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Buchbesprechung

In vielerlei Hinsicht wirft das Verbot der Ver-
breitung pornographischer Medieninhalte
nach § 184 StGB Fragen auf, deren umfas-
sende Beantwortung mehr erfordert als den
bloßen Blick ins Gesetz oder eine entspre-
chende Kommentierung. Was ist Pornogra-
phie und was (noch) nicht? In welchen Me-
dien taucht sie in welchen Formen auf? Kann
Pornographie auch Kunst sein, wenn ja, ist
sie dann erlaubt? Wie wirken die pornogra-
phischen Inhalte auf Kinder, Jugendliche
und Erwachsene? Welche Rolle spielt das
Verbot des § 184 StGB in der Praxis der Straf-
verfolgung? 

Schreibauer versucht, den aufgewor-
fenen Fragen auf den Grund zu gehen, be-
schränkt sich indes des Öfteren auf die Dar-
stellung des bisherigen Forschungs- und
Meinungsstandes zu einzelnen Problemen.
Dies erscheint freilich insoweit legitim, als
sich Verf.über juristische Fragen hinausgehend
mit solchen der Medienwirkungsfoschung
befasst und diese lediglich zur Grundlage
seiner weiteren Betrachtungen, namentlich
den Schutzzwecken des strafrechtlichen
Pornographieverbotes macht. Nur in Ansät-
zen verfolgt Verf. allerdings die Frage der ver-
fassungsmäßig vorausgesetzten hinreichen-
den Bestimmtheit des Pornographiebegriffs
einer Problemstellung, der es sich im Rah-
men des ehrgeizig gesteckten Ziels einer um-
fassenden Beleuchtung des §184 StGB zu
widmen gelohnt hätte. Sogleich in der Ein-
leitung weist Verf. darauf hin, dass sich der
Begriff der Pornographie keinesfalls als be-
stimmter erweise als das vormalige Merkmal
der „unzüchtigen Schriften“. Von vertiefen-
den Ausführungen sieht Verf. ab, obgleich so-
gar der Gesetzgeber selbst Zweifel im Hin-
blick auf die Bestimmtheit des §184 StGB

geäußert hat. Gewinnbringend erscheint die
Untersuchung der in den letzten Jahren er-
folgten Aburteilungen wegen §184 StGB.
Verf. zieht daraus zutreffende und zugleich
bedenklich stimmende Rückschlüsse. Einen
eigenen Ansatz verfolgt Verf. bei der Recht-
fertigung der Pornographie durch das Grun-
drecht der Kunstfreiheit.

Im ersten Kapitel schafft Schreibauer durch
eine umfassende Darstellung der einzelnen
Medien sowie des jeweiligen Konsumver-

tet, dass niemand alle Angebote prüfen
kann. Doch viele Anbieter sind für Be-
lange des Jugendschutzes aufgeschlos-
sen. Von ihrer Einschätzung der Angebo-
te kann ausgegangen werden. 

4. Da wirtschaftlicher Zwang oft stärker
wirkt als Vernunft und Einsicht, geht es
nicht ohne gesetzliche Rahmenbestim-
mungen und Ahndung von Verstößen.
Das neue Medium gibt neue Möglich-
keiten automatisierter Kontrolle, die
schwarze Schafe unter den Anbietern
aufspüren kann.
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im Folgenden das Pornographieverbot des
§184 StGB dogmatisch der Gruppe der Risi-
ko- bzw. abstrakten Gefährdungsdelikte zu.
Zum Abschluss des zweiten Kapitels be-
schäftigt sich Verf. mit der Frage, inwieweit
§184 StGB bei Auslandstaten anwendbar
ist. Dabei schließt er sich im Ergebnis der
wohl herrschenden Auffassung an, dass die
Norm über §3 i.V. m. §9 Abs.1 StGB im Fal-
le länderübergreifender Sachverhalte, ins-
besondere bei in Deutschland zugänglichen
Fernseh-, Internet- und Telefonangeboten
zur Anwendung gelangt. Kritisch steht Verf.
den damit einhergehenden Konsequenzen in
der Strafverfolgung, vornehmlich im Hin-
blick auf Gehilfenhandlungen im Ausland
gegenüber. Hier sei ein unauflösbares Di-
lemma darin zu erblicken, dass Anbieter in
einem Land, in dem Pornographie nicht oder
nur unter anderen Voraussetzungen als in
Deutschland verboten sei, sich zwangsläufig
nach §184 StGB strafbar machten. Un-
berücksichtigt bleiben bei Schreibauer – wie
schon zuvor im Rahmen seiner Auseinan-
dersetzung mit Gehilfenhandlungen im In-
land – die im August 1997 im Wege des
IuKDG in Kraft getretenen Verantwortlich-
keitsbeschränkungen des § 5 TDG sowie § 5
MDStV. Beide Vorschriften führen de lege
lata zu einer nicht unerheblichen Einschrän-
kung der Strafbarkeit nach §184 StGB, ins-
besondere im Bereich des gegebenenfalls als
Gehilfenhandlung zu qualifizierenden
Zugänglichmachens von Drittinhalten. Das
Postulat des Verf., die „weitreichende Gehil-
fenstrafbarkeit de lege ferenda einzuschrän-
ken“, erscheint insoweit fraglich. Auch wenn
er diese Einschränkung im Fazit insbesonde-
re für den Fall vornehmen will, dass keine
Rechtsgüter in Deutschland tatsächlich be-
troffen sind, so offenbart sich hierin ein Wi-
derspruch zu der zuvor gefundenen dogma-
tischen Einordnung des §184 StGB als Ge-
fährdungsdelikt.

