraums 2005 – 2015 wurden 38 Verfahren 
und folgende Jahre der Verurteilung/des Prozesses genannt:  
2006 (1 Verfahren), 2008 (3), 2009 (1), 2011 (1), 2012 (1), 2013 
(mindestens 1), 2014 (mindestens 3), 2015 (4), 2016 (1).  Bei 21 
Verfahren erhielt ECPAT keine Informationen zum Jahr der Verur-
teilung/des Prozesses.

184b StGB) geführt zu haben. 

Die Tatländer waren Thailand (3), Philippinen 
(2), Spanien (2), Schweiz (mindestens 2) sowie je 
mit einem Verfahren Belgien, Dubai, Haiti, Kam-
bodscha, Kenia, Kroatien (mindestens eines), 
Niederlande, Marokko, Österreich, Polen (min-
destens eines), Tschechische Republik und Vi-
etnam. Bei 15 Verfahren wurde zum Tatortland 
keine Angabe gemacht.

3.3 beteiligung der gerichte, staatsanwaltschaften, Justizministerien und 
landeskriminalämter bundesweit und nach land des tatorts
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Verurteilung

In zehn Verfahren kam es zu einer Verurtei-
lung des Angeklagten. In sechs Fällen läuft aktuell 
das Ermittlungsverfahren der StA, so dass noch 
keine Anklage erhoben wurde. In elf Fällen wur-
den die staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren 
in Deutschland eingestellt. In zwei Fällen erfolgte 
zwar eine Anklage, doch kam es aufgrund des To-
des des Angeklagten nie zu einer Verurteilung. In 
sechs Fällen wurden die Verfahren in den jewei-
ligen Staaten im Ausland geführt, wobei zu fünf 
davon keine weiteren Informationen vorliegen, 
in einem Fall jedoch wurde der Täter in Spanien 
zu 17 Jahren Haft verurteilt. Bei zwei Verfahren 
liegen keine Informationen zu einer Verurteilung 
vor. 

Anklagen

Die Anklagen, die in den benannten Verfah-
ren erhoben wurden, waren v. a. schwerer/se-
xueller Missbrauch von Kindern/Jugendlichen/
Schutzbefohlenen, u.a. in der Tateinheit mit 
versuchter gefährlicher Körperverletzung. Dane-
ben bezog sich die Anklage auf die Verbreitung, 
Erwerb und/oder Besitz kinderpornografischer 
Schriften, in einem Fall auch auf das versuchte 
Einschleusen von Ausländern in die Bundesrepu-
blik Deutschland. Obwohl der Fall in der Presse 
und Öffentlichkeit als „Kinderhandel“ bezeichnet 
wurde, bezog sich die justizielle Anklage nicht 
auf Menschenhandel zum zwecke der sexuellen 
Ausbeutung, da das Gericht keine Anhaltspunk-
te dafür vorliegen sah, dass der Angeklagte vor-
hatte, das Tatopfer in Deutschland wirtschaftlich 
auszubeuten (vgl. LG Landshut 20Js3781_11).

Verfahrensdauer

Informationen zur Dauer des Verfahrens wa-
ren nur in zwei Fällen zu erhalten. In einem Fall 
dauerte das Verfahren 15, im zweiten gemelde-
ten Fall 24 Monate.

Strafzumessung und Rückfallrisiko

Die Strafzumessung bewegte sich in einem 
Rahmen zwischen neun Monaten auf Bewäh-
rung und neun Jahren Haft. Hier kann es jedoch 
durchaus zu höheren Haftstrafen im Ausland 
kommen, wie in einem Fall des sexuellen Kindes-
missbrauchs durch einen Deutschen in Spanien 
geschehen, bei dem der Täter zu 17 Jahren Haft 
verurteilt worden ist. Da  Verfahren, die im Land 
des Tatorts geführt werden, in Deutschland ein-
gestellt werden, haben viele befragte Stellen zu 
diesem Punkt keine weitere Aussage getroffen.

In einem Fall kam zu knapp acht Jahren Haft 
die Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus hinzu, da Sachverständige dem 
Täter Persönlichkeitsstörungen mit dissozialen, 
psychopathischen und narzisstischen Zügen so-
wie die Störung der Sexualpräferenz im Sinne 
einer homoerotischen Pädophilie attestierten. 
Das Gericht entschied sich jedoch gegen die Ver-
hängung einer Sicherheitsverwahrung mit der 
Begründung, dass die Gefahr weiterer Straftaten 
durch den Angeklagten mittels einer stationären 
psychotherapeutischen Maßnahme reduziert 
werden kann (vgl. BGH HRRS 2011 Nr. 1141). Die 
Verhängung einer Sicherheitsverwahrung nach 
§66a (Vorbehalt der Unterbringung in der Si-
cherheitsverwahrung) oder §66 (Unterbringung 
in der Sicherheitsverwahrung) StGB hängt von 
der Einschätzung des Gerichts ab, in wie weit der 
Täter für die Allgemeinheit gefährlich ist. In ei-
nem Fall lautete die Einschätzung eines Sachver-
ständigen, dass der Täter mit einer Wahrschein-
lichkeit von 12-15 % wieder Kinder – vermutlich 
eher in einem Land der „Dritten Welt“ als in 
Deutschland – missbraucht, unbeeindruckt der 
neunjährigen Haftstrafe und trotz seines dann 
sehr hohen Alters. Dennoch war das prognosti-
zierte Rückfallrisiko zu gering, als dass das Ge-
richt eine anschließende Sicherheitsverwahrung 
anordnen hätte können. Doch es geht auch an-
ders, wie folgendes Fallbeispiel zeigt. 

3.4 Analyse der strafverfahren
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Täter und Täterinnen

Das Durchschnittsalter der Täter, eine Tä-
terin eingeschlossen, betrug 51 Jahre (aus elf 
bekannten Angaben), wobei zum Zeitpunkt der 
Verurteilung der Jüngste 32 Jahre alt war und 
der Älteste 66 Jahre. zum Großteil missbrauch-
ten die Straftäter mehr als ein Tatopfer. Zu sechs 
verurteilten Tätern liegen Informationen zu vor-
herigem Missbrauch von Kindern vor, sie waren 
einschlägig vorbestraft und hatten nicht nur in 
Deutschland Haftstrafen hinter sich. Zu der Frage 
nach dem modus operandi und der Kategorisie-
rung der Täter lassen sich aufgrund der geringen 
Anzahl von Fällen mit umfassenden Hintergrund-
informationen keine generalisierenden Aussa-
gen treffen. Einige Täter wurden von Sachver-
ständigen als kernpädophil oder mit pädophilen 
Neigungen bezeichnet. Bei diesen Tätern spielte 
damit zusammenhängend die Berufswahl eine 
große Rolle, da sie Beschäftigungen im Umfeld 
von Kindern suchten, meistens mit pädagogi-
schem Bezug. Einige Täter traten als scheinba-
re Wohltäter auf, indem sie Hilfsorganisationen 
oder Waisenhäuser in Destinationsländern wie 
den Philippinen oder Haiti gründeten und sich 
damit Zugang zu Kindern verschafften. Es sind 
auch Fälle dabei, in denen die Täter als Urlau-
ber in Destinationsländer reisten, wobei sich der 
originäre zweck der Reise aus den Angaben der 
Gerichte und StA nicht erkennen lässt und damit 
die Frage offen bleibt, ob die Täter situations-
motiviert die Gelegenheit zum Missbrauch von 
Kindern im Urlaub ergriffen oder ihre Reise be-
wusst mit der Absicht antraten, Kinder zu miss-
brauchen.

In allen Fällen bis auf einen handelte es sich 
bei den Tatverdächtigen um Männer. Diese Er-
kenntnisse decken sich mit denen der PKS, die 
bei sexuellem Kindesmissbrauch einen Män-
neranteil von über 90 Prozent zeigt (vgl. 2. PSB 
2006, S. 101). Frauen werden als lokale Partne-
rinnen genannt, in einem Fall als Mitgründerin 
einer Hilfsorganisation, in einem anderen Fall 
als die Mutter des gemeinsamen Kindes, wel-
ches der Täter missbrauchte. Inwieweit sie in 
den Missbrauch aktiv oder als Mitwisserin ein-
gebunden waren lässt sich an dieser Stelle nicht 
beurteilen. Eine deutsche StA spricht von großen 
Schwierigkeiten, die Mittäterschaft von Frauen 
in Ermittlungsverfahren nachzuweisen, obwohl 
sie in den entsprechenden Missbrauchsfällen 
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zwischen 1980 und 2006 wurde H. W. M. 
von Gerichten in Deutschland, Italien und der 
Tschechischen Republik in vier Verfahren zu  
einer Vielzahl von Fällen des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern verurteilt. Seine Opfer 
waren in der Mehrheit unter vierzehnjährige 
Jungen, die er u.a. in dem von ihm gegründe-
ten Internat oder der eigenen Pfadfindergruppe 
missbrauchte. Er wurde zwar zu mehreren Haft-
strafen bis zu fünf Jahren verurteilt, doch absol-
vierte er nie länger als drei Jahre Haft und wurde 
dann entlassen. zudem bekam er ein lebenslan-
ges Berufsverbot für die Ausbildung, Betreuung 
oder Beaufsichtigung unter Fünfzehnjähriger.

H. W. M. wurde im Jahr 2008 in Deutsch-
land zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er soll 
2002/2003 zusammen mit einem weiteren Tä-
ter ein Mädchen (10 Jahre alt), und zwei Jungen 
(7 und 16 Jahre alt) auf seinem Anwesen in der 
Tschechischen Republik missbraucht haben. zu-
dem gab er trotz Berufsverbot Privatunterricht 
für Jungen im Alter von unter 15 Jahren. Der 
Verdacht, dass er auch während seines vier-
jährigen Aufenthaltes Anfang der 90er Jahre in 
Belgien und den zwei Jahren, die er 1995/1996 
als Dozent an einer Universität in Kolumbi-
en verbrachte, Kinder missbrauchte und auch 
Missbrauchsmaterial herstellte, konnte trotz  
Ermittlungen und Erkenntnissen des BKAs nicht 
bestätigt werden. Laut dem vom Gericht in Auf-
trag gegeben psychiatrischen Gutachten handel-
te es sich bei H. W. M. um einen Kernpädophilen 
ohne Therapiemotivation. Die fest verwurzelte 
Neigung beruhe auf einem seit 30 Jahren einge-
schliffenen Verhaltensmuster. Das Rückfallrisiko 
für deliktanaloge Taten liege damit bei etwa 80 
Prozent. Somit verhängte das Gericht dem Tä-
ter zusätzlich zur Haftstrafe eine vorbehaltene  
Sicherheitsverwahrung nach § 66a StGB. In Haft 
wurde im Rahmen der sozialtherapeutischen 
Behandlung deutlich, dass H. W. M. seine Taten 
völlig leugnete, nicht bereit war, sich mit seiner 
Delinquenz auseinanderzusetzen und pauschal 
der Gesellschaft die Schuld für alles zuschrieb. 
Seine Therapie, da als nicht zielführend einge-
schätzt, wurde abgebrochen. Der Täter befindet 
sich in Bayern in Haft (Stand: 10.02.2015) (vgl. 2 
BvR 1048/11; ECHR 264/13).
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ihre Erziehungs- und Fürsorgepflicht verletzen, 
ihre Kinder Männern überlassen, deren Nei-
gungen bekannt sind, über Verdachtsmomente 
hinwegsehen usw. Lediglich in einem Fall gab 
es eine aktive Täterin, die zusammen mit ihrem 
Mann zwei Nichten, etwa zwei Jahre alt, auf den 
Philippinen missbrauchte. 

Opfer

Angaben über die Tatopfer waren nur unvoll-
ständig zu erhalten. Bei elf (29 %) Verfahren wur-
den die geschädigten Kinder ausfindig gemacht. 
In einem Verfahren war ein Verwandt-schafts-
verhältnis der TäterInnen zu den Opfern zwar be-
kannt, jedoch ohne erfolgreiche Kontaktaufnah-
me zu den Familien der Kinder im Tatortsland. 
In 24 Fällen (68 %) haben die befragten Stellen 
dazu keine Angabe gemacht. Das Alter der be-
troffenen Kinder lag zwischen zehn Monaten 
(jüngstes Opfer) und unter 18 Jahren (ältestes 
Opfer), wobei sich eine Präferenz auf unter vier-
zehnjährige Kinder erkennen lässt. Jungen wie 
Mädchen waren betroffen. 

Entschädigung und Rehabilitationsmaßnahmen 
für Opfer 

Es konnten kaum Erkenntnisse über Ent-
schädigungsansprüche oder –leistungen an die 
Tatopfer gewonnen werden. In 17 Fällen (49 %) 
konnten die Gerichte/StA darüber keine Aus-
kunft geben, in 16 Fällen (46 %) wurden keine 
Entschädigungsansprüche geltend gemacht. In 
einem Fall kam es in einer außergerichtlichen 
Einigung zu einer zahlung von 20 000€ an das 
Tatopfer. In einem anderen Fall haben die tsche-
chischen Tatopfer erfolgreich Adhäsionsanträge 
für zivilrechtliche Ansprüche gestellt, d. h. nur in 
knapp 6 % aller bekannten Fälle haben die betrof-
fenen Kinder Entschädigungsleistungen vom Tä-
ter erhalten. Nähere Information liegt nicht vor. 
Ebenso unvollständig sind die Information der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften zu den Re-
habilitationsmaßnahmen für Tatopfer nach dem 
Missbrauch. Lediglich zu drei Fällen (9 %) liegen 
Informationen darüber vor, dass die betroffenen 
Kinder nachbetreut worden sind. In 15 Verfahren 
(40 %) gab es keine Rehabilitationsmaßnahmen, 
und bei 17 Verfahren (49 %) wurden hierzu keine 
Angaben gemacht.

In die Anzahl der genannten Verfahren wur-
den nur solche aufgenommen, die definitiv von 
den StA oder Gerichten bestätigt werden konn-
ten. Darüber hinaus erreichten ECPAT Deutsch-
land jedoch auch Aussagen wie die folgenden:

„Lediglich im Allgemeinen kann ich Ihnen mit-
teilen, dass derartige Verfahren auch in meinem 
Geschäftsbereich geführt worden sind.“ (StA 
Sachsen-Anhalt)

„[…] bei den Landgerichten werden ebenso 
wenig wie bei den Amtsgerichten derartige Fälle 
statistisch erfasst. Sie fragen nach Verurteilun-
gen durch Strafkammern oder Zivilkammern. Die 
Aussage bezieht sich auf beide. Verlässliche Aus-
künfte sind deswegen nicht möglich. Jeder Fall, 
der genannt werden würde, wäre zwar richtig, 
es kann aber keinerlei Garantie dafür übernom-
men werden, dass es nicht weitere Fälle gegeben 
hat. Die Auskunft könnte nämlich nur aus der Er-
innerung der Richter heraus gegeben werden. 
Wegen des Richterwechsels in zehn Jahren gibt 
es aber keinen einzigen Kollegen, der verlässlich 
wenigstens für seinen Spruchkörper einen Über-
blick über die letzten zehn Jahre hätte. Ich sehe 
mich deswegen außerstande, Ihre Anfrage mit 
dem Anspruch auf verlässliche Daten zu beant-
worten.“ (LG Baden-Württemberg)

Dies bestätigt eine größere Gesamtmenge 
an entsprechenden Verfahren, ohne jedoch prä-
zise quantitative Angaben zu jedem Verfahren 
machen zu können. Generelle Aussagen ohne 
konkrete Angaben sind nicht in die aufgeführte 
Darstellung der Ergebnisse eingeflossen. 

Die Verwaltungssysteme der einzelnen Stel-
len erlaubten keine automatische Suche nach 
relevanten Verfahren in den Statistiken, so dass 
selbst bei Angabe konkreter Fälle Ungenauigkei-
ten und Unvollständigkeiten berücksichtig wer-
den müssen:

„Abschließend darf ich darauf hinweisen, dass 
die hier erfolgte Datenermittlung zum Teil manu-
ell zu erfolgen hatte. Angesichts der Vielzahl der 
jährlich von der Behörde geführten Ermittlungs-
verfahren kann ein Anspruch auf Vollständigkeit 
der Ihnen hiermit übermittelten Fallzahlen da-
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3.5 limitation der Abfrage
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mit naturgemäß nicht erhoben werden.“ 
(StA Nordrhein-Westfalen) 

Obwohl bei vielen kontaktierten Stellen eine 
Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung er-
kennbar war, sahen sich einige aufgrund der feh-
lenden statistischen Erfassung im eigenen Haus 
außerstande, konkrete Informationen zu Verfah-
ren beizutragen: 

„[…] zu meinem Bedauern nicht mit Daten zu 
Ihrer Studie beitragen. Die StA in Sachsen ver-
wenden zur Bearbeitung der Verfahren eine Soft-
ware, die es nicht zulässt, Verfahren nach dem 
Tatort zu recherchieren. Ich kann daher nicht er-
mitteln, ob – und falls ja, wie viele – Verfahren es 
gab, in denen deutsche TäterInnen wegen einer 
im Ausland verfolgten Tat verurteilt wurden. Eine 
Befragung der Kollegen, die Verfahren gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung bearbeiten, würde 
kein belastbares Ergebnis bringen. Nach meinen 
Kenntnissen verfügt lediglich die Polizei über 
die Möglichkeit, tatortbezogene Recherchen in 
Dateien durchzuführen. Ob hierbei Datensät-
ze auch danach selektiert werden können, dass 
der Tatort im Ausland liegt, entzieht sich meiner 
Kenntnis.“ (StA Sachsen)

Mehrere StA/Gerichte verwiesen auf eine 
eventuelle Möglichkeit, über die Landeskrimina-
lämter für die Studie relevante Informationen zu 
erhalten. Dies stellte sich jedoch auf Nachfrage 
von ECPAT bei allen LKAs als kein gangbarer Weg 
heraus, denn auch dort wird ein Auslandsbezug 
in den jeweiligen Vorgangsbearbeitungssyste-
men nicht automatisch erfasst, da diese Delikte 
weder in die Polizeiliche Kriminalstatistik noch in 
das Bundeslagebild Menschenhandel aufgenom-
men werden. Ebenso wenig konnten relevante 
Informationen im Rahmen der Rechtshilfeersu-
chen ermittelt werden, da der Auslandsschrift-
verkehr bei den LKAs nicht deliktisch erfasst 
wird. Ein LKA-Mitarbeiter nannte die unter-
schiedlichen Kriterien der Dateneingabe in die 
Vorgangsbearbeitungssysteme der Länder ein 
„Qualitätsproblem“. Gleichwohl besteht auch 
hier, ähnlich wie in den Systemen der justiziellen 
Stellen, die Möglichkeit zur manuellen Recher-
che der erfassten Ermittlungsverfahren gemäß 
folgender Parameter:

 X Deliktbereich „sexueller Missbrauch von Kin-
dern“ 

 X Tatortbereich „Ausland“

 X Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit

 X Tatverdächtige sind nicht die Eltern

 X Keine Pornographie

 X Alle Auslandsstraftaten 2005-2015

 X Davon Sexualstraftaten

 X Davon Kinder als Opfer

Ein LKA nutze diesen Rechercheweg und kam 
im Ergebnis zu einer recherchierten Straftat, bei 
der sich der Täter selbst angezeigt hat. Weitere 
Informationen zu dieser Straftat wurden nicht 
übermittelt. 
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 X Bundesweit gibt es keine statistische Erfas-
sung von Verfahren von Deutschen, die im 
Ausland Kinder sexuell missbraucht haben 
und gegen die auch in Deutschland ein Er-
mittlungsverfahren lief / Anklage erhoben 
wurde / eine Verurteilung erfolgte, da Aus-
landstaten weder in der PKS noch im Bun-
deslagebild Menschenhandel erfasst wer-
den.

