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Vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung.  

 

Als Leiter der Dienststelle im BKA, die sich mit der Bekämpfung der Kinderpornografie im 

Internet beschäftigt, möchte ich mich in meinem Statement auf diese Phänomenologie 

konzentrieren und mit einigen Grundaussagen einführen: 

 

Kinderpornografie ist die fotorealistische Darstellung des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern. Der englische Begriff „Child abuse images“ kommt daher dem Phänomen deutlich 

näher wie der Begriff Kinderpornografie. 

 

Die Verbreitung und Verfügbarkeit der Bild- und Videodateien im Internet wiederholt die an 

den Kindern ausgeübte „Gewalt“ und verfestigt ihre Situation als Opfer. Jedes Anschauen der 

Missbrauchbilder, das heißt im Prinzip jedes „anklicken“ der Bilder im Internet stellt für sich 

eine neue Rechtsverletzung zum Nachteil des kindlichen Opfers dar. 

 

Das fortgesetzte Betrachten kinderpornografischer Darstellungen führt zu einer gesteigerten 

Nachfrage und erhöht die Wahrscheinlichkeit eigener Missbrauchshandlungen. 

 

Bei der Verbreitung und dem Konsum von Kinderpornografie spielt das Internet heute die 

herausragende Rolle. Man muss wohl davon ausgehen, dass die absolute Mehrheit des 

kinderpornografischen Materials heute über die verschiedenen Dienstes des Internets 

verbreitet und konsumiert wird. 

 

Kinderpornografie wird dabei über alle Dienste des Internets angeboten, verbreitet und 

getauscht, die in der Lage sind Daten zu versenden, zu übertragen und zu empfangen. Dazu 
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gehören in erster Linie natürlich das WorldWideWeb, aber auch die Filesharing-Netzwerke, 

d.h. die sogenannten Peer-two-Peer (P2P) Gruppen und die Chats sowie die qualitativ 

anspruchvolleren Internet Boards. 

 

Eine belastbare/seriöse Aussage darüber, in welchem Dienst des Internets die größte Anzahl 

kinder- oder jugendpornografischer Darstellungen verfügbar ist/verbreitet wird, ist aus meiner 

Sicht nicht möglich, zumal die hierzu erforderlichen Parameter oder Messgrößen weder 

definiert sind noch erhoben werden können. (Möchte ich beispielsweise zum Vergleich die 

einzelnen Daten heranziehen oder die Zahl der Täter, der Opfer, die Zahl der Ladevorgänge 

usw. usw.) 

 

Die seit dem Jahr 2000 zu beobachtende „Kommerzialisierung der Ware Kinderpornografie“ 

allerdings ist nahezu ausnahmslos im WorldWideWeb feststellbar. In den anderen Internet-

Diensten außerhalb des WorldWideWeb wird Kinderpornografie überwiegend kostenfrei 

getauscht. 

 

Aus Sicht des Bundeskriminalamtes gilt es dem Phänomen der Kinderpornografie mit dem 

Grunde nach drei Bekämpfungsansätzen, über alle Dienste des Internets hinweg, zu begegnen: 

 

Identifizierung von Opfern und Tätern des sexuellen Missbrauchs von Kindern und 

Jugendlichen  

 

An erster Stelle muss es aus darum gehen, die Täter der Grundtaten, dass heißt des sexuellen 

Missbruchs anhand des festgestellten Bildmaterials zu identifizieren. Eine Identifizierung der 

Täter kann auch über die Identifizierung der Opfer erfolgen. Damit setzt man am Ursprung 

des Übels an, verhindert weitere Tathandlungen des Missbrauchs, verhindert die Verbreitung 
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neuen kinderpornografischen Materials und trocknet die Produktionsquellen aus. Gleichzeitig 

entfalten sich bei Bekanntwerden der Verhaftungen und Verurteilungen möglicherweise 

präventive Wirkungen, gegen über dem einzelnen konkreten Täter, aber auch gegenüber allen 

anderen potentiellen Tätern. Ausmaß und Wirkung dieses Abschreckungsgedankens sind 

nicht messbar, der Zusammenhang zwischen der Höhe der Strafandrohung und einer 

Abschreckungswirkung ebenfalls nicht. In den Abwägungs- und Entscheidungsprozess zur 

Einführung höherer Straftaten sollte die Chance einer Abschreckungswirkung allerdings 

ausdrücklich einbezogen werden. 