Im Rahmen des dritten Kapitels widmet sich
Verf. zunächst der Auslegung des Begriffs der
Pornographie, einschließlich der Kinder-,
Gewalt- und Tierpornographie. Kritik übt
Schreibauer an den bisherigen Definitions-
versuchen der Rechtsprechung und der Lite-
ratur insofern, als diese versuchten, den
Pornographiebegriff für alle Tatbestands-
varianten des §184 StGB gleichermaßen zu

der Sanktionierung – insbesondere der Geld-
strafe – nicht hinreichend zwischen harter
und einfacher Pornographie unterschieden
werde, wie die Verurteilungszahlen beleg-
ten. Positiv wertet Verf. die Einrichtung der
Länderzentralstellen der Staatsanwaltschaf-
ten mit der Begründung, auf diese Weise Wi-
dersprüche bei der Bewertung pornographi-
scher Angebote vermeiden zu können. Auch
an dieser Stelle bot sich ein zweifelnder Blick
auf die Bestimmtheit des Pornographie-
begriffs an, den Verf. freilich auch hier un-
terlässt. Die von Schreibauer im Weiteren
geäußerte Kritik an der unzureichenden
Ausstattung der Landeszentralstellen ent-
spricht gänzlich den mehrfach im JMS-
Report veröffentlichten Ausführungen
der Zentralstellenleiter Oberstaatsanwälte
Walther und Köhler.

Zu Beginn des zweiten Kapitels widmet sich
Schreibauer der Darstellung der mit den
Bestimmungen des §184 StGB verfolgten
Schutzzwecke, wobei er den Hauptzweck
des Schutzes der sexuellen Entwicklung
Minderjähriger in drei Schutzbereiche un-
terteilt, namentlich den Schutz vor den mög-
licherweise schädlichen Folgen des eigenen
Pornographiekonsums, den Schutz vor Miss-
brauch durch den Konsumenten infolge des
Konsums pädophiler Darstellungen und den
Schutz vor Missbrauch im Rahmen der Her-
stellung pädophiler Pornographie. Zweifel
äußert Verf. insbesondere im Hinblick auf
den weiteren, vom Gesetzgeber ausgewiese-
nen Schutzzweck der ungewollten Konfron-
tation Erwachsener mit Pornographie. Zwar
sei nachvollziehbar, dass die ungewollte
Überschüttung mit Pornographie für die
Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung ei-
ne nicht unbedingt wünschenswerte Vor-
stellung sei, allerdings habe sich in den letz-
ten 20 Jahren die Einstellung zur Sexualität
und damit auch zu deren medialer Darstel-
lung so stark gewandelt, dass nunmehr auch
die Frage virulent werde, ob die ungewollte
Konfrontation ein wirklich so einschneiden-
der Eingriff in das sexuelle Selbstbestim-
mungsrecht des erwachsenen Bürgers sei,
dass dazu die Strafverfolgungsorgane be-
müht werden müssten. Ausgehend von den
im Rahmen des ersten Kapitels vollzogenen
Überlegungen zur Wirkung pornographi-
scher Medienangebote ordnet Schreibauer

