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Sehr geehrter Herr Präsident,· 
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18. März 2020 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Lc;1ndesregierung zu TOP 

6 um schriftliche Berichterstattung gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne nach und 

berichte wie folgt: 
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Kernarbeitszeiten 
09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 
Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-lsenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Date.nschu~-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rlp.de/de/startseite/ (Ziffern 1. , II., 
III. und VIII.). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform. 



2/5 

MINISTERIUM DER JUSTIZ 

Im Bundesgesetzblatt vom 12. März 2020 _wurde das Gesetz zur Änderung des 

Strafgesetzbuchs - Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings - verkündet .. Es ist 

am 13. März 2020 in Kraft getreten. Dieses Gesetz enthält auch Regelungen, die 

es den Strafverfolgungsbehörden zukünftig erlauben, kinderpornografische 

Schriften, die kein tatsächliches Geschehen wiedergeben, zu Ermittlungszwe

cken zu verwenden, ohne sich _selbst strafbar zu machen. 

Das ist ·ein Erfolg. Die fortschreitende Digitalisierung stellt die Strafverfolgungs- , 

behörden nämlich vor große Herausforderungen. Hierzu zählen auch Ermittlun

gen im Darknet wegen des Vorwurfs des Verbreitens kinderpornographischer 

Schriften. 

Die entsprechenden Foren im Internet gewähren nur den Personen als Mitglie

dern Zutritt, die zunächst selbst kinderpornographisches Material an das Forum 

liefern. Dies bezeichnet man als sogenannte Keuschheitsprobe. Ermittlern - auch 

verdeckt agierenden - war bisher ein solches Vorgehen nicht gestattet. Sie hätten 

sich selbst wegen des Besitzes und der Verbreitung _ kinderpornographischer 

Schriften strafbar gemacht. 

Sofern weitere, erfolgversprechende Ermittlungsansätze nicht zur Verfügung 

standen,-mussten die Verfahren mangels Tatnachweises eingestellt werden. Die 

Betreiber und Mitglieder der Foren können so ungehindert einschlägiges Material 

austauschen, das teilweise sogar den sexuellen Missbrauch von eigenen Kin

dern zum Gegenstand hat. 

Bisher profitierte Deutschland - gerade in international geführten Verfahren - re

gelmäßig von den Erkenntnissen anderer Staaten wie etwa den Vereinigten 

Staaten von Amerika oder Kanada, die derartige rechtliche Beschränkungen der 

Ermittlungsbehörden nicht kennen. Ein Oberstaatsanwalt der Zentralstelle Cy

bercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hat diese schwierige Situ

ation im Rahmen einer Sachverständigenanhörung wie folgt beschrieben: 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIU M DER JUSTIZ 

,, Wir waren · auf diesem Board wenige Tage unterwegs, bevor die turnus-

. mäßige Keuschheitsprobe von uns verlangt worden ist. So, und jetzt stan

den wir vor der Situation: ein Board, von dem wir ja wussten, zigtausende 

Nutzer. Akte zuklappen, weil wir am Ende unseres Lateins waren oder 

kreativ werden? Was uns gerettet hat - und im Übrigen nicht uns, sondern 

die Opfer, deren Aufnahmen auf dem Board geteilt worden sind, war die 

Tatsache, dass wir rein zufällig wussten, dass auch in einem anderen 

Land mit einer anderen Rechtslage genau das gleiche Board Gegenstand 

von strafrechtlichen Ermittlungen ist. Und dann haben uns die Möglichkei

ten der ,Rechtshilfe erlaubt, unsere Erkenntnisse zu teilen und dann hat 

das andere Land dort weitergemacht, wo wir aufhören mussten." 

· Diese Situation war aus Sicht der Ermittlungsbehörden unbefriedigend und aus 

Opfersicht nur schwer erträglich. 

