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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
sowie der Kinderpornografie und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des 
Rates
(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0094),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 82 Absatz 2 und 83 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0088/2010),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Rechtausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage,

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf die Artikel 55 und 37 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Kultur und Bildung und des Ausschusses 
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-0000/2010),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sexueller Missbrauch und sexuelle 
Ausbeutung von Kindern, einschließlich 
Kinderpornografie, stellen schwere 

(1) Sexueller Missbrauch und sexuelle 
Ausbeutung von Kindern, einschließlich 
Kinderpornografie, stellen schwere 
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Verstöße gegen die Grundrechte dar, 
insbesondere gegen die im UN-
Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes und in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union festgelegten 
Rechte des Kindes auf Schutz und 
Fürsorge, die zu seinem Wohlergehen 
notwendig sind.

Verstöße gegen die Grundrechte dar, 
insbesondere gegen die im UN-
Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes und in den zugehörigen 
Fakultativprotokollen, im 
Übereinkommen des Europarates zum 
Schutz von Kindern vor sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch
und in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (EU-
Grundrechtecharta) festgelegten Rechte 
des Kindes auf Schutz und Fürsorge, die zu 
seinem Wohlergehen notwendig sind.

Or. en

Begründung

An dieser Stelle müssen weitere europäische Rechtsgrundlagen angeführt werden, vor allem 
das Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und 
sexuellem Missbrauch von 2007 – die neueste internationale Rechtsgrundlage in diesem 
Bereich.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Mit dem rechtsverbindlichen 
Charakter, den die Bestimmungen der 
EU-Grundrechtecharta nach Artikel 6 des 
Vertrags über die Europäische Union 
erlangen, wurde in Bezug auf das 
Schutzniveau für Kinder eine neue Stufe 
erreicht, da Kinder nach Artikel 24 
Absatz 2 der EU-Grundrechtecharta bei 
allen einschlägigen Maßnahmen zu 
schützen sind. Darüber hinaus wurde dem 
Kampf gegen den sexuellen Missbrauch 
und die sexuelle Ausbeutung von Kindern 
sowie gegen die Kinderpornografie in dem 
vom Europäischen Rat verabschiedeten 
mehrjährigen Stockholmer Programm –
Ein offenes und sicheres Europa im 
Dienste und zum Schutz der Bürger1 –
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eindeutig Priorität eingeräumt. 
_________
1 ABl. L 115 vom 4.5.2010, S. 1.

Or. en

Begründung

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wird die EU-Grundrechtecharta 
uneingeschränkt rechtskräftig, und nach Artikel 24 der EU-Grundrechtecharta muss das 
Wohl des Kindes bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater 
Einrichtungen eine vorrangige Erwägung sein.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Rechte von Kindern als Opfer bei 
Strafverfahren sollten gestärkt werden 
und neben den gemäß 
Rahmenbeschluss 2001/220/JI geltenden 
Rechten auch das Recht auf 
unentgeltliche Bereitstellung eines 
Pflichtrechtsbeistands und kostenfreie 
rechtliche Vertretung in allen Fällen des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern umfassen.

Or. en

Begründung

Die Bereitstellung eines Rechtsbeistands und die rechtliche Vertretung sollte bei Kindern, die 
Opfer sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung wurden, grundsätzlich obligatorisch 
und unentgeltlich sein, da das Kind dieser Beratung und Vertretung bedarf, um seine Rechte 
im vollen Umfang zu kennen und geltend machen zu können.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass die Rechte des Kindes gegen 
jegliche Form sexuellen Missbrauchs und 
sexueller Ausbeutung gefördert und 
geschützt werden, indem sie ein 
Höchstmaß an Prävention anstreben. 
Diese Richtlinie ist als eine von mehreren 
integrierten Maßnahmen zu betrachten, 
die – insbesondere mit geeigneten 
Aufklärungsprogrammen an Schulen –
der Prävention dienen, neben 
Veranstaltungen im Rahmen des 
regulären Bildungssystems auch 
Kampagnen zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit, Forschung, den Austausch 
bewährter Verfahren und die
Zusammenarbeit von öffentlichen Stellen, 
nichtstaatlichen Organisationen, 
Anbietern von Dienstleistungen und 
Reiseveranstaltern umfassen und die auf 
die Gefahr des sexuellen Missbrauchs, 
der sexuellen Ausbeutung und der 
Kinderpornografie sowie auf die Rechte 
der Opfer und die im Fall eines 
Missbrauchs oder bei einem 
einschlägigen Verdacht zu ergreifenden 
Schritte ausgerichtet sind. Die 
Maßnahmen sollten sich an alle 
einschlägigen Betroffenen – Kinder, 
Eltern und Pädagogen – richten. Die 
genannten Zielsetzungen sollten als fester 
Bestandteil der Verhandlungen der Union 
mit Drittländern betrachtet werden.

Or. en

Begründung

Die Bestimmungen, in denen es um die strafrechtlichen Aspekte und um 
Präventionsmaßnahmen zum Schutz des Kindes vor Missbrauch geht, sollten als Bestandteil 
eines integrierten Ansatzes zur Verwirklichung der Zielsetzungen betrachtet werden, die 2007 
im Lanzarote-Übereinkommen des Europarates festgelegt wurden, um Menschen, die im 
Zusammenhang mit Bildung, Gesundheit, Sozialfürsorge, juristischen Diensten und 
Strafverfolgung sowie Sport, Kultur und Freizeitgestaltung ständig Kontakt zu Kindern 
haben, stärker für den Schutz und die Rechte des Kindes zu sensibilisieren.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Strafermittlung und 
Anklageerhebung bei Strafverfahren sollte 
erleichtert werden, um der Tatsache, dass 
es für die Opfer von Kindesmissbrauch 
schwierig ist, die Straftäter anzuzeigen, 
und der Anonymität der Straftäter im 
Cyberspace Rechnung zu tragen. Damit die 
Ermittlung und Strafverfolgung bei den in 
dieser Richtlinie genannten Straftaten 
erfolgreich durchgeführt werden können, 
sollten den hierfür zuständigen Stellen 
wirksame Ermittlungsinstrumente zur 
Verfügung gestellt werden, zu denen die 
Überwachung des 
Telekommunikationsverkehrs, die 
verdeckte Überwachung einschließlich 
elektronischer Überwachung, die 
Überwachung von Kontobewegungen oder 
sonstige Finanzermittlungen gehören 
können.

