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Alterseinschätzung und rechtliche  
Herausforderungen bei Tatbeständen 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
Bericht zur Arbeitstagung der BPjM und KJM

Eine Begleiterscheinung der Digitalisierung ist die 
rasante und kontinuierliche Verbreitung von por-
nografischen Inhalten im Internet. Nicht uner-
heblich ist der Anteil an pornografischen Inhalten, 
die Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen zeigen. Die weite Verbreitung 

von pornografischen Inhalten findet sich auch im 
Arbeitsalltag von Jugendschutzinstitutionen und 
Strafverfolgungsbehörden wieder. Fortwährend, 
wie es sich auch aus der Indizierungsstatistik der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
(BPjM) für das Jahr 2018 ergibt 

Spruchpraxis
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(BPJMAKTUELL 1/2019, S. 7), stellen pornogra-
fische und sexualethisch desorientierende Medi-
eninhalte einen Schwerpunkt der Indizierungen 
dar. Bei der Beurteilung, ob die Straftatbestände 
der Kinder- oder Jugendpornografie einschlägig 
sind, ergeben sich immer wieder institutionsü-
bergreifende Herausforderungen und Fragestel-
lungen. 

Daher fand am 24. Mai 2019 in den Räumlich-
keiten des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Bonn eine 
Arbeitstagung zum Thema „Alterseinschätzung 
und rechtliche Herausforderungen bei Tatbestän-
den gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ statt. 

Die BPjM und die Kommission für Jugendme-
dienschutz (KJM) hatten die Einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle (Unterhaltungssoft-
ware Selbstkontrolle – USK, Freiwillige Selbstkon-
trolle der Filmwirtschaft GmbH – FSK, Freiwillige 
Selbstkontrolle Fernsehen e.V. – FSF, Freiwillige 
Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V. – 
FSM), die eco-Beschwerdestelle, 
jugendschutz.net und Strafverfolgungsbehörden 
eingeladen, die in ihrer jeweiligen Prüfpraxis 
Medieninhalte mit Bezug zu sexuellen Handlun-
gen und sexueller Gewalt gegenüber Kindern und 
Jugendlichen bewerten. 

In einem Erfahrungsaustausch wurden Fra-
gestellungen im Rahmen jugendmedienschutz-
rechtlicher Verfahren zu Darstellungen sexueller 
Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen 
diskutiert. Ziel der Veranstaltung war es, dadurch 
eine kontinuierliche und abgestimmte Rechtsaus-
legung und Rechtsanwendung der verantwort-
lichen Institutionen im Sinne kohärenter Spruch-
praxen zu unterstützen. Dabei widmeten sich die 
Teilnehmenden in der Hauptsache folgenden 
Fragestellungen: 
•	Wie wird eine zutreffende Alterseinschätzung 

der abgebildeten Personen getroffen? 
•	Wie erfolgt die rechtliche Würdigung des 

Bildmaterials vor dem Hintergrund der Straf-
rechtsnovellierung aus dem Jahr 2015? 

Der von Prof. Dr. Marc Liesching moderier-
te Austausch begann mit der Erläuterung der 
Rechtsgrundlagen zur Bewertung von Medien-
inhalten mit sexuellen Bezügen durch Christian 
Meeser, Leiter des Fachbereichs gesetzlicher 
Jugendmedienschutz in der BPjM. Einschlägige 
Regelungen sind im Strafgesetzbuch (StGB), im 
Jugendschutzgesetz des Bundes (JuSchG) und im 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder 
(JMStV) verankert. 

