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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 18.6.2020 
TOP 10 „Effektive Strafverfolgung von Hass und Hetze - Änderungen des Netz

werkdurchsetzungsgesetzes sowie des materiellen Strafrechts und ihre 
Auswirkungen auf die Strafverfolgung" 

Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 
Abs. 2 GOLT 
- Vorlage 17/66642-

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung bin ich gebeten worden, dem Ausschuss meinen 

Sprechvermerk zu TOP 10 zur Verfügung zu stellen. Dieser Bitte komme ich hiermit 

gerne nach und übersende Ihnen nachfolgend den Text des für die Sitzung vorbereite

ten Sprechvermerks: 
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„Am 04. Juni 2020 fanden in einer bundesweiten Aktion Durchsuchungen statt 

wegen der Verbreitung von Hasskommentaren im Zusammenhang mit der Er

mordung des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke 

vor einem Jahr. In zwölf Bundesländern wurden strafprozessua/e Maßnahmen 

gegen insgesamt 40 Beschuldigte vollstreckt. 

Kernarbeitszeiten 
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Verkehrsanbindung 
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Schlossplatz, Rheinufer 
fü r behinderte Menschen: 

Freitag : 09:30 - 12:00 Uhr Diether-von-lsenburg-Straße 

Die Datenschutzerkläru ng zur Informationspflicht nach Artike l 13 und 14 der Datenschutz-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. , 
II I. und VIII.). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform. 
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Auch in Rheinland-Pfalz gab es Durchsuchungen. Der von der Zentralstelle zur 

Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwalt

schaft Koblenz und dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz übernommene 

Teil der Ermittlungen richtet sich gegen einen 47-jährigen Beschuldigten aus 

Kaiserslautern und einen 67-jährigen Beschuldigten aus Mayen. Gegen sie be

steht der Verdacht, auf Facebook die Ermordung des Dr. Walter Lübcke in 

strafrechtlich relevanter Art und Weise öffentlich begrüßt bzw. öffentlich zu ei

ner Straftat zum Nachteil von Dr. Lübcke aufgefordert zu haben. 

Derartige Äußerungen mit beleidigendem Inhalt bis hin zu Bedrohungen mit 

Straftaten gegen Leib und Leben nehmen leider zu, vor allem in Form von 

Kommentaren und Postings in den sozialen Netzwerken. 

Auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sind davon betroffen. 

Deshalb hatte Rheinland-Pfalz bereits im vergangenen Jahr in einer Bundes

ratsinitiative deren ausdrückliche Aufnahme in den Schutz von § 188 Strafge

setzbuch gefordert. Eine üble Nachrede oder Verleumdung gegen Personen 

des politischen Lebens umfasst nämlich nach geltendem Recht nicht die auf 

kommunaler Ebene tätigen Politikerinnen und Politiker, und das, obwohl gerade 

sie Unmut und Unzufriedenheit hautnah erleben. 

Aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische 

Anfrage geht hervor, dass im vergangenen Jahr 5. 677 politisch motivierte Straf

taten mit dem Tatmittel "Internet" begangen wurden. Die Hauptdelikte waren 

Nötigung, Bedrohung, Propagandadelikte, Verwenden von Kennzeichen verfas

sungswidriger Organisationen, und Volksverhetzung. Es dürfte sich aber nur 

um die Spitze des Eisbergs handeln, da die meisten strafrechtlich relevanten 

Postings unentdeckt und damit ungeahndet bleiben dürften. 

Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir dagegen vor? 
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Die Bundesregierung hat am 19. Februar 2020 den Gesetzentwurf zur Bekämp

fung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität vorgelegt. Durch Änderun

gen im materiellen Strafrecht, im Strafprozessrecht, im BKA-Gesetz, im Tele

mediengesetz und vor allem im Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll insbeson

dere die Strafverfolgung von Hasskriminalität mit rechtsextremistischem Hinter

grund verbessert werden. 

Kernstück des Gesetzentwurfs ist eine Meldepflicht für rechtswidrige Hasspos

tings. Anbieter sozialer Netzwerke mit mehr als zwei Millionen Nutzern in 

Deutschland - also zum Beispiel Facebook, Youtube, Twitter und lnstagram -

sollen verpflichtet werden, bestimmte strafrechtlich relevante Inhalte sowie -

soweit vorhanden - die zuletzt verwendete Internet-Protokoll-Adresse des Ver

fassers an das Bundeskriminalamt zu melden. 

Schon bisher waren sie verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu löschen. Jetzt sol

len sie diese nicht nur löschen, sondern auch melden, damit die Urheber von 

den Staatsanwaltschaften verfolgt werden können. 

