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Freiburg, den 24.7.2014      

Stellungnahme 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs und zur Umsetzung der EU-

Richtlinie 2011/93 und zum Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen des  Europarats vom 

25. Oktober 2007 zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch  

ECPAT Deutschland e.V., die Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung, 

begrüßt die Ankündigung der Bundesregierung zur Umsetzung der EU Richtlinie 2011/93 zur 

Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 

Kinderpornographie und des Übereinkommens des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller 

Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (ETS 201), der sogenannten Lanzarote-Konvention, und 

bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes des 

Bundesministeriums für Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV).  

ECPAT hat sich seit der Ratifizierung der Lanzarote-Konvention und der Verabschiedung der EU-

Richtlinie 2011/93 stetig für eine vollumfängliche Umsetzung eingesetzt, was der vorliegende 

Entwurf unseres Erachtens nicht ausreichend leistet.  

1. Vorgesehene Änderungen im Entwurf des BMJV 

Zu § 5 StGB Auslandsstraftaten 

- 6. Straftaten gegen die persönliche Freiheit: Die geplante Änderung berücksichtigt keine Fälle, bei 

denen Mädchen und junge Frauen gegen ihren Willen im Ausland zwangsverheiratet werden und 

danach in Deutschland wohnen, die jedoch zur Zeit der Tat noch nicht ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatten oder Deutsche sind. Dieser geplante Tatbestand 

stellt eine Einengung der internationalen Vorgaben dar. 

- 8. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Es fehlt der § 180 StGB die Förderung sexueller 

Handlungen Minderjähriger. Dabei ist gerade der § 180 StGB eine oft nachgewiesene 

Vorbereitungshandlung des Menschenhandels mit Minderjährigen. Bei Minderjährigen wird im 

Strafverfahren oft auf den § 180 StGB ausgewichen. 

Die Einengung der Täter auf Deutsche lässt eine entscheidende Gesetzeslücke offen, da all 

diejenigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Wohnsitz in Deutschland und nicht den 

deutschen Pass haben, nicht erfasst werden. Doch dies fordert die EU Richtlinie 2001/93 um zu 

gewährleisten, dass Kindersextourismus auch dann strafrechtlich verfolgt wird, wenn eine Person 

„aus ihrem üblichen Umfeld an einen Bestimmungsort“ reist (EU-Richtlinie 2011/93 (29).  
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Zu § 78b StGB Ruhen 

ECPAT begrüßt die Verlängerung der Verjährungsfrist bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres des 

Opfers. In der Aufzählung der Straftaten fehlt jedoch der § 180 StGB Förderung sexueller Handlungen 

Minderjähriger, der regelmäßig eine Vorbereitungshandlung des Menschenhandels mit 

Minderjährigen darstellt. Als dringend erforderlich sehen wir daher die Aufnahme des § 180 StGB 

unter § 78b StGB. 

Zu § 174 StGB Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

Hier sollte geklärt werden, ob auch mit dem Absatz 2 Freizeiteinrichtungen oder Schularbeitskreise 

erfasst sind, die in keinem Rechtsverhältnis stehen. Denn es gilt auch die bei männlichen 

Minderjährigen übliche Anbahnung über sogenannte offene Wohnungen mit den 

Gesetzesänderungen abzudecken. 

Dabei ist aus Sicht von ECPAT dringend die Mindeststrafe auf ein Jahr anzuheben, um den 

generalpräventiven Charakter bei potentiellen Tätern zu unterstreichen. 

Zu § 176 StGB Sexueller Missbrauch von Kindern 

Die Erweiterung des Tatbestands auf die Informations- und Kommunikationstechnologie wird von 

ECPAT ausdrücklich begrüßt. 

Eine Anhebung der Mindeststrafe auf mindestens sechs Monate ist aus Sicht von ECPAT anzustreben. 

§ 182 StGB Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

Hier ist die Einengung auf eine Altersstufe, die im Widerspruch zur EU-Richtlinie steht. Das 

Schutzalter ist dort generell 18 und nicht 16 Jahre.  

Die Mindeststrafe sollte auch hier auf mindestens sechs Monate angehoben werden, um den 

generalpräventiven Charakter gegenüber den Tätern zu unterstreichen. 