 X LKAs, StA und Gerichte erfassen alle Verfah-
ren in ihren eigenen Statistiken, doch gibt es 
keine bundesweit einheitliche Erfassung, da 
auch die PKS auf der Grundlage der von den 
16 Landeskriminalämtern gelieferten Lan-
desdaten erstellt wird. Dies stellte die an der 
Abfrage beteiligten Gerichte, StA und LKAs 
vor die Schwierigkeiten bzw. den enormen 
Aufwand einer manuellen Auswertung der 
angefragten Verfahren. Falls dies nicht zu 
leisten war, erfolgte eine Beantwortung der 
Abfrage auf Grundlage des individuellen Er-
innerungsvermögens.

 X Insgesamt haben sich von 761 kontaktierten 
Gerichten und 138 Staatsanwaltschaften 141 
Stellen rückgemeldet, was einer Beteiligung 
von rund 16 Prozent entspricht. Es wurden 
allerdings nur die Rückmeldungen gezählt, 
die in Kategorie 1 bis 3 fielen22. Sonstige 
Rückmeldungen, z. B. mit dem Verweis auf 
eine Weiterleitung der ECPAT-Anfrage an 
eine andere Stelle, wurden nicht als Teilnah-
me gezählt. Die Gerichte und StA benannten 
34 Verfahren.

 X 13 der 16 Landeskriminalämter gaben Rück-
meldung, eines davon erteilte Auskunft über 
konkrete Verfahren. 

22 Kategorie 1-3: 1a. Nennung von Verfahren, 1b. Angabe von 
weiteren für die Studie relevanten Informationen, 2. Teilnahme an 
der Studie ohne inhaltlichen Beitrag, 3. Teilnahme an der Studie 
mit der Angabe, keine Auskunft zu den aufgeworfenen Fragestel-
lungen geben zu können/wollen.

 X Ergänzt um weitere Recherche durch eine 
Anwaltsfirma im Auftrag von ECPAT identifi-
ziert die Studie 38 Verfahren von deutschen 
reisenden Sexualstraftätern, die ausländi-
sche Kinder im Ausland missbraucht haben. 

 X Die angeschriebenen Stellen zeigten sehr 
unterschiedliche Reaktionen auf die Anfrage 
von ECPAT: Von großem Interesse und un-
terstützender Beratung über schleppende 
Kommunikation bis hin zu skeptischen Äuss-
erungen bezüglich der Validität der Studie. 
In einem Fall zeigte sich völlige Unkenntnis 
gegenüber dem hier aufgeworfenen Prob-
lembereich: „Solche Fälle gibt es doch gar 
nicht. Wenn Taten im Ausland begangen 
werden, dann werden sie auch dort verur-
teilt.“ (Amtsgericht Brandenburg)

 X Hinsichtlich der minderjährigen Tatopfer des 
Missbrauchs haben die befragten Stellen nur 
wenige Informationen übermittelt. Bei we-
niger als der Hälfte der Verfahren wurden 
überhaupt Opfer ausfindig gemacht. Über 
Entschädigungs- und Rehabilitationsmass-
nahmen für die Tatopfer konnten kaum Er-
kenntnisse gewonnen werden. Dies deutet 
auf ungenügenden Opferschutz und zu wenig 
Unterstützung der betroffenen Kinder nach 
der Straftat hin. Dies spiegelt auch folgende 
Aussage: „Einige Gesetzesvorhaben in den 
letzten Jahren, die extrem opferaffin waren, 
sind zum Teil übers ziel hinausgeschossen 
m. E. In unserem Fokus steht die Verfolgung 
eines möglichen Täters, der Opferschutz ist 
nicht originäre Aufgabe der Staatsanwalt-
schaft.“ (StA Baden-Württemberg)

 X Als Ausblick für 2017 gab eine Stelle den Hin-
weis, dass Auslandsstraftaten ab 2017 in der 
PKS erfasst werden sollen.
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3.6 zusammenfassung der ergebnisse
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Ermittlungs- und Strafverfahren sind ein kom-
plexer Prozess, dessen Erfolg von einer Vielzahl 
unterschiedlicher Faktoren abhängt. Im Folgenden 
werden nur diejenigen Aspekte von Verfahren be-
leuchtet, die auf Basis der erhaltenen Auskünfte 
durch die Abfrage und Interviews in Deutschland 
genannt wurden. Als Hindernisse internationaler 
Strafverfahren nannten die Befragten: 

 X Lange zeitspanne zwischen Tat und Verfahren 
/ Glaubwürdigkeit der Aussagen 

Eine große Schwierigkeit besteht dann, wenn 
sich betroffene Kinder erst viele Jahre nach dem 
Missbrauch als Opfer offenbaren bzw. der Miss-
brauch erst dann polizeilich registriert wird. In 
Fällen des sexuellen Missbrauchs besteht dann in 
der Regel Aussage gegen Aussage, denn solange 
keine objektiven Beweise vorliegen (wie z. B. Vi-
deomaterial), basiert die Beweisführung stark auf 
der glaubwürdigen Aussage des Tatopfers. Daher 
stellt ein langer zeitraum zwischen Tat und Aussa-
ge vor Gericht ein Problem dar. Besonders, wenn 
Opfer zum zeitpunkt der Tat noch sehr jung waren, 
sind sie nicht immer in der Lage, noch Jahre später 
alle Details des Übergriffs genau wiederzugeben. 
Inkohärente Aussagen der Opfer führen zu zwei-
feln der RichterInnen an deren Glaubwürdigkeit. 
So geschehen beispielsweise bei einem Fall des 
Missbrauchs philippinischer Mädchen. Das jüngste 
Mädchen war zum zeitpunkt des Missbrauchs sie-
ben Jahre alt, der Prozess wurde jedoch erst vier 
Jahre später geführt. Ein langer zeitraum zwischen 
Tat und Verfahren bedeutet zudem eine lange 
emotional-psychische Belastung für die betroffe-
nen Kinder.

„Eine Aussage unter Glaubhaftigkeitskriterien 
zu bewerten ist (…) eine Herausforderung, des-
wegen ist die Einstellungszahl bei Anzeigen gegen 
sexuellen Missbrauch viel höher als in anderen 
Gebieten. Die Unschuldsvermutung, die für den 
Beschuldigten spricht, kann nur geknackt werden, 
wenn eine Aussage so viele Merkmale aufweist, 
dass man sicher sein kann, dass sie stimmt oder 
wenn der Beschuldigte eben gesteht.“ (StA Ba-
den-Württemberg)

 X Sprachbarrieren in internationalen Verfah-
ren

Eng verbunden mit dem vorhergehenden 
Punkt ist die Herausforderung einer korrekten 
Übersetzung der Aussagen der Tatopfer in mehr-
sprachigen Verfahren:

„Manchmal ist es wichtig, einzelne Begrif-
fe herauszuarbeiten und dadurch zu sehen, auf 
welchem sexuellen Entwicklungsstand sich das 
Kind befindet und um zu entscheiden, ob das 
eine originale Aussage ist, sie für oder gegen 
Suggestion spricht. Da sind Winzigkeiten von Be-
deutung.“ (StA Baden-Würrtemberg)

Übersetzungsfehler können sich in diesem zu-
sammenhang fatal auswirken und die Glaub-wür-
digkeit der Aussagen in Frage stellen. Sowohl StA 
in Deutschland als auch Richter in Kambodscha 
und Opferhilfeorganisationen in Vietnam be-
richten, dass in internationalen Verfahren nicht 
vordergründig Schwierigkeiten in der justiziellen 
zusammenarbeit bestünden, sondern als Haupt-
problem eine Sprachbarriere bestehe. 

 X Aufenthaltsbestimmungsrechte des Kindes / 
zusammenarbeit mit NGOs 

Wird auf einer Auslandsreise ein ausländi-
sches Kind im Ausland durch einen Deutschen 
Opfer einer Sexualstraftat und das Verfahren 
vor einem deutschen Gericht geführt, basiert 
die Beweisführung stark auf der glaubwürdigen 
Aussage des Tatopfers. Dieses hält sich jedoch im 
Regelfall im Tatortland auf und somit werden die 
Aufenthaltsbestimmungsrechte des betroffenen 
Kindes relevant: Selbst wenn die StA das Kind als 
zeuge/in bräuchte, kann sie es nicht ohne wei-
teres nach Deutschland bringen, da die Eltern 
oder andere Sorgeberechtigte über den gewöhn-
lichen und tatsächlichen Aufenthalt des Kindes 
bestimmen.

Eine vertrauensvolle zusammenarbeit zwi-
schen StA und lokalen NGOs im Tatortland, die 
den Kontakt zur Familie des betroffenen Kindes 
pflegen und der sich die Eltern mit Sorgen, Be-
fürchtungen und Fragen zuwenden können, ist 
also von großer Bedeutung. Dafür muss aber zu-
nächst bei der deutschen Justiz das Bewusstsein 
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geschaffen werden, dass es Einrichtungen der 
Opferunterstützung gibt, die länderübergreifend 
arbeiten:

„Das betrifft auch die Arbeit in den anderen 
Ländern vor Ort, dass man vielleicht auf dieser 
Basis über manches Missverständnis hinweg-
kommt, das auf dem rein justiziellen Weg so 
nicht funktioniert. Ich wünsche mir, dass man 
auf diesem Weg auch Kontakt knüpft, der nicht 
so förmlich ist, sondern dass man die Eltern z. 
B. durchaus mal überzeugen kann, mit ihren Kin-
dern hierher zu kommen, wenn das gut begleitet 
ist und ihnen die Angst genommen wird. Aber 
dafür muss erst mal der Kontakt geknüpft wor-
den sein [Anm. d. Verf.: zu den Opfern und deren 
Eltern im Tatortland], das ist ja die Schwierigkeit, 
die wir haben.“ (StA Baden-Württemberg)

 X Unterschiedliche Vorschriften zur Verneh-
mung des Kindes

Die Aussage des betroffenen Kindes als zent-
raler Beweis kann dann problematisch werden, 
wenn das Kind als Opferzeuge/in bereits im Tat-
ortland vernommen wurde und danach auch ein 
Verfahren in Deutschland geführt wird. In man-
chen Ländern existieren andere Vorschriften zur 
Vernehmung von Kindern als in Deutschland, so 
beispielsweise in der Schweiz: Dort ist nur eine 
Vernehmung des Kindes zulässig, d. h. Deutsch-
land kann Kinder nicht wiederholt vernehmen. 

 X Mangelndes Bewusstsein der RichterInnen

Sexuelle Gewalt gegen Kinder manifestiert 
sich auf unterschiedliche Arten und bedeutet 
nicht nur die Vergewaltigung eines Kindes durch 
eine/n TäterIn. Nicht alle StA und Gerichte ver-
fügen jedoch über ein entsprechendes Bewusst-
sein und die Sensibilität dem Thema und vor 
allem den minderjährigen Tatopfern gegenüber. 
So sah beispielsweise eine Oberstaatsanwalt-
schaft in Deutschland einen Fall von Missbrauch 
philippinischer Mädchen (unter 14 Jahren) als 
nicht schwerwiegend an, da der Täter „lediglich“ 
seine Finger in die Scheide der Kinder eingeführt 
hat. Die emotionalen und psychischen Folgen, 
die dieser wiederholte sexuelle Übergriff auf die 
Mädchen hatte, wurden verkannt oder nicht be-
rücksichtigt. 

 X Entschädigungsansprüche ausländischer 
Tatopfer

Inwieweit ausländische Kinder, die von Deut-
schen im Ausland missbraucht wurden, tatsäch-
lich auch zugang zu Entschädigung haben, kann 
nicht abschließend beantwortet werden, da die 
Befragten aus dem justiziellen Bereich von un-
terschiedlichen Erfahrungen berichten:

„Ich kann aus meiner inzwischen über vier-
zigjährigen richterlichen und staatsanwaltlichen 
Erfahrung sagen, dass es solche Verurteilungen 
gibt und dass diese Fälle durchaus nicht selten 
auch Gegenstand internationaler Rechtshilfeer-
suchen sind. Eine Verurteilung von Tätern in 
Deutschland wird es, von den seltenen Fällen 
eines Geständnisses abgesehen, nur geben kön-
nen, wenn eindeutige Beweise aus dem Ausland 
vorliegen und in der Regel auch ausländische 
zeugen hier gehört werden können. Wenn es zu 
strafrechtlichen Verurteilungen kommt, können 
natürlich auch zivilrechtliche Ansprüche der im 
Ausland wohnenden Opfer entweder im Adhäsi-
onsverfahren oder im zivilprozess reguliert wer-
den.“ (LG Baden-Württemberg) 

Eine StA sieht das jedoch als nicht so einfach 
an, da das Anbringen von Entschädigungs-an-
sprüchen nach deutschem System mit Neben-
klage und Adhäsionsberechtigung zwar gut 
funktioniert, sobald der Angeklagte einen ge-
wissen Schmerzensgeldanspruch anerkennt. Bei 
Geschädigten im Ausland beginnt jedoch die 
Schwierigkeit damit, dass häufig keine Kontakt-
aufnahme zwischen StA und Geschädigten her-
gestellt werden kann.

In Deutschland haben Opfer von Straftaten, 
die durch eine vorsätzliche Gewalttat eine kör-
perliche oder seelische Beeinträchtigung erlit-
ten haben, unter bestimmten Voraussetzungen 
Anspruch auf Heilbehandlungsleistungen nach 
dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)23. Laut 
Angaben des BMJV greift das OEG jedoch nicht 
für Opfer, die im Ausland leben, d. h. es ist nicht 
anwendbar bei Fällen der sexuellen Ausbeutung 
und Missbrauch von Kindern durch Deutsche im 
Ausland.

23 Weitere Informationen siehe https://beauftragter-miss-
brauch.de/recht/schadensersatz-und-entschaedigung/leistungen-
nach-dem-opferentschaedigungsgesetz/ [20.10.2015]
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Bereits im Jahr 1996 galt Kambodscha als ei-
nes der zielländer deutscher Männer mit der Vor-
stellung, dort Kinder einfacher und mit weniger 
strafrechtlichen Konsequenzen missbrauchen zu 
können als beispielsweise in Thailand (vgl. BT-
Drs. 13/5139). Es gibt kaum verlässliche Studien 
aus den 90er/2000er Jahren, doch die Einschät-
zungen kambodschanischer ExpertInnen spre-
chen einstimmig von einer offen zugänglichen 
Verfügbarkeit von unter vierzehnjährigen Kin-
dern, die überwiegend aus der vietnamesischen 
community stammen. Besonders der Strandort 
Sihanoukville und die Hauptstadt Phnom Penh 
galten als Hauptzielgebiete pädokrimineller 
Männer (vgl. IJM 2013, S. 25ff). 

