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Gesetzentwurf zu Kinderpornografie:  1 

Maas will bislang legale Nacktbilder verbieten 2 

Justizminister Maas hat seinen Gesetzentwurf gegen Kinder-3 

pornografie vorgelegt. Bloßstellende Nacktaufnahmen sollen 4 

demnach verboten werden. Nach SPIEGEL-Informationen will er 5 

verstärkt in Prävention investieren. 6 

Berlin - Der Fall Sebastian Edathy hat Folgen für das Sexualstraf-7 

recht. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) gab am Freitag 8 

einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Vorschriften gegen 9 

Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch in die Ressortab-10 

stimmung. 11 

Nach SPIEGEL-Informationen sollen die Vorschriften gegen "Posing"-Bilder von Kindern und Jugendli-12 

chen strenger gefasst werden. Auch der "Tagesspiegel" und die "Welt" berichten über den Entwurf. 13 

Einerseits stellt Maas in dem Entwurf klar, dass Aufnahmen von Kindern in "unnatürlich geschlechts-14 

betonter Körperhaltung" strafbar sind. Darüber hinaus will er aber auch Täter bestrafen, die "unbe-15 

fugt eine bloßstellende Bildaufnahme von einer unbekleideten anderen Person" auch außerhalb von 16 

Wohnungen machen. Der Entwurf erfasst damit nicht nur Kinder: Auch bloßstellende Aufnahmen 17 

von Erwachsenen würden strafbar. 18 

Bislang waren Nacktaufnahmen erst strafbar, wenn die Opfer in eindeutiger sexueller Pose abgelich-19 

tet wurden. Die Fotos nackter Kinder, die der SPD-Mann Sebastian Edathy gekauft hatte, erfüllten 20 

dieses Kriterium nach bisherigem Kenntnisstand offenbar nicht. Durch Begriffe wie "unbefugt" will 21 

Maas zugleich Eltern vor Verfolgung wegen harmloser Strandfotos ihrer Kinder schützen. 22 

Die unbefugte Anfertigung bloßstellender Bilder soll mit bis zu einem Jahr Haft oder Geldstrafe ge-23 

ahndet werden, die Verbreitung mit bis zu drei Jahren Haft oder Geldstrafe. Dabei ist es unerheblich, 24 

ob die Weitergabe gegen Entgelt erfolgt, wie ein Ministeriumssprecher erläuterte. 25 

Justizminister Maas will auch, dass Sextäter länger verfolgt werden können - erst ab dem 30. Lebens-26 

jahr des Opfers soll die Verjährungsfrist laufen. Dies soll selbst dann gelten, wenn die Tat im Ausland 27 

stattfand. 28 

Nicht zuletzt will Maas nach SPIEGEL-Informationen die Prävention verbessern: Das Budget des 29 

Netzwerks "Kein Täter werden", das Pädophile betreut, soll noch in diesem Jahr um 70 Prozent auf 30 

fast 600.000 Euro erhöht werde.  31 

(Quellen: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kinderpornografie-maas-will-bislang-legale-nacktbilder-verbieten-a-32 
964042.html und http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Maas_Heiko.jpg, 26.04.2014) 33 
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Fragen zum Artikel und zum Weiterdenken 

1. Was bedeutet es, einen Gesetzesentwurf „in die Ressortabstimmung“ zu geben? (Z. 8-11) 

2. Was ist eine „unnatürlich geschlechtsbetonte Körperhaltung“? (Z. 14f.) 

3. Wann ist eine Bildaufnahme „bloßstellende Aufnahme“? (Z. 16ff.) 

Inwiefern schließt die Formulierung auch Erwachsene ein? 

4. Wer ist nicht „unbefugt“ eine bloßstellende Aufnahme zu machen? (Z. 15f.) 

5. Wann wird ein Foto als „harmlos“ angesehen? (Z. 14f. und 22) 

6. Was wäre nach dem neuen Gesetzentwurf verboten? Was ist noch erlaubt? Was bleibt unklar? 

7. Welche Strafmaße sind vorgesehen? (Z. 23f.) 

8. Was bedeutet „Verjährungsfrist“? Für welche Straftaten soll sie verlängert werden? (Z. 27) 

9. Welche Auswirkungen hätten die vorgeschlagenen Änderungen auf die folgenden Fälle? 

a) Eva fotografiert ihren 8jährigen spielenden nackten Sohn am Strand. 

b) Eva schickt das Bild ihres Sohnes ihrem Mann und einer Freundin. 

c) Luise und ihre Freundinnen kommen im Sommer gerne bauchfrei und in Hotpants  in die 

Schule – und nachmittags im Schwimmbad tragen sie sehr knappe Bikinis. Christoph ge-

fällt das. Luise lässt sich von ihm sogar fotografieren. 

d) Der 16jährige Peter fotografiert seine 15jährige Freundin Tine nackt und schickt das Bild 

seinem besten Freund, um ihm stolz ihre Oberweite zu präsentieren. 

e) Tine verbreitet selbst ein Nacktfoto von sich über WhatsApp. 

f) Sabine entdeckt im Internet ein Video, auf dem ein minderjähriges Mädchen nackt po-

siert / sexuell belästigt / vergewaltigt wird. 

g) Vor dem Theater steht die Statue eines nackten Jungen. 

h) In einer Kirche hängt ein Gemälde, auf dem Jesus nackt dargestellt wird. 

i) Karl kauft sich in Thailand eine CD mit Videos von duschenden Kindern. 

j) Jemand schaut sich im Internet Bilder und Videos an, auf denen ca. 12 Jahre alte Jungen 

ihre Muskeln zeigen. 

10. Diskutiert, ob eurer Ansicht nach (und laut der Informationen aus dem Artikel) alle Fälle berück-

sichtigt, die strafbar sein sollten? Falls nichts, welche fehlen? 