Die Meldepflicht setzt voraus, dass der Inhalt durch die Beschwerde eines Nut

zers bekannt wird, der Netzwerkbetreiber die Voraussetzungen für eine Lö

schung bejaht und Anhaltspunkte für bestimmte Straftaten vorliegen, die enu

merativ aufgeführt sind. 

Die entsprechenden Straftaten lassen sich in drei Gruppen einteilen: 

erstens: politische Straftaten und sogenannte Staatsschutzdelikte wie etwa das 

Verbreiten von Propagandamitteln und die Verwendung von Kennzeichen ver

fassungswidriger Organisationen, Störung des öffentlichen Friedens durch An

drohung von Straftaten oder Volksverhetzung, 

zweitens: Verbreiten von kinderpornografischen Schriften und 

drittens: das Bedrohen mit einem Verbrechen gegen das Leben, die sexuelle 

Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit oder die persönliche Freiheit 

gemäß§ 241 Strafgesetzbuch. 
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In diese letzte Kategorie fallen zum Beispiel Äußerungen wie „Dich hängen wir 

an einen Galgen!" oder „Dich werden wir öffentlich steinigen!". In diesem Be

reich dürften die meisten strafrechtlich relevanten Meldungen zu erwarten sein, 

auch und gerade im Zusammenhang mit Politikerinnen und Politikern. 

Die Meldung soll an das Bundeskriminalamt erfolgen. Dieses prüft sodann die 

örtlich zuständige Strafverfolgungsbehörde und gibt den Vorgang anschließend 

an diese ab. Ist kein Ansatzpunkt für eine örtliche Zuordnung ermittelbar, soll 

der Vorgang an die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der 

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main abgegeben werden als Staatsan

waltschaft am Sitz des Bundeskriminalamtes. Diese Zentralstelle wurde bereits 

im Vorgriff um insgesamt zehn Stellen im staatsanwaltschaftlichen Bereich ver

stärkt. 

Dies zeigt, welche Auswirkungen dieses Gesetz für die Strafverfolgungspraxis 

haben wird. Es wird zu mehr Verfahren und damit auch zu Mehraufwand bei 

der Polizei, bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten kommen. Die Staats

anwaltschaften müssen möglichst schnell versuchen, mit den ihnen zur Verfü

gung stehenden Mitteln die Urheber der strafrechtlich relevanten Posts zu er

mitteln. 

Ermittlungen im Bereich Internetkriminalität stellen bereits jetzt eine Herausfor

derung für Polizei und Staatsanwaltschaften dar. Sie sind aufwändig und we

gen der Flüchtigkeit der zu den Internet-Protokoll-Adressen gespeicherten Ver

kehrsdaten, die oft als einziger Ansatzpunkt zur Ermittlung der verantwortlichen 

Person dienen, sehr zeitkritisch. Aber vor allem gestalten sie sich deswegen 

schwierig, weil die Anbieter ihren Sitz in der Regel nicht in Deutschland und 

auch nicht in der Europäischen Union haben. Server stehen nicht selten in 

Russland oder anderen außereuropäischen Staaten. Verlangt eine Staatsan

waltschaft die Herausgabe von Daten, muss sie das auf dem Rechtshilfeweg 

tun, und der ist mühsam und vor allem langwierig. In der Zwischenzeit sind die 

Daten meist schon gelöscht. 
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Aber auch bei Anbietern im Inland ist Schnelligkeit die entscheidende Kompo

nente. Auch hier werden die Daten meist nur für maximal eine Woche gespei

chert. Zwar sieht§ 113b Telekommunikationsgesetz eine Pflicht zur Speiche

rung solcher Daten für einen Zeitraum von zehn Wochen vor. infolge einer Ent

scheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 21 . Dezember 2016 zur Ver

kehrsdatenspeicherung in Schweden und Großbritannien und einer daran an

knüpfenden Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 22. Juni 

2017 ist es in Deutschland zu einer faktischen Aussetzung dieser Speicher

pflicht für Verkehrsdaten durch die Bundesnetzagentur gekommen. 

Die strafrechtliche Ahndung von Hasskommentaren und Drohungen im Netz 

würde daher wesentlich erleichtert, wenn die Anbieter verpflichtet wären, den 

Strafverfolgungsbehörden die Daten unmittelbar herauszugeben, und zwar un

abhängig von ihrem Sitz. 