2008 reagierte die kambodschanische Regie-
rung darauf und erließ das „Gesetz zur Bekämp-
fung des Menschenhandels und der sexuellen 
Ausbeutung“ (Law on the Suppression of Human 
Trafficking and Sexual Exploitation24), das sich an 
den Definitionen des Palermo-Protokolls25 ori-
entierte und damit internationalen Standards in 
diesem Bereich folgte. Die Implementierung des 
Gesetzes gestaltete sich in der Praxis als ein lang-
jähriger Prozess, bis das Wissen um das Gesetz 
auch bei Strafverfolgungsbehörden, Gerichten 
und Staatsanwaltschaften ankam und endlich 
Anwendung fand. Doch in den letzten Jahren 
scheint sich die Umsetzung des Gesetzes positiv 
auf die Situation in Kambodscha auszuwirken. 
Eine aktuelle Studie der International Justice 
Mission (IJM) zum Ausmaß der sexuellen Aus-
beutung Minderjähriger in Kambodscha zeigt 
eine deutliche Abnahme zumindest des Einbe-
zugs junger Kinder in das öffentlich zugängliche 
Sexgewerbe. IJM untersuchte im Jahr 2012 235 
Prostitutionsstätten in Siem Reap, Sihanoukville 
und Phnom Penh. Von insgesamt 1 911 identi-
fi-zierten Personen, die dort für sexuelle Dienst-
leistungen zur Verfügung standen, waren 141 

24 Law on the Suppression of Human Trafficking and Sexual Ex-
ploitation: http://www.unodc.org/res/cld/document/khm/2008/
law_on_suppression_of_human_trafficking_and_sexual_exploita-
tion_html/Cambodia_03_-_Law-on-Suppression-of-Human-Traf-
ficking-and-Sexual-Exploitation-15022008-Eng.pdf [20.10.2015]
25 UN-Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organ-
isierte Kriminalität vom 15.11.2000, kurz: Palermo-Protokoll.

minderjährig (unter 17 Jahren), d. h. die Studie 
fand eine Prävalenz der sexuellen Ausbeutung 
Minderjähriger in den drei genannten Städten 
von 8,16 %. Bezogen auf unter Fünfzehnjährige 
lag die Prävalenz bei nur 0,75 %, d. h. die Studie 
identifizierte 16 Kinder (vgl. IJM 2013, S. 8) unter 
den 1 911 Personen. Konsens unter ExpertInnen 
aus der Justiz und von NGOs besteht allerdings 
darin, dass die verminderte Sichtbarkeit junger 
Kinder in der Prostitution nicht zwangsläufig 
eine Abnahme des Problems bedeutet, sondern 
vielmehr eine Verschiebung in versteckte Struk-
turen darstellen könnte. Das Alter der sexuellen 
Selbstbestimmung in Kambodscha liegt bei 15 
Jahren, d. h. die Strafverfolgung fokussiert se-
xuelle Ausbeutung von Kindern zwischen Null 
und 14 Jahren, ab 15 werden Fälle daher weni-
ger geahndet. Sogenannte boderline Jugendliche 
(16 und 17 Jahre alt) sind in Prostitutionsstätten 
nach wie vor anzutreffen, entsprechende Treffen 
mit jüngeren Kindern hingegen werden außer-
halb organisiert.
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5. im Fokus: deutsche und ausländische sexualstraftäter 
in Kambodscha
5.1 Ausmaß der sexuellen Ausbeutung von Kindern durch ausländische 
reisende sexualstraftäter
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Der Großteil der reisenden Sexualstraftäter in 
Kambodscha stammt aus Kambodscha selbst oder 
kommt aus dem asiatischen Raum, besonders 
wenn es um die sexuelle Ausbeutung jungfräuli-
cher Kinder geht (vgl. IJM 2013, S. 38). Dies bestä-
tigen auch alle InterviewpartnerInnen der vorlie-
genden Untersuchung. Wie groß der Anteil nicht 
asiatischer AusländerInnen ist, die vor Ort Kinder 
missbrauchen und ausbeuten, ist schwer einzu-
schätzen. Die deutsche Botschaft in Phnom Penh 
beobachtet mit Besorgnis die zunahme reisender 
SexualstraftäterInnen in Kambodscha. Allerdings 
bleibt das eine unbestätigte Vermutung, da bis-
lang keine tatsächlichen Nachweise oder bestä-
tigte Zahlen existieren. Die Statistiken der Kinder-
rechtsorganisation APLE (Action Pour Les Enfants) 
Cambodia, die dank einer Vereinbarung mit dem 
Innenministerium berechtigt ist, bei Verdacht auf 
sexuelle Ausbeutung von Kindern auf eigene Initia-
tive Ermittlungen anzustellen, beleuchten die aktu-
elle Situation. APLE arbeitet eng mit der Polizeiein-
heit gegen Menschenhandel und für Kindesschutz 
(Anti Human Trafficking and Juvenile Protection) 
zusammen. Gemeinsam waren sie für die Ver-
haftung etlicher nationaler sowie internationaler 
Männer und Frauen verantwortlich, die unter Ver-
dacht standen, Straftaten im Bereich sexueller Aus-
beutung begangen zu haben. Die folgenden zahlen 
beziehen sich nur auf die Fälle, an denen APLE Cam-
bodia selbst beteiligt war und stellen daher nur ei-
nen Ausschnitt der tatsächlichen Situation dar (vgl. 
APLE Cambodia 2014). Zwischen 2001 und Dezem-
ber 2013 war APLE an 288 Verhaftungen beteiligt, 
davon waren 118 (41 %) Kambodschaner und 170 
(59 %) Ausländer. Dabei differenziert APLE zwischen 
Tätern (tatsächliche Ausbeuter) (210 Männer) und 
Komplizen/-innen (78 Männer und Frauen), die an 
der Organisation des Missbrauchs beteiligt waren. 
Betrachtet man ausschließlich die Gruppe der Kom-
plizen/-innen wird deutlich, dass Frauen mit einem 
Anteil von 69 % hier eine große Rolle spielen. Be-
sonders bei der Anwerbung und dem Transport po-
tenzieller Opfer können sich Frauen einfacher das 
Vertrauen der Kinder erschleichen als Männer. Fol-
gende Übersicht zeigt die Aufteilung der insgesamt 
26 Nationalitäten der verhafteten Personen (Täter 
und Komplizen/-innen):

5.1.1 nationalitäten der sexualstraftäter
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Abbildung 4: Ermittlungen gegen reisende Sexualstraftäter nach Nationalität in Kambodscha,

Quelle: APLE Cambodia 2014, S. 8f.

Die Statistik zeigt, dass bei Verhaftungen die Tatverdächtigen überwiegend Kambodschaner waren, 
nicht nur als Täter (31 %) sondern noch öfter als Komplizen des Missbrauchs (67,9 %). Die Haupther-
kunftsländer der ausländischen Sexualstraftäter (ohne Komplizen) waren die USA (17,1 %), Frankreich 
(11,9 %), UK (8,6 %), Deutschland (5,2 %), Australien (3,8 %), Niederlande (3,8 %) und die Schweiz (3,3 
%). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Verhaftungen auch mit dem Engage-
ment der jeweiligen Botschaft eines Landes in Kambodscha und den Ermittlungs- und Kooperations-
möglichkeiten der Verbindungsbeamten der jeweiligen ausländischen Strafverfolgungsbehörden im 
zusammenhang steht, wie in Kapitel 5.2.3 näher erläutert. 

APLE Cambodia schätzt, dass aus der Gesamtzahl der ihnen bekannten Fälle etwa 50 Prozent der 
Täter bereits Vorstrafen zu sexuellem Kindesmissbrauch hatte. 
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Auch wenn die Statistiken von APLE Cambo-
dia nicht die vollumfassende Situation in Kam-
bodscha bezüglich der Verhaftung reisender 
Sexualstraftäter darstellen können, ist dennoch 
davon auszugehen, dass die NGO durch ihre 
Ermittlungsarbeit in Zusammenarbeit mit der 
Anti-Menschenhandelseinheit der Polizei vali-
de Angaben machen kann. Formalisiert wurde 
diese zusammenarbeit zwischen APLE und dem 
Innenministerium in einem Memorandum of Un-
derstanding aus dem Jahr 2014. Betrachtet man 
nun die Statistiken von APLE für die Jahre 2001 
bis 2013, ergibt sich bei insgesamt 210 Verhaf-
tungen direkter Sexualstraftäter ein Durchschnitt 
von 16 Verhaftungen pro Jahr. Wie in Kapitel 3 
dargestellt, greift auch hier der Trichter der Straf-
verfolgung: Von 120 anfänglich beobachteten 
Tatverdächtigen pro Jahr eröffnet APLE nur etwa 
50 Ermittlungen zusammen mit der Polizei, die 
letztendlich in etwa 20 Verhaftungen münden. 
Meist handelt es sich bei den Tatverdächtigen 
um Touristen, die sich nur für eine kurze zeit im 
Land aufhalten, so dass auch die Ermittlungen 
rasch passieren müssen. Diese Tatverdächtigen 
kontaktieren eher ihnen unbekannte Kinder, zu 
denen sie keine weitere Beziehung haben. Bei 
dauerhaft im Land lebenden Ausländern (long 
term residents) dauern die Ermittlungen im 
Schnitt ein bis eineinhalb Jahre, da sie den Groo-
ming-Prozess langsamer gestalten und dadurch 
eine emotionale Beziehung zum Kind, seiner Fa-
milie und in manchen Fällen gar zu der gesamten 
community aufbauen, teils mit Unterstützung 
durch lokale Frauen als Helferinnen. 

„If you gained the trust not only of the victim, 
but of a whole community, the family and of 
course of some local authorities, it will make a 
big difference. And if you promised to build a hos-
pital or a school in the village, it is unlikely that 
people would go against you.” (APLE Cambodia)

Beispielsweise demonstrierte im Fall eines 
aktuell (Stand: Oktober 2015) inhaftierten Fran-
zosen fast die gesamte Bevölkerung des Dorfes, 
aus dem die von sexuellem Missbrauch betrof-
fenen Jungen stammten, auf der Straße für des-

In 206 von 210 Fällen sind Informationen zu 
den betroffenen Kindern bekannt. Insgesamt 
492 Kinder, davon 303 Jungen (61,6 %) und 
189 Mädchen (38,4 %), wurden Opfer sexueller 
Ausbeutung durch reisende Sexualstraftäter. Im 
Schnitt missbrauchte ein Täter 2,4 Kinder, wobei 
die Spanne zwischen einem und bis zu 20 Opfern 
pro Täter lag. Die Geschlechterverteilung ist im 
Kontext der Arbeit von APLE wie folgt einzuord-
nen:  Der Fokus von APLE liegt mehr auf sexuel-
ler Ausbeutung von Kindern, die ihren Lebens-
mittelpunkt auf der Straße haben und weniger 
auf der Ausbeutung, die in Prostitutionsstätten 
stattfindet. Dies führt zur Frage nach den Groo-
ming-Strategien der Täter. Um Kontakt mit auf 
der Straße lebenden Kindern herzustellen be-
darf es Geduld und zeit. Täter, die diese Mühe 
auf sich nehmen, anstatt einfach in eine Prosti-
tutionsstätte zu gehen, haben meist eine klare 
pädosexuelle Präferenz. Sie sind in die Gruppe 
der fixierten Täter einzuordnen. APLE-Statistiken 
verdeutlichen hingegen, dass kambodschani-
sche Täter vorwiegend zu den Gelegenheitstä-
tern zählen, die Mädchen in Prostitutionsstätten 
missbrauchen (vgl. APLE 2014, S. 10). 

Von 210 direkten Tätern waren 61 Touristen, 
während 149 Männer mittel- oder langfristig in 
Kambodscha lebten oder arbeiteten. Viele der 
Täter, v. a. diejenigen mit einschlägigen Vorstra-
fen, waren in Kambodscha entweder als Eng-
lischlehrer tätig oder arbeiteten bezahlt oder 
ehrenamtlich für NGOs, die Kindern Unterstüt-
zung in Waisenheimen oder Schutzunterkünften 
boten.

Bei den Tätern handelt es sich in der Regel 
um individuelle Personen, in manchen Fällen un-
ter Einbezug mehrerer Täter, die jedoch nicht in 
strukturierter krimineller Weise organisiert sind: 

„I‘ve never had any case of an organized cri-
me, only the normal ones.” (Richter am Beru-
fungsgericht Phnom Penh)

5.1.2 opfer und grooming-strategien 5.2 Von der ermittlung bis hin zur 
inhaftierung – strafverfolgung rei- 
sender sexualstraftäter

5.2.1 Aussage des betroffenen kin-
des und Abhängigkeit vom täter
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sen Freilassung, da der Täter mehrere Familien 
finanziell unterstützte (Information: Richter Kan-
dal Provinz).

Eine erfolgreiche Ermittlung und weitere 
strafrechtliche Schritte gegen die Täter sind dem-
nach stark von der Aussage der Opfer abhängig. 
Die Ermittlungsarbeit von APLE gestaltet sich 
auch deshalb so langwierig, weil die betroffe-
nen Kinder erst ein Vertrauensverhältnis zu den 
Streetworkern von APLE aufbauen müssen, be-
vor sie sich als Betroffene zu erkennen geben. 
Viele Kinder befinden sich in einem Dilemma, 
da sie zwar den Missbrauch beenden möch-
ten, doch gleichzeitig emotional mit dem Täter 
verbunden sind. Hierbei handelt es sich jedoch 
nicht um einen statischen Zustand sondern um 
einen Prozess: Wenn die Täter das Interesse an 
den Kindern verlieren, weil diese beispielsweise 
zu alt werden bzw. körperlich zu weit entwickelt 
sind, kann sich auch für die Kinder der Bezug zum 
Täter mit der zeit verändern. APLE berichtet von 
Fällen, in denen erst dies der ausschlaggebende 
Moment für eine Aussage war und Ermittlungen 
aufgenommen werden konnten:

„They [Anm. d. Verf.: die Kinder] became an-
gry, they were not happy anymore so they disclo-
sed.“ 

Eine mögliche Verbundenheit zum Täter hört 
in manchen Fällen jedoch auch nicht nach des-
sen Verhaftung auf:

“After the arrest and prosecution of the of-
fenders, in many cases the victims change their 
mind. They thought they would be in a better si-
tuation after their rescue, but they ended up in 
nowhere. Many of them did not enjoy being in 
a shelter for a long time. And during the process 
there are restriction on how much you could offer 
to the victim and the family [Anm. d. Verf.: Damit 
nicht der Vorwurf von Bestechung und Kauf der 
Aussage aufkommt]. Some of the victims said, 
once they were in a relationship with the offen-
der, they had everything they wanted, e.g. clo-
thes, good food. But after their rescue they had 
nothing.“ (APLE Cambodia) 

Manche der Opfer, die mit dem Verdienst aus 
der sexuellen Ausbeutung sich und ihre Familien 
unterstützt haben, klagten, dass die nach dem 
Missbrauch erhaltenen drei US-Dollar am Tag 
und ein Leben in einer Schutzeinrichtung keine 
gute Alternative für sie seien.

„One victim decided to support the sex offen-
der during the legal process, he would withdraw 
his complain, change his testimony and go back 
to the offender. This is why there were situations 
the offender said, oh, the victim got paid by an 
NGO to testify or they were motivated and pro-
mised money to testify. Some of the victims told 
the offenders that the NGO or the police forced 
them to testify. But they said that because they 
wanted to restore their relationship with the sex 
offender, and it was not their fault. […] The situa-
tion forced them to go back, and they had to find 
a reason to separate from us.” (APLE Cambodia)

In solchen Situationen gestaltet sich eine Un-
terstützung dieser Kinder/Familien für APLE sehr 
schwierig, da sich die Kinder von APLE fernhal-
ten, um das Vertrauen des Täters wiederzuer-
langen. Dies passiere relativ häufig bei Jungen, 
die wiederholt Opfer werden, weil sie keine Hilfe 
von außen annehmen und sich immer wieder 
in derselben Situation wiederfinden. Es ist also 
ein Zusammenspiel sowohl von emotionaler als 
auch finanzieller Anhängigkeit der Kinder vom 
Täter erkennbar. Dies sollte weder verwechselt 
werden mit einer Freiwilligkeit der Kinder, eine 
emotional-sexuelle Beziehung zum Täter einzu-
gehen, noch darf die sexuelle Ausbeutung damit 
gar legitimiert werden. 
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Das Konzept der freiwilligen Mitwirkung der 
Kinder an sexuellen Handlungen zu Tätern im 
Gegensatz zur Frage, inwieweit Täter Gewalt an-
gewandt haben, um den sexuellen Missbrauch 
auszuführen, wirkt sich auch auf die Praxis rich-
terlicher Entscheidungen in Kambodscha aus. 
Während Kambodschaner meist wegen Verge-
waltigung verurteilt werden (48 %) und Kinder-
prostitution nur in 12 Prozent der nationalen 
Fälle als Anklage vorkommt, lautet die Anklage 
bei Ausländern in 41 Prozent der Fälle Kinder-
prostitution und nur in zwei Prozent Vergewalti-
gung (vgl. APLE 2014, S. 13). Ein Richter am Beru-
fungsgericht begründete dies mit der Beziehung 
des Täters zum Kind: Ausländische Täter würden 
einen Grooming-Prozess einleiten und in Folge 
dessen eine Beziehung zum Kind aufbauen, so 
dass Kinder dann nicht mehr zu sexuellen Hand-
lungen gezwungen werden müssten. Kambod-
schanische Täter hingegen benutzen physische 
Gewalt, um ihnen unbekannte Kinder zu miss-
brauchen. Auch APLE bestätigt diese Praxis vor 
Gericht:

“Having sex with a child without consent is 
rape, but in the cases of foreigners some judges 
understood there was consent. Why? They used 
to live together with the child, they supported 
the family with money, so when the abuse took 
place it was consensual sex, even if the child or 
victim cannot give its consent and it is a crime 
to have sex with a child, but the sentence is dif-
ferent. For sexual intercourse it is up to ten years, 
but for rape it is up to 30 years.”

Obwohl sich aus den Statistiken von APLE 
schließen lässt, dass dies eine übliche rechtliche 
Praxis ist, gibt es zu diesem Punkt unterschied-
liche Aussagen. Ein anderer Richter in Kambo-
dscha betonte dieselbe Ausgangslage und Be-
handlung der Angeklagten vor Gericht:

„There is not much difference in the penalty 
between foreigners and nationals. The convic-
tion is based on the same law. It only depends 
on the seriousness of the crime.” (Richter Kandal 
Provinz)

APLE hegt zudem gemäß seinen Erfahrungen 
in Strafverfahren die Vermutung, dass auch von 

richterlicher Seite wirtschaftliche Überlegungen 
und Implikationen einer Verurteilung für das 
Land eine Rolle spielen:

„From a judge’s point of view, you have to 
consider benefits with these people who are con-
tributing financially to the country. Some of them 
do a lot of investments, so we have to be careful. 
It would be a difference between a street child 
sex offender and a business man sex offender.” 

Dies würde bedeuten, dass unterschiedliche 
Beurteilungsgrundlagen der Gerichte bestehen: 
Einerseits zwischen Ausländern und kambod-
schanischen Staatsangehörigen und anderer-
seits auch bezüglich des finanziellen Hintergrun-
des des jeweiligen ausländischen reisenden 
Sexualstraftäters – anstatt das eigentliche Delikt 
als Beurteilungsgrundlage zu nehmen. 

5.2.2 unterschiedliche justizielle behandlung nationaler und ausländischer 
täter
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Was führt zu einer erfolgreichen Verurteilung 
ausländischer Sexualstraftäter? Die Beantwortung 
dieser Frage beginnt sowohl bereits beim Interes-
se an der Unterstützung der Ermittlungen als auch 
an den unterschiedlichen Ermittlungsmöglichkei-
ten in Kambodscha durch die jeweiligen auslän-
dischen Behörden: „The more they do, the more 
they find out.” (APLE Cambodia). Ausländische 
Strafverfolgungsbehörden sind jedoch ihren eige-
nen Voraussetzungen für die Unterstützung von 
Ermittlungen in Kambodscha unterworfen, die je 
nach Herkunftsland unterschiedlich gestaltet sind. 
Damit zusammenhängend gibt es engere oder 
weitere Ermittlungs- und Kooperationsmöglich-
keiten im Gastland.  Die USA hat beispielsweise 
einen großen Spielraum und zeige zudem – aus 
Sicht von APLE Cambodia – starkes Interesse und 
Engagement, so dass die Mehrzahl der Ermittlun-
gen gegen Tatverdächtige aus den USA zu deren 
Verhaftung führe, weil die US-Botschaft in Kambo-
dscha sowohl mit der kambodschanischen Polizei 
als auch mit NGOs eng kooperiere:

„But if we have a foreign national and there is 
not sufficient support from the authorities in that 
country, for instance when the offender is in and 
out, they don’t show serious interest in investi-
gating the case. So the result would be different 
because there is no discussion.” (APLE Cambodia)

Eine gute zusammenarbeit zwischen APLE 
und ausländischen Strafverfolgungsbehörden ist 
auch unter dem Aspekt von Bedeutung, dass das 
Interesse der ausländischen Behörden eine gute 
Argumentationsgrundlage für APLE darstellt, die 
lokale Polizei von der Notwendigkeit der Verfol-
gung eines Falls zu überzeugen:

„We give confidence to the local authorities, 
because the fear of touching a foreign national is 
still there. They fear difficulties in the diplomatic 
relationships. Because some judges would say 
they were afraid of the questions of the emba- 
ssies, so with foreigner cases they have to be 
careful. But they should be careful with every 
case.” (APLE Cambodia)

In Kambodscha werden landesweit keine 
Statistiken zu den Anklagen und Verurteilungen 
zu den hier relevanten Delikten geführt, daher 
muss für einen Eindruck der Situation wieder auf 
die APLE-Statistiken zurückgegriffen werden.

