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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Hörter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Internetkriminalität in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 510 vom 8. Februar 2007 hat folgenden Wortlaut:

In den Medien wurde in den letzten Monaten immer wieder über Fälle von Internetkriminalität berichtet. Vermehrte Warnungen
stellen die Sicherheit des so genannten „Online-Banking“ in Frage, Computersabotage und das Ausspähen von Firmendaten sind
nur einige von vielen Stichworten, die die Entwicklung auf diesem Gebiet beschreiben.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie erklärt sich die Landesregierung die steigende Zahl von Straftaten dieser Art?
2. Wie schätzt die Landesregierung die Dunkelziffer ein und wie wird hiermit umgegangen?
3. Worin erblickt die Landesregierung Ursachen und Möglichkeiten zur Verhinderung von Straftaten dieser Art?
4. Wie unterstützt die Landesregierung konkret die Tätigkeit der Polizei in diesem Bereich?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. Februar
2007 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Zahl der Internetnutzer steigt stetig an. Aus einer Markt-Media-Studie der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung *) vom
November 2006 ergibt sich, dass mehr als 57,2 Prozent der deutschen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren, also mehr als 37 Millionen
Menschen, das Internet nutzen. Über 90 Prozent der Nutzer gehen von zu Hause aus ins Netz und knapp drei Viertel der Internet-
nutzer kaufen online ein. Das sind rund 26 Millionen Menschen. 

Auch Straftäter haben die Chancen dieses Marktes für ihre kriminellen Zwecke erkannt und nutzen sie zunehmend. Die Möglich-
keit, Angebote arglistig zu gestalten oder ihre Identität zu verschleiern sowie grenzüberschreitend zu agieren macht das Internet für
Straftäter attraktiv. Daher dürfen die Nutzer nicht leichtsinnig sein. Vielmehr müssen sie sich vor scheinbar günstigen Angeboten
hüten.

Die Zunahme der Straftaten im Internet kann zusammenfassend mit der steigenden Zahl der Internetnutzer, der dem Medium
eigenen schwerer herzustellenden Markttransparenz, seinem globalen Charakter und der noch nicht ausreichenden Medienkom-
petenz vieler Nutzer erklärt werden.

Zu Frage 2:

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bildet die der Polizei bekannt gewordene Kriminalität ab, das so genannte Hellfeld. Das
Dunkelfeld ist die Summe der den Strafverfolgungsbehörden unbekannt gebliebenen Straftaten.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. März 2007
b. w.
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*) Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung wurde im Dezember 2002 gegründet. Sie will laut eigenen Aussagen unabhängig von Individual-
interessen, für Transparenz und praxisnahe Standards in der Internet- und Online-Werbeträgerforschung sorgen und die einheitliche Reichweiten-
währung als Basis für die Online-Mediaplanung im Markt etablieren. 
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Der Landesregierung liegen gegenwärtig keine Erkenntnisse zum Dunkelfeld der Internetkriminalität vor. Nach Erfahrungen der
Polizei werden z. B. viele Betrugsdelikte erst dann offenkundig, wenn die Polizei einen Serientäter ermittelt hat. Viele Geschädigte
haben bis dahin noch keine Anzeige erstattet.

Die Polizei ist bestrebt, das Dunkelfeld aufzuhellen. Ihre Strategie zielt dabei vor allem darauf ab, Geschädigte dazu zu bewegen,
Anzeige zu erstatten. Darüber hinaus recherchiert die Polizei selbst im Internet, um Straftaten aufzuspüren. Neben dem Bundes-
kriminalamt beteiligen sich immer mehr Länderpolizeien an der anlassunabhängigen Recherche, der so genannten Streife im
Internet. Anfang dieses Jahres hat auch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz mit anlassunabhängigen Recherchen begonnen.

Diese Bemühungen werden dazu führen, dass die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten weiter steigt. Dies wird auch zu höheren
Zahlen in der PKS führen.

Zu Frage 3:

Zu den Ursachen für die steigende Zahl der Internetdelikte nimmt die Landesregierung Bezug auf die Antwort auf die Frage 1.

