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A. Hinführung zum Thema 

Kinderpornografie. Ein Wort, das Abscheu, Entsetzen, Wut 
und Empörung in der Gesellschaft hervorruft. Vor allem medi-
ale Berichterstattungen haben der Öffentlichkeit vor Augen 
geführt, welche schlimmen Praktiken bei der Herstellung sol-
cher Machwerke gebräuchlich sind. Ferner ist kaum ein ande-
rer Tatbestand in jüngerer Vergangenheit so ausgeweitet und 
verschärft worden, ohne dass dies auf große Kritik gestoßen 
wäre.  

Die Verbreitung von Kinderpornografie gehört als charakteris-
tisches Internetdelikt zu den wichtigsten medialstrafrechtlichen 
Tatbeständen.1 §184 b StGB2 verbietet die Verbreitung, den 
Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften. Während 
die Strafverfolgung bezüglich der Verbreitung sog. jugendge-
fährdender oder einfacher Pornographie seit einigen Jahren 
praktisch bedeutungslos ist und vorrangig mit den Instrumenta-
rien des Jugendmedienschutzes, also nicht strafrechtlich regu-
liert wird, steigt seit der Jahrtausendwende die polizeiliche 
Ermittlungstätigkeit wegen des schlichten Besitzes bzw. Be-
sitzverschaffung von Kinderpornographie (§ 184b Abs. 2, 4) 
weiter stark an.3 

Gerade Sexualdelikte mit Kindern sind äußerst emotional be-
setzte Straftaten. Sie treffen einen sensiblen Punkt der Gesell-
schaft, der von einem Tabu belegt ist.4 Hier wird das Moralge-
fühl eines jeden Einzelnen angesprochen, sodass eine strenge 
Sanktionierung in weiten Teilen der Gesellschaft auf Zustim-
mung trifft. Die Gefühle Dritter und das Moralgefühl einer 
Gesellschaft sind jedoch nicht geeignet, Verbotsnormen zu 
legitimieren, wenn das Verhalten der Täter für die Verletzung 
der Opfer nicht direkt von Bedeutung ist. Es bleibt die Frage 
zurück, wie sich tief in der Gesellschaft verankerte Tabus auf 
die Gesetzgebung auswirken. Der Anspruch eines auf Morali-
sierung verzichtendes Strafrecht scheint sich nicht vollumfäng-
lich in allen Tatbeständen widerzuspiegeln, so auch in der 
Norm des  

§ 184b. Das Strafrecht ist das „schärfste Schwert des Staates“, 
sodass gerade hier fraglich ist, in welchen Kriterien es seine 
Legitimation findet. Das Verbot der Kinderpornografie steht 
vor einer weiteren Herausforderung. Neue Medien sowie die 
Globalisierung weiten den Umfang der Beteiligten.5 So sind 
die Abnehmer im Internet keinesfalls zwangsläufig identisch 
mit denjenigen, die das erhebliche Unrecht in Form des sexuel-
len Missbrauchs an einem Kind begangen haben. Diese neue 
Kriminalitätsplattform steht dem Strafrecht mit seinen her-

                                                        
1 Heinrich, NStZ 2005, 361; Harms, NStZ 2003, 346, 347. 
2 Alle Paragrafen sind solche des StGB, soweit nicht anders bezeichnet. 
3 Palm, Kinderpornografie im Internet, S. 48; MK/Hörnle, § 184b Rn. 6. 
4 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 3 
5 Palm, Kinderpornografie im Internet, S. 36. 

kömmlichen, vielleicht sogar nicht mehr zeitgemäßen Instru-
mentarien entgegen. Es bedarf daher zunächst einigen Erläute-
rungen zum Tatbestand des § 184b (I), um sodann dessen Legi-
timität kritisch zu betrachten (II). Ebenso gilt es eventuelle 
„blinde Flecken“ im Gesetz und deren Behebung darzulegen 
(III) und die Herausforderungen des § 184b in Zeiten des In-
ternets zu beleuchten (IV). 

B. Kritische Würdigung des Tatbestandes des § 184b  

I. Die Strafbarkeit nach § 184b:  
ein Tatbestand im stetigen Wandel  

Zunächst bedarf es sowohl inhaltlicher als auch historischer 
Erläuterungen zum Verbot der Kinderpornografie. Nach § 
184b macht sich laut der amtlichen Überschrift derjenige straf-
bar, der kinderpornografische Schriften verbreitet, erwirbt oder 
besitzt. In Abs. 1 wird der Begriff kinderpornografischer 
Schriften legaldefiniert. Darunter sind pornografische Schriften 
(§ 11 Abs. 3) zu verstehen, die sexuelle Handlungen von, an 
oder vor Kindern (§ 176 Abs. 1) zum Gegenstand haben. Kin-
der sind der Legaldefinition des § 176 Abs. 1 zufolge alle Per-
sonen unter vierzehn Jahren. Eine Schrift ist dann als pornogra-
fisch zu charakterisieren, wenn der Gesamteindruck des Wer-
kes zumindest überwiegend auf die Erregung eines sexuellen 
Reizes abzielt.6 Kaum ein anderer Tatbestand stand in jüngerer 
Vergangenheit so stark unter dem Einfluss der Kriminalpolitik 
wie der des § 184b. Daraus resultierte, dass der Gesetzgeber 
seit einigen Jahren den Tatbestand regelmäßig erweitert und 
die Strafen verschärft hat. Diese werden im Folgenden grob 
umrissen: 

• Die die Kinderpornografie betreffenden Vorschriften der 
Vorgängerregelung des § 184b in Form des § 184 Abs. 3-5 
wurden bereits durch das 27. Strafrechtsänderungsgesetz 
vom 23. Juli 1993 erheblich erweitert und verschärft.7 Zu-
gleich wurde der Besitz und die Besitzverschaffung unter 
Strafe gestellt.8  

• Mit dem Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz 
vom 22.07.1997 wurde der Begriff des „tatsächlichen Ge-
schehen“ (eines sexuellen Missbrauchs) in den damaligen 
Abs. 4 und 5 durch den Begriff „ tatsächliches oder wirk-
lichkeitsnahes Geschehen“ ersetzt und mithin erweitert.9  

• Durch das 6. Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 
12.01.1998 wurde die Höchststrafe von fünf auf zehn Jahre 

                                                        
6 MK/Hörnle, § 184b Rn. 14; zu diesem weitläufigen Begriff umfassender NK-
StGB/Frommel, § 184 d, Rn. 9 ff. 
7 BGBl. I S. 1346. 
8 MK/Hörnle, § 184b Rn. 7. 
9 BGBl. I S. 1879. 
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für gewerbsmäßige oder im Rahmen einer Bandenmitglied-
schaft erfolgende Handlungen heraufgesetzt.10 

• Eingeführt wurde der Tatbestand des § 184b durch das 
Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung 
anderer Vorschriften (SexualÄndG) vom 27.03.2003. Hier-
bei wurden die wesentlichen Regelungen der Vorgänger-
vorschrift weitgehend übernommen.11 Die Neuerung ließ 
erneut eine Anhebung des Strafrahmens verzeichnen, und 
zwar für diejenigen, die einem anderen den Besitz von kin-
derpornografischen Schriften verschafft.  