Zu § 184b StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 

Die Ausweitung des Straftatbestands Kinderpornographie wird grundsätzlich begrüßt, da die 

bisherige deutsche Rechtslage der realen Situationen, in denen die Tat stattfindet, nicht gerecht 

wurde. Doch nicht ausreichend geklärt wird durch den Entwurf, eine Straffreiheit für primäres 

Sexting als selbstschädigendes bzw. schädigendes Verhalten von Kindern oder Jugendlichen, die 

selbst erstellte Naktaufnahmen von sich oder anderen ins Netz stellen. Es muss sichergestellt werden 

aus Sicht von ECPAT, dass der kommerzielle Charakter und die kommerzielle Herstellung solcher 

Bilder oder Filme unter Strafe gestellt wird. Da sieht ECPAT weiterhin Handlungsbedarf. 

Aus Sicht von ECPAT sollte für Posing- und kinderpornographische Bilder und Filme ein 

unterschiedliches Strafmaß gelten. Für die Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischen 

Materials sollte die Mindeststrafe auf mindestens ein Jahr angehoben werden. 

Die bisherige Rechtslage bei Kinderpornographie ermöglicht im Regelfall nicht, verdeckte 

Ermittlungen zu führen. Gerade beim Grooming oder der Kinderprostitution via Webcam könnten 

jedoch leicht durch verdeckte Ermittlungen Täter und Hintermänner aufgespürt werden. Dies hat der 
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Versuch „Sweetie“ von Terre des Hommes in den Niederlanden ergeben1. Deshalb sollte die 

bandenmäßige Verbreitung von Kinderpornografie in die Liste der Delikte, die für verdeckte 

Ermittlungen infrage kommen, aufgenommen werden. 

Zu § 184c StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften 

ECPAT begrüßt die Erweiterung der Strafvorschrift. ECPAT weist jedoch darauf hin, dass die 

Komplexität der Entwicklung von Internet und Social Media einen anderen Blick auf den 

Unwertgehalt unterschiedlicher Tatbestände verlangt und es deshalb zielgenauer Regelungen und 

exakt formulierte Ausnahmen von der Strafbarkeit unter Berücksichtigung des sexuellen 

Selbstbestimmungsrechts mündiger Jugendlicher, also Personen zwischen 14 und 18 Jahren, bedarf. 

Aus Sicht von ECPAT sollte für Posing- und jugendpornographische Bilder und Filme ein 

unterschiedliches Strafmaß gelten. Für die Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischen 

Materials sollte die Mindeststrafe auf mindestens ein Jahr angehoben werden. 

Die bisherige Rechtslage macht es sehr schwer verdeckte Ermittlungen zu führen. Deshalb sollte die 

bandenmäßige Verbreitung von Jugendpornografie in die Liste der Delikte, die für verdeckte 

Ermittlungen infrage kommen, aufgenommen werden. 

Zu § 184d StGB Zugänglichmachen pornographischer Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien; 

Abruf kinder- und jugendpornographischer Inhalte mittels Telemedien 

ECPAT begrüßt die Erweiterung des Straftatbestands. 

Zu § 184e StGB Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen 

ECPAT begrüßt, dass die Strafvorschrift nun auch das Besuchen und das Veranstalten einer kinder- 

bzw. jugendpornographischen Veranstaltung erfasst. 

 

2. Weitere in der Lanzarote Konvention und der EU-Richtlinie vorgesehene gesetzliche 

Regelungen 

Der vorliegende Entwurf des BMJV lässt wichtige Teile der EU-Richtlinie 2011/93 und der Lanzarote 

Konvention unberücksichtigt. Dabei sind insbesondere folgende Anforderungen der EU-Richtlinie, der 

Europarats-Konvention sowie auch des OPSC nicht umgesetzt: 

- Straftaten im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch und der sexuellen Ausbeutung bei 

Personen zwischen 14 und 18 Jahren 

Das StGB verwendet einen Begriff des Kindes, der sich immer noch auf unter 14 - Jährige bezieht. 

Damit erhalten die Kinder zwischen 14 und 18 Jahren eine unseres Erachtens unzureichende 

Berücksichtigung. Auch hat dies Folgen bei anderen Straftaten zum Beispiel beim § 232 StGB Absatz 1 

Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Er sieht nur bei Opfern unter 14 Jahren ein 

höheres Strafmaß und nicht bei Personen bis 18 Jahren. Der § 180 StGB umfasst nur Straftaten, wenn 

das Kind unter 16 Jahren ist. Die im Entwurf des BMJV vorgeschlagenen Änderungen weisen 

                                                           
1
 Terre des Hommes; webcam child sex tourism. Becoming Sweetie: a novel approach to stopping the global 

rise of Webcam Child Sex Tourism, Den Hague 2013 
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insbesondere für die Altersstufe von 14 bis 18 Jahren Einschränkungen auf, die in der EU-Richtlinie an 

keiner Stelle vorgesehen sind. Damit wird dem Schutz der Kinder ab 14 Jahren nicht umfänglich 

Rechnung getragen. 