Für die Prävention ist vor allem wichtig, den Internetnutzern das Risiko bewusst zu machen und gleichzeitig ihre Medienkompe-
tenz zu stärken. Mit technischen Vorkehrungen, z. B. Virenschutzprogrammen und Firewalls, vor allem aber auch mit Vorsicht im
eigenen Verhalten lassen sich die Risiken von Ausspähung, Manipulation oder Betrug erheblich minimieren. Die Polizei, aber auch
andere Institutionen, wie z. B. das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI), geben hierzu wertvolle Hin-
weise auf ihren Websites im Internet. Einen ebenso wichtigen Beitrag zur Schaffung von mehr Markttranzparenz in diesem
Medium und zur Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher über die Chancen und Risiken des Internets leistet die Lan-
desregierung mit der Förderung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. Sie stellt Informationsmaterial zur Verfügung und
ihre Experten beraten die Verbraucherinnen und Verbraucher bei Problemen.   

Entscheidend ist die Mithilfe der Bevölkerung, aber auch der Provider. Sie können wertvolle Hinweise auf verdächtige Angebote
im Internet geben, z. B. bei Kinderpornografie. Die steigenden Zahlen in diesem Deliktsbereich belegen, dass das Entdeckungsrisiko
für Verbreiter solcher Angebote immer größer wird.

Zu Frage 4:

Die mit Internetermittlungen befassten Dienststellen der Polizei verfügen über netzwerkunabhängige Rechner, damit sie im Inter-
net nicht erkannt werden. Gefahrenabwehr und Strafverfolgung erfolgen auf Grundlage einer Rahmenkonzeption, die 2003 in Kraft
getreten ist. Jede Polizeidienststelle nimmt eingehende Hinweise auf Gefahren und Straftaten im Internet auf und leitet die erfor-
derlichen Sofortmaßnahmen selbst ein oder zieht Spezialisten hinzu. 

Die weitere Bearbeitung erfolgt in den für das Grunddelikt jeweils sachlich und örtlich zuständigen Organisationseinheiten. Das
heißt bei Fällen der Kinderpornografie in den Fachkommissariaten K 2 „Gewalt gegen Frauen und Kinder/Sexualdelikte“ der
Kriminalpolizei. Das ist auch sinnvoll, da bei der Bearbeitung der Delikte zumeist nicht das Tatmittel Internet im Vordergrund
steht, sondern die richtige strafrechtliche Einordnung des Sachverhalts und die kriminaltaktisch richtige Vorgehensweise bei den
Ermittlungen. 

Bei besonders schwierigen Fällen oder wenn eine besondere technische Ausrüstung erforderlich ist, stehen die beim Landeskrimi-
nalamt schon vor Jahren eingerichtete „Zentralstelle zur technischen Unterstützung bei Internetermittlungen“ oder bei den Polizei-
präsidien eingerichtete Spezialistenteams zur Verfügung. 

Die Landespolizeischule bietet zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen an, mit denen die Polizeibeamtinnen und -beamten auf die
Bekämpfung der Internetkriminalität vorbereitet werden. 

Im Rahmen der Schwerpunktsetzung in der Kriminalitätsbekämpfung hat die Landesregierung im vergangenen Jahr damit begon-
nen, bis 2010 die Kriminalpolizei jährlich um 20 Beamtinnen und Beamte zu verstärken. Bis 2010 wird es 100 Kriminalbeamte mehr
geben. Damit erreicht die Landesregierung auch eine stärkere Bekämpfung der Kriminalität im Zusammenhang mit dem Internet
und anderen neuen Informations- und Kommunikationstechnologien.

Darüber hinaus hat die Landesregierung über ein so genanntes Spezialistenprogramm extern ausgebildete Fachleute eingestellt, die
z. B. bei der Auswertung von Datenverarbeitungsaanlagen Unterstützung leisten und die anlassunabhängige Recherche beim
Landeskriminalamt unterstützen. 

In Vertretung:
Roger Lewentz
Staatssekretär