II. Die Legitimität des Verbotes  
der Kinderpornografie 

Sowie bei allen Strafnormen bedurfte und bedarf es auch der 
Erörterung der verfassungsrechtlichen Legitimation des Ver-
bots von Kinderpornografie. Auch wenn dies absurd klingen 
mag, die Antwort darauf ist nicht so leicht zu treffen wie es im 
ersten Moment vielleicht erscheinen mag. Insbesondere im 
Hinblick auf das stetig strafschärfende und tatbestandsauswei-
tende Vorgehen des Gesetzgebers, welches aufgrund der Emp-
findlichkeit des Themas und der Angst vor Stigmatisierung 
oftmals ohne Kritik verbleibt, ist eine kritische Würdigung des 
Verbots der Kinderpornografie vonnöten. 

1. Das Strafrecht als „ultima ratio“   

Elementar für das System des Strafrechts ist die Frage, welches 
Verhalten unter Strafe gestellt werden darf.12 Die Strafnormen 
als „ultima ratio im Instrumentarium des Gesetzgebers“ bedür-
fen einer zurückhaltenden und restriktiven Anwendung. 13 
Folgt man dem Grundsatz der Subsidiarität, der dem Strafrecht 
zu Grunde liegt, dann sind Eingriffe mittels strafrechtlicher 
Instrumentarien erst dann legitim, wenn kein anderes, milderes 
Mittel zur Auswahl steht.14 Ausschlaggebend ist hierbei, wel-
che Bedeutsamkeit dem Strafrecht zugemessen wird. Insbe-
sondere in der Kriminalpolitik reichen die Ansichten von ei-
nem Extrem ins andere. So plädieren einige sogar für die Ab-
schaffung des Strafrechts, andere hingegen sind der Auffas-
sung, in Zeiten neuer, unbekannter Kriminalitätsformen das 
Strafrecht und seine Anwendung auszuweiten.15 Nun gilt es, 
wie so meist, ein geeignetes Mittelmaß zu finden, die Grenzen 
kritisch zu würdigen und sinnvoll zu setzen sowie nach geeig-
neten Kriterien zu suchen, um Strafrechtsnormen zu überprü-
fen. 

In einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Jahr 1994 zur Strafbarkeit des unerlaubten Umgangs mit Can-
nabisprodukten wird die zur Überprüfung der Strafgesetzge-
bung gewählten Vorgehensweise umfassend dargelegt.16 Hierin 
wird der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Maßstab zur Beur-
teilung von solchen Gesetzen aufgeführt, welche die Rechte 
anderer einschränken. Die Prüfung erfolgt anhand der bekann-
                                                        
10 BGBl. I S. 164. 
11 Fischer StGB, § 184b Rn. 1. 
12 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 1. 
13 BVerfGE 39, 1, 47. 
14 Hefendehl, JA 2011, 401. 
15 Hefendehl, JA 2011, 401, 402.  
16 BVerfG NJW 1994, 1577f. 

ten Kriterien des öffentlichen Rechts; Verbotsgesetze müssen 
geeignet und erforderlich sein, ferner muss der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz im engeren Sinne gewahrt werden.  

2. Das Rechtsgut des § 184 

Um überhaupt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen 
zu können, bedarf es eines „Angelpunktes“17, um den verfolg-
ten Zweck zu definieren.  

Dem BVerfG wie auch der ganz überwiegenden Meinung in 
der strafrechtlichen Literatur zufolge ist das Strafrecht als 
Schutzrecht anzusehen.18 Für die Legitimation eines Verbots 
bedarf es einer Verletzung oder zumindest einer Gefährdung 
eines Rechtsgutes, dessen Schutz nur mit Hilfe einer Strafan-
drohung gewährleistet werden kann.19 Hierunter werden neben 
den klassischen Individualrechtsgütern wie Leib oder Leben 
auch Rechtsgüter der Allgemeinheit gefasst.20 Aus dieser Kon-
zeption wird gefolgert, dass die Unmoral oder die ethische 
Verwerflichkeit eines Verhaltens noch keine Strafbarkeit be-
gründen.21  

Folgt man diesem dogmatischen Leitgedanken, so stößt man 
bei einigen Tatbeständen des geltenden Strafrechts auf Legiti-
mationsschwierigkeiten. Teilweise ist es zweifelhaft, wie sich 
die in manchen Verboten beschriebenen Verhaltensweisen von 
bloßen Moralwidrigkeiten abgrenzen. So verhält es sich auch 
bei § 184b StGB. 

a) Die Abkehr von den „Sittlichkeitsdelikten“ 

Die Bestrafung bloßer Moralwidrigkeiten wurde erstmals 
durch eine kriminalpolitische Bewegung in den sechziger und 
siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts kritisch beleuchtet.22 
Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 
1871, Grundlage unseres heutigen Strafrecht, war geprägt 
durch die aus früheren Jahrhunderten beibehaltene gegnerische 
Haltung gegenüber der menschlichen Sexualität.23 Dort waren 
die „Unzucht-“ oder „Fleischdelikte“ als „Verbrechen und 
Vergehen wider der „Sittlichkeit“ geregelt.24 Diese Haltung 
hatte sich bis weit über das Ende des zweiten Weltkrieges 
aufrecht gehalten. Erst mit dem 1. Strafrechtsreformgesetz 
begann die Reform des Sexualstrafrechts.25 Diese war beson-
ders durch den „Alternativ-Entwurf des StGB“ (AE) geprägt, 
der von 1966 von Strafrechtsprofessoren als Gegenstück zu 
dem stark kritisierten Entwurf des StGB von 1962 veröffent-
licht wurde.26 Der AE sprach sich vor allem für eine Entkrimi-
nalisierung der Sexualdelikte aus. Der BGH wies bereits in 
einer Entscheidung vom 22. Juli 1969 darauf hin, dass dem 
Strafrecht „nicht die Aufgabe“ zukomme, „auf geschlechtli-
chem Gebiet einen moralischen Standard des erwachsenen 