(8) Die Strafermittlung und 
Anklageerhebung bei Strafverfahren sollte 
erleichtert werden, um der Tatsache, dass 
es für die Opfer von Kindesmissbrauch 
schwierig ist, die Straftäter anzuzeigen, 
und der Anonymität der Straftäter im 
Cyberspace Rechnung zu tragen. Damit die 
Ermittlung und Strafverfolgung bei den in 
dieser Richtlinie genannten Straftaten 
erfolgreich durchgeführt werden können, 
sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, 
dass jeder, der in gutem Glauben den 
Verdacht hegt oder davon erfährt, dass 
ein Kind sexuell missbraucht oder 
ausgebeutet wird, darin bestärkt wird, den 
Fall den zuständen Stellen zu melden. In 
Bezug auf die Meldung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern und die 
Unterstützung von Kindern in Not sollten 
die Telefon-Hotlines, die seit ihrer 
Einführung gemäß der Entscheidung der 
Kommission vom 30. November 20091 zur 
Änderung der Entscheidung 2007/116/EG 
vom 15. Februar 2007 über die 
Reservierung der mit 116 beginnenden 
nationalen Nummernbereiche für 
einheitliche Rufnummern für 
harmonisierte Dienste von sozialem Wert2

unionsweit gelten, also die Hotlines unter 
der Nummer 116 000 für vermisste 
Kinder, der Nummer 116 006 für Opfer
von Gewaltverbrechen und der Nummer 
116 111 für Kinder, stärker bekannt 
gemacht und den Erfahrungen im 
Zusammenhang mit dem Betrieb dieser 
Hotlines Rechnung getragen werden.
___________
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1 ABl. L 317 vom 3.12.2009, S. 46
2 ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 30

Or. en

Begründung

Es sollte hervorgehoben werden, dass die Menschen darin bestärkt werden müssen, Fälle von 
sexuellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung von Kindern zu melden. Die bestehenden 
EU-Mechanismen (Rufnummern für Dienste von sozialem Interesse) müssen in diesem 
Zusammenhang geprüft und berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die für die Ermittlung und 
Verfolgung der betreffenden Straftaten 
verantwortlichen Personen sollten sich 
auf wirksame Ermittlungsinstrumente 
und eine umfassende grenzübergreifende 
Zusammenarbeit stützen können, die 
ihnen ermöglichen, schnell auf 
Informationen aus Strafregistern und 
internationalen Datenbanken zum 
Kindesmissbrauch zuzugreifen, da 
Kinder, wie der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte bestätigt, ein Recht 
auf staatlichen Schutz haben, der in
Fällen, in denen es zu derart schweren 
Verletzungen zentraler Aspekte ihrer 
Privatsphäre kommt, eine wirksame 
Abschreckung darstellt. Diese 
Instrumente können – unter Wahrung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und 
vorbehaltlich der richterlichen Kontrolle 
– u. a. folgende Maßnahmen umfassen: 
Enthüllung der Identität von 
Internetnutzern, verdeckte Operationen, 
Überwachung des Fernmeldeverkehrs, 
verdeckte Überwachung einschließlich 
der elektronischen Überwachung, 
Überwachung von Kontobewegungen, 
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Transaktionen oder andere 
Finanzermittlungen.

Or. en

Begründung

Die Anwendung von Ermittlungsinstrumenten sollte in einen gesonderten Erwägungsgrund 
aufgenommen werden, in dem auch die diesbezüglich im Zusammenhang mit der Achtung der 
grundlegenden Menschenrechte geltenden Einschränkungen – wie Verhältnismäßigkeit und 
richterliche Kontrolle – aufgezeigt werden. Aufgrund der Art der Verbrechen und da die 
Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten bei der Aufdeckung pädophiler Täter in 
mehreren Fällen mangelhaft war, sollte für die nationalen Polizeiorgane ein 
grenzübergreifendes Informationssystem aufgebaut werden, das eine umfassende 
Zusammenarbeit bei den Ermittlungsverfahren ermöglicht, um Gefahren vorzubeugen und 
sicherzustellen, dass die Täter identifiziert und Opfer sowohl erkannt als auch geschützt 
werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Bestimmungen über die 
gerichtliche Zuständigkeit sollten geändert 
werden, um zu gewährleisten, dass 
Straftäter aus der Europäischen Union, die 
Kinder missbrauchen oder ausbeuten, auch 
dann verfolgt werden, wenn sie die Straftat 
außerhalb der Europäischen Union, 
insbesondere im Rahmen des so genannten 
Sextourismus, begehen.

(9) Die Bestimmungen über die 
gerichtliche Zuständigkeit sollten geändert 
werden, um zu gewährleisten, dass 
Straftäter aus der Europäischen Union, die 
Kinder missbrauchen oder ausbeuten, auch 
dann verfolgt werden, wenn sie die Straftat 
außerhalb der Europäischen Union, 
insbesondere im Rahmen des so genannten 
Sextourismus mit Minderjährigen, 
begehen. Bei gegen Kinder gerichteten 
Straftaten, die im Rahmen einer 
Auslandsreise verübt werden, sollte von 
strafverschärfenden Umständen 
ausgegangen werden.

Or. en

Begründung

Der Sextourismus mit Minderjährigen nimmt in erschreckendem Maße zu und hat für 
Millionen von Kindern in der ganzen Welt verheerende Folgen. Aus dem Erwägungsgrund 
sollte deutlich hervorgehen, dass diesen Straftaten nur durch verstärkte Abschreckung Einhalt 
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geboten werden kann, d. h. indem das Strafmaß für Verbrechen, die auf Auslandsreisen 
begangen werden, hochgesetzt wird.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Maßnahmen zum Schutz von Opfern 
im Kindesalter sollten zum Wohle des 
Kindes angenommen und an den 
ermittelten Bedürfnissen des Kindes 
ausgerichtet werden. Die Opfer im 
Kindesalter sollten leichten Zugang zu 
Rechtsbehelfen, einschließlich 
unentgeltlicher Rechtsberatung und 
kostenfreier rechtlicher Vertretung, sowie 
zu Maßnahmen zur Lösung von 
Interessenkonflikten haben, sofern der 
Missbrauch innerhalb der Familie 
stattfindet. Darüber hinaus sollten Opfer im 
Kindesalter vor Strafen beispielsweise 
nach den nationalen Rechtsvorschriften 
über Zuwanderung oder Prostitution 
geschützt werden, wenn sie ihren Fall den 
zuständigen Stellen melden. Des Weiteren 
sollte durch die Teilnahme eines Opfers im 
Kindesalter an Strafverfahren aufgrund der 
Vernehmungen oder des Blickkontakts mit 
dem Straftäter nicht ein weiteres Trauma 
verursacht werden. 

(10) Maßnahmen zum Schutz von Opfern 
im Kindesalter sowie Maßnahmen zur 
Anpassung des mit diesen Opfern 
befassten Rechtssystems sollten zum 
Wohle des Kindes angenommen und an 
den ermittelten Bedürfnissen des Kindes 
sowie an dessen Recht auf Schutz vor der 
Gefahr einer wiederholten 
Viktimisierung, vor allem durch 
Verletzung der Privatsphäre, ausgerichtet 
werden, und sie sollten, wie unter 
anderem in den Leitlinien der Vereinten 
Nationen für den Schutz kindlicher Opfer 
und Zeugen von Straftaten in 
Justizverfahren und in den Leitlinien für 
eine kinderfreundliche Justiz des 
Ministerkomitees des Europarates 
vorgesehen, den Meinungen und 
Standpunkten der Betroffenen in 
gebührendem Maße Rechnung tragen.
Die Opfer im Kindesalter sollten leichten 
Zugang zu Rechtsbehelfen, einschließlich 
unentgeltlicher Rechtsberatung und 
kostenfreier rechtlicher Vertretung, sowie 
zu Maßnahmen zur Lösung von 
Interessenkonflikten haben, sofern der 
Missbrauch innerhalb der Familie 
stattfindet. Sie sollten diesbezüglich
umfassend über ihre Rechte, die ihnen 
zur Verfügung stehenden Dienste sowie 
den Fortschritt und die Ergebnisse der 
Verfahren informiert werden, und ihnen 
sollte auch für die Beantragung einer 
Entschädigung ein Rechtsbeistand sowie 
eine rechtliche Vertretung zur Verfügung 
stehen. Darüber hinaus sollten Opfer im 
Kindesalter vor Strafen beispielsweise 
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nach den nationalen Rechtsvorschriften 
über Zuwanderung oder Prostitution 
geschützt werden, wenn sie ihren Fall den 
zuständigen Stellen melden. Des Weiteren 
sollte durch die Teilnahme eines Opfers im 
Kindesalter an Strafverfahren aufgrund der 
Vernehmungen oder des Blickkontakts mit 
dem Straftäter nicht ein weiteres Trauma 
verursacht werden.

