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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Problem des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet ist so schwerwiegend und 
zieht so schreckliche Folgen für alle Aspekte des Lebens der Opfer nach sich, dass es 
keinesfalls bagatellisiert werden darf. Zudem wurde das Internet durch die explosionsartige 
Zunahme seiner Nutzung und die immer zahlreicheren Tools und Anwendungen zu einer 
Anlaufstelle für Menschen auf der Suche nach pornografischen Inhalten, von denen den Daten 
zufolge die jüngsten zwischen 12 und 17 Jahre alt sind. Die Sucht nach pornografischem 
Material hat schwerwiegende psychologische Auswirkungen, da Pornografie ein stark 
verzerrtes Bild des menschlichen Körpers sowie der Beziehungen und der Interaktionen 
zwischen Frauen und Männern darstellt. Hinzu kommt das wachsende Problem des sexuellen 
Cyber-Mobbings gefährdeter Frauen und Mädchen, wie im Fall von Mila, der in den Medien 
für starke Aufmerksamkeit sorgte. Mila, eine französische Schülerin, die der LGBT-
Community angehört, musste Anfang 2020, nachdem ihr online mit Vergewaltigung und dem 
Tod gedroht worden war, unter Schutz gestellt und schließlich von der Schule genommen 
werden. Grund für die Drohungen war ihre Kritik des Islams. Schließlich rechtfertigen die seit 
Jahren in zunehmendem Maße aufgedeckten Fälle falscher Anschuldigungen des sexuellen 
Missbrauchs, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten alle Maßnahmen ergreifen, 
damit die Urheber dieser vorsätzlich vorgetäuschten Fälle in vollem Umfang rechtlich haftbar 
gemacht werden können. Im Allgemeinen müssen vom ersten Verdachtsmoment einer 
Sexualstraftat gegen ein Kind bis hin zur Strafverfolgung und den gegen den Täter verhängten 
Sanktionen alle Vorkehrungen und bewährten Verfahren angewandt werden, damit sich die 
Justiz durchsetzen kann. Verfahrensfehler oder Strafprozesse, die aufgrund falscher 
Anschuldigungen sexueller Straftaten gegen Kinder eingeleitet wurden, können zuweilen den 
Verlauf der Rechtspflege stören, indem unschuldige Bürger sanktioniert werden. Es ist daher 
von entscheidender Bedeutung, dass der Grundsatz der Unschuldsvermutung niemals außer 
Acht gelassen wird, wenn eine Person Gegenstand des Verdachts auf sexuellen Missbrauch 
von Kindern im Internet wird. Damit das Problem des sexuellen Missbrauchs von Kindern im 
Internet an der Wurzel angegangen werden kann, müssen beispielsweise Schulen und Eltern 
zusammenarbeiten, um Kinder so zu erziehen, dass sie Beziehungen aus einem Blickwinkel 
des Respekts für sich selbst, ihren Körper, ihr Selbstbild und des Respekts vor anderen 
eingehen. Respekt für sich selbst und für andere ergibt sich aus der Wertschätzung des 
Menschen in seiner emotionalen und spirituellen Dimension, ohne dass der Körper zum 
Objekt gemacht wird. Schließlich ist zu bedauern, dass nicht genügend Daten über verurteilte 
Kinderschänder vorliegen, und wir fordern, dass die zuständigen Akteure ihre 
diesbezüglichen Anstrengungen verstärken. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch dazu, 
dass es wichtig ist, dass Maßnahmen in Bezug auf die Rechte auf Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation nur insoweit ergriffen werden, als dies notwendig und 
rechtlich zulässig ist, wie es im Vorschlag der Kommission heißt.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende 
Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Nach Artikel 6 Absatz 1 des 
Vertrags über die Europäische Union 
erkennt die Union die Rechte, Freiheiten 
und Grundsätze an, die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
niedergelegt sind. Artikel 7 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) schützt das 
Grundrecht aller Menschen auf Achtung 
ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 
Wohnung und ihrer Kommunikation, was 
auch die Vertraulichkeit der 
Kommunikation einschließt. In Artikel 8 
der Charta ist das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten niedergelegt. 
Nach Artikel 24 Absatz 2 der Charta muss 
bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen 
öffentlicher Stellen oder privater 
Einrichtungen das Wohl des Kindes eine 
vorrangige Erwägung sein.

