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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 15. August 
2019 . 
TOP 7 „Upskirting" 

Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNtS90/DIE GRUNEN nach § 76 
.Abs. 2 GOLT 
-Vorlage 17/5096- . 

Sehr geehrter Herr .Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung wurde ich gebeten, den zu diesem Tagesordnungspunkt 

gefertigten Sprectivermerk zu übermitteln .-Dieser Bitte komme ich gerne nach und über

sende Ihnen den für die Sitzung vorbereiteten Text des Sprechvermerks: 

„Die strafrechtlichen Ahndungsmöglichkeiten des- sogenannten „Upskirtings" sind 

derzeit Gegenstand einer breiten öffentlichen Debatte. Der Begriff des „Upskirting" 

beschreibt ein Verhalten, b_ei dem vor allem Mädchen und Frauen in der Regel in 

der Öffentlichkeit heimlich unter Röcke oder Kleider fotografiert oder gefilmt wird. 
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Kemarbeitszeiteri 
09:30 -12:00 Uhr 
14:00-15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 
Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-lsenburg-Straße 
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Begünstigt werden solche Handlungen durch die Möglichkeit der schnellen und 

unauffälligen Verwendung von Smartphones mit integrierter Kamera. 

Das Anfertigen derartiger Bildaufnahmen stellt einen erheblichen Eingriff in das 

durch Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz ge

schützte allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen, insbesondere das 

Recht auf Achtung des Intim- und Sexualbereichs, dar. ,,Upskirting" kann zur Folge 

haben, dass betroffene Personen in der Öffentlichkeit die Wahl ihrer Kleidung 

überdenken, damit keine unbefugten Aufnahmen ihrer Intimbereiche etwa auf 

Gehwegen, in Treppenhäusern oder auf Rolltreppen angefertigt werden können. 

Die derzeitige Debatte geht auf eine im April dieses Jahres initiierte Onlinepetition 

zurück, die bislang über 86. 600 Unterschriften hat. Eine der beiden Initiatorinnen 

wurde nach eigenen Angaben selbst bereits zweimaf Opfer von „Upskirting". Ins 

Leben gerufen wurde die Onlinepetition nach dem Vorbild einer im Jahr 2017 ge

starteten Onlinepetition in Großbritannien. Dort ist „Upskirting" zwischenzeitlich in 

einem eigenen Straftatbestand unter Strafe gestellt. 

Nach dem deutschen Strafrecht ist das unbefugte Anfertigen von Bildaufnahmen 

von intimen oder sexuellen Körperbereichen einer Person in der Öffentlichkeit da-
., ' 

gegen bislang regelmäßig·nicht strafbar. 

Anders als es die Überschrift „ Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs 

durch Bildaufnahmen" nahelegt, ist der Tatbestand des§ 201 a Absatz 1 Nummer 

1 Strafgesetzbuch nicht einschlägig. Dessen räumlicher Schutzbereich erstreckt 

sich nicht auf Bildaufnahmen in der Öffentlichkeit. Geschützt sind Aufnahmen ei

ner Person, · die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders ge

schützten Raum befindet. Der Gesetzgeber wollte mit diesem Straftatbestand die · 

Abschirmung des letzten persönlichen Rückzugsorts strafrechtlich erfassen. Zu 

diesem zählen etwa Toilettf;m- oder Umkleidekabinen. Nach einer Entscheidung 

des Oberlandesgerichts Koblenz fällt jedoch der den Eintritt zahlenden Besuchern 

zugängliche Saunabereich eines Erlebnisbades nicht darunter. Ausgehend von 

dieser g~setzgeberischen Erwägung ist auch nur die Verbreitung von nicht in der 
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Öffentlichkeit gefertigten Aufnahmen nach § 201 a Absatz 1 Nummer 3 Strafge

setzbuch strafbar. 

Ist eine Bildaufnahme geeignet, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich 

zu schaden - und wird eine solche Aufnahme verbreitet - kommt eine Strafbarkeit 

nach § 201 a Absatz 2 Strafgesetzbuch in Betracht. Das der Verbreitung vorgela

gerte Herstellen heimlicher Aufnahmen des Intim- oder Sexualbereichs in der Öf

fentlichkeit und der bloße Besitz solcher Aufnahmen werden von der genannten 

Vorschrift jedoch nicht erfasst. 

Auch durch den Straftatbestand der Beleidigung gemäß § 185 Strafgesetzbuch · 

wird das Phänomen des „Upskirtings" nicht in ausreichender Weise erfasst. Dieser 

Tatbestand ist nur einschlägig, wenn mit dem fotografieren ein Angriff auf die 

Ehre der betroffenen Person einhergeht. Die hierfür erforderliche ausdrückliche 

oder schlüssige Kundgabe der Missachtung liegt nach der obergerichtlichen 

Rechtsprechung jedoch allein durch das heimliche Anfertigen von Bildaufnahmen 
1 

von intimen Körperregionen nicht zwingend vor. Einem derartigen Verhalten 

kommt danach nicht unbedingt ein für eine strafbare Beleidigung erforderlicher . 

selbständiger beleidigender Charakter zu. Dies gilt umso mehr, als dem Täter re

gelmäßig die Behauptung offensteht, die Aufnahmen lediglich „aus Bewunderung" 

gefertigt zu haben. 

