
 

 

 

 

 

Kompetenzen von verdeckten Ermittlern um den Deliktsbereich sexuelle Gewalt gegen 

Kinder erweitern 

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Die Junge Union Deutschland fordert die Bundesregierung auf, die Kompetenzen von 

verdeckten Ermittlern um den Deliktsbereich sexuelle Gewalt gegen Kinder (Vgl. § 110a StPO) 
zu erweitern. 

Nach § 110a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StPO wird folgende neue Nr. 2a eingefügt: 

„Nr. 2a. auf dem Gebiet der Verbreitung, des Erwerb und Besitz kinderpornographischer 

Schriften (§ 184b StGB)“ 

Begründung: 

Verdeckte Ermittler dürfen derzeit nur zur Aufklärung von Straftaten eingesetzt werden, wenn 
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Straftat von erheblicher 

Bedeutung auf dem Gebiet des unerlaubten Betäubungsmittel- oder Waffenverkehrs, der Geld- 
oder Wertzeichenfälschung, auf dem Gebiet des Staatsschutzes (§§ 74a, 120 des 

Gerichtsverfassungsgesetzes), gewerbs- oder gewohnheitsmäßig oder von einem 
Bandenmitglied oder in anderer Weise organisiert begangen worden ist. 

Zur Aufklärung von Verbrechen dürfen verdeckte Ermittler auch eingesetzt werden, soweit 
aufgrund bestimmter Tatsachen die Gefahr der Wiederholung besteht. Der Einsatz ist nur 

zulässig, soweit die Aufklärung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 
Zur Aufklärung von Verbrechen dürfen verdeckte Ermittler außerdem eingesetzt werden, wenn 

die besondere Bedeutung der Tat den Einsatz gebietet und andere Maßnahmen aussichtslos 
wären. 

Verdeckte Ermittler sind Beamte des Polizeidienstes, die unter einer ihnen verliehenen, auf 

Dauer angelegten, veränderten Identität (Legende) ermitteln. Sie dürfen unter der Legende am 
Rechtsverkehr teilnehmen. 

Soweit es für den Aufbau oder die Aufrechterhaltung der Legende unerlässlich ist, dürfen 

entsprechende Urkunden hergestellt, verändert und gebraucht werden. 

Ziel dieses Beschlusses soll sein, den § 110a StPO dahingehend zu erweitern, dass Absatz (1) um 
einen weiteren Ausnahmetatbestand erweitert wird, der sinnbildlich die Tatbestandsmerkmale 
des § 184b StGB (eine kinderpornographische Schrift verbreitet oder der Öffentlichkeit 

zugänglich macht) erfasst. Darunter versteht man: 

1. eine kinderpornographische Schrift verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht; 
kinderpornographisch ist eine pornographische Schrift (§ 11 Absatz 3), wenn sie zum 

Gegenstand hat: 

a) sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren (Kind), 

b) die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in unnatürlich 
geschlechtsbetonter Körperhaltung oder 

c) die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten 

Gesäßes eines Kindes, 

2. es unternimmt, einer anderen Person den Besitz an einer kinderpornographischen Schrift, die 
ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, zu verschaffen, 



3. eine kinderpornographische Schrift, die ein tatsächliches Geschehen wiedergibt, herstellt 
oder 

4. eine kinderpornographische Schrift herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, bewirbt 

oder es unternimmt, diese Schrift ein- oder auszuführen, um sie oder aus ihr gewonnene Stücke 
im Sinne der Nummer 1 oder 2 oder des § 184d Absatz 1 Satz 1 zu verwenden oder einer anderen 

Person eine solche Verwendung zu ermöglichen, soweit die Tat nicht nach Nummer 3 mit Strafe 
bedroht ist. 