(3) Nach Artikel 6 Absatz 1 des 
Vertrags über die Europäische Union 
erkennt die Union die Rechte, Freiheiten 
und Grundsätze an, die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
niedergelegt sind. Artikel 3 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im 
Folgenden die „Charta“) schützt das Recht 
auf körperliche und geistige 
Unversehrtheit eines jeden Menschen. 
Artikel 7 der Charta schützt das 
Grundrecht aller Menschen auf Achtung 
ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 
Wohnung und ihrer Kommunikation, was 
auch die Vertraulichkeit der 
Kommunikation einschließt. In Artikel 8 
der Charta ist das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten niedergelegt. 
Nach Artikel 24 Absatz 2 der Charta muss 
bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen 
öffentlicher Stellen oder privater 
Einrichtungen das Wohl des Kindes eine 
vorrangige Erwägung sein. Artikel 47 der 
Charta schützt das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein faires 
Verfahren und Artikel 48 garantiert die 
Unschuldsvermutung und das Recht auf 
Verteidigung.

Or. en
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Sexueller Missbrauch und sexuelle 
Ausbeutung von Kindern stellen schwere 
Verletzungen der Menschenrechte dar, 
insbesondere der Rechte der Kinder auf 
Schutz vor jeglicher Form von Gewalt, 
Missbrauch und Vernachlässigung, 
Misshandlung oder Ausbeutung, 
einschließlich des sexuellen Missbrauchs, 
wie im Übereinkommen der Vereinten 
Nationen von 1989 über die Rechte des 
Kindes und in der Charta verankert. Die 
Digitalisierung hat viele Vorteile für die 
Gesellschaft und die Wirtschaft mit sich 
gebracht, sie geht aber auch mit Problemen 
einher wie der Zunahme des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern mithilfe des 
Internets. Der Schutz der Kinder im 
Internet ist eine der Prioritäten der Union. 
Am 24. Juli 2020 nahm die Kommission 
eine EU-Strategie für eine wirksamere 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
von Kindern (im Folgenden die 
„Strategie“) an, um auf Unionsebene 
wirksam gegen das Verbrechen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs vorzugehen.

(4) Sexueller Missbrauch und sexuelle 
Ausbeutung von Kindern gehören zu den 
schwersten Verletzungen der 
Menschenrechte, insbesondere der Rechte 
der Kinder auf Schutz vor jeglicher Form 
von Gewalt, Missbrauch und 
Vernachlässigung, Misshandlung oder 
Ausbeutung, einschließlich des sexuellen 
Missbrauchs, wie im Übereinkommen der 
Vereinten Nationen von 1989 über die 
Rechte des Kindes und in der Charta 
verankert. Ermittlungen im 
Zusammenhang mit sexuellem 
Missbrauch und sexueller Ausbeutung 
müssen gründlich und sorgfältig 
durchgeführt werden, um sicherzustellen, 
dass das Wohl des Opfers im Kindesalter 
an erster Stelle steht. Die Digitalisierung 
hat viele Vorteile für die Gesellschaft und 
die Wirtschaft mit sich gebracht, sie geht 
aber auch mit Problemen einher wie der 
Zunahme des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern mithilfe des Internets. Der 
einfache Zugang zu pornografischem 
Material im Internet verschärft das 
Problem erheblich, da insbesondere bei 
jungen Konsumenten ein hohes Risiko für 
dauerhafte moralische, soziale, physische 
und emotionale Schäden besteht. Der 
Schutz der Kinder im Internet ist eine der 
Prioritäten der Union. Am 24. Juli 2020 
nahm die Kommission eine EU-Strategie 
für eine wirksamere Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern (im 
Folgenden die „Strategie“) an, um auf 
Unionsebene wirksam gegen das 
Verbrechen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs vorzugehen.