haltens im Hinblick auf pornographische In-
halte den tatsächlichen Hintergrund, vor
dem die Bestimmungen des §184 StGB zu
sehen sind. Dabei gelangt Verf. zu dem Er-
gebnis, dass pornographische Angebote in
allen Medienbereichen vertreten sind, ins-
besondere aber auf Videokassetten und zu-
nehmend in Form von Online-Angeboten.
Des Weiteren belegten die Verkaufs- und
Umsatzzahlen, dass es sich nicht lediglich
um eine kleine Minderheit von Konsumen-
ten handele, sondern das Pornographie-
verbot des §184 StGB mittlerweile vielmehr
der »Regulierung eines Milliardenmarktes«
diene. Im Anschluss an eine kurze, auch für
Laien verständliche Darstellung technischer
Grundlagen der Medien im Lichte der fort-
schreitenden Digitalisierung befasst sich
Schreibauer mit den psychologischen Wir-
kungen pornographischer Angebote auf er-
wachsene und minderjährige Rezipienten.
Wie bereits eingangs erwähnt, beschränkt
sich Verf. hierbei auf die Wiedergabe einer
„repräsentativen Auswahl“ einzelner Unter-
suchungen und erteilt hieraus schluss-
folgernd dem Postulat eines Totalverbots
einfach-pornographischer Angebote eine
Absage. Auch bezüglich des umfassenden
Herstellungs- und Verbreitungsverbots für
Gewalt- und Kinderpornographie liegt
Schreibauer mit dem Gesetzgeber auf einer
Linie. Indes zweifelt Verf. an dem bestehen-
den Totalverbot sodomitischer Angebote. Da
ein solches Verbot nur unter dem Aspekt des
Rechtsgüterschutzes zu legitimieren sei, bei
der sodomitischen Pornographie der Nach-
weis der Aggressionssteigerung bei freiwil-
ligem Konsum aber bislang nicht erbracht
und wegen der fehlenden aggressiven Ten-
denz der Darstellungen auch sehr zweifel-
haft sei, werde man das Totalverbot sodomi-
tischer Pornographie in §184 Abs. 3 StGB

nicht aufrechterhalten können. Im letzten
Abschnitt des ersten Kapitels widmet sich
Schreibauer der Praxis der Strafverfolgung
und weist anhand der Strafverfolgungssta-
tistik eine zurückhaltende Verurteilungspra-
xis bei der Verhängung von Freiheitsstrafen
nach. Im Allgemeinen ergebe sich eine un-
terdurchschnittliche Verurteilungsquote bei
Anklagen wegen §184 StGB, was insbeson-
dere auf die hohe Zahl der Verfahrensein-
stellungen zurückzuführen sei. Schreibauer
vertritt im Weiteren die Auffassung, dass bei
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schafft. Die Nrn. 1 und 2 des §184 Abs. 1
StGB sind nach Auffassung des Verf. auch auf
die Fernseh- und Onlinekommunikation an-
wendbar, so dass auch die unkörperliche Dis-
tribution pornographischer Inhalte von der
Norm erfasst werde. Zu neuen praxisrele-
vanten Fragestellungen wie etwa der wirk-
samen Alterskontrolle pornographischer
Online-Angebote bezieht Verf. kritisch Stel-
lung und weist deren Unzulänglichkeiten im
Einzelnen nach. Ebenso mahnt Schreibauer
mehrere Ungenauigkeiten im Wortlaut des
§184 StGB an und greift diese im Rahmen
seines am Ende dargestellten Reformvor-
schlags zu §184 StGB wieder auf. Auch
schlägt sich in Schreibauers eigenem Entwurf
seine Kritik an einigen Vorfeldtatbeständen
nieder, welche seiner Ansicht nach eine
unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten
sehr zweifelhafte Ausdehnung der Strafbar-
keit auf typische Vorbereitungshandlungen
enthalten, die kaum noch ein strafrechtlich
relevantes Gefährdungspotential für das je-
weils geschützte Rechtsgut darstellten. 

Die Abhandlung Schreibauers, welche dem
Fachbereich Rechtswissenschaften der Uni-
versität Osnabrück im Sommer 1998 als Dis-
sertation vorlag, ist eine zum Großteil ge-
lungene Gesamtdarstellung der im Zusam-
menhang mit dem Pornographieverbot des
§184 StGB auftauchenden Fragestellungen.
Insbesondere schreckt Verf. auch nicht davor
zurück, den aufgeblähten Tatbestand der
Norm auf der Grundlage einer genauen
Schutzzweckanalyse zu „entrümpeln“. Zu
wenig finden indes die Neuregelungen des
Informations- und Kommunikationsdienste-
Gesetzes Berücksichtigung. Zudem erscheint
aus Sicht des Rezensenten bedauerlich, dass
die Chance, sich im Rahmen der Arbeit ein-
gehend mit der verfassungsmäßigen Be-
stimmtheit des Pornographiebegriffs zu be-
schäftigen, versäumt wurde.