Das spricht für eine europäische Lösung. An einer solchen wird auch gearbei

tet, und zwar bereits seit einiger Zeit. Es geht um die sogenannten Regelungen 

zu E-Evidence, namentlich eine Verordnung und eine Richtlinie. Darin soll gere

gelt werden, dass Datensichetungs- oder Datenherausgabeanordnungen durch 

Strafverfolgungsbehörden innerhalb der EU grenzüberschreitend durchgesetzt 

werden können, ohne dass der Staat, in dem das betroffene Unternehmen 

seine Niederlassung oder seinen Ansprechpartner hat, dies zuvor prüfen und 

billigen inuss. Zudem sollen alle Dienstleister, die in Europa ihre Dienstleistun

gen anbieten, verpflichtet werden, in Europa zumindest einen Ansprechpartner 

zu benennen, an den sich die Strafverfolgungsbehörden mit ihren Sicherungs

oder Herausgabeanordnungen wenden können. 

Leider ist es bisher nicht gelungen, in die entscheidenden ,Trilog-Verhandlun

gen zwischen EU-Kommission, Europäischem Parlament und Rat einzutreten, 

damit diese für die Strafverfolgungspraxis äußerst wichtigen Regelungen in 

Kraft treten können. Sie wären ein Meilenstein für die Strafverfolgung. 
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Die Bundesregierung hat signalisiert, dass für die deutsche EU-Ratspräsident

schaft ab Juli 2020 der Schutz von verletzlichen Gruppen und Opfern von Straf

taten, E-Evidence und die Bekämpfung von Hassrede ein Thema von besonde

rem Interesse sein soll. Es bleibt somit auf der Agenda. 

Solange es aber keine europäische Lösung oder keine bilateralen Verträge mit 

den USA oder anderen Ländern gibt, müssen wir daher versuchen, das Prob

lem auf nationaler Ebene zu lösen. 

Hier setzt der Entwurf der Bundesregierung mit der vorgesehenen Meldepflicht 

für. Facebook, Twitter usw. an. Das ist ein erster, sehr wichtiger Schritt. 

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass damit nicht alle Probleme der Strafver

folgung gelöst sind. Die Betreiber sozialer Netzwerke werden zwar verpflichtet, 

strafbare Hasskommentare und die zugehörigen Internet-Protokoll-Adressen 

einschließlich der Portnummer zu melden, soweit diese bekannt sind. Es be

steht dabei allerdings folgendes Problem: Wird etwa über einen Mobilfunkan

bieter auf das Internet zugegriffen, so wird bis zu mehreren tausend Nutzern 

dieselbe Internet-Protokoll-Adresse zugewiesen. Sie ermöglicht daher nur dann 

die Identifikation des inkriminierten Nutzers, wenn der zugehörige Port bekannt 

ist. Eine korrespondierende Pflicht zur Speicherung der Port-Nummer existiert 

aber nicht, und zwar weder bei den Betreibern sozialer Netzwerke, noch bei 

den Service-Providern. Es ist daher zu befürchten, dass das BKA mit einer Viel

zahl der erlangten Daten voraussichtlich nichts wird anfangen können. Hier 

wäre eine Nachbesserung geboten. 

Gemeldet werden sollen auch Fälle, in denen es um die Verbreitung von Kin

derpornografie geht. Gerade hier müssen wir den Strafverfolgungsdruck erhö

hen. Das sind wir den kindlichen Opfern schuldig. 
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Dies gilt genauso für Bedrohungen, die über das Internet ausgesprochen und 

verbreitet werden. Wir dürfen nicht zusehen, wie die sozialen Medien als Platt

form für Hass und Hetze verwendet werden. Sie dürfen keinen Schutzraum bie

ten für Äußerungen, mit denen Straftaten gebilligt oder zu Straftaten aufgerufen 

wird. 

Wenn die Anonymität des Internets keinen oder weniger Schutz vor Strafverfol- · 

gung bietet, wenn - möglichst zeitnah - Durchsuchungen und Vernehmungen 

erfolgen können, erreichen wir vor allem im Bereich Kinderpornografie eine grö

ßere Abschreckung als durch Strafrahmenerhöhungen. Die Gefahr entdeckt 

und bestraft zu werden, ist nämlich in erster Linie maßgeblich dafür, ob jemand 

eine Straftat begeht oder nicht. 

Um den Schutz vor Verleumdungen, übler Nachrede, Bedrohungen und dem 

Billigen und Auffordern von Straftaten zu erhöhen, sieht der Gesetzentwurf der 

Bundesregierung flankierende Änderungen im materiellen Strafrecht vor. 

So soll klargestellt werden, dass der besondere Schutz des - bereits eingangs 

erwähnten - § 188 Strafgesetzbuch auch für Kommunalpolitiker- und Kommu

nalpolitikerinnen gilt. Das entspricht dem rheinland-pfälzischen Gesetzentwurf, 

der im November 2019 vom Bundesrat beschlossen wurde. 