                                                        
17 Zu diesem Begriff vgl. Hefendehl in: Rechtsgutstheorie, S. 119 ff. 
18 BVerfG 21, 391, 403f; 45, 187, 253; 88, 203, 257. 
19 NK-StGB/Hassemer/Neumann, Vor § 1 Rn. 109; Roxin, AT/1, § 2 Rn. 1.; 
Hefendehl, Kollektive Rechtegüter, S. 5; Kindhäuser, Strafrecht AT, § 2 Rn. 6. 
20 Roxin AT/1, § 2 Rn. 10. 
21 Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter, S. 52; Roxin AT/1, § 2 Rn. 17. 
22 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 1. 
23 Gössel, Sexualstrafrecht, Einf. Rn. 1. 
24 Brüggemann, Sexualstrafrecht in der Geschichte unseres StGB, S. 30. 
25 Fischer StGB, Vor § 174 Rn. 1. 
26 MK/Renzikowski, Vor §§ 174 Rn. 3. 
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Bürgers durchzusetzen, sondern hat die Sozialordnung der 
Gemeinschaft vor Störungen und groben Belästigungen zu 
schützen“.27 Durch das 4. Gesetz zur Reform des Strafrechts 
(StrRG) vom 23.11.1973 wurde dann der 13. Abschnitt des 
StGB grundlegend erneuert. Diese Erneuerung lag der Gedan-
ke zugrunde, dass ein Verhalten nicht schon dann Strafe ver-
dient, wenn es der Moral zuwider läuft. Vielmehr bedarf es der 
Verletzung gewichtiger Interessen eines Einzelnen oder der 
Gemeinschaft.28 In der Änderung der Überschrift des 13. Ab-
schnitts des StGB von „Verbrechen und Vergehen wider der 
Sittlichkeit“ hin zu „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung“ spiegelte sich deutlich die Absicht der Beschrän-
kung der Strafbarkeit auf Rechtgüterschutz wider.  

b) Sexuelle Selbstbestimmung 

Durch die gesetzessystematische Verortung und der damit 
einhergehenden Titulierung der Abschnitte ist seither das ge-
setzestextlich anerkannte Rechtsgut des § 184b allein die sexu-
elle Selbstbestimmung. Entscheidend ist folglich, ob eine 
Handlung das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzt. 
Dieses Rechtsgut umfasst den Schutz jedes Einzelnen, nicht 
durch fremdbestimmte sexuelle Übergriffe zum Objekt degra-
diert zu werden sowie die Freiheit über Zeit, Ort, Form und 
Partner der sexuellen Betätigung zu entscheiden.29 Die Beurtei-
lung der Anomalie einer Handlung sowie das gesellschaftliche, 
moralische Empfinden hierüber hat seit dem 4. StrRG zumin-
dest in Bezug auf die Strafbarkeit an Bedeutung verloren. Je-
doch tangiert § 184b das in §§175 ff. enthaltene Tabu von 
sexuellen Handlungen mit Kindern.30 

c) Strafrecht und Tabu  

aa) Kinderpornografie als „Sexualtabu“ 

Sexuelle Handlungen mit Kindern verstoßen gegen ein in der 
Gesellschaft vorherrschendes Sexualtabu. Denklogisch fällt 
somit auch deren Festhalten in Form von kinderpornografi-
schen Schriften ebensolcher Handlungen unter dieses Tabu.31 
Die zeitgenössische Verwendung dieses schwammigen Be-
griffs ist nicht deutlich umrissen. Unter dem Begriff des Tabus 
sind daher Verhaltensweisen zu verstehen, die von einem 
überwiegenden Teil der Gesellschaft mit Ekel, Abscheu oder 
Angst besetzt sind.32 Tabus liegt oftmals etwas zutiefst Verbo-
tenes zugrunde, sie gelten bedingungslos und ziehen sich durch 
alle Schichten der Gesellschaft. Trotz anhaltender Liberalisie-
rungsströme der Gesellschaft im Bereich der Sexualität bleiben 
manche Tabus unerschütterlich bestehen. Diese sind oftmals 
eng mit einer herrschenden Moralvorstellung verknüpft.  
Im System des Strafrechts, dessen Verbote anhand von zu 
schützenden Rechtsgütern rational begründbar sind, erscheinen 
Tabus und deren irrationale Komponente zunächst als ein 
Fremdkörper.33 Doch teilweise enthalten sie einen „zweckrati-
                                                        
27 BGHSt 23, 40, 43 f. 
28 Schönke/Schröder/Lenckner/Perron/Eisele, Vor 174 Rn. 1. 
29 Gnüchtel, Jugendschutztatbestände, S. 53; Sick/Renzikowski, FS Schroeder, 
S. 603, 604. 
30 NK-StGB/Frommel, § 184d Rn. 7. 
31 NK/Frommel, StGB, § 184b Rn. 7; Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 
421. 
32 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 113. 
33 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 112 ff. 

onalen Kern“.34 So unter anderem auch bei der Tabuisierung 
der Kinderpornografie, in welcher der rationale Kern in Form 
des Schutzes von Kinder zu finden ist. 

bb) Relevanz von Tabus 

Es ist allerdings umstritten, inwieweit der Gesetzgeber den 
besonders gefestigten gesellschaftlichen Verhaltensverboten 
Rechnung tragen sollte. 

Strafrecht und Moral sollten in getrennten Sphären zueinander 
stehen, doch ist dies nahezu nicht möglich, zumal die Mehrheit 
im StGB aufgeführten Handlungen unmoralischer Art sind.35 

Ein moralisches Tabu kann für sich genommen vor dem dog-
matischen Hintergrund des Strafrechts nicht den Grund einer 
Strafe bilden, sondern nur dann, wenn darin auch eine Verlet-
zung bzw. Gefährdung eines Rechtsguts zum Ausdruck 
kommt.  

Es widerspricht sich daher nicht, im Folgenden das Verbot von 
Kinderpornografie vorwiegend anhand des Schutzes der Rech-
te von Kindern zu überprüfen bzw. zu legitimieren. Eine ratio-
nale Legitimation des Verbots und die Feststellung, dass das 
unter Strafe gestellte Verhalten in der Gesellschaft tabuisiert 
ist, schließen sich nicht von vorne herein aus.36 

d) „Paradigmenwechsel“37:  
vom Konfrontationsschutz zum Darstellerschutz  

Das 4. StRG von 1973 sprach ein absolutes Verbot von „harter 
Pornografie“ aus.  Unter diesem Begriff verstand man die 
Darstellung von Gewalttätigkeiten mit sexuellem Hintergrund 
sowie den sexuellen Missbrauch von Kindern als auch sexuelle 
Handlungen von Menschen mit Tieren. Zur Begründung wur-
den vor allem der Konfrontationsschutz, worunter die negati-
ven Auswirkungen von kinderpornografischer Schriften auf 
pädophile Erwachsene zu verstehen waren, sowie der Jugend-
schutz angebracht.38 Durch eine Bilderreihe über Kinderporno-
grafie, welche die Zeitschrift „Stern“ Ende 1989 veröffentlich-
te39, wurde das Thema wieder in den Fokus der Gesellschaft 
gerückt und verstärkt problematisiert. Die hierbei gezeigten 
erschreckenden Bilder von sexuellem Missbrauch an Kleinst-
kindern ließ die Herstellung solcher Bilder in den Kern der 
öffentlichen Diskussion rücken und brachte auch die Frage 
nach dem Schutzzweck der Norm mit sich.40 Dies hatte einen 
Wandel des zu schützenden Objekts zu Folge; weg vom Schutz 
der Konsumenten hin zum Schutz der kindlichen Darsteller.41 

Der überwiegenden Auffassung zufolge dienen die in §184b 
enthaltenen Strafnormen dem Schutz von Kindern, die als 
Darsteller in pornografischen Szenen missbraucht werden.42 