Or. en

Begründung

Jede weitere Viktimisierung muss verhindert werden. Außerdem sollte hervorgehoben werden, 
dass die mit Kindern und insbesondere Kindern als Opfer befasste Justiz, wie in den unlängst 
vom Ministerkomitee des Europarates angenommenen und von der Kommission und der
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte unterstützten Leitlinien für eine 
kinderfreundliche Justiz vorgesehen, den Bedürfnissen von Kindern angepasst werden muss. 

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Kindern, die Opfer sexuellen 
Missbrauchs und sexueller Ausbeutung 
waren, sollte sowohl kurz- als auch 
langfristig geholfen werden. Jedes Leid, 
das einem Kind durch sexuellen 
Missbrauch und sexuelle Ausbeutung 
angetan wird, muss ernst genommen und 
aufgeklärt werden. Aufgrund der 
besonderen Art des durch sexuellen 
Missbrauch und sexuelle Ausbeutung 
verursachten Leids sollte die 
diesbezügliche Unterstützung so lange 
fortgesetzt werden, wie dies zur 
vollständigen physischen und psychischen 
Genesung des Kindes erforderlich ist, und 
kann gegebenenfalls bis zum Erreichen 
des Erwachsenenalters andauern.

Or. en
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Begründung

Es sollte hervorgehoben werden, dass Kinder, die Opfer sexuellen Missbrauchs und sexueller 
Ausbeutung wurden, einer langfristigen Hilfe bedürfen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10b) Die Mitgliedstaaten sollten im 
Einklang mit ihren einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften präventive 
Schutzmaßnahmen treffen, mit denen 
nach Verfahrensbeginn, bereits vor 
Verkündung des Urteils, jeglicher Kontakt 
zwischen den Kindern als Opfern und den 
jeweiligen Straftätern unterbunden wird. 
Den Kindern als Opfern und ihren 
Familien sollte im Rahmen einer 
Europäischen Schutzanordnung 
grenzübergreifender Schutz vor den 
betreffenden Tätern geboten werden.

Or. en

Begründung

Es muss deutlich werden, dass die Kinder und ihre Familien schon vor der 
Urteilsverkündung, sobald die Straftat aktenkundig wird, geschützt werden müssen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Kinderpornographie ist die bildliche 
Darstellung von sexuellem Missbrauch 
von Kindern und als solche eine bestimmte 
Art von Inhalt, der nicht als freie 
Meinungsäußerung gelten kann. Zur 
Bekämpfung der Kinderpornografie muss 
die Verbreitung von 

(13) Kinderpornografie ist Material, das 
Kindesmissbrauch impliziert, und als 
solche eine bestimmte Art von Inhalt, der 
nicht als freie Meinungsäußerung gelten 
kann. Zur Bekämpfung der 
Kinderpornografie ist es notwendig, dafür 
zu sorgen, dass die Bilder ausnahmslos an 



PR\854659DE.doc 15/34 PE452.564v03-00

DE

Kindermissbrauchsmaterial 
eingeschränkt werden, indem Straftätern 
das Laden derartiger Inhalte auf das 
öffentlich zugängliche Internet erschwert 
wird. Die Inhalte müssen an der Quelle 
entfernt werden, und diejenigen Personen,
die sich der Herstellung, der Verbreitung 
oder des Herunterladens von 
Kindermissbrauchsinhalten schuldig 
gemacht haben, müssen festgenommen
werden. Die EU sollte insbesondere durch 
verstärkte Zusammenarbeit mit Drittstaaten 
und internationalen Organisationen dazu 
beitragen, dass die zuständigen Stellen der 
Drittstaaten Webseiten mit 
Kinderpornografie, die von Servern in 
ihrem Hoheitsgebiet verbreitet werden, 
leichter entfernen können. Da sich die 
Entfernung von Kinderpornografieinhalten 
an der Quelle trotz derartiger Bemühungen 
aber als schwierig erweist, wenn sich das 
Originalmaterial nicht in der EU befindet, 
sollten Verfahren eingeführt werden, um 
den Zugang vom Hoheitsgebiet der Union 
zu Internetseiten, die Kinderpornografie 
enthalten oder verbreiten, zu sperren. Für 
diesen Zweck eignen sich verschiedene 
Verfahren: beispielsweise kann die 
Anordnung einer Sperre durch die 
zuständigen Justiz- oder Polizeibehörden
erleichtert werden oder die
Internetanbieter können angeregt oder 
dabei unterstützt werden, auf freiwilliger 
Basis Verhaltenkodizes und Leitlinien für 
die Sperrung des Zugangs zu derartigen
Internetseiten zu entwickeln. Um 
insbesondere sicherzustellen, dass mit 
Blick auf die Entfernung von 
Kindermissbrauchsinhalten und die 
Sperrung des Zugangs zu derartigen 
Inhalten möglichst vollständige nationale 
Listen von Webseiten mit 
Kinderpornografiematerial erstellt werden, 
und um Doppelarbeit zu vermeiden, sollten 
die zuständigen öffentlichen Stellen 
zusammenarbeiten oder ihre 
Zusammenarbeit verstärken. Derartige 
Maßnahmen müssen die Rechte der 

der Quelle im Internet entfernt werden.
Darüber hinaus können die 
Mitgliedstaaten die Mittel zur Anwendung 
bringen, die ihnen am besten geeignet 
erscheinen, um ein weiteres Abrufen und 
Herunterladen der Bilder umgehend zu 
unterbinden und der weiteren Schädigung 
des Opfers damit Einhalt zu gebieten. In 
jedem Fall sollten sie sofort tätig werden, 
um die Bilder vollständig an der Quelle zu 
entfernen und die Täter zu finden. Die EU 
sollte insbesondere durch verstärkte 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten und 
internationalen Organisationen dazu 
beitragen, dass die zuständigen Stellen der 
Drittstaaten Webseiten mit 
Kinderpornografie, die von Servern in 
ihrem Hoheitsgebiet verbreitet werden, 
leichter entfernen können. Da sich die 
Entfernung von Kinderpornografieinhalten 
an der Quelle trotz derartiger Bemühungen 
aber als schwierig erweist, wenn sich das 
Originalmaterial nicht in der EU befindet, 
sollten Verfahren eingeführt werden, um 
den Zugang vom Hoheitsgebiet der Union 
zu Internetseiten, die Kinderpornografie 
enthalten oder verbreiten, zu sperren. Für 
diesen Zweck eignen sich verschiedene 
Verfahren: Beispielsweise kann den Justiz-
und Polizeibehörden in Bezug auf den 
Zugang zu den modernsten 
Ermittlungstechniken, wie Bild-DNA, 
Unterstützung geboten und der Austausch 
von bewährten Verfahren gefördert
werden. Internetanbieter sollten 
aufgefordert werden, auf freiwilliger Basis 
Verhaltenkodizes und Leitlinien für die 
Sperrung des Zugangs zu Internetseiten mit 
Kinderpornografie zu entwickeln. Um 
insbesondere sicherzustellen, dass mit 
Blick auf die Entfernung von 
Kindermissbrauchsinhalten und die 
Sperrung des Zugangs zu derartigen 
Inhalten möglichst vollständige nationale 
Listen von Webseiten mit 
Kinderpornografiematerial erstellt werden, 
und um Doppelarbeit zu vermeiden, sollten 
die zuständigen öffentlichen Stellen 
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Endnutzer berücksichtigen, den 
bestehenden Rechts- und Justizverfahren 
Rechnung tragen und im Einklang mit der 
Europäischen Konvention der 
Menschenrechte und der Europäischen 
Charta der Grundrechte stehen. Im Rahmen 
des Programms zur sicheren 
Internetnutzung wurde ein Netzwerk von 
Hotlines eingerichtet, deren Ziel es ist, 
Informationen zu sammeln und Berichte 
über die wichtigsten Arten von illegalen 
Online-Inhalten zu erstellen und 
auszutauschen.

