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Der Landtag stellt fest:

In den vergangenen Jahren haben die Gefahren zugenommen, die von den verschie-
denen Facetten des Phänomens „Cyberkriminalität“ ausgehen. Das Internet entgrenzt
die Kriminalität in nahezu allen Deliktsbereichen und bietet zugleich durch die 
Anwendung zahlreicher vorhandener Verschlüsselungs- und Anonymisierungsmög-
lichkeiten eine geeignete Plattform zur Vorbereitung und Begehung von Straftaten.
Der im Januar 2014 bekannt gewordene Diebstahl von 16 Millionen E-Mail-Adressen
sowie die Cyberangriffe auf den Deutschen Bundestag und auf Zulassungsbehörden
in Hessen und Rheinland-Pfalz haben exemplarisch gezeigt, wie Kriminelle das In-
ternet als virtuelles Tatwerkzeug nutzen können.

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2014 haben die in Rheinland-
Pfalz erfassten Delikte im Bereich der Internetkriminalität zugenommen. Zudem ist
in diesem Deliktsbereich von einem sehr großen Dunkelfeld auszugehen: Wie das
Landeskriminalamt in seinen Ausführungen zur PKS feststellt, geben die gezählten
Internetstraftaten „nicht das Ausmaß der tatsächlich von der Bevölkerung erlebten
Internetangriffe, wie z. B. Computersabotage, Datenveränderung, Erpressung und
Ausspähen von Daten, wieder. Deren Zahl dürfte weitaus höher liegen“ (PKS 2014,
S. 18). Auch werden derzeit aufgrund des Tatortprinzips nach § 3 StGB nur die rechts-
widrigen Taten in der PKS erfasst, bei denen der Täter innerhalb Deutschlands ge-
handelt hat.

Das Phänomen der Cyberkriminalität nimmt damit in der polizeilichen Aufgaben-
wahrnehmung und in der Arbeit der Justizbehörden eine immer größere Rolle ein.
Angesichts aufwändiger Ermittlungen – oft mit Auslandsbezug –, der Vielschichtigkeit
und Komplexität der deliktischen Erscheinungsformen sowie einer zunehmenden
Flexibilität und Professionalisierung der Täter müssen die Strafverfolgungsbehörden
nicht nur technisch, sondern auch personell so aufgestellt sein, dass sie ihren Aufgaben
nachkommen können.

Hier besteht in Rheinland-Pfalz Nachholbedarf. Im Bereich der Polizei hatte die 
Landesregierung zu Beginn des Jahres angekündigt, unter dem Stellenplanabschnitt
„Sonderlaufbahn Polizei“ mindestens elf Computerexperten (IT-Experten und Cyber-
analysten) einzustellen. Aus der Antwort auf die Kleine Anfrage Nr. 3350 „Um-
setzung Sicherheitspaket der Landesregierung“ (Drucksache 16/5065, S. 1) geht jedoch
hervor, dass die Landesregierung fast ein halbes Jahr nach dieser Ankündigung erst
vier Experten eingestellt hat.

Auch im Bereich der Justiz setzt die Bearbeitung von Fällen aus dem Bereich der 
Cyberkriminalität häufig einen hohen Spezialisierungsgrad voraus und verlangt den
Strafverfolgungsbehörden besondere Kenntnisse und Strategien ab. Am 1. Oktober
2014 hat bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Landeszentralstelle Cyber-
crime (LZC) ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist unmittelbarer Ansprechpartner für die
rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften in Fragen der Internetkriminalität und 
damit zusammenhängender Ermittlungsmaßnahmen sowie Rechtsfragen, unterstützt
die zuständigen Staatsanwaltschaften in Einzelverfahren und bearbeitet Ermittlungs-
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verfahren, wenn es sich um Verfahren von besonderer Schwierigkeit, besonderer Be-
deutung oder besonderem Umfang handelt. Sie ist derzeit mit zwei Staatsanwälten
ausgestattet, die zudem nicht in Vollzeit Fälle aus dem Bereich der Cyberkriminalität
bearbeiten bzw. nebenbei noch andere Aufgaben wahrnehmen.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung dazu auf, zur
Bekämpfung der Cyberkriminalität Polizei und Justiz unverzüglich besser auszustatten,
insbesondere durch die umgehende Neueinstellung von zunächst sieben IT-Experten
im Landeskriminalamt sowie die Aufstockung der Landeszentralstelle „Cyber-crime“
mit einem weiteren Staatsanwalt oder einer weiteren Staatsanwältin.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