                                                        
34 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 113, 422. 
35 Gössel, Sexualstrafrecht, Einf. Rn. 5.  
36 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 422. 
37 Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 617. 
38 Brüggemann, Sexualstrafrecht in der Geschichte unseres StGB, S. 443. 
39 Stern, 1989, Nr. 46-50. 
40 Brüggemann, Sexualstrafrecht in der Geschichte unseres StGB, S. 443. 
41 Schroeder, NJW 1993, 2581 f; ders., ZRP 1990, 299 f. 
42 BGHSt 45, 41, 43; 47, 55, 61; MK/Hörnle, § 184b Rn. 1, Schroeder, ZRP 
1990, 299; Schönke/Schröder/Leckner/Perron, §184 b Rn. 1. 
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Bei der Herstellung kinderpornografischer Schriften werden 
die Rechte der kindlichen Darsteller erheblich verletzt. Dies 
reicht von körperlichen Verletzungen durch den sexuellen 
Missbrauch bis hin zu der Gefährdung der psychischen Ent-
wicklung des abgebildeten Kindes.43  

Leichtere sexuelle Eingriffe, vor allem nach § 176 Abs. 4 wie 
z.B. das nackte Posieren in geschlechtsbetonter Weise vor der 
Kamera, lassen zunächst an einer konkreten Gefährdung zwei-
feln. Doch selbst in diesen Fällen wird zumindest das Recht 
des Kindes auf Achtung seiner Menschenwürde nach Art. 1 
Abs. 1 GG tangiert.44 Darüber hinaus bedarf jede sexuelle 
Handlung mit Körperkontakt einer Zustimmung, da sie die 
Rechtsphäre und die körperliche Integrität eines anderen be-
rührt. Mangels Einwilligungsfähigkeit von Kindern unter 14 
Jahren kann eine solche von vorne herein nicht vorliegen.45  

Der Schutz der kindlichen Darsteller scheint auf den ersten 
Blick missverständlich, da Kinder bereits im Rahmen von § 
176 vor sexuellem Missbrauch geschützt sind.46 Selbst wenn 
auf eine Tat nach § 176 Bezug genommen wird, können die in 
§ 184b enthaltenen Verbote nicht mit der Verletzung der Rech-
te der abgebildeten, Kinder begründet werden. Die in § 184b 
umschriebenen Handlungen erfolgen zumeist, nachdem der 
sexuelle Missbrauch des dargestellten Kindes beendet ist. Es 
scheitert hierbei an der Ursächlichkeit der Tatbestandshand-
lung. Folglich fehlt es an der Grundlage einer Zurechnung des 
nach § 176 verwirklichten Unrechts.47 Eine Bestrafung liefe 
auf eine verfassungswidrige Verdachtsstrafe hinaus.48 
Lediglich das Verbot der Herstellung nach § 184b Abs. 1 Nr. 3 
Alt. 1 schützt die Kinder, die für die konkrete pornografische 
Schrift missbraucht wurden. Seit dem 6. StrRG von 1998 ist 
allerdings der sexuelle Missbrauch von Kindern, wenn dieser 
Gegenstand einer pornografischen Schrift werden soll, mit 
einer hohen Strafandrohung versehen, § 176a Abs. 3. Diese 
Strafandrohung entfaltet eine hinreichend generalpräventive 
Wirkung, um Kinder vor Pornografieproduzenten und Tätern 
zu schützen, welche Kinder für pornografische Schriften sexu-
ell missbrauchen. Es bedürfte diesbezüglich keiner nochmali-
gen Erwähnung in § 184b. 

Mit dem sexuellen Missbrauch eines Kindes ist aber noch 
keine pornografische Schrift entstanden. Vielmehr bedarf es 
weiteren ausführenden Handlungen wie das Entwickeln des 
Filmes, das Erstellen von Kopien, etc. Auch diese Tätigkeiten 
sind dem eigentlichen Missbrauch nachgelagert und sind nicht 
mehr als Beteiligung an diesem zu verstehen.49 Das Verbot von 
Kinderpornografie ist somit für den Personenkreis relevant, der 
all diejenigen umfasst, die Nutzen aus den Bildern des sexuel-
len Missbrauchs ziehen.50 Die in § 184b enthaltenen Strafan-
drohungen basieren auf dem Gedanken, Anbieter und Abneh-
mer mittelbar zur Verantwortung zu ziehen, da sie einen An-
reiz zur weiteren Herstellung solcher Schriften und somit auch 
                                                        
43 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 422. 
44 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 422 
45 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 422. 
46 Schroeder, NJW 1993, 2581. 
47 Böse, FS Schroeder, S. 751, 753. 
48 Schroeder, ZRP 1990, 299, 300; ders., NJW 1993, 2581; Hörnle, KritV 86 
(2003), 299, 310. 
49 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 423. 
50 Hörnle, KritV 86 (2003), 299, 309. 

weiteren sexuellen Kindesmissbräuchen schaffen.51 Ausgangs-
punkt ist also, dass ein aktives Marktgeschehen neue Angebote 
einschlägiger Materialien mit sich bringt.52 In diesem findet 
nicht nur das Verbreitungsverbot seine Begründung, sondern 
erstreckt sich ferner auf den Unrechtsgehalt der Abnahme 
solcher Schriften.53  

Diese aus der Wirtschaft bekannte Theorie (Nachfrage be-
stimmt das Angebot) findet folglich auch seine Anwendung auf 
bestimmte strafrechtliche Teilbereiche. Die hierdurch entste-
hende Belebung des kinderpornografischen Marktes finden 
sich darüber hinaus nicht nur dann, wenn diese von kommerzi-
eller Art sind, sondern auch im Rahmen von den in dieser 
Szene viel genutzten Tauschbörsen im Internet.54 Kriminali-
siert werden die in § 184b enthaltenen Taten folglich deswe-
gen, weil sie eine abstrakte Gefährdung des Rechts auf sexuelle 
Selbstbestimmung sämtlicher Kinder darstellen.55 Es geht 
hierbei um den Schutz der Kinder vor zukünftigen Straftaten 
und nicht um den der abgebildeten kindlichen Darsteller.56  

Dieser Begründungsansatz wirft allerdings Fragen bezüglich 
der Konstruktion der Kausalität auf. Die Annahme, der Erwerb 
kinderpornografischen Materials veranlasse die neue Produkti-
on ebensolcher, gründet auf einer Vermutung.57 Es bereitet 
Schwierigkeiten, klare Kausalitätslinien zwischen dem Han-
deln eines Einzelnen und dem erneuten Kindesmissbrauch zu 
ziehen. Insbesondere in Zeiten des Internets treten sich Anbie-
ter und Abnehmer zumeist völlig anonym gegenüber. Die Ge-
fahren, die vom Markt der künftigen Produktion kinderporno-
grafischer Materialien und den damit verbundenen sexuellen 
Missbräuchen ausgeht, zerstreut sich auf viele Mitwirkende. 
Die Verantwortung schrumpft mit der steigenden Zahl der am 
Markt Beteiligten, sodass das Verhalten eines Einzelnen für 
sich gesehen nicht ausschlaggebend für die Erhaltung etablier-
ter Markstrukturen sein kann. 