zusammenarbeiten oder ihre 
Zusammenarbeit verstärken. Derartige 
Maßnahmen müssen die Rechte der 
Endnutzer berücksichtigen, den 
bestehenden Rechts- und Justizverfahren 
Rechnung tragen und im Einklang mit der 
Europäischen Konvention der 
Menschenrechte und der Europäischen 
Charta der Grundrechte stehen. Im Rahmen 
des Programms zur sicheren 
Internetnutzung wurde ein Netzwerk von 
Hotlines eingerichtet, deren Ziel es ist, 
Informationen zu sammeln und Berichte 
über die wichtigsten Arten von illegalen 
Online-Inhalten zu erstellen und 
auszutauschen.

Or. en

Begründung

Even if the main aim shall be the complete removal of images from the web, it corresponds to 
the interest of the child that images will be made inaccessible within the shortest time. 
Therefore, MS should be allowed, in addition to trying to remove the images from the web, to 
proceed as well to blocking of the images if this corresponds to the interest of the child. The 
latest developments of ICT allows the tracking of a small part of the same pictures in the web 
with a technique called pictures DNA, and it would be important that those techniques would 
be available and exchanged between EU MS' authorities.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Für den Schutz aller bei der 
Durchführung dieser Richtlinie 
verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sollten der Rahmenbeschluss 2008/977/JI 
des Rates vom 27. November 2008 über 
den Schutz personenbezogener Daten, die 
im Rahmen der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen verarbeitet werden1, und die 
Grundsätze des von allen Mitgliedstaaten 
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ratifizierten Übereinkommens des 
Europarates vom 28. Januar 1981 zum 
Schutze der Personen bei der 
automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten gelten.
_________________

1 ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60

Or. en

Begründung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der vorliegenden Richtlinie muss den 
Datenschutznormen der EU und des Europarates in jeder Hinsicht entsprechen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Die vorliegende Richtlinie sollte 
genau auf die Richtlinie 2011/.../EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz der 
Opfer, die an die Stelle des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI tritt, 
abgestimmt sein, da einige Opfer des 
Menschenhandels als Kinder auch Opfer 
sexuellen Missbrauchs und sexueller 
Ausbeutung waren.

Or. en

Begründung

Es muss deutlich werden, dass die vorliegende Richtlinie und die Richtlinie zum 
Menschenhandel auf verschiedene Aspekte der Bekämpfung desselben Tatbestands 
ausgerichtet sind, zumal der Menschenhandel häufig mit dem sexuellen Missbrauch und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern einhergeht.

Änderungsantrag 14
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel der Richtlinie ist die Festlegung von
Mindestvorschriften zur Definition von 
Straftaten und Strafen auf dem Gebiet der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern. Des 
Weiteren sollen gemeinsame 
Bestimmungen zur Stärkung der 
Prävention und des Opferschutzes 
eingeführt werden.

Ziel der Richtlinie ist es, den sexuellen 
Missbrauch und die sexuelle Ausbeutung 
von Kindern zu unterbinden und 
Mindestvorschriften zur Definition von 
Straftaten und Strafen auf dem Gebiet des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern, der 
Kinderpornografie und der 
Kontaktaufnahme zu Kindern für sexuelle 
Zwecke festzulegen. Des Weiteren sollen 
gemeinsame Bestimmungen zur Stärkung 
der Prävention und des Opferschutzes 
eingeführt werden.

Or. en

Begründung

Es muss deutlich werden, dass es um den Schutz von Kindern geht.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) „Alter der sexuellen Mündigkeit“ das 
Alter, ab dem eine Person nach 
nationalem Recht als fähig erachtet wird, 
in sexuelle Handlungen einzuwilligen;

Or. en

Begründung

Dies entspricht der Forderung im Lanzarote-Übereinkommen des Europarates. Damit die 
Bestimmungen über Straftaten der Artikel 3 bis 7 genau definiert werden können, muss klar 
sein, was als Alter der sexuellen Mündigkeit gilt. 

Änderungsantrag 16
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Buchstabe b – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „Kinderpornografie” (b) „Kinderpornografie“ oder „Material, 
das Kindesmissbrauch impliziert“

Or. en

Begründung

Der neue und angemessenere Begriff „Material, das Kindesmissbrauch impliziert“ sollte mit 
aufgenommen werden, um die Verwendung dieses treffenderen Begriffs zu fördern. 

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Wer veranlasst, dass ein Kind an 
pornografischen Darbietungen beteiligt ist, 
wird mit Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens zwei Jahren bedroht.

2. Wer veranlasst, dass ein Kind an 
pornografischen Darbietungen beteiligt ist, 
wird mit Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens drei Jahren bedroht.

Or. en

Begründung

Die Ausbeutung und der Missbrauch von Kindern sollten härter bestraft werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wer die Beteiligung eines Kindes an 
pornografischen Darbietungen ausnutzt, 
wird mit Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens zwei Jahren bedroht.

3. Wer die Beteiligung eines Kindes an 
pornografischen Darbietungen ausnutzt, 
wird mit Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens drei Jahren bedroht.

Or. en
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Begründung

Die Ausbeutung und der Missbrauch von Kindern sollten härter bestraft werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Wer wissentlich an pornografischen 
Darbietungen, an denen Kinder beteiligt 
sind, teilnimmt, wird mit Freiheitsstrafe im 
Höchstmaß von mindestens zwei Jahren
bedroht.

4. Wer wissentlich an pornografischen 
Darbietungen, an denen Kinder beteiligt 
sind, teilnimmt, wird mit Freiheitsstrafe im 
Höchstmaß von mindestens drei Jahren
bedroht.

Or. en

Begründung

Die Ausbeutung und der Missbrauch von Kindern sollten härter bestraft werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Wer die Mitwirkung eines Kindes an 
Kinderprostitution veranlasst, wird mit 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens fünf Jahren bedroht.

6. Wer die Mitwirkung eines Kindes an 
Kinderprostitution veranlasst, wird mit 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens sechs Jahren bedroht.