5.2.3 ermittlungen und Verurteilungen

Abbildung 5: Gerichtsurteile in Kambodscha nach Jahr, Quelle: APLE Cambodia 2014, S. 14
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288 Verhaftungen führten zu 204 Verur-
teilungen (78,5 %). 56 Tatverdächtige wurden 
wieder freigelassen (21,5 %) (vgl. APLE 2014, 
S.14). Die Anzahl von Verurteilungen hat in 
den letzten Jahren erkennbar zugenommen 
hat. Gleichzeitig hat jedoch die durchschnittli-
che Dauer der Haftstrafen, die im Jahr 2013 bei 
6,6 Jahren lag (vgl. ebd., S. 15), abgenommen. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass viele 
Verurteilte nicht die gesamte vom Gericht ur-
sprünglich verhängte Haftstrafe im Gefängnis 
absitzen, sondern dank einer königlichen Beg-
nadigung oder Amnestie eher entlassen wer-
den. Auch hier zeigt sich eine Ungleichbehand-
lung zwischen nationalen und ausländischen 
Straftätern: Während Kambodschaner nur in 
5,4 Prozent der Fälle vorzeitig aus der Haft ent-
lassen werden, geschieht dies bei jedem fünften 
verurteilten Ausländer (22 %) (vgl. ebd.). 

Aktualisierte zahlen für den zeitraum 2001 
bis Oktober 2015 zeigen insgesamt 333 Verhaf-
tungen, zwölf davon in den Heimatländern der 
Tatverdächtigen26. 235 (73 %) Verurteilungen 
fanden vor Gerichten in Kambodscha statt, d. h. 
diese Fälle wurden in den Herkunftsländern der 
Verurteilten statistisch nicht erfasst, falls die Tä-
ter nicht in ihre Heimatländer überführt wurden. 
Unter den Tätern befanden sich auch 13 Deut-
sche, von denen einer in Deutschland verhaftet 
wurde. Neun Männer haben ihre Verurteilung 
in Kambodscha erhalten, ein Täter wurde in 
Deutschland verurteilt. Je ein Tatverdächtiger 
wartet in Untersuchungshaft auf den Gerichts-
prozess in Kambodscha bzw. in Deutschland. Ein 
Tatverdächtiger wurde nach der polizeilichen 
Vernehmung wieder entlassen. 

Ein Blick auf den aktuellen Stand auslän-
discher inhaftierter Angeklagter/Straftäter im 
Prey Sar Gefängnis in Phnom Penh (Stand: Ok-
tober 2015) beleuchtet die dortige Situation: 
Insgesamt befinden sich dort zwölf ausländische 
Inhaftierte im Zusammenhang mit sexueller 
Ausbeutung von Kindern in Kambodscha: zwei 
Deutsche (56 und 69 Jahre alt), ein Australier (52 
J.), drei US-Amerikaner (50J., 73 J., ca. 46J.), drei 
Briten (55J., 56J., 70J.), ein Franzose (39J.), ein 
Österreicher (71J.) und ein Türke (52J.). Allen In-
haftierten wird vorgeworfen, mehr als ein Kind 
sexuell missbraucht zu haben. In den meisten 
Fällen haben die Täter Straßenkinder bzw. Kin-

26 Interview APLE Cambodia, 11.11.2015

der aus prekären Lebensverhältnissen als Opfer 
gewählt oder im Umfeld von Kindern gearbei-
tet, meist als Englischlehrer. Ein Täter hat sich 
als Arzt ausgegeben und ehrenamtlich in einem 
Waisenhaus gearbeitet, wo er Mädchen bei den 
„Untersuchungen“ missbrauchte. 
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mittlungen identifiziert. Ein Täter, bei dem sich 
sexuelle Handlungen an Minderjährigen im Alter 
zwischen 13 und 16 Jahren nicht mehr abstrei-
ten ließen, präsentierte sich als der „reiche On-
kel“, der kambodschanische und vietnamesische 
Mädchen sein Apartment als Partywohnung 
nutzen ließ und ihnen gutmütig nachsah, wenn 
sie seinen Kühlschrank leerten, bei ihm Com-
puterspiele spielten, Comics lasen oder Drogen 
nahmen. Eine Bezahlung oder Ausbeutung habe 
es jedoch nie gegeben, auch wenn die Mädchen 
Prostituierte waren. Sie seien vielmehr freiwillig 
bei ihm ein- und ausgegangen, weil sie dort kei-
nen „bösartigen Stress“ zu erwarten hatten – im 
Gegensatz zu den üblichen ausländischen Frei-
ern, die laut ihm von den Mädchen als „fremde, 
große, haarige, eigenartig riechende Männer“ 
beschrieben werden. 

Zu 2) Die Mehrheit der Täter verfolgt die Stra-
tegie, jeglichen Missbrauch oder gar Ausbeu-
tung zu bestreiten und sich vielmehr selbst als 
Opfer einer Intrige lokaler Frauen (Partnerinnen, 
Angestellte/Mütter der minderjährigen Opfer) 
darzustellen: „Die Kambodschaner kennen keine 
Loyalität, keine Liebe. Da ist alles materiell.“ Sie 
würden v. a. ausländische Geschäftsmänner ge-
zielt ansprechen, um sie dann in ein Liebes- oder 
Arbeitsverhältnis zu verwickeln und dann des se-
xuellen Missbrauchs ihrer Kinder zu bezichtigen, 
um Geld zu erpressen. Ein Inhaftierter nennt das 
eine neue Art, Kinder zu instrumentalisieren. 
Ihm wird beispielsweise vorgeworfen, mehrmals 
kambodschanische Jungen in einem öffentli-
chen Schwimmbad angesprochen und dadurch 
einen längeren Grooming-Prozess, teils über die 
Beschäftigung der Mütter als Hausangestellte  
o. Ä. eingeleitet zu haben, um dann an den 
Jungen sexuell übergriffig zu werden. Er selbst 
spricht dagegen von falschen Anschuldigungen, 
er habe niemals den Sohn seiner ehemaligen 
Reinigungskraft unsittlich berührt: „Ich passe 
ganz genau auf, dass ich nicht alleine mit Kin-
dern unterwegs bin.“ Sie sei eine professionelle 
Betrügerin, die auf ihn zugekommen sei und sein 

Im Rahmen der Studie fanden Gespräche 
mit Insassen des Gefängnisses Prey Sar in Ph-
nom Penh  statt. Teils handelte es sich um zu 
langjährigen Haftstrafen verurteilte reisende 
Sexualstraftäter, teils um Männer, die sich dort 
seit mehreren Monaten aufgrund des Verdachts 
auf sexuelle Ausbeutung von Kindern in Unter-
suchungshaft befanden. Keiner der Interview-
ten war vollends geständig. Vielmehr stritten sie 
die Vorwürfe ab, entweder überhaupt sexuelle 
Handlungen an Kinder vorgenommen zu haben 
oder wehrten sich gegen die Darstellung des Ge-
richtes, Minderjährige sexuell ausgebeutet zu 
haben, sondern sprachen lediglich von „Sex mit 
Teenagern“. Vor diesem Hintergrund konnten 
vier Verteidigungs- und Rechtfertigungsstrategi-
en von Tätern identifiziert werden:

1) Abstreiten des Missbrauchs oder, falls 
das durch fundierte Beweise nicht möglich ist, 
Hochsetzen des Alters des beteiligten Kindes 

2) Selbstdarstellung als Opfer nationaler 
BetrügerInnen, die Ausländer des Missbrauchs 
ihrer Kinder bezichtigen und Geld zu erpressen 
versuchen

3) Selbstdarstellung als Opfer falscher An-
schuldigungen durch NGOs und eines korrupten 
Behördenapparates 

4) Differenzierung und Distanzierung von 
anderen Tätern sowie moralische Überhöhung 
des Selbst 

Zu 1) Sowohl in der Erfahrung von APLE Cam-
bodia als auch bei den Gesprächen mit Tätern 
im Rahmen der vorliegenden Studie war kein 
Täter/Tatverdächtiger geständig oder einsichtig. 
Selbst Täter, die ihre sexuellen Handlungen mit 
Minderjährigen per Kamera auf Foto oder Video 
aufgenommen haben und auf dem Missbrauchs-
material eindeutig wiedererkennbar sind, be-
streiten die Tat, bezichtigen NGOs der Foto-/
Videomontage oder behaupten, das Alter der 
beteiligten Kinder seit viel höher als in den Er-

5.2.4 Verteidigungs- und rechtfertigungsstrategien der täter 
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Mitleid erweckt habe, v. a. nachdem sie sagte, 
sie müsse ihre Kinder ins Waisenhaus geben, 
da sie diese nicht mehr ernähren könne. Eines 
Abends habe sie sein iPad genommen und wollte 
es nicht wieder hergeben. Sie drohte stattdessen 
mit ihrem Bruder, der bei der Polizei sei: „I have 
a brother at the police and I can take what I want 
and if you complain I can arrest you.“ Schon am 
nächsten Tag seien zehn bewaffnete Polizisten zu 
ihm nach Hause gekommen und hätten ihn fest-
genommen. Er spricht von „Entführung“, da sie 
ihn „gewaltsam ins Auto gedrängt“ hätten.

Zu 3) Eine weit verbreitete Strategie von Tä-
terseite in Kambodscha ist, Anschuldigungen 
gegen Kinderrechtsorganisationen zu erheben: 
Sie würden falsche Vorwürfe gegen Unschuldige 
machen, Aussagen der Opfer kaufen und die Po-
lizei bestechen. Besonders APLE Cambodia ist im 
Visier der Täter, da die NGO öffentlich bekannt 
und eine der aktivsten im Hinblick auf selbstän-
dige Ermittlungen gegen Tatverdächte ist. Erhär-
tet sich der Tatverdacht innerhalb einer Woche, 
schaltet sich die Polizei in den Fall ein und führt 
ggfs. die Verhaftung des Tatverdächtigen durch. 
Dennoch gilt APLE Cambodia in Täterkreisen als 
die NGO, die teils mit Schmiergeldern an die Po-
lizei Unschuldige hinter Gitter bringt27. Sie wür-
de harmlose Situationen aufbauschen und sie 
pressewirksam verbreiten. „APLE hat das Kind 
zur Waffe umgebaut“, so einer der Inhaftierten. 
Nach ihrer Verhaftung bzw. im Gerichtsprozess 
behaupten Tatverdächtige oft, sie seien von der 
Polizei gefoltert und zur Aussage gezwungen 
worden. Solange sie dies jedoch nicht tatsächlich 
belegen können, sieht das Gericht sie als schul-
dig an. Ein Problem in der kambodschanischen 
Gesetzgebung stellt in diesem zusammenhang 
§98 des Strafgesetzbuches dar, demnach ein 
Angeklagter erst 24 Stunden nach seiner Ver-
haftung einen Anwalt einschalten darf. „Who 
knows what happens during that time“, gibt ein 
Richter am Berufungsgericht in Phnom Penh zu 
bedenken. Die Tatverdächtigen nutzen diesen 
Schwachpunkt in der Gesetzgebung für ihre 
Verteidigung und unterstellen der Polizei eine 
schlechte Behandlung. „The best way to cope 
with this issue is to amend the law, to allow the 
accused person to see a lawyer immediately“, so 
der Richter. 

27 Beispielsweise der Blog https://insideaple.wordpress.com/ 
[15.11.2015]

Zu 4) Um andere von ihrer Unschuld zu 
überzeugen, verweisen Täter gerne auf ande-
re Männer, die es „tatsächlich verdient haben“, 
im Gefängnis zu sein: „Hier sind auch Typen, 
die gehören hier rein. Da hat selbst APLE einen 
Treffer gelandet, aber auch ein blindes Huhn 
findet mal ein Korn.“ Dieser Verweis richtet sich 
vorwiegend auf den fünfundfünfzigjährigen bri-
tischen Mithäftling M. G. J., der wegen sexuel-
len Missbrauchs von mindestens vier Mädchen 
im Alter zwischen sechs und elf Jahren, alle aus 
armen Familien, zu acht Jahren Haft verurteilt 
wurde. Doch auch andere Täter werden als Un-
menschen bezeichnet, „denen irgendwas fehlt. 
Das ist doch keine minderwertige Rasse, das sind 
Kinder.“ Täter oder Tatverdächtige, die von ihrer 
Unschuld überzeugen wollen, distanzieren sich 
deutlich von ‚den anderen‘, rücken ihre morali-
schen Prinzipien in den Vordergrund und zeigen 
Unverständnis für die Überzeugung mancher 
Mithäftlinge, durch Bezahlung ließe sich sexuel-
ler Missbrauch von Kindern rechtfertigen.
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Das Prey Sar Gefängnis, welches sich etwa 
zehn Kilometer außerhalb von Phnom Penh be-
findet, ist das größte des Landes. Im Oktober 
2015 befanden sich dort etwa 3 500 Gefangene. 
Die Haftbedingungen werden von den Inhaf-
tierten selbst als „einzige Menschenrechtsver-
letzung“ und von der Deutschen Botschaft als 
„katastrophal“ bezeichnet. Ein Häftling berichtet 
von 80 Personen auf 120 m², in einem ande-
ren Block leben 28 Häftlinge auf nur 18 m². Die 
Wachen erhalten einen Monatslohn von um-
gerechnet rund 50 Euro im Monat. Es wundert 
daher nicht, dass so gut wie sämtliche Abläufe 
im Gefängnis auf Basis von Korruption zwischen 
Wachen und Häftlingen aber auch durch Hierar-
chiestrukturen zwischen den Häftlingen selbst 
funktionieren (vgl. LICADHO 2015). Die Häftlinge 
müssen für alles bezahlen: Wasser, eine Matrat-
ze, ausreichend Essen statt täglich nur suppigen 
Reis. Gleichzeitig ist Korruption auch ein Weg, 
um die Haftbedingungen über die Befriedigung 
der Grundbedürfnisse hinaus zu verbessern. Mit 
etwa 200 bis 300 Euro monatlich erhalten Gefan-
gene neben Trinkwasser und vernünftigen Mahl-
zeiten auch Internet- und Telefonzugang. Auf die 
Frage, wie er beispielsweise Artikel im Internet 
aus dem Gefängnis heraus veröffentlich kann, 
lacht ein Häftling nur und sagt: „Es geht“. Die 
Käuflichkeit von allem wirkt sich bei der Verfol-
gung reisender Sexualstraftäter kontraproduktiv 
aus. Dies zeigt auch folgender Fall des russischen 
Geschäftsmannes M., auch bekannt unter dem 
Namen T. von dem APLE berichtet: Er konnte 
sich nicht nur eine Privatzelle mit Klimaanlage, 
Internetzugang und weiterem Luxus leisten, das 
korrupte System erlaubte es ihm auch, sich Kin-
der in die zelle zu bestellen. „And the guards left 
the room.“ (APLE Cambodia) T. wurde 2012 nach 
Russland überführt.

Die Deutsche Botschaft veröffentlicht auf 
ihrer Webseite unter den Reise- und Sicher-
heitshinweisen – allerdings wenig prominent 
– Warnungen vor sexuellen Handlungen mit 
Minderjährigen und benennt dabei auch die 
Haftbedingungen:

„besondere strafrechtliche Vorschriften

[…] Der sexuelle Missbrauch von Minderjäh-
rigen wird in Kambodscha hart bestraft und in 
Deutschland zusätzlich strafrechtlich verfolgt, 
auch wenn die Tat in Kambodscha begangen 
wurde. Geschlechtsverkehr mit Personen unter 
18 Jahren, auch mit deren Einverständnis, ist 
strafbar. Gewissheit über das Alter des Partners 
oder der Partnerin ist selbst dann schwer erhält-
lich, wenn man sich einen Ausweis zeigen lässt, 
da diese häufig gefälscht sind.

Oft kann nicht mit einem Verfahren gerech-
net werden, das einem rechtsstaatlichen Stan-
dard genügt (langwierige Untersuchungshaft, 
teure und unzureichende anwaltliche Verteidi-
gung, harte Haftbedingungen mit schwersten 
Gefahren und Schäden für die Gesundheit). Die 
deutschen Auslandsvertretungen können Straf-
verfahren und Haftumstände nur wenig beein-
flussen. Der Betreuung deutscher Gefangener 
sind enge Grenzen gesetzt.“28

Die Deutsche Botschaft Phnom Penh ist für 
die konsularische Betreuung der deutschen und 
österreichischen Inhaftierten zuständig, doch 
wie oben ausdrücklich erwähnt beschränkt sich 
diese auf elementare und wenige Unterstüt-
zungsleistungen. „Manchmal ist es gut, nicht die 
ganze Vorgeschichte im Detail zu kennen, sonst 
würden wir nicht unvoreingenommen an die Tä-
ter herantreten. Doch deren Menschenwürde 
ist zu respektieren.“ (Deutsche Botschaft Phnom 
Penh). Was zwei deutsche Häftlinge unabhängig 
voneinander über den Gesundheitszustand des 
österreichischen Täters O. A. berichten, der 2008 
in Kambodscha zu 20 Jahren Haft verurteilt wur-
de, hat mit Respekt seiner Würde wenig zu tun. 
Der heute Einundsiebzigjährige liege auf einer 
Leichenbahre, dement, inkontinent und schwer 
krank. „Das ist Folter, was die mit dem machen“, 
so einer der beiden deutschen Mithäftlinge. Die 
Inhaftierten sind auch nicht mit ihrer Betreuung 
durch die Deutsche Botschaft zufrieden: Sie ma-

28 http://www.auswaertiges-amt.de/sid_5DDD8FC8871B8
A90AA353169B3189DCD/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/
KambodschaSicherheit.html?nn=391380#doc391312bodyText5  
[15.11.2015]

5.2.5 haftbedingungen und korruption
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che „überhaupt nichts“ und mische sich auch 
nicht in Verfahren ein, so ein Tatverdächtiger, 
der seit fünf Monaten in Untersuchungshaft ist. 
Im Gefängnis sei jeder auf sich alleine gestellt: 
„Es ist absurd, es herrscht hier das jungle law.“ 
Die Menschenwürde ist jedoch ein universelles 
Konzept und gilt auch für Straftäter im In- und 
Ausland, ungeachtet der von ihnen begangenen 
Delikte. zustände wie aus dem Prey Sar Gefäng-
nis berichtet, laut denen weder genügend Nah-
rung noch Wasser oder medizinische Versorgung 
gegeben sind und nicht einmal minimale Hygi-
enestandards herrschen – Häftlinge berichten 
von Sanitäranlagen, in denen sie mit den Füßen 
in Fäkalien stehen müssen – sind unzulässig. Ein 
Richter in Phnom Penh wünscht sich in diesem 
Kontext eine bessere Unterstützung der Häft-
linge durch die Botschaften ihrer Heimatländer: 
„When the police first take their picture at the 
arrest, they look healthy and fat. But when I see 
them later at the appeal court, their bodies and 
souls are thin. […] They live alone, away from 
their family. The embassy should take care of 
them.”