Die Problematik war bereits im Jahr 2018 - auch auf Initiative von Rheinland

Pfalz - Gegenstand der Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und -minis

ter. Die Justizministerinnen und -minister waren der Ansicht, dass die Verwen

dung computergenerierten Materials eine wirksame und zugleich Individual

rechtsgüter schonende Methode sein kann, um im Bereich der Kinderpornogra

phie Täter zu ermitteln. Sie baten die Bundesministerin der Justiz und für Ver

braucherschutz zu prüfen, ob - und wenn ja, in welchem Umfang - im Rahmen 

eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens Verdeckten Ermittlern die Bege

hung bestimmter Straftaten gestattet werden soll. 

Der Bundesrat griff das Thema im Herbst 2019 auf, als er sich mit dem Gesetz

entwurf der Bundesregierung zur erweiterten Versuchsstrafbarkeit des Cy

bergroomings befasste. Er verabschiedete einen Beschluss, wonach der Gesetz

entwurf um eine Regelung ergänzt werden sollte, die es verdeckten Ermittlern 

unter engen Voraussetzungen ermöglicht, im Rahmen sogenannter Keusch

heitsproben entsprechendes Material zu übersenden bzw. in einschlägigen Fo

ren hochzuladen. 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DERJUSTIZ 

Es versteht sich von selbst, dass es sich dabei nicht um Fotos handeln darf, die 

einen tatsächlichen sexuellen Missbrauch darstellen. Dies verbietet sich schon 

unter dem Gesichtspunkt des Opferschutzes. Die meist minderjährigen Geschä

digten sollen nicht ein zweites Mal zum Opfer werden, indem Fotos von ihrem 

Missbrauch auf Dauer im Internet abrufbar sind. Die vom Bundesrat vorgeschla

gene Regelung erlaubte daher nur die Übermittlung „ virtueller'' Kinderpornogra

phie, also von Bildmaterial; das vollständig· am Computer generiert wurde und 

dem kein tatsächlicher Missbrauch zu Grunde liegt. In diesen Fällen sollten die 

Ermittlungsbeamten durch eine Änderung des § 184b Strafgesetzbuch von einer 

· Strafbarkeit freigestellt werden. 

Nach Durchführung einer Expertenanhörung im Rechtsauschuss des Deutschen 

Bundestages hatte dieser ebenfalls die Ergänzung des Regierungsentwurfs um 

eine Regelung der sogenannten Keuschheitsp,:obe empfohlen. Im Plenum des 

Deutschen Bundestages wurde der entsprechend ergänzte Gesetzentwurf am 

16. Januar 2020 verabschiedet. 

Auch nach dieser Regelung, die inzwischen in Kraft getreten ist, darf ausschließ

lich computergeneriertes Material verwendet und kein tatsächliches Geschehen 

wiedergegeben werden. Der Einsatz bedarf der richterlichen Zustimmung und ist 

nur zulässig, · wenn die Aufklärung der Straftat auf andere Weise aussichtslos 

oder wesentlich erschwert wäre. 

Die beschlossene Regelung ist eine geeignete Möglichkeit, in den stark abge

schotteten Bereich der einschlägigen Foren vorzudringen, die Täter zu ermitteln 

. und die Verbreitung kinderpornografischen Materials zu verhindern. 



Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER JUSTIZ 

Ich bin zuversichtlich, dass die Strafverfolgungsbehörden mit dem Instrument 

verantwortungsbewusst umgehen werden. Ich halte auch den Einwand, damit 

werde generell die Tür für Straftaten verdeckter Ermittler geöffnet, nicht für stich

haltig. Im Gegensatz zu Ermittlungen zum Beispiel im Bereich der Drogendelikte 

gibt es bei der Verfolgung von Kinderpomografie kaum erfolgversprechende An

sätze in der analogen Welt. Es gibt keinen öffentlich sichtbaren Teil dieser Krimi

nalitätsform. Dem mussten wir Rechnung tragen und die Ermittlungsinstrumente 

- unter Berücksichtigung des Opferschutzes - anpassen. 

Hforbert Mertin 

Anlagen 

1 Überstück 
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