Or. en

Begründung

Die Ausbeutung und der Missbrauch von Kindern sollten härter bestraft werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 4 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Wer ausnutzt, dass ein Kind an 
Kinderprostitution mitwirkt, wird mit 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens fünf Jahren bedroht.

7. Wer ausnutzt, dass ein Kind an 
Kinderprostitution mitwirkt, wird mit 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens sechs Jahren bedroht.

Or. en

Begründung

Die Ausbeutung und der Missbrauch von Kindern sollten härter bestraft werden.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Wer sexuelle Handlungen an einem 
Kind unter Rückgriff auf 
Kinderprostitution vornimmt, wird mit 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens fünf Jahren bedroht.

8. Wer sexuelle Handlungen an einem 
Kind unter Rückgriff auf 
Kinderprostitution vornimmt, wird mit 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens sechs Jahren bedroht.

Or. en

Begründung

Die Ausbeutung und der Missbrauch von Kindern sollten härter bestraft werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
folgende vorsätzlich begangenen 
Handlungen unter Strafe gestellt werden:

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass folgende vorsätzlich 
begangenen Handlungen unter Strafe 
gestellt werden:
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Ein Erwachsener, der einem Kind, das 
nach den einschlägigen Bestimmungen 
des nationalen Rechts das Alter der 
sexuellen Mündigkeit noch nicht erreicht 
hat, mittels Informations- und 
Kommunikationstechnologie ein Treffen 
vorschlägt, mit der Absicht, eine Straftat 
nach Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 5 
Absatz 6 zu begehen, wird mit 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens zwei Jahren bedroht, wenn die 
auf den Vorschlag folgenden Handlungen 
zu einem derartigen Treffen geführt haben.

Ein Erwachsener, der einem Kind mittels 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie ein Treffen 
vorschlägt, mit der Absicht, eine Straftat 
nach Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 5 
Absatz 6 zu begehen, wird mit 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 
mindestens zwei Jahren bedroht, wenn die 
auf den Vorschlag folgenden Handlungen 
zu einem derartigen Treffen geführt haben. 

1a. Wenn der Täter nachweislich 
vorsätzlich technologische Mittel zur 
Kontaktaufnahme mit einer großen Zahl 
von Kindern eingesetzt hat, um so seine 
Chancen, die Straftat zu begehen, zu 
vervielfachen, sollten die Mitgliedstaaten 
unabhängig von früheren Verurteilungen 
für dieselbe Straftat sicherstellen, dass bei 
dieser Tat strafverschärfende Umstände 
geltend gemacht werden und im Vergleich 
zum Grunddelikt der Kontaktaufnahme 
mit Kindern für sexuelle Zwecke ein 
höheres Strafmaß verhängt wird.

Or. en

Begründung

Bei diesen Tatbeständen sollte ein höheres Strafmaß verhängt werden, wenn eine 
systematische Kontaktaufnahme zu einer Vielzahl von Kindern vorliegt, die darauf abzielt, die 
Erfolgsaussichten des Täters zu erhöhen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 2
(Zeuge sexueller Handlungen) und Absatz 
3, des Artikels 4 Absätze 2 und 4 sowie des 
Artikels 5 gelten nicht für auf 
gegenseitigem Einverständnis beruhende 

Die Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 2
(Zeuge sexueller Handlungen) und Absatz 
3, des Artikels 4 Absätze 2 und 4 sowie des 
Artikels 5 gelten nicht für auf 
gegenseitigem Einverständnis beruhende 
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sexuelle Handlungen zwischen Kindern 
oder zwischen Personen, die ein 
vergleichbares Alter und einen 
vergleichbaren mentalen und körperlichen 
Entwicklungsstand oder Reifegrad haben, 
sofern die sexuellen Handlungen keinen 
Missbrauch implizieren.

sexuelle Handlungen zwischen Kindern 
oder zwischen Personen, die ein 
vergleichbares Alter und einen 
vergleichbaren mentalen und körperlichen 
Entwicklungsstand oder Reifegrad haben, 
sofern die sexuellen Handlungen keinen 
Missbrauch implizieren und sie im 
Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften betreffend das Alter 
der sexuellen Mündigkeit stehen.

Or. en

Begründung

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips und angesichts der Tatsache, dass diese Fragen immer 
noch im Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten liegen, die traditionell unterschiedlich an das 
Thema herangehen, sollte ein Verweis auf die nationale Rechtsordnung hinzugefügt werden.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Straftaten im Bereich der 
Kinderpornografie nach Artikel 5, die von 
einem Kind begangen werden, im 
Rahmen des nationalen Rechts mit 
angemessenen alternativen Maßnahmen, 
die dem individuellen 
Umerziehungsbedarf entsprechen, 
geahndet werden, wobei das Alter des 
Täters, die notwendige Vermeidung einer 
Kriminalisierung, und das Ziel der 
sozialen Reintegration des Kindes 
umfassend zu berücksichtigen sind.

Or. en

Begründung

Straftaten, die mit der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien im 
Zusammenhang stehen und bereits unter Schulkindern immer weiter verbreitet und oft 
Bestandteil von Einschüchterungsstrategien sind, müssen mit angemessenen Maßnahmen 
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bestraft werden, auch wenn der Täter selbst minderjährig ist.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Die Straftat wurde als Teil einer 
organisierten Tätigkeit mit dem Hauptziel, 
wirtschaftliche Einkünfte zu erzielen, 
begangen.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, der Ausbeutung missbrauchter Kinder zu wirtschaftlichen Zwecken ein Ende zu 
setzen. 

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) Die Straftat wurde im Rahmen einer 
Reise ins Ausland begangen, die mit dem 
Hauptziel organisiert oder unternommen 
wurde, eine Straftat nach den Artikeln 3 
bis 6 zu begehen;

Or. en

Begründung

Der Sextourismus mit Minderjährigen nimmt in erschreckendem Maße zu und hat für 
Millionen von Kindern in der ganzen Welt verheerende Folgen. Bereits aus dem 
Erwägungsgrund sollte deutlich hervorgehen, dass diesen Straftaten nur durch verstärkte 
Abschreckung Einhalt geboten werden kann, d. h. indem das Strafmaß für Verbrechen, die auf 
Auslandsreisen begangen werden, hochgesetzt wird.

Änderungsantrag 28
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Um das Risiko der Wiederholung der 
Straftat zu umgehen, trifft jeder 
Mitgliedstaat die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine 
natürliche Person, die wegen einer Straftat 
nach den Artikeln 3 bis 7 rechtskräftig 
verurteilt wurde, vorübergehend oder 
dauerhaft von Tätigkeiten, die regelmäßige 
Kontakte mit Kindern beinhalten, 
ausgeschlossen werden kann.

1. Um das Risiko der Wiederholung der 
Straftat zu umgehen, trifft jeder 
Mitgliedstaat die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine 
natürliche Person, die wegen einer Straftat 
nach den Artikeln 3 bis 7 rechtskräftig 
verurteilt wurde, vorübergehend oder 
dauerhaft von beruflichen Tätigkeiten, die 
regelmäßige Kontakte mit Kindern 
beinhalten, ausgeschlossen werden kann.
Die in diesem Absatz erwähnten 
Maßnahmen werden in das Strafregister 
des Mitgliedstaats, in dem der Straftäter 
rechtskräftig verurteilt wurde, 
eingetragen. 