Auch eine sexuelle Belästigung gemäß § 184i Strafgesetzbuch liegt regelmäßig 

nicht vor. Dieser Straftatbestand setzt voraus, dass der Täter auf das Opfer un

mittelbar körperlich einwirkt. Hierfür ist ausweislich der Gesetzesmaterialien der 

Kontakt des Täters mit seinem eigenen Körper am Körper des Opfers erforderlich. 

Dies ist bei dem bloßen Fertigen von Bildaufnahmen jedoch üblicherweise nicht 

der Fall. 
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Schließ/ich gewährleistet auch die Strafvorschrift des § 33 Kunsturhebergesetz 

keine hinreichende strafrechtliche Ahndungsmöglichkeit. Danach ist zum einen le- . 

diglich das Verbreiten, nicht aber schon das vorgelagerte unbefugte Herstellen 

von Bildnissen unter Strafe gestellt. Zum anderen schützt § 33 Kunsturheberge

setz von vomeherein nur Bildnisse · im Sinne von § 22 Kunsturhebergesetz. Da

runter ist die Darstellung einer natürlichen Person zu verstehen, die deren äußere 

Erscheinung in einer für Dritte erkennbaren Weise wiedergibt. Nicht ausreichend 

ist es dagegen, wenn · dem Bild keine Merkmale der Person zu entnehmen sind, 

auch die Begleitumstände nicht aussagekräftig sind und beim Betrachter lediglich 

ein assoziatives Bild entsteht oder nur bestimmte Dritte die Person aufgrund Son- · 

derwissens aus der Situation und nicht anhand persönlicher Merkmale erkennen 

können. 

· Das unbefugte Anfertigen von Bildaufnahmen intimer oder sexueller Bereiche ei

ner Person in der Öffentlichkeit kann aber nach der obergerichtlichen Rechtspre

chung im Einzelfall eine Ordnungswidrigkeit - genauer eine Belästigung der All:

gemeinheit gemäß § 118 Absatz 1 :Ordnungswidrigkeitengesetz - darstellen. 

Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen dieser Vorschrift je nach Fallgestal

tung überhaupt vorliegen, erscheint es zweifelhaft, ob ein allgemein gehaltener 
( 1 I I 

Ordnungswidrigkeitentatbestand genügt, um das im „Upskirting" zum Ausdruck 

kommende, persönlichkeitsverletzende Verhalten zu ahnden. · 

Dies gilt umso mehr, als die bestehende Strafbarkeitslücke nicht nachzuvollzie

hende Ungereimtheiten in der Strafwürdigkeit der Anfertigung unbefugter Bildauf

nahmen aufwirft. So suggeriert§ 201 a Strafgesetzbuch mit der bereits genannten 

Üb.erschrift „ Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildauf

nahmen" einen umfassenden Schutz, der aber gerade nicht besteht. Es vermag 

nicht zu überzeugen, dass sich - ·nach einem Beispiel aus der Kommentarliteratur 

bildlich gesprochen - der räumliche Schutzbereich von § 201 a Strafgesetzbuch · 

auf denjenigen erstreckt, der „in der Arztpraxis in der Nase bohrt", dagegen Per

sonen in der Öffentlichkeit nicht vor der unbefugten Anfertigung von Aufnahmen 

des Intimbereichs schützt. 
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Dies gilt auch für dem Opfer zustehende zivilrechtliche Ansprüche gegen den Tä

ter nach §§ 823 Absatz 1, 249 ff. Bürgerliches Gesetzbuch auf Unterlassung, 

Schadensersatz und/oder Schmerzensgeld. Denn bei deren Geltendmachung ist 

grundsätzlich das Opfer verpflichtet, die Rechtsverletzung mit dem ihm zur Verfü

gung stehenden begrenzten Mitteln nachzuweisen. Durch diese hohen prozessu

alen Hürden kommt den zivilrechtlic.hen Folgen des "Upskirtings" keine hinrei

chend abschreckende Wirkung auf potentielle Täter zu. 

Das unbefugte Anfertigen. von Bildaufnahmen intimer Körperbereiche einer Per-

. son in der Öffentlichkeit sollte eindeutig strafrechtlich geahndet werden können. 

Unsicherheiten in der Rechtsanwendung dürfen nicht zu Lasten der Opfer gehen. 

Diese sind übrigens nicht ausschließ/ich weiblichen Geschlechts. Auch männliche 

Kiltträger oder Männer, die zum Beispiel aus Anlass einer Fastnachtsveranstal

tung einen Rock oder ein Kleid tragen, sowie Personen des dritten Geschlechts 

können genauso Opfer eines „Upskirtings" werden. 

Vor diesem Hintergrund wird derzeit ein Entschließungsantrag zu diesem Thema 

erarbeitet, der mit den betroffenen Ressorts abgestimmt wird, um ihn anschlie

ßend dem Ministerrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Ziel soll die Einbringung 

des Entschließungsantrags beim Bundesrat sein. Durch diesen Antrag soll die 
. . IJ 

Bundesregierung gebeten werden zu prüfen, wie eine vollumfängliche Strafbarkeit · 

des „Upskirtings" sichergestellt werden könnte." 

(erbert Mertin 
V . 
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