Abstrakte Gefährdungsdelikte dieser Art bezeichnet man als 
Kumulationsdelikte.58 Von einem Kumulationsdelikt ist dann 
die Rede, wenn eine tatbestandliche Handlung für sich das 
geschützte Rechtsgut aus faktischen Gründen nicht beeinträch-
tigen kann, aber im Zusammenwirken mit anderen, gleichge-
richteten Verhaltensweisen hingegen zu einer Beeinträchtigung 
führen würde.59  

Entscheidend ist in diesen Fällen die Frage, inwieweit über-
haupt ein konkreter Unrechtsvorwurf gegenüber dem Handeln-
den gemacht werden kann. Da er selbst keinen kausalen Bei-
trag zu dem Fehlverhalten eines anderen leistet, können ihm 
auch nicht die eventuell folgenden Taten zugerechnet werden.  

                                                        
51 Brüggemann, Sexualstrafrecht in der Geschichte unseres StGB, S. 443, 444. 
52 Hörnle, KritV 86 (2003), 299, 309 f. 
53 BT-Drs. 12/3001, S. 5, Harms, NStZ 2003, 646f. ; Heinrich, NStZ 2005, 361 
f. 
54 Soiné, NStZ 2003, 225. 
55 MK/Hörnle, § 184b Rn. 1. 
56 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 423. 
57 Schroeder, ZPR 1990, 299, 300. 
58 Kuhlen, GA 1986, 389, 399; Wohlers, Deliktstypen, S. 286f., ders., GA 
2002, 17 ff. 
59 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 181. 
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Eine Rechtfertigung der Pönalisierung könnte sich daraus er-
geben, dass sich die an den sexuellen Missbrauch des Kindes 
anschließende Delikte auf eine sehr große Zahl belaufen. Ins-
besondere durch das Internet und der damit verbundenen Ver-
netzung der Welt wird ein Markt geschaffen, auf dem sich 
Anbieter und Abnehmer anonym und zumeist nur virtuell ge-
genüber treten. Eine derart beschränkte gegenseitige Wahr-
nehmung lässt die Hemmschwelle des Einzelnen deutlich her-
absinken. Die Zeiten dilettantischer Videos, die von Hand zur 
Hand weitergereicht wurden, sind überholt.60 Genaue Zahlen 
sind unbekannt, ebenso wie das wirkliche Ausmaß des Marktes 
mit der Kinderpornografie. Doch die Tatsache, dass der Markt 
mittels neuer Medien an Umfang gewonnen hat, lässt keine 
Begründung erkennen, wieso sich der Einzelne der Verantwor-
tung entziehen könnte.61 

e) Verletzung der Menschenwürde durch  
Darstellungen in den Medien 

Das Verbot der Kinderpornografie findet seine Begründung 
aber nicht nur hinsichtlich der Gefahren künftiger Miss-
brauchstaten. Der sexuelle Missbrauch verletzt die körperliche 
Integrität des Kindes sowie das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung. Ferner ist die Menschenwürde der abgebildeten 
Kinder betroffen.62 Die kindlichen Darsteller werden mangels 
wirksamer Einwilligung durch die Handlungen der Erwachse-
nen instrumentalisiert und mithin zum bloßen Objekt degra-
diert. In der damit einhergehenden Demütigung liegt eine Ver-
letzung der Menschenwürde.63 Der Missbrauch selbst ist zwar 
abgeschlossen, doch wenn dieser in Form einer Mediendarstel-
lung dokumentiert wird, so ist die Wiedergabe des Vorgangs 
beliebig oft wiederholbar.64 In dieser Perpetuierung des ur-
sprünglichen Verstoßes gegen die Menschenwürde und dem 
Vorzeigen bzw. Verbreiten liegt nicht nur eine Verletzung des 
Rechtes am eigenen Bild, vielmehr ist darin ein erneuter, 
selbstständiger Eingriff in die Menschenwürde des dargestell-
ten Kindes zu sehen.65 Das unkontrollierte Fortbestehen und 
die Verbreitung der Dokumentation eines sexuellen Miss-
brauchs können ferner mit erheblichen sozialen Nachteilen für 
das dargestellte Kind und dessen Heranwachsen verbunden 
sein.66 
Mit der Verletzung der Menschenwürde der dargestellten Kin-
der lässt sich aber der Tatbestand des § 184b kaum begründen. 
Das Unrecht würde sich dann auf das Vorzeigen der den Miss-
brauch abbildenden Fotos konzentrieren. Die in § 184b enthal-
tenen tatbestandlichen Verhaltensweisen wie z.B. „Verbrei-
ten“ sind aber vielmehr als klare Marktaktivitäten einzustu-
fen.67 Schon aus der Systematik des Gesetzes ergibt sich, dass 
es nicht Intention des Gesetzgebers gewesen sein kann, mit 
dem Tatbestand des § 184b den Schutz der Darsteller zu be-
zwecken; diese wären sonst nicht im 13. Abschnitt des StGB 

                                                        
60 so Schroeder, ZRP 1990, 299, 300. 
61 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 424. 
62 Palm, Kinderpornografie, S. 94. 
63 Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 615; Hörnle, Grob anstößiges 
Verhalten, S. 134. 
64 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 134. 
65 Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 615; Hörnle, FS Schroeder, S. 477, 
495. 
66 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, S. 426. 
67 Hörnle, FS Schroeder, S. 477, 495. 

unter den Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ange-
siedelt, sondern bei den Ehrenschutzdelikten.68  

3. Verhältnismäßigkeitsprüfung 

Mit der Erörterung des zu schützenden Rechtsgutes wurde der 
Zweck und mithin der bereits oben genannte „Angelpunkt“ für 
die Verhältnismäßigkeitsprüfung des § 184b konkretisiert. Im 
Folgenden ist es zu überprüfen, ob es legitim ist, mit Hilfe des 
Strafrechts gegen die Kinderpornografie vorzugehen. 

a) Eignung 

Geeignet wäre der Einsatz von Strafrecht dann, wenn die 
Wahrscheinlichkeit erhöht wird, den festgestellten Zweck zu 
erreichen.69 Hierbei ist schon die bloße Möglichkeit der Zwe-
ckerreichung ausreichend.70 Zu fragen ist also, ob der Schutz 
der Rechtsgüter durch die Anwendung des Strafrechts in dem 
konkreten Fall besser garantiert werden kann als bei Nichtan-
wendung.  