Or. en

Begründung

Es soll klargestellt werden, dass dies berufliche Tätigkeiten betrifft, bei denen ein 
regelmäßiger Kontakt zu Kindern besteht.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die in Absatz 1 
genannte Maßnahme in das Strafregister 
des Mitgliedstaats, in dem der Straftäter 
rechtskräftig verurteilt wurde, 
eingetragen wird.

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Arbeitgeber im 
Zusammenhang mit der Einstellung von 
Personen für berufliche Tätigkeiten, bei 
denen Kontakt zu Kindern besteht, dazu 
befugt sind, bei den zuständigen 
Behörden Informationen über Vorstrafen 
wegen einer Straftat nach den Artikeln 3 
bis 7 oder über zusätzliche Maßnahmen 
im Zusammenhang mit diesen 
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Verurteilungen einzuholen, aufgrund 
derer die Betreffenden von Tätigkeiten, 
die Kontakte mit Kindern beinhalten, 
ausgeschlossen sind. Sollte während des 
Arbeitsverhältnisses ein begründeter 
Verdacht aufkommen, können 
Arbeitgeber in Übereinstimmung mit dem 
nationalen Recht solche Informationen 
auch noch nach Abschluss des 
Einstellungsverfahrens anfordern. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten stellen über 
angemessene Maßnahmen und in 
Übereinstimmung mit dem nationalen 
Recht sicher, dass entsprechende 
Informationen auch aus den 
Strafregistern anderer Mitgliedstaaten 
eingeholt werden können. 

Or. en

Begründung

Der Arbeitgeber muss umfassenden Zugang zu den Strafregistern seines Landes oder anderer 
Mitgliedstaaten haben, in denen Verurteilungen sowie Informationen über disqualifizierende 
Maßnahmen verzeichnet sind. Wenn ein Arbeitgeber nach der Einstellung eines 
Arbeitnehmers außerdem Informationen darüber erhalten sollte, dass dieser für die Arbeit mit 
Kindern eingestellte Arbeitnehmer in einem anderen Mitgliedstaat wegen Pädophilie 
verurteilt worden ist, sollte er das Recht haben, entsprechende Informationen auch noch nach 
Abschluss des Einstellungsverfahrens anzufordern. 

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Damit die Maßnahme, eine Person 
vorübergehend oder dauerhaft von 
regelmäßige Kontakte mit Kindern 
beinhaltenden Tätigkeiten 
auszuschließen, wirksam umgesetzt 
werden kann, trifft jeder Mitgliedstaat –
abweichend von Artikel 7 Absatz 2 und 
Artikel 9 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 
2009/315/JI des Rates über die 
Durchführung und den Inhalt des 

3. Abweichend von Artikel 7 Absatz 2 und
Artikel 9 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 
2009/315/JI des Rates über die 
Durchführung und den Inhalt des 
Austauschs von Informationen aus dem 
Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten
gewährleistet jeder Mitgliedstaat bei der 
Beantwortung von nach Artikel 10 
Absatz 2 gestellten Anfragen zuständiger 
Behörden anderer Mitgliedstaaten eine 
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Austauschs von Informationen aus dem 
Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten
– die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Informationen über 
das Verbot der Ausübung bestimmter 
Tätigkeiten aufgrund von Verurteilungen 
wegen einer Straftat nach den Artikeln 3 
bis 7 der Richtlinie auf Antrag nach
Artikel 6 des Rahmenbeschlusses von der 
Zentralbehörde des Mitgliedstaats, dessen 
Staatsangehörigkeit der Straftäter hat, 
übermittelt werden und dass
personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit einem derartigen 
Verbot nach Artikel 7 Absätze 2 und 4 des 
Rahmenbeschlusses in jedem Fall für 
derartige Zwecke verwendet werden
dürfen; dies trifft insbesondere zu, wenn 
der Informationen anfordernde 
Mitgliedstaat den Zugang zu bestimmten 
Tätigkeiten an Bedingungen knüpft, 
anhand deren er sicherstellen will, dass 
potenzielle Kandidaten nicht wegen einer 
Straftat nach den Artikeln 3 bis 7 dieser 
Richtlinie rechtskräftig verurteilt wurden.

umfassende Zusammenarbeit und die 
Verfügbarkeit aller Informationen. 
Personenbezogene Daten dürfen im 
Zusammenhang mit einem derartigen 
Verbot nach Artikel 7 Absätze 2 und 4 des 
Rahmenbeschlusses in jedem Fall für 
derartige Zwecke verwendet werden.

Or. en

Begründung

Auf entsprechende Anfragen hin muss eine umfassende Zusammenarbeit und ein umfassender 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten sichergestellt werden.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Beschlagnahme der mit den 
Straftaten erzielten wirtschaftlichen 
Einkünfte

Or. en
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Begründung

Es ist wichtig sicherzustellen, dass Einkünfte, die mit der Straftat erzielt werden, nicht im 
Besitz der kriminellen Vereinigung oder der Person, die diese Straftaten verübt hat, bleiben.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle 
geeigneten Maßnahmen, um die 
Einrichtung einer internationalen 
Bilddatenbank zur sexuellen Ausbeutung 
von Kindern voranzubringen. 

Or. en

Begründung

Um die Polizei über die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu informieren und die 
Identifikation der Opfer zu ermöglichen, ist es notwendig, hinsichtlich von Seiten, die 
Kinderpornografie zeigen, schnell ein Warnsignal zu erhalten.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Straftat wurde zugunsten einer im 
Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats niedergelassenen 
juristischen Person begangen.

(d) die Straftat wurde zugunsten einer
juristischen Person, die im Hoheitsgebiet 
des betreffenden Mitgliedstaats ihren Sitz 
oder eine Niederlassung hat, begangen.

Or. en

Begründung

Manchmal stimmen der Ort der Niederlassung und des Sitzes nicht überein. In beiden Fällen 
sollte die gerichtliche Zuständigkeit sichergestellt werden.
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass im Falle sexuellen Missbrauchs und 
sexueller Ausbeutung innerhalb der 
Familie die erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen werden, um das minderjährige 
Opfer sowie andere Familienmitglieder, 
die nicht in die Straftat verwickelt sind, zu 
schützen und zu unterstützen.

Or. en

Begründung

Es soll hiermit betont werden, dass es notwendig ist, das seelische Gleichgewicht 
missbrauchter Kinder zu erhalten und ihr Recht auf Kontakt zu ihren Familien zu wahren. 

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten garantieren, dass 
die Privatsphäre und bildliche 
Darstellungen des minderjährigen Opfers 
geschützt sind und verhindern die 
öffentliche Verbreitung aller 
Informationen, die zu einer 
Identifizierung führen könnten.