Thematisiert wurden die Herausforderungen, 
die sich bei der Auslegung der Tatbestandsmerk-
male infolge der Strafrechtsnovelle aus dem Jahr 
2015 ergeben haben. Diese diente unter anderem 
der Umsetzung des Übereinkommens Nummer 
201 des Europarats zum Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 
(Lanzarote-Konvention), der Richtlinie 
2011/93/EU des Parlaments und des Rates vom 
13.10.2011 zur Bekämpfung des sexuellen Miss-
brauchs und der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern sowie der Kinderpornografie (ABl. L 335 
v. 17.12.2011; L 18 v. 21.01.2012, S. 7; Fischer, StGB, 
Rn. 3a Vor § 174, 64. Aufl., 2017). Das Strafrecht 
wurde im Bereich der Kinder- und Jugendporno-
grafie verschärft. Der Anwendungsbereich der 
§§ 184b und 184c StGB wurde auf Schriften er-
weitert, die die Wiedergabe von ganz oder teil-
weise unbekleideten Kindern und Jugendlichen 
in unnatürlich geschlechtsbetonter Haltung zum 
Gegenstand haben (BT Drs. 18/2601, S. 3). Seitdem 
werden vom Straftatbestand auch Abbildungen 
erfasst, die keine expliziten sexuellen Handlungen 
zum Gegenstand haben. Als pornografisch kön-
nen nun auch Abbildungen von Genitalien und 
dem Gesäß von Kindern bewertet werden, 
die zudem sexuell aufreizend sind (Fischer, StGB, 
Rn. 9a zu § 184b, 64. Aufl., 2017). Der Anwendungs-
bereich der einschlägigen Normen hat sich somit 
vergrößert, um Kinder und Jugendliche besser 
vor sexueller Gewalt zu schützen. Die erweiterten 
rechtlichen Grundlagen und die diesbezügliche 
Anwendungspraxis gaben den Anlass zum Aus-
tausch zwischen den Institutionen, die das Recht 
anwenden. 

Ausgehend vom Schutzauftrag der Institutionen 
gegenüber Kindern und Jugendlichen erläuterte 
Denise Michels von der BPjM anschließend aus 
psychologischer Sicht die Wirkungsweisen von 
Pornografie auf die Entwicklung von jugendlicher 
Sexualität. Es wurde deutlich, dass im Jugendalter 
von einer erhöhten Empfänglichkeit für sexual-
bezogene Inhalte ausgegangen wird, was auf die 
natürliche Entwicklung von Jugendlichen zurück-
zuführen ist. Hormonelle und neuronale Verän-
derungen führen zu einer höheren Hinwendung 
zu neuartigen, grenztestenden und aufregenden 
Umgebungsreizen. Diese Umgebungsreize kön-
nen – gerade aufgrund der aktiven Entwicklungs-
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aufgabe der Herausbildung der eigenen Sexualität 
– auch pornografische Inhalte sein. Die weitere 
Entwicklungsaufgabe der Loslösung vom Eltern-
haus führt bei Jugendlichen dazu, dass Eltern 
tendenziell nicht mehr die Hauptansprechper-
sonen für Fragen der eigenen sexuellen Entwick-
lung sind. Jugendliche suchen so oft Antworten 
zu ihren Fragen und Unterstützung zur sexuellen 
Sozialisation im Internet. Mediale Inhalte kön-
nen dabei Chancen zur Ausbildung der eigenen 
psychosozialen Entwicklung bieten, gerade 
pornografische und nicht altersgerechte Inhalte 
bergen jedoch auch Gefährdungspotenziale. Im 
Zusammenspiel mit persönlichen Dispositionen 
und kontextuellen Umweltbedingungen können 
pornografische Inhalte hierbei desorientierende, 
verrohende und desensibilisierende Wirkpoten-
ziale aufweisen. So können sie die Realitätskon-
zeption beeinflussen, Normalisierungseffekte 
bedingen, Leistungsdruck erzeugen, Körper- und 
Rollenbilder, sexuelle Verhaltensweisen und 
Wertevorstellungen beeinflussen. Verdeutlicht 
wurden diese Zusammenhänge im Rahmen der 
Arbeitstagung anhand von Medieninhalts- und 
Medienwirkungsstudien, unter anderem anhand 
der wissenschaftlich nachgewiesenen erhöhten 
Akzeptanz von in pornografischen Inhalten ver-
mittelten Geschlechtsbildern und von als typisch 
männlich und typisch weiblich dargestellten 
Verhaltensweisen nach dem Konsum von Porno-
grafie. Die Inhalte dieses Vortrages verdeutlichten 
die Relevanz des Schutzauftrages, der der Tätigkeit 
der geladenen Institutionen zugrunde liegt. 

Dr. Julia Bussweiler von der Zentralstelle zur 
Bekämpfung der Internetkriminalität der Gene-
ralstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main stellte 
die Bewertung von kinder- und jugendpornogra-
fischen Medieninhalten aus staatsanwaltlicher 
Sicht dar und beleuchtete die Rechtsanwen-
dungspraxis der Bearbeitung von Strafverfahren 
im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie. 
Deutlich wurde, dass Strafverfolgungsbehörden 
häufig auf die Intention der Herstellerinnen 
beziehungsweise Hersteller des Bildmaterials 
abstellen. Der Tatbestand des § 184b Abs. 1 Nr. 1 
lit. c StGB (sexuell aufreizende Wiedergabe der 
unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten 
Gesäßes eines Kindes) sei beispielsweise dann 
regelmäßig erfüllt, wenn die Geschlechtsteile 
fokussiert abgebildet würden, da hier regelmäßig 
die Intention der Herstellenden eindeutig durch 
das Bildmaterial erkennbar hervortrete.