Sobald ein Verhalten unter Strafe gestellt wird, haftet diesem 
ein Makel an und wird mit einer negativen Wertung verbun-
den. Die mit der Handlung verbundene Strafandrohung über-
wiegt meist den subjektiven Nutzen des Einzelnen hieran, 
sodass die Begehung der Tat unterlassen wird. Da grundsätz-
lich die Mehrzahl von Menschen diesem Prinzip Folge leisten, 
würde eine Anhäufung von gleichgerichteten Verhaltensweisen 
und folglich auch das Ergebnis jener Kumulation und der da-
mit verbundenen Marktbelebung ausbleiben. Das Strafrecht ist 
folglich der Erreichung des Zwecks, der Verhinderung etablier-
ter Marktstrukturen, dienlich. Wenn man die oben benannten 
Probleme unter Rückgriff auf das Strafrecht beheben möchte, 
so erscheinen die Kumulationstatbestände als geeignet.71  

b) Erforderlichkeit  

Die Erforderlichkeit kann dann bejaht werden, wenn unter 
mehreren Mitteln mit gleicher Erfolgseignung dasjenige einge-
setzt wird, dass die geringste Eingriffsintensität aufweist.72 

Fraglich ist, ob es nicht ein anderes, gleich geeignetes Mittel zu 
Bekämpfung des Marktes der Kinderpornografie gibt, dass den 
Einzelnen weniger beeinträchtigt. Die strafrechtliche Prob-
lemlösung als „ultima ratio“ des Rechtsgüterschutzes folgt dem 
Grundsatz der Subsidiarität, sodass ein Vergleich mit Alterna-
tiven vorzunehmen ist.  

Als alternatives Mittel hierzu könnten an die Ausgestaltung der 
Kumulationsdelikte als Norm des Ordnungswidrigkeitenrechts 
zu denken sein. Dafür könnte sprechen, dass die einzelnen 
Kumulationsbeiträge nur schwerlich den für eine Straftat er-
forderlichen sozialethischen Handlungs-und Gesinnungsunwert 
aufweisen.73 Stellt man jedoch auf den Rang des geschützten 
Rechtsguts ab, der Schutz der Kinder vor künftigen sexuellen 
Missbräuchen, erscheint wiederrum ein Straftatbestand ange-
                                                        
68 Schreibauer, Pornografieverbot, S. 83; Hörnle, FS Schroeder, 477, 495. 
69 BVerfGE 120, 224, 249. 
70 BVerfGE 119, 59, 84. 
71 Kuhlen, GA 1986, 389, 402. 
72 Epping, Grundrechte, Rn. 55. 
73 Bohnert, OWiG, § 1 Rn. 3. 
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bracht. Wie bereits erörtert geht es bei dem Verbot der Kinder-
pornografie um eine große Zahl von Fällen, sei es die Verbrei-
tung, der Erwerb oder der Besitz, die verhindert werden sollen. 
Um diesem Markt entgegenzuwirken, bedarf es einer Beach-
tung des Wirkungsgrades der jeweiligen Normtypen. Dem 
Strafrecht kommt schon aufgrund der Gewichtigkeit der 
Rechtsfolgen ein „präventives Plus“ gegenüber dem Ord-
nungswidrigkeitenrecht zu.74 Demzufolge hätte die Ausgestal-
tung eines Verbotes als Ordnungswidrigkeit nicht dieselbe 
Wirkung. Auch unter der Prämisse, das „Wirkungspotential“ 75 
des Strafrechts nicht zu überhöhen, scheint dessen Einsatz an 
dieser Stelle trotzdem erforderlich, um Kinder vor künftigem 
Missbrauch zur Befriedigung des Marktes zu schützen. 

c) Angemessenheit 

Die Verhältnismäßigkeit des Strafrechts kann schließlich erst 
dann bejaht werden, wenn es gegenüber dem verfolgten Ziel 
angemessen ist. Hierbei bedarf es einer Abwägung zwischen 
der Beeinträchtigung und dem beabsichtigten Zweck.76 
Auf der einen Seite steht hier, wie bereits erörtere, der Schutz 
von Kindern vor künftigem Missbrauch, hervorgerufen durch 
die Belebung des Marktes der Kinderpornografie. Auf der 
anderen Seite stehen die an diesem Markt Beteiligten. Hier 
wäre an den Schutz der Privatsphäre hinsichtlich der Abneh-
mer zu denken. Diese wird durch das allgemeine Persönlich-
keitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) geschützt. 
Unter die Privatsphäre fällt auch die Gestaltung der Sexuali-
tät.77 Findet jemand nun Gefallen an kinderpornografischen 
Bildern, so fällt dies in den Bereich der privaten Lebensgestal-
tung. Nimmt man eine Abwägung der beiden kollidierenden 
Rechtsgüter vor, so scheinen lange Ausführungen überflüssig. 
Ein derart gewichtiges, verfassungsrechtliches Recht wie das 
auf körperliche Unversehrtheit ist in jedem Fall geeignet, das 
Recht auf Privatsphäre und mithin das allgemeine Persönlich-
keitsrecht einzuschränken. Die Durchsetzung mit Hilfe straf-
rechtlicher Mittel erscheint folglich angemessen. 

d) Zwischenergebnis 

Durch die Prüfung der Verhältnismäßigkeit geht hervor, dass 
der Einsatz von Strafrecht im Bereich der Kinderpornografie 
von Notwendigkeit ist. Die körperliche wie auch geistige Un-
versehrtheit von Kindern, die zur Produktion von kinderporno-
grafischen Schriften missbraucht werden, um die Nachfrage 
von Pädophilen zu befriedigen, ist zweifelslos ein legitimes 
Rechtsgut, dessen Schutz mit den Mitteln des Strafrechts zu 
gewährleisten ist.  

4. Entwicklungstendenzen  

Nach dem großen Wandel durch das 4. StrG im Jahre 1973 und 
darin inbegriffenen Entkriminalisierungstendenzen schlägt das 
Pendel im Bereich des Sexualstrafrechts wieder in die andere 
Richtung.78 Die seither vorgenommenen Erweiterungen der 
Strafbarkeit des Verbots der Kinderpornografie lassen sich mit 

                                                        
74 Kuhlen, GA 1986, 389, 406. 
75 Hefendehl, JA 2011, 401, 405. 
76 Epping, Grundrechte, Rn. 57. 
77 Jarass/Pieroth, Art. 2 Rn. 48; von Münch/Kunig/Kunig, Art. 2 Rn. 33. 
78 Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 616. 

dem Schutz der sexuellen Selbstbestimmung begründen. Wirft 
man einen Blick in die Gesellschaft und in die Kriminalpolitik, 
so bestehen hinsichtlich der Strafbarkeit der Kinderpornografie 
weiterhin Forderungen nach Strafverschärfungen und Straf-
ausweitungen. Die in den Medien immer wieder auftauchende 
Debatte um die Gesetzesänderungen bzw. –verschärfungen im 
Falle von Kinderpornografie ist stets geladen mit negativen 
Emotionen seitens der Gesellschaft und stößt auf allseitige 
Zustimmung. Das öffentliche Aufsehen lässt dann wiederrum 
eine Reaktion seitens des Gesetzgebers nahezu zwingend er-
warten.79 Handelt der Gesetzgeber aus dieser ihm entgegenge-
brachten Flut aus Gefühlen, entsteht der Verdacht einer „popu-
laristischen Gesetzgebung“.80  

5) Grenzbrechende Ausgestaltung des Verbots der 
Kinderpornografie? 