Or. en

Begründung

Opfer im Kindesalter müssen von allen Formen der Verletzung ihrer Privatsphäre geschützt 
werden.
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Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Die Vernehmung des Opfers im 
Kindesalter findet soweit möglich in 
Abwesenheit des Täters statt;

Or. en

Begründung

Dieser Aspekt sollte hinzugefügt werden um sicherzustellen, dass sich die Kinder äußern 
können, ohne dabei Angst haben zu müssen, dem Täter erneut zu begegnen.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 21 Artikel 21

Sperrung des Zugangs zu Webseiten, die 
Kinderpornografie enthalten

Entfernung und Zugangssperrung von
Webseiten, die Kinderpornografie 
enthalten

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, damit der
Zugang von Internet-Nutzern zu 
Webseiten, die Kinderpornografie 
enthalten oder verbreiten, gesperrt wird.
Die Zugangssperrung erfolgt vorbehaltlich 
angemessener Schutzvorschriften; 
insbesondere soll sichergestellt werden, 
dass die Sperrung auf das Nötige 
beschränkt wird, dass die Nutzer über die 
Gründe für die Sperrung informiert werden 
und dass Inhalteanbieter im Rahmen des 
Möglichen darüber unterrichtet werden, 
dass sie die Entscheidung anfechten 

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, damit Webseiten, die 
Kinderpornografie enthalten oder 
verbreiten, an der Quelle aus dem 
Internet entfernt werden. Um die 
Interessen des Kindes zu schützen, 
können die Mitgliedstaaten in 
Übereinstimmung mit nationalem Recht 
zusätzlich Verfahren entwickeln, um in 
ihrem Hoheitsgebiet den Zugang von
Internet-Nutzern zu Webseiten zu sperren, 
die Kinderpornografie enthalten oder 
verbreiten. Die Zugangssperrung erfolgt 
vorbehaltlich angemessener 
Schutzvorschriften; insbesondere soll 
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können. sichergestellt werden, dass die Sperrung 
auf das Nötige beschränkt wird, dass die 
Nutzer über die Gründe für die Sperrung 
informiert werden und dass Inhalteanbieter 
im Rahmen des Möglichen darüber 
unterrichtet werden, dass sie die 
Entscheidung anfechten können.

2. Unbeschadet des Vorstehenden trifft 
jeder Mitgliedstaat die erforderlichen 
Maßnahmen, damit Webseiten, die
Kinderpornografie enthalten oder 
verbreiten, aus dem Internet entfernt 
werden.

Or. en

Begründung

Die vollständige Entfernung der Abbildungen sollte Priorität haben. Zusätzlich können die 
Mitgliedstaaten eine sofortige Sperrung veranlassen, wenn sie der Ansicht sind, dass dies dem 
Interesse des Kindes dient.
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BEGRÜNDUNG

1. HINTERGRUND DES VORSCHLAGS

Der Missbrauch von Minderjährigen ist ein schreckliches Verbrechen, das die physische und 
psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigt und sie lebenslang 
brandmarkt. Wenn ein Minderjähriger sexuell missbraucht wird, heißt das, dass ein Kind oder 
ein Jugendlicher auf ein sexuelles Objekt reduziert und aus dessen Leiden Befriedigung 
erlangt wird. Studien zufolge sind in Europa zwischen 10 und 20 % der Minderjährigen in 
ihrer Kindheit von sexueller Gewalt bedroht. Die Anzahl der Seiten mit Kinderpornographie 
nimmt ständig zu und jeden Tag erscheinen im Netz 200 neue Bilder. Aber es liegen lediglich 
Schätzungen vor. Die abgebildeten Opfer sind immer jünger und das Material wird immer 
expliziter und härter. Ca. 20 % der Täter, die Sexualstraftaten verüben, werden nach ihrer 
Verurteilung rückfällig. Oft erfolgt der Missbrauch ausgerechnet in Kontexten, in denen sich 
das Kind eigentlich sicher und beschützt fühlen sollte. Kinderpornographie im Internet hat 
sich von einem neuen Phänomen zu einer wahrhaft kriminellen Bedrohung gewaltigen 
Ausmaßes entwickelt, bei dem perverse Triebe und wirtschaftliche Interessen eng miteinander 
verflochten sind und die so genannten Amateuraufnahmen immer weiter zunehmen. Dabei 
werden sämtliche technologischen Möglichkeiten, die das Netz selbst bietet, ausgenutzt. 
Einerseits gibt es Internetseiten, auf denen für „Artikel“ wie VHS-Kassetten, DVDs und CDs 
geworben wird, die Aufnahmen von Kindesmissbrauch enthalten. Andererseits existieren 
soziale Netze, Chaträume, Newsgroups und Mailing-Listen sowohl zur Gründung neuer 
Pädophilengruppen als auch zur Verbreitung von Informationen über die Produktion und die 
Beschaffung kinderpornographischen Materials. Schließlich erlauben Peer-to-Peer-Dienste 
und FTP (File Transfer Protocol) den Austausch riesiger Dateien, die Filme und Fotoalben 
enthalten. Hinzu kommt der Versand von MMS (Multimedia Messaging Service) von 
Mobiltelefonen der jüngsten Generation, mit denen Bilder und Videos übermittelt werden 
können. Mit diesen neuen tragbaren Technologien ist ein Minderjähriger auch dann 
angreifbar, wenn er sich nicht unter familiärer Aufsicht befindet. Über Websites sind die 
Kinderporno-Bilder und -Videos von Webservern abrufbar, die über das gesamte Netz 
verstreut sind, und können von den Nutzern nach vorheriger Zahlung auf den eigenen 
Computer heruntergeladen werden. Spezielle Programme ermöglichen es, Kinderporno-
Websites sofort von einem Hostserver auf einen anderen zu verlagern und die 
Websitebetreiber bleiben allzu oft anonym und können nicht gefasst werden. Eine derart 
rasche Weiterentwicklung dieser Bedrohung erfordert eine ebenso rasche Weiterentwicklung 
der Ermittlungstechnologie wie der europäischen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften.

2. STANDPUNKT DER BERICHTERSTATTERIN
Der Vorschlag für eine Richtlinie zielt darauf ab, einen europäischen Referenzrahmen zu 
schaffen, mit dem Ziel, sämtliche Formen des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung Minderjähriger und Straftaten in Verbindung mit Kinderpornographie zu 
verhindern bzw. strafrechtlich zu verfolgen. Des Weiteren sollen gemeinsame Bestimmungen 
zur Prävention und zum Schutz der Opfer eingeführt werden. Der Vorschlag für eine 
Richtlinie übernimmt größtenteils die Anregungen aus der Empfehlung des Europäischen 
Parlaments vom 3. Februar 2009 zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und 
der Kinderpornographie. Überdies wurden die meisten Vorgaben aus dem Übereinkommen 
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des Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem 
Missbrauch in den vorliegenden Vorschlag aufgenommen. Bisher wurde das Übereinkommen 
zwar noch nicht von der Mehrheit der europäischen Staaten ratifiziert, es stellt jedoch ein 
unerlässliches Instrument auf internationaler Ebene dar, um den Schutz von Minderjährigen 
vor Missbrauch zu fördern und zu gewährleisten. Auf europäischer Ebene werden neue 
Straftatbestände eingeführt, die sich insbesondere auf neue Bedrohungen beziehen, die sich 
infolge der Entwicklung der technologischen und computergestützten Hilfsmittel ergeben. 
Begriffe wie Kinderpornographie, kinderpornographisches Material, Kinderprostitution und 
pornographische Darbietungen werden klar definiert. Auf diese Weise wird eine einheitliche 
Mindestregelung geschaffen, durch die in sämtlichen Mitgliedstaaten der Schutz von 
Minderjährigen durch geeignete Instrumente sichergestellt wird. Die Berichterstatterin hielt es 
außerdem für zweckmäßig, die Definition des Alters der sexuellen Mündigkeit einzuführen, 
da es das wichtigste Element für die Bewertung einer Straftat und vor allem der Schlüssel für 
die Bemessung und Verschärfung der Strafe ist. Die Richtlinie legt folglich 
Mindestsanktionen für 22 Arten von Straftaten fest, unbeschadet davon können die 
Mitgliedstaaten strengere Maßnahmen erlassen und härtere Strafen verhängen.

