
PORNOGRAPHIE IN KINDERHÄNDEN 
 
 
Ob Mobiltelefone, insbesondere Smartphones für Kinder grundsätzlich geeignet sind, 
ist eine Frage, die Pädagogen und Neurowissenschaftler beantworten müssen. Letzt-
lich ist es die Aufgabe der Erziehungsberechtigten, ein gesundes Maß zu finden. Sie 
tragen allerdings rechtlich auch eine (Mit-)Verantwortung, was mit dem Gerät ge-
schieht. 
 
In den letzten Wochen wurde in der Tagespresse berichtet, dass es zu einigen Fällen 
kam, in denen von Kindern und Jugendlichen über WhatsApp und ähnliche Dienste 
Fotos und Videos geteilt wurden, deren Inhalt gewaltverherrlichende und pornogra-
phische Szenen zeigten. Dass es sich dabei um strafrechtlich relevante Inhalte han-
delte, war den Kindern und Jugendlichen nicht unbedingt bewusst. Die Eltern waren 
in aller Regel überrascht, dass solche Inhalte auf den Geräten vorhanden waren. 
 
Problematisch daran ist, dass diese Inhalte strafrechtliche Konsequenzen auslösen. 
Das ist für jeden eingängig, wenn es um die Herstellung beispielsweise kinderporno-
graphischer Bilder und Videos geht. Allerdings sind bereits der Besitz und die Wei-
tergabe solcher Daten strafbar. Noch enger ist die Strafbarkeit, wenn („normale“) 
Pornographie an Personen unter 18 Jahren weitergegeben wird. Denn hier reicht es 
aus, dass die Bilder oder Videos an einen Jugendlichen oder ein Kind weitergeleitet 
werden, unabhängig davon ob der Sender schon volljährig ist. Auf einen „qualifizier-
ten“ Inhalt (Kinderpornographie oder Gewaltdarstellungen) kommt es dann gar nicht 
mehr an. 
 
Strafmündig sind alle Jugendlichen ab 14 Jahren und natürlich Erwachsene. Sie 
müssen für diese Delikte geradestehen. Und problematisch ist, dass gerade im Be-
reich der Sexualdelikte eine erweiterte Aufnahme in das Bundeszentralregister er-
folgt und möglicherweise diese auch im erweiterten Führungszeugnis auftauchen. 
Dass dies für den beruflichen Werdegang nicht von Vorteil ist, braucht nicht extra 
betont werden. Aber auch bei unter 14-Jährigen ist es möglich, dass zwar nicht die 
Staatsanwaltschaft Kontakt aufnimmt, aber das Jugendamt zum Gespräch lädt. 
 
Durch neu eingeführte Cyber-Crime-Stellen werden durch die Polizei und Staatsan-
waltschaft seit einiger Zeit Verbreitungswege im digitalen Netz offengelegt. Dabei 
geraten quasi nebenbei auch immer wieder Mobiltelefone und Computer von eigent-
lich unbeteiligten Kindern in den Fokus.  
 
Für die Erziehungsberechtigten stellt sich die große Frage, was sie tun sollten oder 
müssen, um diese strafbaren Handlungen zu verhindern. Grundsätzlich sind sie für 
die Handlungen der strafmündigen Jugendlichen nicht persönlich verantwortlich. Al-
lerdings haben sie eine gewisse Verantwortung dafür, dass nicht über die Geräte 
ihrer Kinder und Jugendlichen strafbare Inhalte weitergegeben werden. Insofern ist 
es sinnvoll, ein klares Gespräch mit Ihren Kindern zu führen und bei Kenntnis der 
Inhalte individuell rechtlichen Rat einzuholen. 
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