ECPAT hält eine neue Systematisierung für notwendig, um den Vorgaben der EU-Richtlinie zu 

entsprechen. Damit könnten die Gesetzeslücken geschlossen werden. 

- Straftaten im Zusammenhang mit  sexueller Ausbeutung von Kindern  

Die EU-Richtlinie und das Übereinkommen des Europarats heben hervor, dass der 

Ausbeutungscharakter einer Sexualstraftat zu berücksichtigen ist. Im StGB findet die in der EU-

Richtlinie vorgegebene Systematisierung keine Berücksichtigung. Auch werden die Straftaten zur 

kommerziellen sexuellen Ausbeutung weder durch den  § 176 StGB „Sexueller Missbrauch von 

Kindern“ noch durch die § 180 StGB „Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger“, §182 StGB 

„Sexueller Missbrauch von Jugendlichen“  oder gar durch den § 232 StGB „Menschenhandel zum 

Zwecke der sexuellen Ausbeutung“ voll umfänglich erfasst. Dabei enthält die EU-Richtlinie im Artikel 

4 hierzu klare Vorgaben: 

„Artikel 4, Absatz 5: Wer ein Kind zu einer Mitwirkung an Kinderprostitution veranlasst oder anwirbt 

oder von dieser profitiert oder ein Kind für derartige Zwecke bedroht, wird mit Freiheitsstrafe im 

Höchstmaß von mindestens zehn Jahren bestraft, wenn das Kind das Alter der sexuellen Mündigkeit 

noch nicht erreicht hat, und von mindestens fünf Jahren, wenn das Kind älter ist. 

Artikel 4, Absatz 6: Wer ein Kind zu Kinderprostitution nötigt oder zwingt oder ein Kind für solche 

Zwecke bedroht, wird mit Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zehn Jahren bestraft, wenn 

das Kind das Alter der sexuellen Mündigkeit noch nicht erreicht hat, und von mindestens fünf Jahren, 

wenn das Kind älter ist.“2 

Dies bedeutet auch, dass der Entwurf des BMJV zumindest die Erhöhung des Mindeststrafmaßes der 

Höchststrafe im § 180 StGB umfassen müsste, wenn es sich um Opfer handelt, die noch nicht die 

sexuelle Mündigkeit erreicht haben.  

Mit dem Einbringen der international gebräuchlichen Begrifflichkeiten und deren Definition in das 

StGB wie beispielsweise sexuelle Ausbeutung von Kindern als Personen unter 18 Jahren oder 

Kinderprostitution wäre der Fokus zielgerichteter. 

- Änderungen der Strafprozessordnung durch Vorgaben der EU-Richtlinie und dem 

Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und 

sexuellem Missbrauch („Lanzarote-Konvention“)  

Die beiden internationalen Instrumente enthalten Vorgaben, die eine Änderung der 

Strafprozessordnung (StPO) in Deutschland zur Folge hätten. Doch die Bundesregierung plant derzeit 

nur Änderungen des Strafgesetzbuchs.  

So haben nach den Vorgaben der EU-Richtlinie die Mitgliedsstaaten sicher zu stellen, dass sowohl bei 

Straftaten im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch, mit sexueller Ausbeutung, mit 

Kinderpornographie,  bei Kontaktaufnahme zu Kindern für sexuelle Zwecke, bei Anstiftung, Beihilfe 

                                                           
2
 Ein Kind ist entsprechend der EU-Richtlinie 2011/93 eine Person unter 18 Jahren 
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und Versuch zu diesen Straftaten das Opfer besonders geschützt wird. Beachtung finden sollten eine 

Befragung der Opfer durch geschulte Fachleute in gesonderten Räumen und  mit Hilfe von  

Videovernehmung durchgeführt, auch wenn es sich um Straftaten der sexuellen Ausbeutung, also 

Menschenhandel mit Minderjährigen, Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger und auch bei 

Kinderpornographie handelt. Doch in Deutschland wird dies bisher nur regelmäßig bei Straftaten im 

Zusammenhang des § 176 StGB, wenn es sich um sehr junge Kinder handelt, angewandt. In der StPO 

ist bisher nur eine Kann-Bestimmung bei Straftaten im Zusammenhang mit § 174 - § 182 und des § 

232, wenn es sich um minderjährige Opfer handelt, vorgesehen.  