Zu den neuen Straftatbeständen für sexuellen Missbrauch zählt auch der Missbrauch innerhalb 
der Familie, durch Personen, zu denen ein Vertrauensverhältnis besteht oder die Autorität 
bzw. Einfluss auf die Minderjährigen ausüben. Höhere Strafen drohen Personen, die sich an 
körperlich, geistig behinderten oder vollkommen wehrlosen Kindern vergehen.

Die Kinder sollen auf europäischer Ebene gegen die Verführung von Minderjährigen, das so 
genannte „Grooming“, geschützt werden. Zudem wurde eine besondere Bestimmung für 
Personen eingeführt, die systematisches „Grooming“ betreiben, d. h. gleichzeitig zu mehreren 
Minderjährigen Kontakt aufnehmen, um die Aussichten auf erfolgreiche Verführung 
erheblich zu steigern. Personen, die bereits wegen Verbrechen gegen Kinder vorbestraft sind, 
darf es beispielsweise bei Umzug in einen anderen Mitgliedstaat nicht gestattet werden, einer 
Tätigkeit nachzugehen, bei der regelmäßiger Kontakt zu Kindern besteht. Bei der 
Übertragung von Aufgaben, bei denen sich Kontakte zu Kindern ergeben, sollen Arbeitgeber 
von den zuständigen Behörden durch die Konsultierung der Vorstrafenregister Informationen 
über etwaige Vorstrafen, die in der Richtlinie vorgesehen sind, oder über jegliche zusätzliche 
Maßnahmen in Verbindung mit solchen Straftaten einholen können. Sämtliche 
Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden müssen zusammenarbeiten, um einen raschen 
Austausch solcher Informationen zu ermöglichen. Sollten sich im Laufe des 
Beschäftigungsverhältnisses Zweifel ergeben, müssen die Arbeitgeber auch nach der 
Einstellung das Recht auf Zugang zu solchen Informationen haben. Was die Bestrafung 
juristischer Personen angeht, wurde als zusätzliche Sanktion die unmittelbare 
Beschlagnahmung sowohl des pornographischen Materials als auch der damit erzielten 
Gewinne eingeführt. Die Mitgliedstaaten müssen die Zusammenarbeit mit den nationalen 
Banken und den wichtigsten Kreditkartengesellschaften fördern und ausbauen, um die 
Rückverfolgbarkeit von Zahlungen im Internet im Zusammenhang mit der Ausbeutung von 
Minderjährigen zu gewährleisten.
Die Mitgliedstaaten werden genaue gesetzliche Vorgaben erhalten, um Verbrechen gegen 
Minderjährige, die im Ausland von EU-Bürgern oder von Personen mit Hauptwohnsitz in 
einem Mitgliedstaat begangen wurden, den so genannten Sextourismus, zu bestrafen. 
Überdies wurde für den Fall, dass die in der Richtlinie erfassten Straftaten im Kontext des 
Sextourismus erfolgen, ein Bezug auf die Umstände aufgenommen. Jedes Herunterladen oder 
Anschauen von kinderpornographischen Aufnahmen bzw. Material ist wie ein wiederholter 
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Kindesmissbrauch. Ziel der Richtlinie ist die umgehende Entfernung des im Internet 
verfügbaren Materials. Sollte dies nicht sofort möglich sein (für die Fälle, in denen eine 
Vernichtung der Quelle sich als komplizierter erweist, beispielsweise wenn die Provider sich 
in Drittländern befinden und es kein Kooperationsabkommen mit der EU gibt), sollten die 
Mitgliedstaaten die Sites sperren können. Eine solche Sperrung muss im Einklang mit den 
einzelstaatlichen Bestimmungen und auf der Grundlage des Einsatzes sämtlicher Instrumente 
zur Wahrung der Privatsphäre erfolgen. Sämtliche „Internetakteure“ (Institutionen, Internet-
und Postaufsicht, Provider, Banken, Anbieter von Bankdienstleistungen, private Nutzer und 
Verbände) sollten daher zweckmäßigerweise gemeinsam handeln. Es ist ganz entscheidend, 
dass in diesem Sektor Technologien und Software auf dem neuesten Stand der Technik 
eingesetzt werden. Es ist erforderlich, sämtliche verfügbaren Hilfsmittel (seit neuestem die 
Foto-DNA) einzusetzen, wobei man sich auch auf die Tätigkeit der Koalition der 
Finanzdienstleister gegen die Verbreitung von Kinderpornografie im Internet und die 
internationale Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden sowie der Kreditinstitute (z. B. 
bei der Rückverfolgung von Zahlungen) stützen sollte.
Den Opfern müssen in der Ermittlungsphase, während des Strafverfahrens sowie im 
Anschluss daran Schutz, Beistand und Unterstützung gewährt werden, wobei dem 
Standpunkt, den Bedürfnisse und den Ängsten des Minderjährigen Rechnung getragen werden 
sollten. Es sollte ein reibungsloser Zugang zu Rechtsbehelfen sichergestellt sein, ohne dass 
die minderjährigen Opfer weitere Traumata infolge der Teilnahme am Strafverfahren, die so 
genannte doppelte Viktimisierung, erleiden. Von gleicher Bedeutung sind die Maßnahmen, 
mit denen den Familien der Opfer Beistand und Hilfe gewährt werden sollen. Andererseits 
muss das Kind geschützt werden, wenn der Missbrauch innerhalb des familiären Umfelds 
erfolgte, und es muss eine optimale Entscheidung hinsichtlich seines Wohnsitzes getroffen 
werden, wobei dem Wohl und dem Standpunkt des Kindes gebührend Rechnung zu tragen ist. 
Die Schutz- und Beistandsinstrumente sollten auch Maßnahmen zur Unterstützung 
mutmaßlicher Opfer von Missbrauch bzw. Ausbeutung umfassen. Es ist ganz entscheidend, 
dass die Betreuer, die den Minderjährigen in sämtlichen Phasen des Strafverfahrens begleiten 
werden, und das Personal, das in jedem Fall mit den Opfern zu tun hat, besonders geschult 
werden. Straftaten müssen überdies durch geeignete Programme zur Intervention und 
Aufbereitung vorhandenen Wissens verhindert werden. Ein für Kinder maßgeschneidertes 
und zugängliches Rechtssystem stellt den wahren Grundstein der vorliegenden Richtlinie dar. 
Die Mitgliedstaaten müssen sämtliche Maßnahmen erlassen, die notwendig sind, um 
wirksame Systeme für den Schutz von Minderjährigen zu schaffen, auch durch die 
Einführung von multidisziplinären Strukturen, damit den Opfern kurzfristig und langfristig 
der notwendige Beistand geboten werden kann, entweder durch Schulung des Personals oder 
mit Unterstützung nichtstaatlicher Organisationen, die über Erfahrungen im Bereich der 
Unterstützung von Opfern sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung verfügen. Eine 
besondere Funktion wird dabei der Zivilgesellschaft zukommen, an die themenspezifische 
Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen gerichtet werden sollen.


