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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ellen Demuth (CDU)
– Drucksache 17/9999 – 

Upskirting – Angekündigter Entschließungsantrag des Landes Rheinland-Pfalz im Bundesrat

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9999 – vom 10. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Warum kündigt Justizminister Herbert Mertin einen eigenen Entschließungsantrag des Landes im Bundesrat an, wenn bereits

die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg am 13. Juni 2019 mitgeteilt haben, einen gemeinsamen 
Gesetzesentwurf bezüglich eines umfassenden Verbots des Upskirtings im Bundesrat einbringen zu wollen?

2. Warum schließt sich die Landesregierung nicht dem angekündigten Vorhaben der genannten Bundesländer an?
3. Warum hält die Landesregierung Rheinland-Pfalz einen eigenen Entschließungsantrag bezugnehmend auf den ebenfalls bereits

vorliegenden Antrag der FDP-Bundestagsfraktion vom 27. Juni 2019 „Strafbarkeit von Upskirting“ für notwendig?
4. Welche inhaltlichen Unterschiede sind nach Meinung der Landesregierung entscheidend für den angekündigten zusätzlichen 

Entschließungsantrag?
5. Welche weiteren Maßnahmen und Instrumente ergreift die Landesregierung, um gegen Upskirting vorzugehen und diesem 

vorzubeugen?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 26. September 2019 wie folgt
beantwortet:

Zu den Fragen 1 bis 4:

Das unbefugte Anfertigen von Bildaufnahmen intimer Körperbereiche einer Person in der Öffentlichkeit sollte eindeutig straf-
rechtlich geahndet werden können. Unsicherheiten in der Rechtsanwendung dürfen nicht zulasten der Betroffenen gehen. 

Die Landesregierung hat daher am 3. September 2019 beschlossen, beim Bundesrat einen Entschließungsantrag einzubringen. Mit
diesem soll die Bundesregierung gebeten werden zu prüfen, wie gesetzlich sichergestellt werden kann, dass das unbefugte Anferti-
gen von Bildaufnahmen der üblicherweise von Kleidung bedeckten Intim- und Sexualbereiche einer Person in der Öffentlichkeit
vollumfänglich strafbar ist. Insbesondere soll geprüft werden, ob angesichts des verletzten Rechtsgutes – des Intim- und Sexual-
bereichs – und unter Wahrung des strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes eine Änderung des Straftatbestands der sexuellen Beläs -
tigung gemäß § 184 i Strafgesetzbuch in Betracht zu ziehen sein könnte. Der Entschließungsantrag, dem sich zwischenzeitlich das
Land Bremen angeschlossen hat, wurde am 20. September 2019 im Bundesratsplenum vorgestellt. 

Auch der bereits Anfang Juni 2019 in Aussicht gestellte Gesetzentwurf der Länder Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen wurde am 20. September 2019 in den Bundesrat eingebracht. Hessen und das Saarland haben sich ihm angeschlossen. Der
Gesetzentwurf sieht vor, zur strafrechtlichen Erfassung des „Upskirtings“ eine eigene Norm in das Strafgesetzbuch im Abschnitt
über Sexualstraftaten einzufügen. Danach soll künftig mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kön-
nen, wer absichtlich eine Bildaufnahme des Intimbereichs einer anderen Person unbefugt herstellt, indem er unter deren Bekleidung
fotografiert oder filmt. Gleiches soll in Fällen gelten, in denen solche Bildaufnahmen übertragen, gebraucht oder anderen Personen
zugänglich gemacht werden. Ferner hat die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz am 12. September 2019 an-
gekündigt, zügig einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem die Strafbarkeitslücke geschlossen werden soll. Einzelheiten sind noch
nicht bekannt. Hinsichtlich des Ziels, eine eindeutige strafrechtliche Ahndung des „Upskirtings“ zu erreichen, besteht zwischen der
Bundesregierung, dem Länder-Gesetzentwurf und dem Entschließungsantrag kein Dissens. 

Ein Gesetzentwurf und ein Entschließungsantrag sind unterschiedliche Instrumente, mit denen die Länder über den Bundesrat
politische Ziele verfolgen oder auf gesetzgeberischen Handlungsbedarf aufmerksam machen können. Es steht ihnen frei, welches
sie wählen. Diese Instrumente stehen zueinander nicht in einem Rangverhältnis und schließen sich gegenseitig auch nicht aus. Ein
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Entschließungsantrag erweist sich gerade dann als sinnvoll und zielführend, falls der Gesetzentwurf – aus welchen Gründen auch
immer – für die Einbringung beim Deutschen Bundestag keine Mehrheit erhalten sollte. In diesem Fall kann das gemeinsame
Anliegen über den Entschließungsantrag transportiert werden. Deshalb hat dieser Antrag neben einem Gesetzentwurf seine
Existenzberechtigung. 