Die anhaltende Problematisierung des Verbotes der Kinderpor-
nografie in der kriminalpolitischen Debatte ist ein Indiz dafür, 
dass an dieser Stelle Unzufriedenheit mit der aktuellen Geset-
zeslage herrscht. Die normative Situation scheint mit der Wirk-
lichkeit auseinander zu klaffen. 

Wie bereits erörtert, darf nur das unter Strafe gestellt werden, 
was „strafwürdig“ ist. Dass Recht und Moral zu trennen sind, 
geht leicht von der Zunge. Deren Betrachtung in getrennten 
Sphären ist aber keineswegs ein leichtes Unterfangen. Auf die 
Wechselwirkungen und das Verhältnis beider zueinander kann 
an dieser Stelle nicht genauer eingegangen werden. Wirft man 
einen Blick auf alle Äußerungen, die im Rahmen der öffentli-
chen Diskussion um das Verbot der Kinderpornografie fallen, 
so muss man wohl Gegenteiliges feststellen. Die in den letzten 
20 Jahren vorgenommenen Änderungen machen deutlich, wie 
die wandelnde (moralische) gesellschaftliche Vorstellung die 
Gesetzgebung prägen kann. Empörung und Entsetzen sowie 
Forderungen nach schärferen Sanktionen knebeln den Gesetz-
geber nahezu und provozieren Reaktionen. 

Verbote lassen sich jedoch nicht damit rechtfertigen, dass be-
stimmte Verhaltensweisen einer in der Gesellschaft vorherr-
schenden Vorstellung zuwiderlaufen, selbst wenn an deren 
moralischen Verwerflichkeit keine Zweifel bestehen. Die Mo-
ralvorstellung einer Gesellschaft erfasst alle Details des 
menschlichen Zusammenlebens. Das Strafrecht wiederum kann 
nur das „ethische Minimum“ garantieren.81 Ein inflationärer 
Einsatz würde dem „ultima ratio“ Gedanken zuwider laufen. 

An dem „Ob“ der Pönalisierung des Verbotes der Kinderpor-
nografie wird in der öffentlichen Diskussion keineswegs ge-
zweifelt. Auf das „Wie“ wird allerdings nur wenig eingegan-
gen. Die aufgezeigte Konstruktion der Zurechenbarkeit zwi-
schen der Handlungen eines Marktteilnehmers und dem sexu-
ellen Missbrauch machen deutlich, wie „dünn“ diese ist und 
zeigen die dogmatischen Schwierigkeiten, die zweifelsohne 
bestehen. Probleme der Zurechnung stellen kein Thema der 
Debatte dar. Geblendet von der moralisch Verwerflichkeit des 
Verhaltens und der damit verbundenen Emotionen wird dieses 
Problem allerdings nie öffentlich thematisiert. 
                                                        
79 Sick/Renzikowski, FS Schroeder, S. 603, 617. 
80 Hörnle, KritV 86 (2003), S. 299, 309. 
81 Lüddersen, Analyse und Kritik, 194, 198. 
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Niemand fordert, dass das Verbot der Kinderpornografie abge-
schafft werden soll, der Schutz der Kinder gilt als besonders 
gewichtiges Schutzgut. Jedoch muss sodann beachtet werden, 
dass im Interesse eines verbesserten Schutzes der Kinder und 
einer intensiveren generalpräventiven Wirkung Abstriche bei 
der Zurechnung von Gefahren gemacht wird.82 Einer fort-
schreitenden Ausweitung der Grenzen, sowohl in Bezug auf 
die Vorverlagerung der Strafbarkeit als auch hinsichtlich mora-
lisierender Tendenzen, gilt es dennoch Einhalt zu gebieten.  

III. Nackte Kinder als „blinder Fleck“ im Gesetz?  

Tatobjekt des § 184b ist eine kinderpornografische Schrift. 
Eine solche liegt immer dann vor, wenn sie sexuelle Handlun-
gen von, an oder vor Kindern zum Gegenstand hat, § 184b 
Abs. 1. 

Mit dem „Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des 
Rates der Europäischen Union zur Bekämpfung der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie“ vom  
31.10.2008 wurde der Tatbestand des § 184b novelliert. Zuvor 
waren lediglich Schriften unter Strafe gestellt, die „den sexuel-
len Missbrauch von Kindern (§ 176-176b)“ zum Gegenstand 
hatten. 

Sog. „Posing-Bilder“ wurden folglich nicht von § 184b erfasst, 
da es ihnen an einem sexuellen Missbrauch i.S.v. § 176 fehlte. 
Darunter werden Bilder mit Abbildungen von Kindern ver-
standen, die ihre unbedeckten Genitalien „ aufreizend zur 
Schau stellen“.83 Seit der Umsetzung des EU Rahmenbeschlus-
ses genügt für die Erfüllung des Tatbestandes, dass Kinder in 
einer für den pädophilen Betrachter bestimmten Art und Weise 
abgebildet werden.84 Doch dies scheint noch nicht zu genügen. 
Die jüngste Debatte um den ehemaligen SPD-Abgeordneten 
Sebastian Edathy und die bei ihm gefundenen Bilder werden 
als Anlass für die Forderung nach Gesetzesverschärfungen und 
Strafausweitungen genommen. Es bleibt die Frage offen, ob 
das Strafrecht tatsächlich „blinde Flecken“85 im Bereich des 
Kinderschutzes aufweist oder ob es sich hierbei um einen Aus-
druck der Grenzen des Strafrechts handelt.  

1. Straflosigkeit „bloßer“ Nacktbilder 

Erwirbt jemand zur seiner sexuellen Befriedigung Abbildungen 
nackter Kinder, ohne dass diese ihre „Geschlechtsteile aufrei-
zend zur Schau stellen“ oder ein sexueller Missbrauch i.S.v. § 
176 dargestellt wird, so ist dies in höchstem Maße moralisch 
verwerflich, jedoch nicht strafbar.86 Nicht jedes Bild nackter 
Kinder fällt unter den Begriff der Kinderpornografie. Oftmals 
fehlt es an einer sexuellen Handlung und dem pornografische 
Charakter, da die hierfür erforderliche Erheblichkeitsschwelle 
i.S.v. § 184g Nr. 1 nicht überschritten wird.87  

                                                        
82 Hörnle, FS Schroeder, S. 477, 495. 
83 Röder, NStZ 2010, 113. 
84 NK-StGB/ Frommel, § 184b Rn. 17. 
85 abrufbar unter: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/strafgesetz-
zu-kinderpornografie (Stand 17.03.2014). 
86 MK/Hörnle, § 184b Rn. 17. 
87 MK/Hörnle, § 184b Rn. 17. 

Die Straffreiheit des Erwerbs solcher Bilder stößt auf größtes 
Unverständnis in der Gesellschaft, denn wer „mit den Fotos 
halbnackter Kinder Geld verdient, der muss bestraft werden“.88  

Eine Abgrenzung zwischen legalen und illegalen Bildern ist 
jedoch schwierig, denn nicht alles was unmoralisch ist, ist auch 
zugleich illegal. 

