Happy Slapping

5.4 Juristische Fragen
Cybermobbing und Happy Slapping sind keine Bagatellen und „harmlose“ Streiche.
Der Grad des öffentlich Machens bzw. des heimlichen, gegen den Willen des Opfers
Veröffentlichen berührt das Strafrecht. Kinder und Jugendliche sollten wissen, dass
sie sich im Falle des Cybermobbings wehren können, indem sie auch direkt zur
Polizei gehen.
Wichtig ist, dass sie Belege dafür vorbringen können, also
beispielsweise den gegen ihren Willen aufgenommenen Film.
Das Strafrecht sollte aber immer als ultima ratio gesehen werden– besser ist es,
Aufmerksamt, Sensibilität und Empathie bei Kindern und Jugendlichen – gerade
auch was diese Thematik angeht, zu stärken oder zu wecken.
Cyber-Mobbing wird gesetzlich noch nicht direkt bestraft. Jedoch bieten
verschiedene Cyber-Mobbing - Handlungen die Möglichkeit, rechtliche Maßnahmen
zu ergreifen. Zunächst stellt sich die Frage, ob das Mobbing öffentlich oder
geschlossen stattfindet.
Öffentlich:
- Werden Videos oder Bilder ohne Zustimmung veröffentlicht, wird damit das
Persönlichkeitsrecht und das Recht am eigenen Bild verletzt. (Bildnisrecht)
- Werden, beispielsweise in Foren, Sozialen Netzwerken oder Blogs
Unwahrheiten verbreitet oder Beleidigungen ausgesprochen, kann man
Unterlassungsanspruch geltend machen oder Strafanzeige wegen
Verleumdung/übler Nachrede erstatten.
Geschlossen:
- Wird man per E-Mail, Instant Messenger oder SMS fortlaufend beleidigt oder
belästigt, tritt unter Umständen das Anti-Stalking-Gesetz in Kraft.
Insgesamt gilt:
- Drohung, Erpressung oder Nötigung, egal durch welches Medium, egal ob
öffentlich oder geschlossen, sind Straftaten! Melden Sie diese Vorfälle der
Polizei.
Auch wenn es noch kein eigenes Gesetz zu Cybermobbing gibt, können folgende
Strafgesetze Anwendung finden:
§ 131 Gewaltdarstellung
Nicht nur die Taten, die aufgenommen werden sollen, bzw. das Aufnehmen selbst können
unter Strafe stehen, sondern auch die bloße Weitergabe von Bildern und / oder
Videosequenzen sind zuweilen unter Strafe gestellt.
So macht sich z.B. gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 3 StGB strafbar, wer wissentlich und willentlich
Schriften, zu denen auch digitale Bilder und Videos zählen, die grausame oder sonst
unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer
Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten
ausdrücken oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorganges in einer die
Menschenwürde verletzenden Weise darstellen, einer Person unter achtzehn
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Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht. Somit ist bereits das Versenden von
Bildern mit dem oben beschriebenen Inhalt – wie z.B. in Form von Snuff-Videos – an eine /
einen Minderjährige/n strafbar.
Ebenso ist strafbar gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 StGB, solche Bilder zu verbreiten oder gemäß
Nr. 2 öffentlich zugänglich zu machen. Dabei ist es unerheblich, ob dieses
Zugänglichmachen oder Verbreiten gegenüber Minderjährigen erfolgt. Voraussetzung ist
jedoch hierbei, dass sich die Versendung des Bildes oder des Videos an einen
unbestimmten Empfängerkreis – wie es z.B. bei dem Verbreiten über eine
Homepage der Fall wäre – richtet.
Der Strafrahmen des § 131 StGB reicht von Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafe von bis zu
einem Jahr. Das Versenden von pornografischen Bildern – also Darstellungen sexueller
Handlungen, die den Menschen zum bloßen auswechselbaren Objekt geschlechtlicher
Begierde oder Betätigung macht – ist in §184 StGB unter Strafe gestellt. Diese dürfen
gemäß Absatz 1 der vorbenannten Norm nicht einer Person unter achtzehn Jahren
zugänglich gemacht werden. Auch dürfen sie gemäß Absatz 1 Nr. 2 nicht an
einem Ort ausgestellt, vorgeführt oder sonst zugänglich gemacht werden, der Personen
unter achtzehn Jahren zugänglich ist (z.B. Schulbus oder -hof).
Auch hier reicht der Strafrahmen von Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.
Weiter ist darauf hinzuweisen, dass auch die Verbreitung und das Zugänglichmachen
verfassungsfeindlicher Kennzeichen, wie z.B. des Hakenkreuzes, gemäß § 86 a StGB
strafbar ist, wobei der Strafrahmen hier von Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren reicht.
§ 176 und § 177 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
Aus dem Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Zusammenhang
mit den Taten „vor der Handykamera“ sind der sexuelle Missbrauch von Kindern, § 176 und
§ 176a StGB, und die sexuelle Nötigung bzw. die Vergewaltigung, § 177 StGB,
hervorzuheben. Gemäß § 176 StGB wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an oder vor
einem Kind, d. h. Mädchen und Jungen unter 14 Jahren, vornimmt bzw. an sich von einem
Kind vornehmen lässt. Besonders ist für den Bereich des „Happy Slapping“ darauf
hinzuweisen, dass gemäß § 176 Abs. 4 Nr. 4 StGB auch unter Strafe
gestellt ist, auf ein Kind durch das Abspielen von Handysequenzen pornografischen Inhalts
einzuwirken.
Der Strafrahmen bei Taten des sexuellen Missbrauchs von Kindern reicht von 3 Monaten in
Fällen geringerer Verstöße bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug bei schweren Fällen.
Nach § 177 StGB wird bestraft, wer eine andere Person mit Gewalt oder durch Drohung bzw.
durch Ausnutzung einer schutzlosen Lage nötigt, sexuelle Handlungen an sich zu dulden
oder an dem Täter bzw. einem Dritten vorzunehmen.
Der Strafrahmen reicht von einem Jahr bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug.
Nachfolgend werden einige weitere Paragraphen des StGB zitiert, die im Zusammenhang
von Happy Slapping und Cybermobbing Anwendung finden könnten:
§ 185 Beleidigung
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die
Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
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§ 186 Üble Nachrede
Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche
denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen
geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von
Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
§ 187 Verleumdung
Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache
behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen
Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in
einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 238 Nachstellung
(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich
1. seine räumliche Nähe aufsucht,
2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der
Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht,
3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen
von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt
aufzunehmen,
4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit
seiner selbst oder einer ihm nahestehenden Person bedroht oder
5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt und dadurch seine Lebensgestaltung
schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter
das Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem
Opfer nahestehende Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren
Gesundheitsschädigung bringt.
Neben den StGB findet auch das Kunst-Urheberrechtsgesetz Anwendung:
§ 22 (KUG/KunstUrhG) Recht am eigenen Bild
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau
gestellt werden … Das Recht am eigenen Bild oder Bildnisrecht ist eine besondere
Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es besagt, dass jeder Mensch
grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob überhaupt und in welchem Zusammenhang
Bilder von ihm veröffentlicht werden.

Ein Teil dieses Textes ist auch als Info-Bogen 5 verfügbar.
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