Inhaftierte berichteten zudem, dass ihre 
Strafverfahren korrumpiert seien, beispielsweise 
würden StaatsanwältInnen, die Verfahren ab-
sichtlich in die Länge ziehen. Dies kann zu ihren 
Ungunsten ablaufen, denn offenbar sind viele 
Anwälte sehr korrupt und behalten große Sum-
men, die sie von den Tatverdächtigen fordern, 
ohne Gegenleistung ein. Selbst die Richter bestä-
tigen dies: „Sometimes the lawyer cheat them.“ 
Doch das Justizsystem ist auch in die andere 
Richtung bestechlich. Ein inhaftierter reisender 
Straftäter berichtet davon, in Untersuchungshaft 
vier Tage vor dem Richterspruch sein Strafmaß 
per Telefon erfahren zu haben. Bei geringeren 
Verbrechen könne Bestechung der Anwälte da-
bei verhelfen, einen Deal auszuhandeln, so dass 
die Angeklagten mit einer Bewährungsstrafe da-
vonkommen. Dies gehe nur bei minderschwe-
ren Verbrechen, so ein Richter in Phnom Penh. 
Sich gänzlich freizukaufen, wenn die Anklage 
sexueller Missbrauch von Kindern lautet, funk-
tioniere dagegen nicht mehr. Bestechungen zur 
Milderung des Strafmaßes hingegen seien nicht 
unüblich, so APLE Cambodia. Vor zehn Jahren 
gestaltete sich die Situation anscheinend noch 
deutlich anders, ein Inhaftierter berichtete, meh-
rere in Phnom Penh lebende Ausländer gekannt 
zu haben, die sich für Schmiergelder von 5 000 
bis 6 000 US-Dollar entweder von der Anklage 

freigekauft oder Ermittlungsverfahren gegen sie 
zum Erliegen gebracht hätten. Dieser Hinweis ist 
auch unter zwei weiteren Gesichtspunkten be-
achtenswert: zum einen verdeutlicht er, wie de-
tailliert sich Täter untereinander vernetzen und 
austauschen. zum anderen zeigt er die Notwen-
digkeit von Dunkelfeldstudien in diesem Bereich 
auf, denn die berichteten Fälle haben wohl nie 
Eingang in offizielle Statistiken gefunden.
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Eine Studie zeigt, dass die meisten Kinder un-
ter zwölf Jahren, die in Kambodscha der sexuel-
len Ausbeutung zum Opfer fallen, aus Vietnam 
stammen (vgl. IJM 2013, S. 28). Auf vietname-
sischer Seite besagen Schätzungen der Pacific 
Links Foundation (PALS)29, dass etwa 30 Prozent 
des Menschenhandels aus Vietnam das Sexge-
werbe in Kambodscha zum ziel hat und hier be-
sonders Mädchen betroffen sind. 60 Prozent der 
Opfer werden nach China zwangsverheiratet und 
weitere 10 Prozent der Opfer werden zum zweck 
der Ausbeutung der Arbeitskraft in andere Län-
der wie beispielsweise Malaysia gebracht. Daher 
ging die vorliegende Studie der Frage nach, wie 
sich die Situation für vietnamesische Mädchen 
nach der Ausbeutung und bei Rückkehr nach Vi-
etnam bezüglich des Opferschutzes, der Unter-
stützung für die Mädchen und eventueller Ent-
schädigungsansprüche im Fall von Strafverfahren 
der Täter gestaltet. Bezüglich vietnamesischer 
Jungen als Opfer der sexuellen Ausbeutung wa-
ren keine Informationen zu erhalten. Wie wich-
tig eine gute und umfassende Unterstützung der 
betroffenen Kinder auch auf lange Sicht gesehen 
ist, wird deutlich, wenn man zahlen der vietna-
mesischen Polizei heranzieht: Demnach waren 
60 Prozent der polizeilich bekannten Fälle von 
Menschenhändlern in Vietnam früher selbst Op-
fer des Menschenhandels (Quelle: PALS gemäß 
Polizeiinformation). Opferunterstützung wirkt 
daher auch als Präventionsmaßnahme.

PALS betreibt die einzigen zwei Schutzunter-
künfte (shelter) spezifisch für Minderjährige als 
Opfer des Menschenhandels, die es in Vietnam 
gibt. Eins ihrer shelter liegt an der Grenze zu Chi-
na, das Zweite befindet sich an der Grenze zu 
Kambodscha. PALS berichtet von deutlichen Un-
terschieden zwischen Nord- und Südvietnam im 
behördlichen Umgang mit minderjährigen Op-
fern des Menschenhandels. Polizei und Behör-
den im Norden sind durch eine engere zusam-
menarbeit nicht nur mit PALS sondern auch mit 
weiteren Menschenrechtsorganisationen aus 
Hanoi stärker sensibilisiert und besser ausgebil-
det für den Umgang mit dieser speziellen ziel-
gruppe. zudem ist nach wie vor eine Ablehnung 
gegenüber China erkennbar, deren Wurzeln im 

29 http://www.pacificlinks.org/ [1.12.2015]

konfliktbeladenen historischen Verhältnis der 
beiden Länder liegt. Infolge dessen kommen sel-
tener Zweifel auf, ob betroffene Mädchen nicht 
doch „freiwillig“ nach China gingen, um einen 
chinesischen Mann zu heiraten. Im Süden hinge-
gen, wo Menschenhandel meist mit Prostitution 
verbunden ist, sprechen Polizei und Behörden 
den Mädchen nicht selten eine Teilschuld zu. Vi-
etnamesischen Behörden, bei denen sich Opfer 
des Menschenhandels offiziell als solche aner-
kennen lassen müssen, da dieser Status die Be-
schaffung neuer Ausweispapiere vereinfacht und 
ihnen das Recht auf bestimmte Dienstleistungen 
verschafft, werden z. B. ausgefragt, wie viele 
Freier sie gehabt hätten und weitere degradie-
rende Fragen. Es besteht oft keinerlei Sensibilität 
oder Bewusstsein für die speziellen Bedürfnisse 
der minderjährigen Betroffenen:

„There is the tendency to look at them as 
criminals, and authorities are also blaming the 
victims. One staff of the DOLISA [Anm. d. Verf.: 
Department of Labour, Invalids and Social Af-
fairs] even said to one of the girls ‘You have the 
face of a prostitute, what do you want to go to 
school for?’“ (PALS)

Viele der Mädchen bei PALS sind der aus-
beuterischen Situation aus eigener Kraft ent-
kommen. Wenn sie es schaffen, den Weg nach 
Vietnam zurückzufinden, sind die Grenzschutz-
beamten (border guards) meist die erste Anlauf-
stelle. Bis vor kurzem musste der Grenzschutz 
die Mädchen zur Polizei bringen, um sie dort als 
Opfer des Menschenhandels anerkennen lassen. 
Die Mädchen hatten in vielen Fällen jedoch so 
viel Angst vor der Polizei und vor den sozialen 
Konsequenzen, dass sie den Grenzschutz ange-
fleht haben, niemandem zu verraten, dass sie 
Betroffene von Menschenhandel sind: 

„In the Ha Giang province, meaning in the 
north, out of dozens of girls who came back from 
China there was only one who wanted the official 
status. The other ones begged the border guards 
not to acknowledge them as trafficking victims 
because they were afraid of social stigma. The 
rest of the girls just wanted to go back home.” 
(PALS) 

5.3 opferschutz, -unterstützung und entschädigung
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PALS stellt den Mädchen nicht nur eine Schut-
zunterkunft zur Verfügung, sondern begleitet 
sie auch ggfs. zum Gerichtsprozess nach Kam-
bodscha, falls es zu einem Verfahren gegen den 
oder die Täter kommt. Entschädigungsleistun-
gen für vietnamesische Opfer sexueller Ausbeu-
tung stellen jedoch eine Ausnahme dar. In der 
Erfahrung einer Sozialarbeiterin von PALS, die 
über 200 Mädchen begleitet hat, endete nicht 
ein Fall mit Entschädigung. zudem wollen rund 
60 Prozent der Mädchen nicht vor Gericht aus-
sagen, sondern sehnen sich nach Vergessen und 
nach einer Rückkehr zur Familie. 

Die kambodschanische Herangehensweise der 
Gerichte zeugt von Diskriminierung und mangeln-
dem Interesse an vietnamesischen Betroffenen 
des Menschenhandels. In Gerichtsverhandlungen 
werden keine Dolmetscher zur Verfügung ge-
stellt, so dass es sowohl für die Mädchen selbst 
als auch für ihre NGO-Begleitung meistens nicht 
möglich ist, das Geschehen verständlich mitzu-
verfolgen. Nur durch Druck von offizieller Stelle 
wie der vietnamesischen Botschaft werden bes-
sere Bedingungen bei Gerichtsverhandlungen 
geschaffen, doch dies geschehe nur höchst selten 
und bei besonders schwerwiegenden Fällen.

5.3.1 entschädigungsleistungen für opfer
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Fallbeispiel: zwei vietnamesische schwestern als 
betroffene von kinderhandel durch Franzosen
Hoa1, eine dreizehnjährige Vietnamesin, lebte mit ihrer 

älteren Schwester und der Mutter, einer Straßenverkäufer- 
in, im Grenzgebiet zwischen Vietnam und Kambodscha. 
Die Mutter verkaufte die damals sechzehnjährige Schwes-
ter an einen alten Franzosen, der sie heiratete und mit ihr 
nach Kambodscha zog. Sie adoptierten drei Kinder, wo-
bei die Sozialarbeiterin bei der Fallschilderung das Wort  
„kauften“ benutzte und bekamen auch ein eigenes Kind. 
Bei dessen Geburt kam es zu Komplikationen, mit der Kon-
sequenz, dass Geschlechtsverkehr für das Mädchen nur 
noch unter Schmerzen ermöglich war. Daraufhin nutzte 
der Franzose oft die Dienste von Prostituierten und infi-
zierte sich dabei mit dem HI-Virus. Er übertrug den Infekt 
auf seine junge Ehefrau, die kurze zeit später daran starb. 
Auch Hoa, die jüngere der beiden Schwestern, wurde von 
ihrer Mutter für 1 000 US-Dollar an einen siebzigjährigen  
Freund des Franzosen verkauft, ebenfalls französischer 

1 Name geändert.

Nationalität. Er schlug und missbrauchte sie sexuell, zu-
dem brandmarkte er sie mehrmals mit einem heißen Ei-
sen. Der Mann stand auf der INTERPOL most wanted Liste, 
hatte in mehreren Ländern insgesamt 13 Mädchen in ähn-
lichen Verhältnissen ausgebeutet und wurde letztendlich 
in Kambodscha verhaftet und Hoa damit nach einem Jahr 
aus der Zwangssituation befreit. Sie kam zunächst in eine 
Schutzunterkunft von World Vision International in Kam-
bodscha, ein Jahr später dann in das shelter von PALS an 
der kambodschanischen Grenze. Seitdem begleitet PALS 
die heute siebzehnjährige Hoa etwa zwei Mal pro Jahr vor 
Gericht nach Phnom Penh, wo sie durch IJM anwaltlich 
vertreten wird und als Opferzeugin gegen ihren Peiniger 
aussagen möchte. Der Prozess gestaltet sich allerdings 
schwierig und zieht sich seit drei Jahren, da die Verteidi-
ger des Angeklagten mit immer neuen Tricks die Verhand- 
lung verzögern. Vor Gericht gibt es keine Dolmetscher, 
was zu einem Ungleichgewicht führt, da der Angeklagte 
Khmer spricht, Hoa diese Sprache jedoch nur rudimen-
tär spricht: “So he could have a very eloquent defense, 
while she only can put out some basic information. And 
nobody at courts speaks Vietnamese.” (PALS) Durch die  
bisherige Verteidigungsstrategie des Angeklagten ist der 
Anwalt des Mädchens noch gar nicht zu dem Punkt ge-
kommen, Entschädigungsansprüche zu stellen. Anwalt- 
lichen Schätzungen zufolge kann der Täter zu sieben Jah-
ren Haft verurteilt werden, doch PALS befürchtet, der 
Fall letztendlich fallen gelassen wird, weil die vielen Ver- 
zögerungen selbst die Richter mürbe machten. Bisher gibt 
es zwar eine Anklage, doch keine Verurteilung, da sich 
die Beweisführung als schwierig gestaltet. Die Mutter des 
Mädchens verweigert nicht nur eine Aussage, sondern 
setzt Hoa auch unter Druck, Schweigen zu bewahren: „She 
told Hoa ‚Don’t tell them that he gave me money because 
they will put me in jail‘. She still treats him as her son-in-
law, because he told her that when he gets out of prison 
he would give her more money.“ (PALS) Die Termine vor 
Gericht, die jedes Mal mit einer fünfstündigen Busfahrt  
zwischen Vietnam und Phnom Penh verbunden sind, stel-
len sowohl eine körperliche als auch emotionale Belastung 
für das Mädchen dar: “She goes crazy every time she goes 
back to court.“ (PALS) Bisher treibt sie der Wunsch nach 
Gerechtigkeit und Vergeltung an, die Strapazen auf sich zu 
nehmen, doch angesichts der Dauer des Verfahrens wird 
sie zunehmend frustrierter. Sämtliche damit verbundene 
Kosten für Transport, Unterkunft und Nahrung, werden 
von PALS ohne staatliche Unterstützung getragen. Der Tä-
ter befindet sich währenddessen in Untersuchungshaft in 
Phnom Penh. 
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Für kambodschanische Betroffene von sexu-
eller Ausbeutung und Menschenhandel gestaltet 
sich die Situation wiederum anders. APLE Cam-
bodia berichtet von etlichen erfolgreichen zivil-
klagen, die in Entschädigungsleistungen für die 
betroffenen Kinder resultiert haben. Die Höhe 
des Betrags fällt meistens niedrig aus, so dass 
zahlungen von 2 500 US-Dollar, wie in einem der 
aktuellsten Fälle, als großer Erfolg gewertet wer-
den. Allerdings sind Zivilklagen oft mit Hindernis-
sen verbunden:

“When the court claims compensation to the 
verdict of the offender, sometimes it’s difficult to 
cover. We cannot find the asset, when the foreign 
offender has no property and no money in Cam-
bodia. For this case we can ask the prosecutor to 
add a penalty for the offender. Sometimes the of-
fender is willing to pay money to the civil plenty, 
before the offender is out of jail or before depor-
tation to his home country.”

Täter nutzen Entschädigungszahlungen, um 
ihr Strafmaß vor dem Berufungsgericht zu redu-
zieren, beispielsweise von fünf auf zwei Jahre. 
Die Aussicht auf Entschädigungszahlungen be-
wegt manche Betroffene somit auch dazu, ihre 
Aussage zurückzuziehen.

In Kambodscha gibt es kein Gesetz oder keine 
Richtlinien zu Entschädigung, die als Richtwert die-
nen könnten, sondern es hängt alleine von der Ent-
scheidung des Richters ab, der sich – falls vorhanden 
– an ähnlichen Fällen orientiert. Einer der interview-
ten Richter in Phnom Penh beispielsweise entschei-
det gemäß seiner Erfahrung nach folgenden vier As-
pekten:

 X Anzahl der Betroffenen

 X Ausmaß des Schadens für die Betroffenen 

 X Moralische Grundsätze 

 X Nachvollziehbare Schadensersatzforderungen 
der Betroffenen, d. h. welche Belege legt der/die 
Geschädigte vor, z. B. für medizinische Behand-
lung nach der Tat

Damit ist das Thema Entschädigung eine individuelle 
Entscheidung jedes/r Richters/in.
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Fallbeispiel: sexueller Missbrauch kambod-
schanischer Jungen durch französischen täter

Ein französischer Auswanderer wurde 2013 zu ei-
nem Jahr und zwei Monaten Haft mit anschließen-
dem fünfjährigen Einreiseverbot nach Kambodscha 
vor einem Gericht in Phnom Penh verurteilt. Der 
Mann, der mit einer Kambodschanerin liiert war, 
lockte drei Freunde seines jugendlichen Adoptiv-
sohnes mit Mahlzeiten und Spielen in sein Haus und 
missbrauchte die Jungen im Alter zwischen 15 und 17 
Jahren sexuell. Der Tatzeitpunkt war Dezember 2011 
und Januar 2012. Die Jungen vertrauten sich ihren 
Eltern an und machten eine Anzeige bei der Polizei. 
Dort berichteten sie von sexuellen Übergriffen bis hin 
zu Analverkehr. Bei der zweiten Aussage vor Gericht 
ein paar Monate später bestätigten sie das jedoch 
nicht mehr, sondern sprachen lediglich von unsittli-
chen Berührungen. Der Untersuchungsrichter ließ 
daraufhin die Anklage wegen sexuellen Missbrauchs 
fallen. Wären die Jungen bei ihrer ursprünglichen 
Aussage geblieben, hätte dem Täter ein Strafmaß 
von mindestens fünf Jahren gedroht. Im Laufe des 
Prozesses zogen die beiden älteren Betroffenen ihre 
Aussagen gar gänzlich zurück, da der Täter ihnen in 
Aussicht stellte, je ein Haus für sie und ihre Familien 
zu errichten. Der jüngste der Jungen erhielt eine Ent-
schädigung in Höhe von 4 Mio Riel (ca. 900 Euro). Der 
Anwalt des Täters stritt alles ab und beschuldigte die 
Jungen der Lüge. Die falschen Vorwürfe gegen seinen 
Klienten seien ein Racheakt, da dieser die Jungen in 
seinem Haus beim Klauen von Zigaretten und Kleinig-
keiten erwischt hätte. Die französische Botschaft war 
nicht in diesen Fall involviert. 
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An kambodschanischen Gerichten mangelt es 
an Vorgaben zur Umsetzung kinderfreundlicher 
Justiz, so dass diesbezügliche Maßnahmen von 
der Sensibilität und Einschätzung der jeweiligen 
RichterInnen abhängen. Doch es gibt durchaus 
Mittel und Wege, um den Gerichtsprozess für 
minderjährige OpferzeugInnen kindgerechter zu 
gestalten, wie es die richterliche Praxis am Kan-
dal Provinzgericht illustriert:

        • Die Kinder müssen eine anwaltliche Ver- 
 tretung haben.