Ein zu weit gefasster Begriff von Kinderpornografie könnte der 
Gefahr auslaufen, über das intendierte Ziel hinauszuschießen 
und Dinge, die in das Alltägliche fallen, übermäßig zu krimina-
lisieren. So würden z.B. Eltern, die Bilder ihrer nackt am 
Strand spielenden Kinder besitzen, der Gefahr auslaufen, sich 
strafbar zu machen. Dies wäre nicht hinnehmbar.  

2. Die Notwendigkeit von Gesetzesverschärfungen 

Trotz der Forderung der Gesellschaft nach Strafverschärfungen 
darf nicht außer Acht gelassen werden, welches Ziel mit dem 
Tatbestand des § 184 b verfolgt werden soll. Es geht darum, 
wie bereits erörtert, die am kinderpornografischen Markt Betei-
ligten zu belangen. Jenen, die nach einem noch stärkeren Ein-
satz des Strafrechts rufen, geht es aber oftmals um die „Ver-
brechen im Kopf des Betrachters“.89 Eine vorherrschende Mo-
ralvorstellung kann hierbei jedoch nicht im Vordergrund ste-
hen. Unter Strafe soll ein Verhalten nur dann gestellt werden, 
wenn es eine besondere Sozialschädlichkeit aufweist und der 
Anwendung des Strafrechts als ultima ratio gerecht wird.90 Auf 
der anderen Seite finden sich die kindlichen Darsteller, die 
durch Erwachsene zum Objekt degradiert werden. Darüber 
hinaus haben sie keinen Einfluss auf die Existenz der Bilder. 
Sind diese einmal im Internet gelandet, sind sie wohl nicht 
wieder zu eliminieren.  

Die Suche nach einer adäquaten Lösung gestaltet sich nicht 
einfach. Es gilt eine Brücke zwischen der Vermeidung einer 
übermäßigen Kriminalisierung von „normalen“ Bildern und 
der nicht hinnehmbaren Lücke im Gesetz in Form von straflo-
sen Nacktbildern zu schlagen, sowie eine plausible Rechtferti-
gung für den Einsatz von Strafrecht zu finden. 

Die öffentliche Debatte um das Sexualstrafrecht zirkuliert um 
Strafverschärfungen, insbesondere um ein Verbot des gewerb-
lichen Handelns mit jeglicher Art von Bildern nackter Kin-
der.91 Ein solches Verbot liefe aber ins Leere, da im Internet im 
Bereich der Kinderpornografie die Tauschbörsen florieren. 
Wäre unter „gewerbsmäßig“ hingegen die Häufigkeit des Tau-
sches von Bildern zu verstehen, so würde dies wiederum eine 
übermäßige Kriminalisierung mit sich ziehen. Danach würden 

                                                        
88 NRW-Justizminister Thomas Kutschaty im Gespräch mit der Redaktion der 
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, abrufbar unter: 
http://www.derwesten.de/politik/laender-wollen-handel-mit-nacktbildern-von-
kindern-verbieten-id9118714.html, (Stand 15.03.2014). 
89 abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-
kinderpornografie-eine-ueberdosis-moral-fuer-das-strafrecht-1.1896734-2, 
(Stand: 17.03.2014). 
90 Reichenbacher/Wincierz, ZRP 2007, 195, 196. 
91 siehe hierzu: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/strafrechtsverschaerfung-
justizminister-will-handel-mit-kinder-nacktbildern-verbieten-12807954.html 
(Stand: 20.03.2014). 
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sich auch diejenigen strafbar machen, die mit Freunden, Be-
kannten etc. öfters Bilder ihrer Kinder austauschen.92 

Zu Denken wäre jedoch an das Recht am eigenen Bild zu den-
ken.93 Dieses wird als Ausprägung des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung durch § 201a geschützt.94 Dabei wird 
die Verletzung des „höchstpersönlichen Lebensbereich“ durch 
Bildaufnahmen unter Strafe gestellt. Hierunter fallen Bilder, 
die der „Intimsphäre“ entspringen, so z.B. Nacktaufnahmen 
und Aufnahmen von der Benutzung der Toilette.95 Die Bilder 
müssen aber „in einer Wohnung oder einem gegen Einblick 
besonders geschützten Raum“ angefertigt worden sein, § 201a 
Abs. 1.96  

Diese Stelle bietet einen Ansatzpunkt für das Verbot von 
Nacktaufnahmen. Unter den Wortlaut lassen sich de lege lata 
keine Bilder subsumieren, die beispielsweise an einem öffent-
lichen Strand oder Spielplatz aufgenommen wurden. Es wäre 
aber daran zu denken, den Tatbestand dahingehend ausweiten, 
dass auch Fotos unter Strafe gestellt werden, die ihrer „Art der 
Darstellung“ in den höchst privaten Bereich des Betroffenen 
fallen.97 Damit wären auch unverfängliche Kinderbilder erfasst, 

                                                        
92 siehe hierzu: http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-
kinderpornografie-eine-ueberdosis-moral-fuer-das-strafrecht-1.1896734, 
(Stand: 20.03.2014). 
93 so auch Renzikowski, abrufbar unter: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-kinderpornografie-eine-
ueberdosis-moral-fuer-das-strafrecht-1.1896734-2, (Stand 17.03.2014). 
94 MK/Graf, § 201a Rn. 7. 
95 MK/Graf, § 201a Rn. 7. 
96 NK-StGB/Kargl, § 201a Rn. 3. 
97 siehe Renzikowski, abrufbar unter: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-kinderpornografie-eine-
ueberdosis-moral-fuer-das-strafrecht-1.1896734-2, Stand (17.03.2014). 

die zwar an einem öffentlichen Ort wie beispielsweise am 
Strand oder in einem Freibad aufgenommen wurden, aber eben 
doch in einer privaten Situation, und die dann in missbräuchli-
cher Weise für einen eigentlich nicht vorgesehenen Zweck 
verwendet werden. Somit würde bereits den Herstellern solcher 
Bilder ihr Geschäft deutlich erschwert werden. 

3. Ergebnis 

Die Straflosigkeit der Bilder nackter Kinder zu sexuellen Zwe-
cken Erwachsener scheint eine „unerträgliche Strafbarkeitslü-
cke“ darzustellen.98 Deren Schließung stellt einige Herausfor-
derungen an den Gesetzgeber, der auf dem schmalen Grat 
zwischen einem umfassenden Schutz von Rechtsgütern und 
einer Kriminalisierung des „Normalen“ wandelt. Die seit Ende 
2013 überfällige Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämp-
fung der sexuellen Ausbeutung von Kindern aus dem Jahr 
2011 könnte Klarstellungen mit sich bringen. Diese stuft jegli-
che Darstellung der Geschlechtsorgane eines Kindes für pri-
märsexuelle Zwecke als Kinderpornografie ein.99 Doch selbst 
danach wird noch Bedarf an Präzisierungen bestehen. 

                                                        
98 Hefendehl, JA 2011, 401, 406. 
99 EU-Richtlinie 2011/93/EU. 

 


