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Die Affäre von Gabrielle Solis mit ihrem hübschen Gärtner in "Desperate Housewives" ist in der
ersten Staffel der Serie nicht nur etwas, das ihren Mann brennend interessiert. Denn auch
Gerichte interessiert ein "statutory rape" ("gesetzliche Vergewaltigung"), wie sexuelle
Handlungen mit Jugendlichen unter 18 Jahren in den USA genannt werden.
 Auch in Deutschland gibt es derlei Gesetze, die dem Schutz von jungen Menschen vor
Ausbeutung dienen sollen.
 Das "Schutzalter" liegt hierzulande fein abgestuft zwischen 14 und 18 Jahren - wie die meisten
Dinge ist alles in Deutschland etwas komplizierter.

  

Das Schutzalter 14 Jahre gilt generell für alle. Wer mit einem unter-14-Jährigen schläft, wird
"wegen sexuellen Missbrauchs" bestraft - selbst wenn der "Täter" gerade erst seinen 14.
Geburtstag gefeiert hat. Mit einem unter-16-Jährigen Sex zu haben, kann aber auch schon
"gefährlich" sein, besonders dann, wenn der Partner über 21 Jahre alt ist. Denn
Sachverständige könnten eine "fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung" feststellen.
Ab 16 ist Sex aber in der Regel kein Problem mehr. Denn dann sind Jungs schon alt genug, für
sich selbst zu sprechen. Nur in Ausnahmefällen gilt ein Schutzalter von 18 Jahren: Dann
nämlich, wenn ein Lehrer oder Erziehungsberechtigter der Sex-Partner ist  oder, wenn es sich
bei dem Jugendlichen um einen Callboy handelt, der nur für Geld Sex hat.

  

Bis in die 90er Jahre hinein lag das Schutzalter in der BRD für Schwule bei 18 Jahren. Erst
1994 wurde es mit dem für Heterosexuelle gleichgestellt. Wenn Dein Partner sehr jung ist,
solltest du auf jeden Fall vorsichtig sein, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen.

  

Quelle:www.herzenslust.de

  

  

  ...noch mehr Coming-out-Storys?
  HIV-Test und Beratung?
  Probleme mit Eltern, Schule und anderen Jungs?
  Queeres Brandenburg auf Facebook!
  gayBrandenburg - Das Portal für Lesben, Schwule, Bisexuelle & Trans*Menschen
  Einen Platz auf dem gayBrandenburg- Wagen beim Berliner CSD?
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