        • Die Kinder oder deren gesetzliche Ver- 
 treter müssen beim Prozess anwesend  
 sein.

        • Es bleibt den Kindern überlassen zu ent- 
 scheiden, ob der Prozess der Öffentlich- 
 keit zugänglich sein soll.

        • Im Vorfeld der Verhandlung spricht  
 der/die RichterIn mit den Kindern und  
 erklärt den Ablauf des Gerichtsprozes- 
 ses. zudem werden die Kinder gefragt,  
 ob sie damit einverstanden sind, mit  
 dem Täter im gleichen Saal zu sein; falls  
 die Kinder Angst vor der Konfrontati- 
 on haben, muss der Täter den Raum  
 verlassen, bevor die Kinder befragt wer- 
 den.

        • Da die technischen Möglichkeiten zur  
 Videovernehmung nicht bestehen,  
 nutzt der/die RichterIn eine Trennwand  
 zur Verhinderung von Blickkontakt,  
 falls die gleichzeitige Anwesenheit so- 
 wohl des Täters als auch des betroffen- 
 en Kindes im Gerichtssaal notwendig ist. 

        • Eltern oder die gesetzliche Vertretung  
 des Kindes sowie ggfs. Mitarbeitende  
 einer Opferunterstützungsorganisation  
 sitzen neben dem betroffenen Kind,  
 statt physisch von ihm getrennt zu sein,  
 da sich die körperliche Nähe beruhi- 
 gend auf das Kind auswirkt. 

        • Auch eine große physische Distanz bei  
 der Befragung der Kinder wirkt erfah- 
 rungsgemäß einschüchternd, daher bit- 
 tet der/die RichterIn die Anwälte, näher  
 an die OpferzeugInnen heranzutreten. 

Ein professioneller und sensibler Umgang mit 
den betroffenen Kindern ist von zentraler Bedeu-

tung, da es in Missbrauchsfällen meist keine an-
deren Beweise gibt als Aussage der Geschädigten 
selbst. In grenzübergreifenden Fällen stellt das 
alle Beteiligten vor eine große Herausforderung, 
da neben sprachlichen Schwierigkeiten auch so-
ziokulturelle Eigenheiten hinzukommen können, 
die unter Umständen Missverständnisse hervor-
rufen. zudem gibt es je nach Land Unterschiede 
in den erforderlichen Standards der Beweisfüh-
rung und -sicherung, in der Dokumentation der 
Ermittlungsschritte oder in der Durchführung 
von Vernehmungen. Daher verwundert es nicht, 
dass deutsche Gerichte es nur sehr selten als an-
gemessen erachten, kindliche OpferzeugInnen 
aus dem Ausland zu einer in Deutschland geführ-
ten Hauptverhandlung zu laden. Eines der weni-
gen Strafverfahren, in dem das Gericht von die-
ser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, fand im 
Jahr 2007/2008 statt (vgl. DER SPIEGEL 52/2007). 

5.3.2 kinderfreundliche Justiz – erfahrungen kambodschanischer kindlicher 
opferzeugen in Deutschland
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FAllbeisPiel M.o. – pädokrimineller, hiV-
infizierter berufsmusiker in sihanoukville:

 Das Landgericht Kiel hat den damals Neunundvier-
zigjährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs 
von Kindern in vier Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstra-
fe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt so-
wie seine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 
angeordnet. Der HIV-infizierte, mehrfach einschlägig 
vorbestrafte Berufsmusiker hatte Ende Januar 2007 in  
Sihanoukville/Kambodscha vier einheimische Jungen 
im Alter von sechs bis 13 Jahren in unterschiedlicher 
Weise sexuell missbraucht. Bereits während einer vor-
hergehenden Haft in Deutschland kündigte der Mann 
an, nach Südostasien fahren zu wollen, um dort un-
gehindert seine pädophilen Neigungen auszuleben. 
Als er im Juli 2006 zunächst versuchte, über Bangkok/
Thailand einzureisen, wurde ihm dies verweigert, sein 
Pass nach der Rückkehr nach Deutschland entzogen 
und eine Ausreiseverbot in passpflichtige Länder aus-
gesprochen. Mittels eines falschen dänischen Passes 
gelang es M. O. jedoch schon im November 2006 über 
Singapur, Malaysia und Indonesien nach Kambodscha 
einzureisen. Mit Hilfe von APLE Cambodia und unter 
Mitwirkung des Bundeskriminalamtes wurde er wenige 
Tage nach Begehung der Taten festgenommen und nach 
Deutschland überführt. Das Verfahren am Landgericht 
Kiel mit 31 Verhandlungstagen dauerte ein Jahr. Aus- 
schlaggebend für die Festsetzung des Strafmaßes wa-
ren die Aussagen der zur Hauptverhandlung angereis-
ten und dort vernommenen minderjährigen Betrof- 
fenen sowie anderer zeugInnen aus Kambodscha.
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Für die vorliegende Studie besuchte die Auto-
rin zwei der damaligen Opferzeugen in Sihanouk-
ville. Der Strandort war lange zeit als Des- 
tination pädokrimineller reisender Straftäter be-
kannt, die sich einfach zugang meist zu Strass-
enkindern verschaffen konnten. Die beiden Jun-
gen, inzwischen 15 und 18 Jahre alt, waren zum 
zeitpunkt des sexuellen Missbrauchs durch M. 
O. und zum zeitpunkt der Hauptverhandlung 
vor dem Kieler Landgericht acht und elf Jahre 
alt. Ihre Reise nach Deutschland war mit eini-
gen praktischen Herausforderungen verbunden. 
Die Jungen brauchten zunächst Reisepässe und 
warme Kleidung, da ihre Reise nach Deutsch-
land in die Wintermonate fiel. Eine kindgerechte 
Unterbringung in Kiel konnte bei einer deutsch-      
kambodschanischen Familie organisiert wer-
den, die auf die kindlichen Bedürfnisse achtete 
und Verständnis für sie hatte, beispielsweise 
als C. durch die zeitverschiebung nicht schlafen 
konnte und sein Gastgeber ihn auch noch spät 
nachts auf dem Spielplatz Fußballspielen ließ. 
Die Jungen sind zu unterschiedlichen zeiten nach 
Deutschland gekommen. D., der jüngere der bei-
den, kam für zwei Wochen mit seiner Mutter. C. 
verbrachte eine Woche in Deutschland, begleitet 
von einem APLE Mitarbeiter, der ihn schon viele 
Jahre kannte:

„Now they are ok, but before they were very 
difficult. They did not understand many things, 
so they needed someone who knew them, un-
derstood them. They were street children.” (APLE 
Cambodia/Sihanouville)

Obwohl C. inzwischen auf dem Bau arbeitet, 
wo er pro Tag 6,25 US-Dollar verdient, als Packer 
in einem Supermarkt aushilft und sich vom Dro-
genkonsum distanziert hat, lebt er mit seiner 
Familie nach wie vor in armen Verhältnissen. D. 
verbringt den Großteil seiner zeit ohne Beschäf-
tigung auf der Straße und träumt davon, ein Poli-
zist zu werden, um Kriminelle zu verhaften (“so I 
can arrest the criminals“). Keiner der beiden hat 
je eine Schule besucht. Gemäß der retrospekti-
ven Einschätzung des APLE Mitarbeiters haben 
die Jungen damals nicht begriffen, dass sexuel-
le Übergriffe auf sie nicht mit einer kostenlosen 
Mahlzeit zu rechtfertigen sind, auch dann nicht, 
wenn es sich „nur“ um Berührungen und nicht 
um Penetration handelt: „I did not know that 
touching was wrong.“ (D.) Auch fiel es ihnen 
schwer, die Ladung des deutschen Gerichts und 
ihre Rolle als Opferzeugen zu verstehen. 

Folgender Kommentar eines APLE Mitarbei-
terts bettet D.s Haltung in den sozialen Kontext 
von Sihanoukville ein und macht sie dadurch 
nachvollziehbar: 

“Before 2007, offender chose children on the 
street, put them on their motorbike and abused 
them in a guest house. And it happened a lot. But 
as APLE and other organizations started to put 
their attention to that, their modus operandi has 
changed. They don’t select children on the street 
anymore, but try to support the children and the 
family, groom them. And some of them groom 
the whole family, the entire village, they provi-
de support to make every one believe that he is 
a good guy and eventually they abuse the chil-
dren. Some people in the community know that 
they abuse children, but still they protect them 
because of the benefit. And some people don’t 
understand what abuse is, they don’t understand 
oral abuse, they say that touching is nothing! 
Compared to the support the guy provided, it’s 
nothing.”

Die Reise nach Deutschland haben die Jun-
gen als aufregende und teils beängstigende Er-
fahrung in Erinnerung, vor allem die Ankunft am 
Flughafen:

“When I got the invitation, I felt scared but 
also a little happy. When I got off the plain, I 
was taken to the police station. A police officer 
accompanied me and took me to a place whe-
re a foreign woman took care of me, gave me 
noodles. The police was good, but still I felt very 
scared.” (D.)

Obwohl er in Begleitung seiner Mutter war 
und ihm die APLE Sozialarbeiter im Vorfeld er-
klärt haben, welche Schritte im Einzelnen auf 
ihn zukämen, hatte D. große Angst und musste 
mit den durch sie verursachten körperlichen Be-
schwerden/Reaktionen zurechtkommen. Auch 
C. berichtet von einem vergitterten Polizeibus, 
den er als einschüchternd empfunden hat.

Von der Gerichtsverhandlung selbst moch-
ten beiden Jungen nicht viel erzählen mit der 
Begründung, sie könnten sich nicht mehr an viel 
erinnern. Alles sei so fremd gewesen, doch da 
die Fragen in Khmer übersetzt und auch solan-
ge erklärt wurden, bis die Jungen sie verstanden, 
seien sie nach dem ersten Mal schon viel ruhiger 
in den Gerichtssaal gegangen. Als positiv merk-
ten sie an, dass sie um Pausen bitten konnten. 
Ein zentraler Punkt der Hauptverhandlung, auf 
dem letztendlich auch die Bestrafung basierte, 
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war die Identifizierung des Angeklagten als Täter. 
Den Jungen wurden zunächst Fotos gezeigt, aus 
denen sie den Angeklagten wiedererkennen soll-
ten. Keinem der beiden Jungen war allerdings 
bewusst, dass der Täter dann auch zusammen 
mit ihnen im Gerichtssaal sein würde.

„After pointing at the picture, they showed 
the person. I did not know. I was very afraid of 
him.“ (D)

„When I was at court for the first time, I did 
not see the suspect. Later on the suspect appea-
red at court.“ (C) 

Da C. schon damals arbeitete, bekam er eine 
Erstattung der verlorenen Arbeitszeit in Höhe 
von 300 Euro, die seiner Mutter ausgehändigt 
wurde. Eine Entschädigung für die sexuelle Aus-
beutung bekamen die Jungen nicht. 

Um einen Ausgleich zur belastenden Ver-
handlung zu schaffen, nahm ihr kambodschani-
scher Gastgeber die Jungen mit in den zoo. Diese 
positive Erfahrung ist beiden am deutlichsten in 
Erinnerung und hat sie anscheinend am meisten 
beeindruckt. Was D. jedoch besonders genoss 
war die Aufmerksamkeit, die auf ihm lag: „Du-
ring the free time it was fun because everyone 
paid attention to me.“

Nach ihrer Rückkehr nach Sihanoukville folg-
ten die Jungen dem Ratschlag von APLE und 
erzählten ihren Freunden und den anderen Kin-
dern auf der Straße nichts von der Reise nach 
Deutschland, doch in der Kleinstadt blieben die 
Neuigkeiten nicht lange geheim:

“The teacher [Anm. d. Verf. Sozialarbeiter] 
told me I should not tell anyone but, to keep it a 
secret. But when I got home somebody was tal-
king behind.” 

Jungen in Sihanoukville – Übergriffe auf Mäd-
chen seien ihnen nicht bekannt, so die beiden in-
terviewten Jungen – tauschen sich darüber aus, 
welche Ausländer gerade auf der Suche nach 
Jungen sind. Die Erfahrung von APLE Cambodia 
zeigt, dass das Geschlechterverhältnis unter den 
Betroffenen in Sihnaouville bei 60 Prozent Jun-
gen zu 40 Prozent Mädchen liegt, in Phnom Penh 
bei 55 Prozent Jungen zu 45 Prozent Mädchen. 
Nicht selten werden mehrere Kinder Opfer eines 
Täters, zudem sind die Kinder einer stetigen Ge-
fahr der Ausbeutung durch neue Sexualstraftä-
ter ausgesetzt:

“The children remain very vulnerable. When 

someone invites them to eat or helps them, they 
go with him because they need to eat.” (APLE 
Cambodia/Sihanoukville)

D. berichtet von einem Ausländer der ver-
sucht habe, ihn zwei Jahre nach seiner Rückkehr 
aus Deutschland an der Oberschenkelinnenseite 
anzufassen:

“Another incident happened to me and my fri-
end. When I was at the market, I was so hungry. 
And there was a foreigner paying a meal for me 
and my friend, and he gave us 25 Riel [Anm. d. 
Verf.: 5 Cent]. And during eating the man put his 
hand suddenly at the inner side up my leg. Later 
on he got arrested. I took his hand away and run 
away. After the incident I went to the police sta-
tion to tell them.” (D)

Es handelte sich um den damals (2010) neun-
undsiebzigjährigen Schweizer H. L., der nicht nur 
in Sihanoukville sondern in weiteren Provinzen 
sowie in Thailand Kinder missbrauchte und 2012 
in Phnom Penh zu einer fünfjährigen Haftstrafe 
verurteilt wurde. Dieser Fall war für APLE in-
sofern ungewöhnlich, da der Täter den Groo-
ming-Prozess extrem abzukürzen versuchte:

“It is surprising, because the guy invited the 
children only to eat, and normally the abuse 
does not start here. But it’s unbelievable that he 
started to abuse the children already there! […] 
For us it is very difficult to believe that in this pu-
blic situation he could abuse the children in this 
way.” (APLE Cambodia/Sihanoukville)

Dass der Täter sich in einer solchen Weise in 
der Öffentlichkeit Kindern näherte lässt vermu-
ten, dass er sich sicher war, niemand würde ge-
gen die Übergriffe vorgehen. Inzwischen gestal-
tet sich die Situation in Sihanoukville anders: Die 
Child Wise Hotline ist an vielen Tuk Tuks, in Hotels 
und auf Bannern am Straßenrand sichtbar, Sozi-
alarbeiter von NGO stehen als Ansprechpartner 
an bestimmten Strandabschnitten und weiteren 
touristischen Hotspots sowohl den Kindern als 
auch Reisenden, die Hinweise geben möchten, 
zur Verfügung. Da der nationalen Bevölkerung 
der zugang zu manchen Wohnresidenzen und 
weiteren Lokalitäten verweigert wird, ist APLE 
auf die Mithilfe von Ausländern angewiesen: 

“Some expats [Anm. d. Verf. expatriates] also 
support us, they report, they give us much infor-
mation. But they want to remain anonymous. I 
don’t understand why some foreigners don’t like 
what we do and won’t support us. They only care 
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about freedom of speech, they don’t care about 
children.” (APLE Cambodia/Sihanoukville)

Durch eine gute zusammenarbeit mit der 
Polizei kann APLE auch bei den Strafverfolgungs-
behörden mehr Bewusstsein dem Thema gegen-
über erkennen:

“Here the situation has improved. There have 
been many arrests. And everyone works to-
gether. And sooner or later we will disappear.” 
(APLE Cambodia/Sihanoukville)

Selbst D. und C. vertrauen der Polizei und 
nennen sie als Ansprechpartner, falls sie erneut 
belästigt werden sollten. “Now they understand 
it better. When they were younger, they had no 
concept”, so ein Mitarbeiter von APLE Cambodia. 
Die Jungen berichten von unterschiedlichen Er-
fahrungen, je nachdem, ob der Mann Ausländer 
oder Khmer ist: „Foreigners abuse, Khmer traf-
fic.“ (D.). C. bestätigt das mit einer früheren Er-
fahrung:

„When I was younger, a local man in a car at 
the Sihanoukville gas station asked me to go with 
him, but I denied. I understood that he will traffic 
me if I go. He said: if you stay with me, I give you 
a salary. A lot of money.“ (C.)

Daraufhin machte der jüngere D. lachend ei-
nen Scherz: “Don’t go with locals. Go with foreig-
ners only.”, fügte aber im weiteren Gespräch an, 
„same same, foreigners, locals or Khmer“, alle 
könnten für Kinder gefährlich werden. 
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Das Dilemma mit den fehlenden Daten32

Wie im dritten Kapitel der Studie gezeigt, ist 
die Lage bezüglich verlässlicher Statistiken de-
fizitär, besonders zu der Frage, gegen wie viele 
deutsche Tatverdächtige, die im Ausland Kinder 
sexuell ausgebeutet haben, Ermittlungsverfah-
ren geführt wurden und wie viele deutsche Ange-
klagte mit welchem Ausgang des Strafprozesses 
vor deutschen Gerichten standen. Die Abfrage 
von Verfahren durch ECPAT Deutschland im Jahr 
2015 zum Missbrauch von Kindern im Ausland 
durch deutsche Sexualstraftäter verdeutlicht die 
Notwenigkeit zur weiteren Datenerhebung. Als 
Kinderrechtsorganisation waren die Zugangswe-
ge für ECPAT Deutschland zu verlässlichen Infor-
mationen im Vergleich zu den Möglichkeiten der 
Behörden erheblich eingeschränkt, um die zah-
len zu relevanten polizeilichen Ermittlungsver-
fahren in diesem Bereich zu erfassen. Es konnte 
nicht in Erfahrung gebracht werden, wie viele 
Verfahren von den StA gar nicht erst zur Ankla-
ge gebracht wurden und warum. zudem kann 
die Studie keine Antworten auf die Frage geben, 
woran Verfahren scheitern, z. B. an Verjährungs-
fristen, Tatbestandsmerkmalen, Beweismitteln, 
Formalitäten, fehlenden Aussagen des Tatopfers. 
Ebenso wenig beantwortet die Studie die Frage 
nach der tatsächlichen zahl der Verurteilungen.