Im Zusammenhang mit der Identifizierung von Opfern und Tätern des sexuellen Missbrauchs 

von Kindern und Jugendlichen ist auch das Phänomen des Groomings von Bedeutung, das 

heißt der Anbahnung sozialer Kontakte über das Internet mit der Absicht diese zum Zwecke 

des Missbrauchs auszunutzen. Diese Handlungen sind in Deutschland straflose 

Vorbereitungshandlungen und somit allenfalls unter dem Gesichtpunkt der Gefahrenabwehr 

zu unterbinden. In wiefern eine Strafbarkeit hier zusätzliche Sicherheit für die Kinder bringt 

ist schwer zu beurteilen. Der Nachweis einer Absicht des sexuellen Missbrauchs wird in der 

Praxis in der Regel schwer zu erbringen sein. 

 

Identifizierung von Besitzern und Verbreitern von Kinder- / Jugendpornografie  

 

Mit zweiter Priorität muss es bei der Bekämpfung der Kinderpornografie um die 

Identifizierung von Besitzern und Verbreitern dieses Materials gehen, um damit den Vertrieb 

und den Konsum möglichst weitgehend trocken zu legen. Dieser Ansatz muss für alle 

Datenübertragungsdienste des Internets gelten. Hier hat sich aus Sicht des 

Bundeskriminalamtes die in Deutschland bereits 1993 eingeführte Strafbarkeit von 

Vorbereitungshandlungen und jeglichen Umgangs mit Kinderpornografie bewährt. Schon mit 

dem Anklicken von entsprechenden Bildern und die damit verbundene Speicherung des 
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Bildes oder des Videos in den Arbeitsspeicher des Nutzers, macht dieser sich strafbar. Möchte 

man diesen Gedanken fortsetzen, gilt es mit fortschreitenden technischen Möglichkeiten und 

den sich ergebenden neuen Tatvarianten (Modi operandi) Schritt zu halten. So wäre darüber 

nachzudenken, auch schon den Besitz oder die Verbreitung von Links auf denen 

kinderpornografischen Material hinterlegt ist eindeutig unter Strafe zu stellen, ebenso wie die 

Verbreitung und den Besitz sonstiger Fundstellennachweise oder Werte die zur Suche und 

zum Widerauffinden entsprechenden Materials geeignet sind. 

Bei der Identifizierung der Verbreiter und Besitzer kinderpornografischen Materials kommt es 

zur Täterermittlung auf die Spuren an, die er im Internet hinterlässt. Es ist mithin die IP-

Adresse, die bei der Tat als Spur anfällt und die in der Regel als einzige, erste, schnellste und 

erfolgversprechendste Möglichkeit zur Identifizierung der Täter zur Verfügung steht. Deren 

Zuordnung zu einer Person oder zumindest einem physikalischen Anschluss ist entscheidend 

für den Ermittlungsfortgang. Da Strafverfolgung die Aufklärung von in der Vergangenheit 

liegenden Taten ist, muss diese Zuordnung, um erfolgreich sein zu können, in die 

Vergangenheit reichend, d.h. retrograd, möglich sein.  

 

Je abgeschotteter und konspirativer Verbreiter und Konsumenten kinderpornografischer 

Dateien zum Beispiel in geschlossenen Internet-Boards vorgehen, desto schwieriger wird es 

für die Strafverfolgungsbehörden die Spuren der Täter zu finden und ihre Identität zu 

ermitteln. Auch wenn die in einigen  Fällen dennoch gelingt, wird man sich künftig vermehrt 

die Frage stellen müssen, ob die Ermittlungsinstrumentarien ausreichen, um die im Internet 

agierenden pädophilen Subkulturen ausreichend bekämpfen zu können. 

 

Zugangserschwerung zu Kinder- / Jugendpornografie im Internet  
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Während der über abgeschottete Boards oder Filesharing-Netzwerke abgewickelte Tausch 

von Kinderpornografie in der Regel dem gewöhnlichen Internetnutzer verborgen bleibt, 

entfalten die im WorldWideWeb frei zugänglichen, teilweise kommerziell orientierten 

kinderpornografischen Webseiten ihre Gefährlichkeit gerade eben durch die leichte 

Zugänglichkeit. Man kann das WorldWideWeb daher durchaus als den Bereich des Internets 

bezeichnen, über den sich die Mehrzahl der Internet-Nutzer den (ersten) Zugang zu den 

jeweils gewünschten Inhalten erschließen. Dies schließt ausdrücklich auch die gewollte oder 

ungewollte Konfrontation mit strafrechtlich relevanten Inhalten mit ein. 

Die Reduzierung der Erreichbarkeit strafbarer kinderpornografischer Webseiten, das heißt die 

Zugriffserschwerung auf diese Inhalte ist und war daher das Ziel des im Februar in 

Deutschland in Kraft getretenen sogenannten Zugangserschwerungsgesetztes. In jedem Fall 

stellt die freie Verfügbarkeit von kinderpornografischen Dateien im WorldWideWeb neben 

und auch wegen der Strafbarkeit auch eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

dar. Die Auswirkungen der Störung einzudämmen, war und ist wesentlicher Zweck des 

Gesetzes.  