Marc Liesching

praktizierten Einzelfallabwägung zu ver-
meiden. Dieses Ziel sei dadurch zu errei-
chen, dass man sich nicht am Inhalt des
Werks, sondern an den einzelnen Vertriebs-
handlungen des §184 StGB orientiere und
hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Recht-
fertigung danach differenziere, inwieweit
die unter Strafe gestellte Vertriebshandlung
für einen zumutbaren Kunstvertrieb erfor-
derlich sei und welche Folgen damit verbun-
den seien – ein Ansatz, der insofern beach-
tenswert erscheint, als er eine gewisse
Rechtssicherheit für die Vertreiber porno-
graphischer Kunst schaffen könnte. Bedenk-
lich wäre es freilich, auf eine inhaltliche Be-
wertung etwa im Hinblick auf die Intensität
jugendbeeinträchtigender Wirkungen gänz-
lich zu verzichten, da so wohl kaum in jedem
Falle sachgerechte Lösungen zu erzielen
sind. Der Kollision des ohnehin recht vagen
Pornographietatbestands mit der grund-
rechtlich garantierten Freiheit der Kunst,
welche ihrem Wesen nach individualistisch
sein muss, wird man nicht immer durch ein
standardisierendes Lösungsmodell Rech-
nung tragen können.

Im vierten Kapitel setzt sich Schreibauer kurz
mit dem Schriftenbegriff des §11 Abs.3
StGB auseinander und gelangt zu dem
zutreffenden allerdings auch kaum bestreit-
baren Ergebnis, dass alle derzeit verwende-
ten Informationsträger unter diesen subsu-
miert werden können, insbesondere seit
durch das 1997 in Kraft getretene IuKDG
Klarheit im Hinblick auf Online-Angebote
sowie sonstige Mediendienste geschaffen
wurde. Unverständlich und im Ergebnis
auch nicht (mehr) vertretbar erscheint indes
die vom Verf. vorgenommene Subsumtion
von www-Angeboten unter den Rundfunk-
begriff.

Ausführlicher beschäftigt sich Verf. im Rah-
men des fünften Kapitels mit den einzelnen
Tathandlungen und weiteren Tatbestands-
merkmalen des §184 StGB. Insbesondere
hier erweist sich die Abhandlung als kom-
primierte Zusammenfassung der einschlägi-
gen Rechtsprechung, der strafrechtlichen
Kommentierungen sowie unterschiedlicher
Ansätze in der Literatur, welche einen guten,
auch für den Laien verständlichen Überblick
über die Tathandlungen des § 184 StGB ver-

bestimmen, ohne zu berücksichtigen, dass
die einzelnen Tatbestandsvarianten unter-
schiedlichen Schutzzwecken dienten. Dem-
gemäß dürften etwa im Hinblick auf die se-
xuelle Entwicklung des minderjährigen Be-
trachters solche Inhalte pornographisch
sein, welche einer gleichberechtigten Se-
xualität entgegenwirkten, Promiskuität so-
wie bestimmte deviante Sexualverhaltens-
weisen förderten, oder aber Angst und Ekel
vor der Sexualität erzeugten. Nicht ent-
scheidend sei hingegen, wie aufdringlich die
Darstellung sei, da die Gefahr der negativen
Folgen auch bei subtileren Schilderungen
vorliegen könne. Damit verknüpft Verf. die
Auslegung des Pornographiebegriffs unmit-
telbar mit den möglichen schädigenden Aus-
wirkungen auf minderjährige Rezipienten –
eine Methode, die zum einen im Hinblick auf
den Bestimmtheitsgrundsatz auf Bedenken
stoßen muss, zumal die vom Verf. selbst dar-
gelegten Unwägbarkeiten der Wirkungsfor-
schung zum unmittelbaren Gradmesser für
die Tatbestandsmäßigkeit des §184 StGB er-
hoben werden. Zum anderen würden die
Grenzen der einfachen Pornographie etwa
hin zur schweren Gewaltpornographie ver-
schwimmen. Auch bei Angeboten im Sinne
des §184 Abs. 3 muss nach dem Wortlaut der
Norm zunächst ihr (einfach) pornographi-
scher Charakter bestimmt werden, der indes
nach dem Definitionsansatz des Verf. bei ge-
waltbeinhaltenden Angeboten nahezu auto-
matisch vorliegen würde. Begrüßenswert er-
scheint indes die mit guten Gründen unter-
mauerte Ablehnung einer Gleichsetzung so-
domitischer Darstellungen mit solchen, die
als Gewalt- oder Kinderpornographie zu
qualifizieren sind.

Im Weiteren beleuchtet Verf. das in Recht-
sprechung und Literatur bereits mehrfach
gegenständliche Verhältnis der verfassungs-
rechtlichen Kunstfreiheit zum Pornogra-
phieverbot des §184 StGB. Dabei stellt Verf.
dem neuerlich in der Rechtsprechung ver-
tretenen Ansatz einer einzelfallbezogenen
Abwägung einen eigenen Lösungsvorschlag
gegenüber. Prämisse seiner Überlegungen
ist, sowohl die Kunstfreiheit als auch den Ju-
gendschutz nur so weit einzuschränken, wie
es für den Schutz des jeweils konträren In-
teresses unbedingt notwendig sei, um so das
„Alles oder Nichts“-Prinzip der tatsächlich
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