Or. en
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Daten der internationalen 
Organisation THORN, Digital Defenders 
of Children, die sich gegen 
Menschenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung einsetzt, und des 
Canadian Centre for Child Protection 
zeigen, dass auf 78,3 % der bewerteten 
pornografischen Bilder und Videos 
Kinder unter zwölf Jahren dargestellt 
waren und dass 63,4 % dieser Kinder 
jünger als acht Jahre waren. Bei diesem 
Material wurde zudem festgestellt, dass es 
sich bei 80,42 % der Kinder um Mädchen 
und bei 19,58 % um Jungen handelte. 
Aus einem Bericht von INHOPE aus dem 
Jahr 2019 geht hervor, dass 91 % der 
Opfer Mädchen und 7 % Jungen waren 
und dass das Medianalter der Opfer sinkt, 
wobei 92 % der Opfer jünger als 13 Jahre 
sind. Nach Angaben von GuardChild, 
Protecting Children in the Digital Age, 
sind Minderjährige im Alter zwischen 
zwölf und 17 Jahren die größte Gruppe 
minderjähriger Konsumenten von 
Internetpornografie, und 31 % der Kinder 
im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren 
haben schon einmal gelogen, um auf eine 
pornografische Website zuzugreifen. Dies 
erfordert, dass die zuständigen 
Schulbehörden der Mitgliedstaaten 
gemeinsame Programme für Eltern und 
Lehrkräfte aktiv unterstützen und 
fördern, um Kinder in Fragen der 
Selbstachtung und des Respekts 
gegenüber anderen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Bindungen und 
Beziehungen, aufzuklären und mit 
Zustimmung der Eltern 
Bildungsprogramme zu Bindung und 
Sexualität unter Achtung des kulturellen 
Hintergrunds und der Werte von Eltern 
und Kindern zu entwickeln. Der 
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Europäische Rat, die Behörden der 
Mitgliedstaaten und die einschlägigen 
Kommunikations- und Onlinedienste 
müssen ihre Bemühungen verstärken, den 
Zugang zu pornografischem Material im 
Internet für minderjährige Konsumenten 
zu sperren.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Einige Anbieter 
nummernunabhängiger interpersoneller 
Kommunikationsdienste – wie Webmail 
und Messaging – setzen bereits freiwillig 
besondere Technik ein, um sexuellen 
Missbrauch von Kindern im Internet 
aufzudecken und an 
Strafverfolgungsbehörden und an 
Organisationen zu melden, die im 
öffentlichen Interesse gegen sexuellen 
Kindesmissbrauch vorgehen, oder um 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
zu entfernen. Bei solchen Organisationen, 
die sich sowohl innerhalb der Union als 
auch in Drittländern befinden können, 
handelt es sich um nationale Hotlines zur 
Meldung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch sowie um 
Organisationen, deren Ziel es ist, die 
sexuelle Ausbeutung von Kindern zu 
verringern und der Viktimisierung von 
Kindern vorzubeugen. Diese freiwilligen 
Tätigkeiten leisten in ihrer Gesamtheit 
einen wertvollen Beitrag zur Erkennung 
und Rettung von Opfern und zu einer 
geringeren Weiterverbreitung von Material 
über sexuellen Kindesmissbrauch, ebenso 
wie zur Identifizierung und Ermittlung von 
Straftätern und zur Verhinderung von 
Straftaten des sexuellen 

(5) Einige Anbieter 
nummernunabhängiger interpersoneller 
Kommunikationsdienste – wie Webmail 
und Messaging – setzen bereits freiwillig 
besondere Technik ein, um sexuellen 
Missbrauch von Kindern im Internet 
aufzudecken und an 
Strafverfolgungsbehörden und an 
Organisationen zu melden, die im 
öffentlichen Interesse gegen sexuellen 
Kindesmissbrauch vorgehen, oder um 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
zu entfernen. Bei solchen Organisationen, 
die sich sowohl innerhalb der Union als 
auch in Drittländern befinden können, 
handelt es sich um nationale Hotlines zur 
Meldung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch sowie um 
Organisationen, deren Ziel es ist, die 
sexuelle Ausbeutung von Kindern zu 
verringern und der Viktimisierung von 
Kindern vorzubeugen.  Diese freiwilligen 
Tätigkeiten leisten in ihrer Gesamtheit 
einen wertvollen Beitrag zur Erkennung 
und Rettung von Opfern und zu einer 
geringeren Weiterverbreitung von Material 
über sexuellen Kindesmissbrauch, ebenso 
wie zur Identifizierung und Ermittlung von 
Straftätern und zur Verhinderung von 
Straftaten des sexuellen 
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Kindesmissbrauchs. Kindesmissbrauchs. Allerdings haben in 
den letzten Jahrzehnten immer mehr 
Fälle falscher Anschuldigungen zu 
gerichtlichen Fehlern, Selbstmorden und 
anderen dramatischen Ereignissen 
geführt. Daher müssen solche 
Ermittlungen und Untersuchungen auf 
der Grundlage stichhaltiger und 
objektiver Beweise durchgeführt und von 
den zuständigen Behörden unter 
uneingeschränkter Achtung der 
Grundsätze der Vertraulichkeit, der 
Unschuldsvermutung und des 
Kindeswohls des Opfers bearbeitet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) die Exposition von Kindern 
gegenüber pornografischem Material im 
Internet.

Or. en