Es schloss sich, auch anhand der von Frau Dr. 
Bussweiler eingebrachten Darstellungen, eine 
Diskussion der beteiligten Akteure an, deren zen-
tralen Aspekte im Folgenden dargelegt werden. 

Alterseinschätzungen bezüglich der  
dargestellten/abgebildeten Personen

Im Rahmen des Austausches erfuhr die Pro-
blematik der konkreten Alterseinschätzung 
abgebildeter Personen in pornografischen und 
sexuell aufreizenden Medieninhalten besondere 
Beachtung. Eine zutreffende Alterseinschätzung 
ist im Prozess der Prüfpraxis von hoher Rele-
vanz, da hieraus die Abgrenzung von Kinder-, 
Jugend- und Erwachsenenpornografie resultiert. 
Dies ist wiederum relevant für die Frage, welche 
Straftatbestände und jugendschutzrechtlichen 
Bestimmungen einschlägig sind. Die Genauigkeit 
der Alterseinschätzung ist somit ausschlaggebend 
für das weitere Verfahren und die resultierenden 
Konsequenzen. Dass die Einschätzung des Alters 
der abgebildeten Personen jedoch eine besondere 
Herausforderung in der Prüfpraxis ist, verdeut-
lichte sich im Austausch der Institutionen. Im 
angestrebten Vergleich des Vorgehens der Akteure 
wurde jedoch auch deutlich, dass die Teilneh-
menden Einigkeit dahingehend aufwiesen, dass 
die Alterseinschätzung stets am Einzelfall zu er-
folgen hat. In der Vergangenheit wurde dabei zur 
Alterseinschätzung vereinzelt auf die 
Tanner-Klassifikationen zurückgegriffen. Anhand 
der Reifung der äußeren primären und sekun-
dären Geschlechtsmerkmale können Individuen 
hierbei Entwicklungsstadien zugeordnet werden, 
die wiederum als typisch für ein bestimmtes 
Alter gelten. Da die biologische Reifung jedoch 
durch weitere Faktoren, wie die individuelle und 
ethnische Veranlagung, dem Eintritt der Puber-
tät und Umweltfaktoren bedingt ist, liegt eine 
nicht vernachlässigbare Ungenauigkeit vor, die 
die alleinige Anwendung der Tanner-Stadien im 
sensiblen Bereich der Einschätzung zur Abgren-
zung zwischen Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenpornografie nicht gestattet. Die Anwendung 
eines starren Bewertungsschemas stellt sich somit 
nicht als zielführend dar. Es wird vielmehr vertre-
ten, eine Gesamteinschätzung des Bildmaterials 
vorzunehmen. Dabei werden unterschiedliche 
Kriterien, etwa der Körperbau der abgebildeten 
Person sowie das Setting der Abbildung in die 
Gesamtschau miteinbezogen. 

Neben der Alterseinschätzung von realen 
Personen sieht sich die Prüfpraxis zunehmend 
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mit der Frage des Alters von virtuellen Figuren 
konfrontiert. In diesem Kontext sind seitens der 
BPjM vermehrt Einschätzungen zu Manga-Dar-
stellungen ergangen, die sich oft im Grenzbereich 
zwischen Jugend- und Erwachsenenpornografie 
und des Tatbestandsmerkmals der Unsittlichkeit 
bewegen. Dieser Art von Darstellungen ist es im-
manent, dass meist junge Frauen mit kindlichen 
Zügen und kindlichem Körperbau hypersexuali-
siert und teilweise unbekleidet abgebildet werden.

Auch fiktive Darstellungen von Kindern und 
Jugendlichen können die Tatbestände der Kin-
der- und Jugendpornografie oder jugendmedien-
schutzrechtliche Tatbestände wie die Unsittlich-
keit erfüllen. 

Hintergrund der Strafbarkeit auch bloß fik-
tiver Darstellungen ist der Schutzzweck des §184b 
StGB. Durch die Strafbarkeit der Verbreitung soll 
der Markt für kinderpornografische Produkte 
möglichst vollständig ausgetrocknet werden, weil 
diese mittelbar den sexuellen Missbrauch von 
Kindern fördern. Der Gesetzgeber geht davon aus, 
dass zu weiterem Kindesmissbrauch bereits die 
Betrachtung kinderpornografischen Materials 
anregen kann (BT-Drucks. 12/3001, S. 6). 

