
Eigene Nacktbilder verschickt:
Staatsanwalt verfolgt 16j�hrige wegen 
„Kinder“pornografie
Weil sie mit Handys Nacktbilder von sich selbst verschickt haben, werden 15- und 16j�hrige 
Jugendliche jetzt strafrechtlich verfolgt. 

Die Ausdehnung der strengen Strafbestimmungen gegen Kinderpornografie von 14 auf 18 Jahre, und 
damit die Abbildung sexuell m�ndiger und wahlberechtigter junger Menschen auch im privaten, 
nichtkommerziellen Bereich, war hoch umstritten. Die vom Parlament geh�rten ExpertInnen sprachen 
sich geschlossen gegen diese generelle Ausdehnung aus. Sie wurde, in Umsetzung eines EU-
Rahmenbeschlusses, dennoch Gesetz (� 207a StGB).

Eines der damals ge�u�erten Bedenken war, dass, weil die Strafm�ndigkeit bereits mit 14 Jahren 
einsetzt, sogar die gesch�tzten Jugendlichen selbst daf�r belangt werden k�nnten, dass sie Bilder von 
sich selbst weitergeben. Die Justiz best�tigt nun diese Bef�rchtungen.

Im Vorjahr haben Insassen der Jugendstrafanstalt Gerasdorf (N�), im Gegenzug f�r die (unerlaubte) 
Versorgung mit Handys, (per MMS) Nacktbilder von sich und ihren Genitalien versandt. Die 
allermeisten dieser Insassen waren erwachsen, zwei waren jedoch 16 und einer 15 Jahre alt. 

Wie zu erwarten erhielten die H�ftlinge Ordnungsstrafen (f�r unerlaubten Verkehr mit der Aussenwelt) 
und der Handylieferant, wegen der drei unter 18j�hrigen Jugendlichen, eine Anklage wegen Sich-
Verschaffens und Besitz von Jugendpornografie.

Schutzw�rdige Opfer oder kriminelle T�ter?

Ende Juni hat die Staatsanwaltschaft Wien jetzt aber auch noch ein Strafverfahren gegen die drei 
Jugendlichen eingeleitet wegen Produktion und Verbreitens von „Kinder“pornografie. Obwohl diese 
Jugendlichen diejenigen sind, die durch eben dieses Gesetz gegen Produktion und Verbreiten von 
„Kinder“pornografie gesch�tzt werden sollen, werden sie jetzt selbst nach diesem Gesetz als 
Kinderpornografen verfolgt.

In letzter Zeit best�tigen sich immer mehr der seinerzeit ge�u�erten Bef�rchtungen.

Erst vergangenen M�rz hat der Oberste Gerichtshof ein Urteil von 7 Monaten Haft ohne Bew�hrung 
f�r den Besitz von 5 (!) Bildern zweier nackter junger M�nner best�tigt, die laut 
Sachverst�ndigengutachten zwischen 16 und 21 (!) Jahren alt sind. Obwohl der Sachverst�ndige, ein 
renommierter Kinderarzt, dargelegt hat, dass etwa 10% aller 18j�hrigen so aussehen wie die 
unbekannten M�nnern auf den aus dem Internet heruntergeladenen Bildern, verurteilten die Gerichte 
aller drei Instanzen den Angeklagten f�r Besitz von Pornografie mit unter 18j�hrigen und verweigerten 
ihm auch noch den Beweis der Unschuld durch die Einholung der Altersnachweise aus den USA 
(OGH 02.03.2010, 14 Os 73/09f). 

„Die Ausdehnung der Srafbestimmungen gegen Kinderpornografie auf Jugendliche war in ihrer 
pauschalen Form schon �berzogen“, sagt der Wiener Rechtsanwalt und Co-Pr�sident der 
�sterreichischen Gesellschaft f�r Sexualforschung (�GS) Dr. Helmut Graupner, „Jetzt aber dieselben 
Jugendlichen, die zuvor zu Opfern von ‚Kinder’pornografie erkl�rt wurden, als T�ter an ihren eigenen 
Bildern zu verfolgen, ist nur noch absurd“.
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