Das BKA erhebt derzeit Zahlen zu derarti-
gen Ermittlungsverfahren (Sexualstraftaten zum 
Nachteil Minderjähriger). Doch da der Auslands-
bezug auch in den BKA-Statistiken nicht geführt 
wird, ist für die Erstellung einer quantitativen 
Übersicht über vergangene Ermittlungen eine 
manuelle Durchsicht der Akten nach Auslands-
bezug notwendig, die keine Validität garantieren 
kann. Diesen ersten Versuch, ein Abbild der tat-
sächlichen Situation zu schaffen, ist ein wichti-
ger Schritt zur Verbesserung der Datenlage. Für 

32 Vgl. Data gaps and Dilemmas in: ECPAT International. Offend-
ers on the move. Global Study on sexual Exploitation of Children 
in Travel and Tourism 2016. Bangkok May 2016. Page 76. 
In genannter Studie wird erörtert, wie verhindert werden kann, 
dass Datenerhebung ein Risiko für betroffene Kinder darstellt und 
ob fehlende Daten dazu führen, dass auf Schutzmaßnahmen für 
Kinder verzichtet wird. zu klären sei immer zunächst die Frage für 
welchen zweck Daten erhoben werden.

6. Schlussfolgerungen und empfehlungen
6.1 Schlussfolgerungen

Seit über 23 Jahren besteht nun schon mit      
§ 5 Nr. 8 StGB die gesetzliche Grundlage für eine 
Strafverfolgung deutscher Staatsangehöriger, 
die im Ausland Kinder sexuell missbrauchen oder 
ausbeuten30. Wie die Studie aufzeigt, waren un-
ter den überführten und verurteilten Tätern auch 
einschlägig vorbestrafte Pädokriminelle, die eine 
permanente Gefahr für Kinder und Jugendliche 
im In- und Ausland darstellten. 

Strafrechtliche Ermittlungen bei dieser Art 
der grenzübergreifenden Kriminalität stellen für 
alle Beteiligten eine Herausforderung dar und 
können an einfachen Faktoren wie langen dip-
lomatischen Geschäftswegen, Sprachbarrieren, 
unterschiedlichen Standards der Beweissiche-
rung oder Ermittlungshemmnissen im Gastland 
scheitern. Daher ist jede einzelne Verhaftung 
und Verurteilung eines reisenden Sexualstraftä-
ters als großer Erfolg zu betrachten. Dennoch 
geben die Erkenntnisse der vorliegenden Studie 
bezüglich der geringen Fallzahl von 38 Verfahren 
zu sexuellem Missbrauch ausländischer Kinder 
durch Deutsche im Ausland, die in den letzten 
zehn Jahren31 vor Gerichten in Deutschland ge-
führt worden sind, Grund zur Ernüchterung. Dies 
wirft die Frage auf, warum das Extraterritoriali-
tätsprinzip in der Praxis nicht wirksamer zur An-
wendung kommt. 

30 Neben Deutschland haben 43 weitere Länder extraterritori-
ale Gesetzgebungen zur strafrechtlichen Verfolgung von Personen, 
die sich des Kindesmissbrauchs schuldig machen (Stand: 2011, 
siehe Anhang 7).
31 Innerhalb des Zeitraums 2005 – 2015 wurden 38 Verfahren 
und folgende Jahre der Verurteilung/des Prozesses genannt: 
2006 (1 Verfahren), 2008 (3), 2009 (1), 2011 (1), 2012 (1), 2013 
(mindestens 1), 2014 (mindestens 3), 2015 (4), 2016 (1). Bei 21 
Verfahren erhielt ECPAT keine Informationen zum Jahr der Verur-
teilung/des Prozesses.
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ein weniger arbeitsintensives Vorgehen und um 
Validität der zahlen zu gewährleisten, bedarf es 
weiterer Schritte. 

Die Anzahl der Ermittlungs- und Strafverfah-
ren in Deutschland zu sexuellem Missbrauch 
von Kindern im Ausland durch deutsche Täter 
gibt nur den Ausschnitt der Situation wieder, der 
polizeilich bekannt ist. Doch wie viele Deutsche 
befinden sich insgesamt in Destinationsländern, 
wie viele expatriates und wie viele TouristInnen 
reisen jedes Jahr in bestimmte Länder ein und 
wie gestaltet sich die Rechtslage in bestimm-
ten touristischen Hotspots bezüglich der sexu-
ellen Ausbeutung von Kindern in Verbindung 
zum deutschen Strafrecht? Die Polizei und Kin-
derrechtsorganisationen erhoffen sich neue Er-
kenntnisse von einer diesbezüglichen derzeit 
laufenden gemeinsamen Recherche des BKAs in 
Deutschland und Österreich und der Schweizeri-
schen Fedpol. 

Internationale Kooperation stellt alle Akteure vor 
große Herausforderungen

Die Studie zeigt, dass eine enge internationa-
le Kooperation und Vernetzung der relevanten 
Akteure aus den Bereichen Justiz, Strafverfol-
gung und NGO bisher fehlt. Eine direkte und un-
mittelbare Informationsvermittlung wurde von 
allen Beteiligten (NGO, Justiz, Strafverfolgung) 
als zentraler Faktor einer erfolgreichen zusam-
menarbeit mit den jeweils anderen Stellen und 
als Kernelement einer zielführenden internatio-
nalen Strafverfolgung genannt.

Alle Kinder, unabhängig ihrer Herkunft und 
ihres Wohnortes, haben das Recht auf Schutz 
vor sexueller Gewalt und Ausbeutung. Doch ge-
nau dies wird bislang in Deutschland nicht aus-
reichend umgesetzt. Die Ergebnisse der Studie 
deuten klar daraufhin, dass es an Bemühungen 
mangelt, deutsche Staatsangehörige davon ab-
zuhalten, auf Reisen und im Tourismus Kinder 
und Jugendliche im Ausland sexuell auszubeu-
ten. Wie im Aktionsplan 2011 der Bundesregie-
rung zum Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt 
und Ausbeutung formuliert, ist es ihre Aufga-
be besonders die nationale und internationale 
Strafverfolgung zu stärken und die Strafbarkeit 
dieser Delikte bekannt zu machen (vgl. BMFSFJ 
2011. S. 62f). Obgleich es erfolgreiche Modelle 
in anderen (europäischen) Ländern gibt, die auf 
die Einschränkung der Reisefreiheit verurteil-
ter Straftäter abzielen, werden entsprechende 

Instrumente in Deutschland nicht ausreichend 
vorangebracht. Beispielsweise ist Deutschland 
nicht Teil des Datenaustauschs im Rahmen der 
Green Notice der internationalen kriminalpoli-
zeilichen Organisation Interpol33. Interpol stuft 
die Green Notice als effektives Instrument ein, 
um reisenden Sexualstraftätern Einhalt zu gebie-
ten. Bei Reisenden, die Straftaten begangen ha-
ben und diese möglicherweise in einem anderen 
Land wiederholen könnten, erscheint bei den 
Immigrationsbehörden eine personenbezogene 
Warnung.

Ungeachtet dessen, welches Verbrechen Tat-
verdächtigen vorgeworfen wird: Neben der Klä-
rung der Schuldfrage muss ein Angeklagter in 
einem Strafverfahren auch die Möglichkeit auf 
ein faires Verfahren sowie die Möglichkeit zur 
Verteidigung erhalten: „Der Rechtsstaat zeigt 
sich darin, wie er mit dem Verbrecher umgeht.“ 
(Ostendorf 2009. S. 5) Liegt der Tatort im Aus-
land, sind die Möglichen der Einflussnahme 
auf das Verfahren von Seiten der Deutschen 
Botschaft zwar begrenzt, doch vorhanden. Die 
für die Studie interviewten Richter in Kambo-
dscha beispielsweise identifizierten als größte 
Schwierigkeit bei internationalen Prozessen die 
unzureichende Kooperation mit den Behörden 
der Heimatländer der Täter. Der übliche Weg im 
kambodschanischen Justizsystem sei, einen An-
trag auf Unterstützung z. B. bei der Übersetzung 
durch den zuständigen Richter vom Justizminis-
terium über das Auswärtige Amt und dann an die 
jeweilige Botschaft weiterzuleiten. Doch es wird 
bezweifelt, ob der Brief überhaupt bis zur Bot-
schaft durchdringt oder nicht vielmehr bereits 
beim Justizministerium gestoppt wird: „Usually 
I don’t get any answer from the embassies“, so 
ein Richter in Phnom Penh. Daher bestehe der 
Wunsch nach einer stärkeren Unterstützung 
durch die jeweiligen Botschaften der Heimatlän-
der der ausländischen Straftäter in Gerichtsver-
fahren, v. a. bezogen auf die Kostenübernahme 
für Dolmetscher, da Sprachhindernisse den Pro-
zess erheblich verzögerten. 

„Nicht Wegsehen!“ – Meldemöglichkeiten wer-
den genutzt, wenn sie bekannt sind

Die Analyse der Nutzung der Meldeseite 
www.nicht-wegsehen.net innerhalb der ersten 

33 http://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-chil-
dren/Sex-offenders [15.10.2015]
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anderthalb Jahre zeigt den Bedarf für solch spezi-
elle Meldemöglichkeiten. Die Gesamtzahl von 29 
konkreten und relevanten Meldungen an ECPAT 
Deutschland sowie die zunahme der Meldungen 
direkt an das BKA weisen diesen Bedarf eben-
falls nach. Deutlich wird der zusammenhang 
zwischen der zunahme von Meldungen und der 
Bekanntmachung der Meldeseite in der Öffent-
lichkeit. Ihr Bekanntheitsgrad steigt jedoch nur 
durch mittel- oder langfristige Maßnahmen und 
nicht durch kurzfristige oder punktuelle Aktivi-
täten. Es sei hier auf das Engagement des BKA 
verwiesen, das an alle deutschen Auslandsver-
tretungen mit der Bitte herantritt, die Meldes-
eite auf deren Webseiten aufzunehmen. Durch 
diese Vorgehensweise wird eine Stigmatisierung 
bestimmter Länder vermieden. Zudem ist dies 
ein gangbarer Weg, um dauerhaft im Ausland le-
bende Deutsche (expatriates) zu erreichen.

Große Defizite bestehen bei Opferschutz und Un-
terstützung von ausländischen Opfern

Die vorliegende Studie erkennt ein großes 
Defizit beim Opferschutz und bei der Opferunter-
stützung. Es mangelt an Informationen über die 
Opfer sowie an zugangswegen der Staatsanwalt-
schaften in Deutschland zu den Tatgeschädigten 
im Ausland. Werden Opfer jedoch nicht identifi-
ziert bzw. wird kein Weg gefunden, um Kontakt 
mit ihnen oder der Familie aufzunehmen, bleibt 
dem betroffenen Kind auch die Möglichkeit auf 
Entschädigung und Nachsorge verwehrt. Sexuel-
ler Missbrauch an Kindern kann schwerwiegen-
de Folgen haben. Bei körperlichen Folgen, da sie 
akut und sichtbar als eine Konsequenz des Miss-
brauchs zu erkennen sind, besteht eher Konsens 
über die Notwendigkeit von Entschädigung und 
Nachsorge. Langanhaltende psychische Folgen, 
wie posttraumatische Belastungsstörungen, 
selbstverletzendes Verhalten oder Depressio-
nen werden hingegen nicht immer gesellschaft-
lich akzeptiert oder überhaupt wahrgenommen 
(vgl. Baier et al. 2015. S. 128). Bei betroffenen 
Kindern in Deutschland oder Europa hat sich der 
Gedanke der Notwendigkeit von Hilfsmaßnah-
men für Betroffene weitestgehend durchgesetzt. 
Bei ausländischen Opfern in Entwicklungs- und 
Schwellenländern hingegen scheint es so, als ob 
Missbrauch, Ausbeutung und deren Folgen viel 
eher hingenommen, ignoriert oder gar negiert 
werden, besonders wenn es sich um Straßen-
kinder handelt oder um Kinder, die im Kontext 

des Prostitutionsgewerbes den ausländischen 
Straftätern zugeführt werden. Dabei wird jedoch 
die gesellschaftliche Wirkung des einzelnen 
Missbrauchs über das individuelle Kind hinaus 
verkannt. Denn die Entwicklung und Bildung des 
Kindes kann massiv gehemmt werden, es be-
kommt kaum eine Chance auf eine qualifizierte 
Arbeit etc. Daneben sind jedoch auch persön-
lich-emotionale Konsequenzen mitzudenken: 
Wie wirken sich die Missbrauchserfahrungen auf 
die Paarbeziehungen und Sexualvorstellungen 
des zukünftigen Erwachsenen aus? 

Die betroffenen ausländischen Kinder erhalten 
nur selten eine Opferentschädigung

Entschädigungsleistungen werden bisher nur 
in wenigen Fällen an die von sexueller Ausbeu-
tung betroffenen Kinder gezahlt, sowohl in Straf-
prozessen im Ausland als auch in Deutschland. 

Die „Richtlinie 2012/29/EU vom 25.Oktober 
2012 über Mindeststandards für die Rechte, die 
Unterstützung und den Schutz von Opfern von 
Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbe-
schlusses 2001/220/JI“, kurz Opferschutzricht-
linie, gibt Mindeststandards bezüglich Verfah-
rensrechten von Opfern von Straftaten vor und 
differenziert nicht nach deutschen und ausländi-
schen Opfern, d. h. die Nebenklage ist für aus-
ländische Opfer möglich. In Artikel 22 führt die 
Richtlinie tatbezogene besondere Schutzbedürf-
nisse u. a. bei organisierter Kriminalität, Men-
schenhandel, geschlechtsbezogener Gewalt, 
sexueller Gewalt und Ausbeutung auf. zudem 
gelten Opfer im Kindesalter als Opfer mit beson-
deren Schutzbedürfnissen. Die Richtlinie spricht 
sich zudem ausdrücklich für grenzübergreifende 
Entschädigungsansprüche aus.

zur Umsetzung der Richtlinie ist Ende 2015 in 
Deutschland das dritte Opferrechtsreformgesetz 
verabschiedet worden, in dem Regelungen zu 
Entschädigungsansprüchen für ausländische Op-
fer von sexueller Ausbeutung jedoch keine Be-
achtung finden. Eine juristische Expertise steht 
hierzu genauso aus wie beim Opferentschädi-
gungsgesetz (OEG), um diesbezügliche Möglich-
keiten für ausländische minderjährige Opfer zu 
klären. 

In manchen Strafprozessen bei Sexualstraf-
taten durch Deutsche an ausländischen Kindern 
hat die Verteidigung der Geschädigten auch auf 
das Stellen entsprechender Ansprüche verzich-
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tet, obwohl die rechtliche Möglichkeit dazu bestan-
den hätte. Erstaunlicherweise gibt es kaum Wissen 
und Bewusstsein bei deutschen AnwältInnen über 
entsprechende Rechtsbehelfe für die betroffenen 
Kinder, um eine angemessene Entschädigung für 
den erlittenen körperlichen und/oder psychischen 
Schaden geltend zu machen. Die befragten Fach-
leute halten dabei qualifizierte DolmetscherInnen 
für wichtig für die erfolgreiche Durchführung eines 
Gerichtsprozesses.

Lücken bei der Täterforschung

Die vorliegende Forschung vor Ort in Kambod-
scha und Vietnam war an einen engen zeitrahmen 
zur Durchführung der Datenerhebung und Fertig-
stellung der Ergebnisse geknüpft und ist daher als 
explorativer Aufriss für eine weitere und tiefer ge-
hende Beschäftigung mit der Täterseite einzuord-
nen. 

Die vorliegende Studie zeigte beispielhaft am 
Land Kambodscha, dass Täter bewusst zugang zu 
Kindern in NGOs, Schutzunterkünften und Waisen-
heimen im Ausland suchen. Damit im zusammen-
hang steht gewiss, dass etliche der Täter in ihren 
Herkunftsländern bereits einschlägig vorbestraft 
sind.

Es bedarf weitergehendes Wissen sowohl über 
Täterprofile, Motivation und Präventionsmöglich-
keiten, die sich an (potentielle) Täter richten. 

Skandalisierende Berichterstattung zu Strafverfah-
ren 

Strafverfahren verfolgen zwar das primäre ziel, 
die Frage nach der Strafe zu beantworten und das 
Strafmaß festzusetzen, doch daneben haben sie 
auch einen präventiven Effekt, der zur Abschre-
ckung potenzieller Täter dienen kann. zudem wird 
auch der Wunsch der Geschädigten und der allge-
meinen Bevölkerung nach Vergeltung erfüllt sowie 
das Rechtsbewusstsein bestärkt (vgl. Ostendorf 
2009. S. 6). Presse und Medien können in diesem 
zusammenhang eine große Rolle spielen. Mit einer 
angemessenen und unaufgeregten Berichterstat-
tung, die für viele nach wie vor neue Informatio-
nen beinhalten dürfte, kann nicht nur auf die in-
ternationale Strafverfolgung von Sexualstraftätern 
hingewiesen werden. Auch kann durch vernünftige 
und gut recherchierte Presseberichte durch Jour-
nalistInnen die Differenz zwischen Pädosexualität 
und Pädokriminalität aufgezeigt werden. 

Eine zunehmende Verknüpfung von sexuellem 
Missbrauch und Herstellung von Missbrauchs-
material

Die vorliegende Studie konnte nicht der Frage 
nachgehen, wie sich die Situation der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern online gestaltet. Doch 
die Auswertung von Fällen und Täterinterviews 
zeigt deutlich, dass häufig eine Verbindung zwi-
schen der sexuellen Ausbeutung offline und je-
ner online erkennbar ist, sprich zwischen dem 
sexuellen Missbrauch des Kindes und seiner 
weiteren Ausbeutung zur Herstellung von Miss-
brauchsmaterial in Form von Fotoserien oder 
Videofilmen. 

Von NGOs und staatlicher Seite wird sowohl 
in Kambodscha als auch in Vietnam das Thema 
erst seit Neuestem angegangen.34 

Die interviewten Täter gaben an, dass bereits 
vor zehn Jahren die gute und schnelle Qualität 
der Internetverbindung im Land ein Kriterium 
für die Wahl von Kambodscha als Lebensmit-
telpunkt war. Verstärkend wirkt natürlich, wenn 
es wenig staatliche Regulierung gibt und Länder 
den Ruf haben, der metaphorische „Wilde Wes-
ten“ zu sein.