Auch Darstellungen von sogenannten Schein-
kindern und Scheinjugendlichen sind von den 
strafrechtlichen Bestimmungen erfasst. In derar-
tigen Fällen handelt es sich um Abbildungen, die 
so wirken sollen, als würde es sich bei der dar-
gestellten Person um ein Kind beziehungsweise 
eine jugendliche Person handeln. Das Problem 
der Alterseinschätzung zu dieser Personengruppe 
wurde ebenfalls diskutiert. Im direkten Praxis-
bezug anhand der Bildmaterialen von Frau Dr. 
Bussweiler zeigten sich zum Teil unterschiedliche 
Blickwinkel der Akteure entlang divergierender 
Bewertungshorizonte. 

Rechtliche Würdigung und Beurteilung von 
Bildmaterial 

Es zeigte sich, dass die Herangehensweisen zur 
Bewertung des Bildmaterials der einzelnen In-
stitutionen nicht zu unterschiedlichen Schluss-
folgerungen bei der Einschätzung der Rechtslage 
führen, jedoch unterschiedliche Bewertungsper-
spektiven abbilden:

So kommt es bei der Bewertung des Vorlie-
gens einer Jugendgefährdung im Jugendschutz-
recht nicht nur auf den Adressatenkreis eines 
„durchschnittlichen Minderjährigen“ an, sondern 
auf den so genannten „gefährdungsgeneigten 

Minderjährigen“ (BVerwGE 39, 137, 205). Dieser 
Auslegungsansatz wird im Einzelfall nach unter-
schiedlichen Kriterien weiter differenziert, z. B. 
nach Bildungsstand, sozialem Milieu und bereits 
vorhandener Tendenz zu sozialethisch problema-
tischen Einstellungen (Liesching/Schuster, Jugend-
schutzrecht, Rn. 21 zu § 18, 5. Aufl. 2011). Andere 
Bewertungsperspektiven stellen darauf ab, wie ein 
Durchschnittsbetrachter das Bildmaterial wahr-
nehmen und verstehen würde. Dies gilt insbeson-
dere für die Strafverfolgungsbehörden: Während 
für Jugendschutzorganisationen primär der 
Schutz von Kindern und Jugendlichen im Fokus 
liegt, ist für das BKA und die Staatsanwaltschaften 
zunächst relevant, ob der Anfangsverdacht einer 
strafbaren Handlung besteht und somit ein Er-
mittlungsverfahren durchzuführen ist. 

Die unterschiedlichen Perspektiven führen 
zwar nicht zu abweichenden rechtlichen Schluss-
folgerungen, jedoch ist ihnen eine differierende 
Herangehensweise immanent.

Zudem wurden im Rahmen der rechtlichen 
Würdigung die Auslegung der Tatbestandsmerk-
male „teilweise unbekleidet“ und „unnatürlich 
geschlechtsbetont“ iSd § 184b Abs. 1 Nr. 1 lit. b 
und § 184c Abs. 1 Nr. 1 lit. b StGB thematisiert. 
Herausforderungen für die Rechtsanwendungs-
praxis ergeben sich insbesondere bei Grenzfällen 
wie Darstellungen von Kindern und Jugendlichen 
in altersuntypischer Bekleidung (z. B. Reizwäsche). 
Weitestgehende Einigkeit bestand bei den Teil-
nehmenden darin, bei der Auslegung der Tatbe-
standsmerkmale auch immer das Setting der Ab-
bildung zu berücksichtigen. Handelt es sich etwa 
um Studioaufnahmen, in denen eine Pose ein-
genommen wird, die in der Regel für Kinder und 
Jugendliche schambesetzt ist, so kann eher das 
Tatbestandsmerkmal „unnatürlich geschlechtsbe-
tont“ bejaht werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Verfahren zu Darstellungen sexueller Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen stellen für alle zustän-
digen Institutionen auch nach der Strafrechtsre-
form weiterhin eine große Herausforderung dar. 
Zur weiteren Gewährleistung einer kohärenten 
wie effektiven Rechtsanwendung wird die be-
stehende und vielfältige Zusammenarbeit der 
Institutionen fortgesetzt. Die Arbeitstagung stellte 
in diesem Kontext ein geeignetes Format dar, um 
einzelne relevante Fragen der Rechtsanwendung 
vertieft zu diskutieren. 