Dies sollte aus Sicht von ECPAT auf jeden Fall bei Opfern im Kindesalter in eine Soll-Bestimmung 

geändert werden. 

Außen vor bleiben derzeit auch voll umfängliche Opferschutzmaßnahmen der Richtlinie, wenn es sich 

um Minderjährige zwischen 14 und 18 Jahren handelt. Auch hier sollten weitergehende Änderungen 

umgesetzt werden. 

- Einschränkung von beruflichen Tätigkeiten, bei denen es zu direkten oder regelmäßigen 

Kontakten mit Kindern kommt 

Laut EU-Richtlinie sollten Straftäter von beruflichen Tätigkeiten ausgeschlossen oder bei deren 

Ausübung eingeschränkt werden können, wenn es zu direkten oder regelmäßigen Kontakten mit 

Kindern kommt. Arbeitgeber haben dabei grundsätzlich das Recht bei der Besetzung einer 

entsprechenden Stelle über solche beruflichen Einschränkungen informiert zu werden. Dabei sind 

auch sogenannte „Freiwilligen“-Organisationen und Dienste, die Kinder betreuen, eingeschlossen.  

In Deutschland wird dies teilweise durch das Bundeskinderschutz geregelt, sofern es sich um 

Einrichtungen der Jugendwohlfahrtspflege handelt. Nicht eingeschlossen im 

Bundeskinderschutzgesetz sind Unternehmen, auch wenn sie direkt in der Kinderbetreuung tätig 

sind, wie zum Beispielbei der Kinderbetreuung in Hotels und Clubs, bei Kinder- und 

Jugendreiseunternehmen oder medizinische Einrichtungen wie Kliniken. 

Diese bestehenden Schutzlücken sollten vom Gesetzgeber zeitnah geschlossen werden. 

 

3. Ausstehende Präventions- und Schutzmaßnahmen  

Die EU-Richtlinie und die Lanzarote-Konvention fordern von den Mitgliedsstaaten umfangreiche  

Präventionsmaßnahmen, deren Umsetzung noch nicht ausreichend vollzogen wurde. 

Dazu zählen zum einen insbesondere Schulungsmaßnahmen für alle Berufsgruppen, die mit 

potentiellen minderjährigen Opfern des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung in 

Kontakt kommen. Bei Straftaten im Zusammenhang des sexuellen Missbrauchs hat die 

Bundesregierung unterschiedliche Fortbildungsmaßnahmen gestartet bzw. unterstützt 

entsprechende Maßnahmen finanziell. Doch die Bundesländer nehmen nur teilweise ihre 

Verantwortung dafür wahr. 

Für den Schutz vor sexueller Ausbeutung von Kindern fehlt bisher ein entsprechendes Konzept auf 

Bundes- und auf Länderebene. Aus Sicht von ECPAT besteht hier auch eine große Umsetzungslücke, 

die zeitnah geschlossen werden sollte.  
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Zum anderen sind folgende Anforderungen der Richtlinie und der Lanzarote Konvention zu 

berücksichtigen: 

- Die Betreuung und Therapie von minderjährigen Betroffenen ist vor allem auf dem Land 

nicht entsprechend der EU-Richtlinie umgesetzt. Hier gilt es nachzubessern und entsprechende 

Maßnahmen in allen Bundesländern auf den Weg zu bringen.  

 

- ECPAT hält es für unerlässlich, dass die Bundesregierung auf Betreiber von Browsern, Social 

Media etc. einwirkt, damit Schutzmaßnahmen wie Filter Standard werden. Gerade in einer Zeit, in 

der Kinder fast durchgängig internetfähige Mobiltelefone besitzen und nutzen und in der die 

Kommunen ihre Dienstleistung für freizugängliche Hotspots an öffentlichen Orten immens ausbauen, 

steigt ansonsten das Risiko für Kinder und Jugendliche. 

 

Erika Georg-Monney      Mechtild Maurer 

Vorsitzende       Geschäftsführerin 

 

 

 