Die derzeitigen bekannten Präventionsmaßnah-
men, um sexuellen Missbrauch im Tourismus 
einzudämmen, zielen auf den freizeitorientierten 
Tourismus und die klassischen UrlauberInnen 

Sowohl der Aktionsplan der Bundesregierung 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
sexueller Gewalt und Ausbeutung 201135, wie 
auch die meisten Präventionskampagnen im 
Tourismus zielen auf den kurzfristigen, freizeito-
rientierten Tourismus und die dazugehörenden 
UrlauberInnen. Es mangelt bisher an Präventi-
onsmaßnahmen, die auf Reisende und weitere 
Segmente des Reisens, wie beispielsweise Ge-
schäftsreisen, längere Auslandsaufenthalte und 
Voluntourismus gerichtet sind.

34 APLE Cambodia ist seit 2015 Teil des INHOPE-Netzwerkes, 
so dass noch keine aussagekräftigen Zahlen zu Meldungen oder 
Erfahrungen berichtet werden konnten. Die vietnamesische Re-
gierung bereitet aktuell die Durchführung einer Studie vor, die 
sich dem Thema sexuelle Ausbeutung online widmet.
35 Der Aktionsplan der Bundesregierung zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung 
2011 ist der aktuelle Maßnahmenkatalog für Präventionsmaßnah-
men.
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Aus den vorliegenden Schlussfolgerungen er-
geben sich folgende Empfehlungen:

i. umsetzung internationaler und nationaler in-
strumente

i.1 internationale konventionen

 X Vollständige Umsetzung des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes (Kinder-
rechtskonvention) der Vereinten Nationen:

Ungeachtet ihrer Herkunft müssen Kinder 
weltweit vor Gewalt und Ausbeutung geschützt 
werden. Es darf kein Unterschied zwischen aus-
ländischen und inländischen Kindern gemacht 
werden. Der zugang zu Recht muss auch für 
ausländische Kinder gewährleistet werden, ins-
besondere wenn sie von deutschen TäterInnen 
missbraucht/ausgebeutet wurden. Dies manifes-
tiert sich bspw. im Recht gehört zu werden, wo-
für (leicht verständliche) Sprache und Dolmet-
scherInnen absolut elementar sind.

 X Vollständige Umsetzung der Lanzarote 
Konvention durch die deutsche Bundesregie-
rung:

ECPAT begrüßt die am 1. März 2016 in Kraft 
getretene Ratifizierung des Übereinkommens 
des Europarates zum Schutz von Kindern vor se-
xueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 
(sog. Lanzarote Konvention) durch Deutschland. 
Die Konvention beinhaltet explizit die Strafver-
folgung von Taten, die im Ausland begangen 
wurden und sieht vor, dass die Staaten Maßnah-
men ergreifen, um Kinder im Strafverfahren zu 
schützen. Es bedarf nun einer zügigen und um-
fänglichen Umsetzung um Lücken in der interna-
tionalen Strafverfolgung sowie im Umgang mit 
ausländischen Opfern zu schließen.36

i.2 umsetzung auf nationaler ebene

Ausweitung des Geltungsbereichs von Kin-
desschutzstandards auch auf Unternehmen 
Standards und Vorschriften zum Schutz der Kin-
der wie sie im Bundeskinderschutzgesetz für 

36 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Dis
playDCTMContent?documentId=090000168046e1ea [15.10.2015]

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen geregelt 
sind, bedarf es auch für den privaten Sektor: Für 
Kinderbetreuungseinrichtungen in Hotels und 
Ferienressorts sollten entsprechende Standards 
gelten. Es wird empfohlen hier nachzujustieren. 
Besonders auch für international agierende Un-
ternehmen, die bspw. Freiwillige entsenden, ist 
die Berücksichtigung von Kindesschutzstandards 
elementar, um Kinder im Ausland effektiv zu 
schützen.

Die verpflichtende Einführung von Kinder-
schutzmaßnahmen für Organisationen und Un-
ternehmen, die Freiwillige oder Mitarbeitende in 
Projekte mit Kindern entsenden, steht dringend 
an. Das bedeutet beispielsweise, dass ein erwei-
tertes Führungszeugnis von BewerberInnen vor-
gelegt werden muss.

ii. Verbesserung der internationalen und inter-
institutionellen zusammenarbeit bei strafver-
folgung und Justiz

 X Die Bundesregierung sollte durch weite-
re binationale Abkommen möglichst kurze Wege 
der Kommunikation und des Datenaustausches 
mit anderen Staaten forcieren, da diese sowohl 
für Prävention und Ermittlung als auch für die 
Strafverfolgung reisender Sexualstraftäter von 
zentraler Bedeutung ist. Eine engere zusammen-
arbeit mit internationalen Strafverfolgungsbe-
hörden wie Interpol und Europol im Deliktsfeld 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Aus-
land wäre wünschenswert.

 X Insgesamt sollte die Position der Ver-
bindungsbeamten gestärkt, ihre personelle und 
finanzielle Ausstattung sowie die Schwerpunkt-
setzung ihres Auftrags überprüft werden. 

iii. opferschutz und entschädigung für opfer im 
Ausland verbessern

 X  Es bedarf zusätzlicher juristischer Ab-
klärung, inwieweit das Gesetz zur Stärkung 
der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs 
(StORMG) für ausländische Kinder als Opfer des 
sexuellen Missbrauchs durch deutsche Täter an-
wendbar ist. Ebenso muss geklärt werden, ob die 
„Richtlinie 2012/29/EU vom 25. Oktober 2012 
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über Mindeststandards für die Rechte, die Unter-
stützung und den Schutz von Opfern von Strafta-
ten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2001/220/JI“, kurz Opferschutzrichtlinie, die Ne-
benklage für ausländische Opfer möglich macht, 
da in Artikel 22 der Richtlinie tatbezogene be-
sondere Schutzbedürfnisse u. a. bei organisierter 
Kriminalität, Menschenhandel, geschlechtsbezo-
gener Gewalt, sexueller Gewalt und Ausbeutung 
aufgelistet sind und sich die Richtlinie explizit für 
grenzübergreifende Entschädigungsansprüche 
ausspricht.

Ob das Gesetz zur Stärkung der Opferrechte 
im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz 
vom 21.12.2015, veröffentlicht im Bundesgesetz-
blatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 55 vom 30.12.2015) 
ohne Beachtung von Entschädigungsansprüchen 
für ausländische minderjährige Opfer von sexu-
eller Ausbeutung rechtens ist und ob das Op-
ferentschädigungsgesetz (OEG) nicht bei Fällen 
der sexuellen Ausbeutung ausländischer Kindern 
durch Deutsche im Ausland greift bzw. ob dies in 
die Neufassung des OEG aufgenommen werden 
kann, sollten durch eine juristische Expertise ab-
schließend geklärt werden.

 X Organisationen der Opferunterstützung 
und Kinderrechtsorganisationen, die durch ein 
internationales Netzwerk verknüpft sind, soll-
ten bei Staatsanwaltschaften, OpferanwältInnen 
und Gerichten in Deutschland bekannt gemacht 
werden, da sich eine derartige Zusammenarbeit 
positiv auf das Erreichen von betroffenen Kin-
dern im Ausland und deren Unterstützung vor 
Ort auswirken kann. Kinderrechtsorganisationen 
sollten eine stärkere Vernetzung mit Opferan-
wältInnen anstreben. 

iV. Meldemöglichkeiten sollten bekannter ge-
macht werden.

Es besteht nachweislich Bedarf an Melde-
möglichkeiten für Verdachtsmomente, auffäl-
lige Beobachtungen von vermuteter sexueller 
Gewalt und Ausbeutung an Kindern im Ausland. 
Doch Meldemöglichkeiten werden nur dann ge-
nutzt, wenn sie der Öffentlichkeit bekannt sind. 
zudem müssen die Meldestellen mit ausreichend 
Kapazitäten ausgestattet sein, um die zügige und 
kompetente Abwicklung von eingehenden Mel-
dungen sicherzustellen.

V. Präventionsmaßnahmen

Es bedarf Präventionsmaßnahmen, die die 
neuen Erkenntnisse in Bezug auf Täterprofile 
und Trends erfassen. Das bedeutet, Aktivitäten 
und Kampagnen auf den Weg zu bringen, die 
sowohl auf die Reisenden abzielen, die längere 
Aufenthalte in den zielländern planen, als auch 
auf Reiseformen wie Geschäftsreisen und Volun-
tourismus.

Vi. umfassende Datenerhebung und Forschung

 X Es bedarf einer Übersicht, in welchen 
Ländern deutsche Sexualstraftäter Kinder sexu-
ell ausbeuten. Dafür sollte die Bundesregierung 
diesbezügliche Informationen zu der Anzahl und 
den Ländern, in denen die Konsularabteilung der 
deutschen Vertretungen im Ausland inhaftierte 
Sexualstraftäter betreuen, beim Auswärtigen 
Amt abfragen und diese als Basis für ggfs. weite-
re Recherche nutzen. 

 X Empfohlen wird, über das Bundesmi-
nisterium des Inneren in zusammenarbeit mit 
dem BKA, eine Sondererhebung in den Ländern 
für einen definierten Zeitraum zu veranlassen, 
um Informationen zu Ermittlungsverfahren und 
Gerichtsverfahren aufgeteilt nach Einstellung, 
Strafbefehl, Anklage und Verurteilung zu erhe-
ben. 

 X Das Vorgangsbearbeitungssystem der 
Behörden sollte zukünftig um die Kategorie Aus-
landsbezug erweitert werden. Dies würde solche 
Erhebungen erheblich erleichtern.

 X Um die Herangehensweise von Tätern, 
deren modus operandi etc. zu verstehen und 
diese Erkenntnisse in eine zielführende Präven-
tionsarbeit zu übersetzen wird empfohlen, neue 
Zugänge zu reisenden Sexualstraftätern zu schaf-
fen. 

 X Weitere Forschung rund um das Thema 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern online, 
die einen Bezug zur Ausbeutung in Offline-Situ-
ationen herstellt, ist notwendig.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
 

ECPAT  Deutschland  e.  V.  -  die  Arbeitsgemeinschaft  zum  Schutz  der  Kinder  vor  sexueller
Ausbeutung - ist ein bundesweiter Zusammenschluss von 30 Institutionen und Gruppen.
Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich dafür ein, dass die UN-Konvention über die Rechte des Kindes
eingehalten wird, Ursachen von Missachtung aufgezeigt und Verstöße mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln verfolgt werden. Dabei engagiert sie sich in verschiedenen Arbeitsbereichen
(Politik, Justiz, Wirtschaft und Bildung) und führt in Zusammenarbeit mit staatlichen und
nicht staatlichen Organisationen Kampagnen und Projekte zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, zur 
Entwicklung von Präventivmaßnahmen und zur Schaffung von rechtlichen Grundlagen zum Schutz der 
Kinder durch. Weitere Informationen finden Sie auf  www.ecpat.de.

ECPAT Deutschland e. V. ist Mitglied von ECPAT International (End Child Prostitution, Pornography and 
Trafficking of Children for Sexual Purposes) - einer internationalen Kinderrechtsorganisation mit Sitz in 
Bangkok, Thailand (www.ecpat.net).
ECPAT Deutschland setzt sich seit 25 Jahren für eine Verbesserung des Strafrechtes und Verstärkung 
der Verfolgung von reisenden Sexualstraftätern ein. Die Datenlage zu Fällen von sexuellem Miss-
brauch von Kindern im Ausland durch deutsche Täter ist leider defizitär. Eine Strafverfolgung von 
Fällen in Deutschland ist nach unserem Wissen nur in wenigen Fällen geschehen.

Mit der flächendeckenden Befragung aller Amts- und Landgerichte sowie Staatsanwaltschaften in 
Deutschland wollen wir diese Lücke schließen, um systematisch alle strafrechtlich bekannten Fälle 
von sexuellem Missbrauch von Kindern im Ausland durch deutsche Täter der letzten zehn Jahre aufzu-
arbeiten (2005-2015).

Die Studie ist eingebettet in das aktuelle EU-Projekt "Don't look away - be aware & report the sexual 
exploitation of children in travel and tourism!" (2012-2015), einer Kooperation mit   den ECPAT Grup-
pen aus Österreich, Frankreich, Luxemburg, Polen und den Niederlanden. Ein ziel des Projektes ist die 
Erschaffung von Meldemechanismen zu sexueller Ausbeutung von Kindern. Für Deutschland haben 
wir zusammen mit dem Bundeskriminalamt im Mai 2014 die Meldeseite www.nicht-wegsehen.net 
online gestellt. Die Schaffung einer gesicherten Datenlage bezüglich der strafrechtlichen Verfolgung 
deutscher Täter ist komplementär zur aktuellen Erfassung von Fallmeldungen.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns für Ihre Hilfe und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen,

i. A. Valerie Sylla,
Assistenz - ECPAT Deutschland e. V.
assistenz@ecpat.de

StuDie: „Sexuelle AuSbeutung unD MiSSbrAuch
Von kindern iM AuslAnd durch deutsche täter“
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beteiligung der gerichte, staatsanwaltschaften, Justizministerien und   
landeskriminalämter in den einzelnen bundesländern

Rückmeldung bzw. Beteiligung der Gerichte/StA aus Kategorie 1 bis 3
(Information, keine Information, keine Auskunft): 

Ag lg StA Justizministerium lKA

Baden-Württemberg 9 3 8 1 1

Bayern 4 3 7 1 0

Berlin 5 1 0 1 1

Brandenburg 7 1 1 1 1

Bremen 0 1 0 1 1

Hamburg 5 0 1 1 1

Hessen 5 3 1 1 0

Mecklenburg-Vorpommern 2 1 4 1 0

Niedersachsen 1 0 6 1 1

Nordrhein-Westfalen 3 0 8 1 1

Rheinland-Pfalz 8 2 9 1 1

Saarland 1 1 1 1 1

Sachsen 8 3 3 1 1

Sachsen-Anhalt 1 3 2 1 1

Schleswig-Holstein 1 3 2 1 1

Thüringen 0 0 3 1 1

insgesamt: 60 25 56 16 13
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Anzahl der rückmeldungen der gerichte und stA nach 
bundesland und Kategorie

1 a. information: nennung 
von Verfahren
(Stelle(n)/Verfahren)

1 b. information: sonstige 1 2. keine 
information

3. keine 
Auskunft

Baden-Württemberg 1/1 1 18

Bayern 4*/4 2 8 1

Berlin 1**/1 6

Brandenburg 1/5 1 7

Bremen 1

Hamburg 5 1

Hessen 1/1 2 7

Mecklenburg-
Vorpommern 7

Niedersachsen 3/5 1 3

Nordrhein-Westfalen 2/11 1 8 1

Rheinland-Pfalz 2/3 1 15 1

Saarland 3

Sachsen 1/1 3 10

Sachsen-Anhalt 1/1 1 4

Schleswig-Holstein 5 1

Thüringen 1/1 2

insgesamt: 18 Stellen/34 Verfahren 13 109 5

* Hinzu kommen zwei Verfahren, in denen es sich bei den Opfern um deutsche Staatsangehörige handelte.  
Tatort Fall 1: Italien/Deutschland, Jahr der Verurteilung: 2010. Tatort Fall 2: USA, Verfahren anhängig. 
** Benannt durch das LKA Berlin ohne Angaben von Details.
1  Hierunter fallen eingegangene und für die Studie relevante Informationen, die keine Verfahren sind.
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Übersicht über die für die Verfahren relevanten Paragraphen
 

strafgesetzbuch  §

63 Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus 

66a Vorbehalt der Unterbringung in 
Sicherungsverwahrung

174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

176 Sexueller Missbrauch von Kindern

176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

184b, c Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder-/ 
jugendpornographischer Schriften

224 Gefährliche Körperverletzung

271 Mittelbare Falschbekundung

276 Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen

strafprozessordnung   §

170 Entscheidung über eine Anklageerhebung

Aufenthaltsgesetz  §

14 Unerlaubte Einreise: Ausnahme-Visum

95 Strafvorschriften

96 Einschleusen von Ausländern
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Übersicht der interviewpartnerinnen

Deutschland

institution/organisation Funktion/Aufgabenbereich Anzahl der 
interviewpartnerinnen

BMJV Referentin für Sexualstrafrecht, Kriminologie und Kriminalprävention 1

BKA SO 12 (Schwere und Organisierte Kriminalität); Verbindungsbeamte 
Bangkok 

4

LKA Bremen KHK Sachgebietsleiter K 32 (Sexualdelikte, Pornographie) 1

StA Freiburg Staatsanwältin 1

                                                                                                                                  interviewpartnerinnen gesamt          7

Kambodscha/Vietnam

institution/organisation Funktion/Aufgabenbereich Anzahl der 
interviewpartnerinnen

APLE Cambodia – Phnom Penh/ 
Kambodscha 

Leitung und Stellvertretung; Opferanwalt und Kriminologin 4

APLE Cambodia – Sihanoukville/ 
Kambodscha

Ermittlungs- und Sozialarbeit 2

Berufungsgericht Phnom Penh/ 
Kambodscha

Richter 1

Gericht Kandal Provinz/ 
Kambodscha 

Richter 1

Deutsche Botschaft Phnom Penh Rechts- und Konsularabteilung 2

Pacific Links Foundation/ 
Vietnam 

Leitung; Sozial- und Advocacyarbeit 3

Weitere interviewpartnerinnen

Betroffene Kinder Sihanoukville/Kambodscha 2

Sexualstraftäter Prey Sar Gefängnis Phnom Penh/Kambodscha 3

                                                                                                                                 interviewpartnerinnen gesamt          18
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•  Algerien
•  Andorra
•  Äthiopien 
•  Australien
•  Belgien
•  Bulgarien
•  Chile
•  China
•  Costa Rica 
•  Dänemark
•  Deutschland 
•  Finnland
•  Frankreich
•  Großbritannien
•  Indonesien
•  Irland
•  Island
•  Italien
•  Japan
•  Kirgistan
•  Laos
•  Luxemburg
•  Marokko 

•  Mauritius (nur für Kinderhandel,  
 nicht für Pornographie oder 
 Prostitution von Kindern)

•  Mexiko
•  Neuseeland 
•  Niederlande
•  Norwegen
•  Österreich
•  Portugal
•  Singapur
•  Slowenien
•  Spanien
•  Südafrika
•  Sudan 
•  Schweden
•  Schweiz
•  Kanada 
•  Taiwan
•  Thailand
•  Togo
•  Ukraine
•  USA
•  zypern

 

Quelle: ECPAT Niederlande, 2011: http://www.
defenceforchildren.nl/images/13/1406.pdf, S. 21 
[15.10.2015]

Anhang 7:

liste der länder mit extraterritorialer gesetzgebung gegen
sexuelle Ausbeutung von Kindern