 

Zugangserschwerende Maßnahmen können als flankierende, ergänzende und vor allem 

präventive Maßnahme in einem Gesamtkonzept der Bekämpfung der Herstellung, 

Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie, 

 nachhaltig die Erreichbarkeit der Webseiten stören, 

 die ungewollte Konfrontation mit Kinderpornografie erschweren, 

 die Kommerzialisierung der „Ware“ Kind reduzieren und vor allem 

 die fortgesetzte und sich wiederholende Viktimisierung/Traumatisierung der 

dargestellten Opfer verhindern. 
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In Deutschland gibt es keine Statistiken über Zugriffszahlen auf kinderpornografische 

Webseiten, da zurzeit nicht gesperrt wird. Aus Ermittlungsverfahren gegen in Deutschland 

gehostete Seiten wissen wir allerdings, dass auf eine solche Seite innerhalb von 4 Wochen 

mehr als 1 Millionen Mal zugegriffen wurde.  

 

Das Zugangserschwerungsgesetzt wird in Deutschland zurzeit in der Art und Weise 

angewandt, dass dem Löschen der strafbaren Inhalte, an ihrem physikalischen Ursprung, der 

absolute Vorrang eingeräumt wird. Parallel dazu beabsichtigt die Bundesregierung, 

gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt, die Löschungsbemühungen im Ausland 

insbesondere hinsichtlich ihrer Schnelligkeit über einen Zeitraum von einem Jahr zu 

evaluieren.  

 

Die Zugangserschwerung war zu keinem Zeitpunkt als Alternative zum Löschen der 

strafbaren Inhalte gesehen worden. Das Bundeskriminalamt hat schon immer im Inland 

gehostete kinderpornografische Seiten in Stunden- bzw. Tagesfrist zum Löschen gebracht. 

Die im Ausland gehostete Seiten wurden schon immer in Tagesfrist an die in dem Ausland 

zuständigen polizeilichen Dienststellen mit der Bitte um Veranlassung der Löschung 

gemeldet. 

Die Zugangserschwerung sollte bis zum Vollzug der Löschung der im Ausland gehosteten 

kinderpornografischen Seiten greifen. 

 

Löschen ist das erste Mittel der Wahl. Allerdings ist selbst das Löschen keine finale Lösung, 

da die Bilder bis zur Löschung an der einen physikalischen Stelle längst oder schon vorher 

repliziert sind und dann an anderer Stelle, unter einer anderen Adresse wieder auftauchen. 

Es ist im Wesentlichen die Entscheidung der politischen Willenträger, welcher Zeitraum einer 

Internetpräsenz von kinderpornografischen Seiten bis zur Löschung noch akzeptiert werden 
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kann. Die bisherigen, noch unvollständigen Evaluationsergebnisse in Deutschland lassen 

darauf schließen, dass ein Prozentsatz von bis zu 40 % der in Deutschland dem 

Bundeskriminalamt bekannt gewordenen kinderpornografischen Seiten nach einer Woche 

noch im Netz verfügbar sind. 

 

Vor diesem Hintergrund bleibt die Zugangserschwerung zu kinderpornografischen Seiten eine 

überlegenswerte Ergänzung der möglichen Bekämpfungsansätze kinderpornografischer 

Darstellungen. 

Die Überwindbarkeit der Sperrtechniken relativiert sich vor dem Hintergrund der 

Zugriffszahlen. Sperren als Prävention kann nicht auf hundertprozentigen Erfolg angelegt 

sein. Auch aus anderen Deliktsbereichen ist bekannt, dass Präventionsmaßnahmen umgangen 

werden können. Auch dort wurden Sie dennoch umgesetzt. 

 

Abschließend darf ich darauf hinweisen, dass es sich bei dem Phänomen der 

Kinderpornografie um ein globales handelt. Die soeben dargestellten Bekämpfungsansätze 

greifen daher umso besser, je mehr sie im internationalen Verbund wahrgenommen werden, je 

mehr die zuständigen Behörden miteinander international vernetzt sind. Ohne dabei allerdings 

die jeweiligen nationalen Besonderheiten, wo sie vorliegen, zu vernachlässigen. 

Industrie und Wirtschaft, müssen – mehr noch wie bisher – dort einen Beitrag leisten, wo ihre 

Technik und ihre Dienste Anwendung finden. Die vielen schon bestehenden guten Ansätze 

gilt es beispielsweise in der Zusammenarbeit mit den Hotlines weiter auszubauen.  

 

Vielen Dank. 