Es steht jedem Land frei, entweder einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen, sich einem anderen Antrag anzuschließen oder ein
anderes parlamentarisches Instrument zu wählen. Für Rheinland-Pfalz steht das rechtspolitische Thema – das „Upskirting“ – im
Mittelpunkt. Darüber wird aktuell intensiv diskutiert. Deshalb sollte sich der Bundesrat möglichst schnell dazu positionieren. Um
dies zu erreichen, war der Entschließungsantrag das probate Mittel.

Der Antrag der Fraktion der FDP im Deutschen Bundestag vom 25. Juni 2019 diente ebenfalls dem Ziel, die Bundesregierung auf-
zufordern, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das unbefugte gezielte Anfertigen von Film- oder Bildaufnahmen intimer oder
sexueller Bereiche einer Person sanktioniert, um damit auch das sog. „Upskirting“ unter Strafe zu stellen. Auch dieser Antrag ent-
faltet keine Ausschlusswirkung für einen Entschließungsantrag im Bundesrat.

Bei der Vorstellung des Länder-Gesetzentwurfs und des Entschließungsantrags am 20. September 2019 im Bundesratsplenum
wurde deutlich, dass alle Beteiligten möglichst zeitnah eine gemeinsame Lösung zur Schließung der Strafbarkeitslücke finden
wollen. Rheinland-Pfalz wird daran konstruktiv mitwirken.

Zu Frage 5:

Die Landesregierung tritt jeglichen Angriffen auf die sexuelle Selbstbestimmung, zu denen auch das unbefugte Anfertigen von Bild-
aufnahmen intimer Körperbereiche einer Person in der Öffentlichkeit zählt, entschieden entgegen. Um solche Angriffe von
vorneherein zu unterbinden, hat die Polizei Rheinland-Pfalz vielfältige kriminalpräventive Maßnahmen zur Stärkung der Zivil-
courage sowie der Sensibilisierung und Verhütung von Eingriffen in die sexuelle Selbstbestimmung initiiert, die gerade auch der
Vorbeugung von „Upskirting“ dienen. 

Auch im Rahmen der Lehrkräfteausbildung werden im Studium und im Vorbereitungsdienst die besonderen Herausforderungen
beim Schutz der sexuellen Selbstbestimmung als Querschnittsthema umfassend berücksichtigt. Entsprechend nimmt das Thema
Selbstbestimmung und Grenzüberschreitungen – und damit auch das Phänomen des „Upskirtings“ – bei allen Maßnahmen zur
Prävention sexualisierter Gewalt an Schulen einen großen Raum ein. Im Zusammenhang hierzu fördert das Ministerium für
Bildung Veranstaltungen zur Prävention sexualisierter Gewalt (z. B. Selbstbehauptungstrainings) und stellt Schulen Fördermittel
für entsprechende Informationsveranstaltungen oder Kurse zur Verfügung. Daneben werden jährlich zehn regionale Fort-
bildungsveranstaltungen der Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz finanziell gefördert. Durch die verschiedensten Initiativen,
Kampagnen und Informationsangebote werden zudem Kinder, Schulen und relevante Akteure (u. a. Kommunen, Schulauf-
sicht, Polizei, Fachverbände, Kirchen) über das Thema „Sexuelle Gewalt“, gerade auch mit dem Ziel der Prävention, umfassend
informiert. 

Der Landesregierung ist es darüber hinaus ein besonderes Anliegen, dass die von sexualisierter Gewalt und sexistischen Über-
griffen betroffenen Frauen und Mädchen Hilfs- und Beratungsangebote in Anspruch nehmen können. Hierfür stehen in Rhein-
land-Pfalz zwölf Frauennotrufe zur Verfügung, die aus Mitteln des Ministeriums für Frauen, Familie, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz finanziell gefördert werden. Zudem existieren weitere Beratungseinrichtungen, die vor allem Angebote für Mädchen
in Not- und Bedrängnissituationen vorhalten. 

In Vertretung:
Philipp Fernis
Staatssekretär