Nach den uns vorliegenden Informationen soll der Gesetzentwurf der Bundes

regierung heute im Bundestag beschlossen werden, und zwar mit den vom 

Rechtsausschuss vorgeschlagenen Änderungen bzw. Ergänzungen. Bezogen 

auf§ 188 Strafgesetzbuch soll - als eigener Absatz 1- nach den Vorstellungen 

des Rechtsausschusses des Bundestages auch die Beleidigung von Politikerin

nen und Politikern erfasst und mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren bestraft werden. § 185 Strafgesetzbuch sieht demgegenüber als Straf

androhung Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vor. 
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Die Ergänzung von § 188 Strafgesetzbuch um die Beleidigung von Politikerin

nen und Politikern stellt somit eine Ausweitung des Tatbestandes und deutliche 

Strafrahmenerhöhung dar. Es dürfte absehbar sein, dass sie auch zu einer 

deutlichen Zunahme an Ermittlungsverfahren führen wird. 

Zudem soll der Tatbestand der Bedrohung gemäß§ 241 Strafgesetzbuch auf 

die Begehung bestimmter Straftaten erweitert werden, die zwar kein Verbre

chen darstellen, jedoch gleichermaßen geeignet sind, auf den Adressaten ein

zuwirken. Hierzu zählen beispielsweise Sexualstraftaten oder Freiheitsberau

bungen. Darüber hinaus soll der Strafrahmen für Bedrohungen angehoben wer

den, soweit diese über das Internet oder in sonstiger Weise öffentlich erfolgen. 

Schließ/ich soll die Billigung von bestimmten Straftaten, die noch nicht began

gen oder in strafbarer Weise versucht worden sind, künftig ebenfalls vom Straf

tatbestand des § 140 Strafgesetzbuch - Belohnung und Billigung von Straftaten 

- erfasst sein. 

Der Gesetzentwurf soll - wie bereits erwähnt - noch heute im Bundestag be

schlossen werden. Er könnte sodann Anfang Juli abschließend im Bundesrat 

beraten werden. 

Tritt er in Kraft, verbleibt den Strafverfolgungsbehörden nicht viel Zeit, um sich 

auf den Zuwachs an Aufgaben und Verfahren vorzubereiten. Die Meldepflicht 

nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll nach derzeitigem Sachstand 

zehn Monate nach dem Inkrafttreten beginnen. Ab diesem Zeitpunkt ist davon 

auszugehen, dass die Anbieter davon auch umfassend Gebrauch machen wer

den. In der Gesetzesbegründung geht die Bundesregierung davon aus, dass es 

jährlich bis zu 250.000 Meldungen sein werden. Aus diesen sollen - so die 

Schätzung der Bundesregierung - 150. 000 Ermittlungsverfahren resultieren. 

Diese Verfahren sind von den Staatsanwaltschaften zügig zu führen. 
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Das Ministerium der Justiz hat gemeinsam mit den beiden Generalstaatsanwäl

ten bereits im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens beraten, wie die Umset

zung für Rheinland-Pfalz erfolgen könnte. Es bestand Einvernehmen, dass es 

vorteilhaft ist, wenn die Bearbeitung - je nach Deliktsart - jedenfalls zunächst 

von den beiden bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz angesiedelten Zent

ralstellen übernommen wird. Die Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Ext

remismus und Terrorismus würde die politischen Strafsachen, die Verfahren 

wegen Staatsschutzdelikten und - bei bestehenden extremistischen oder gar 

terroristischen Bezügen - auch Verfahren wegen sonstiger allgemeiner Strafta

ten übernehmen. Die Landeszentralstelle Cybercrime würde im Rahmen einer 

Erstzuständigkeit die Verfahren wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder

pornographischer Schriften bearbeiten. 

Diese Vorgehensweise gewährleistet neben einer schnellen Reaktionsmöglich

keit auch die Gewähr für eine fachlich qualifizierte und einheitliche Bearbeitung 

bzw. Vorgehensweise. Für das Bundeskriminalamt und die Landespolizei steht 

damit auch jeweils ein zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. 

In anderen Bundesländern wird - soweit sie sich bereits festgelegt haben - ähn

lich verfahren. 

Die Umsetzung wird allerdings nur gelingen, wenn die Polizei, die Staatsanwalt

schaften und Gerichte hierfür ausreichende personelle Ressourcen haben. Da 

der Gesetzentwurf der Bundesregierung keine entlastenden Momente für die 

Strafverfolgungsbehörden und Gerichte enthält, kommen die neuen Aufgaben 

daher „oben drauf'. 

Derzeit kann noch nicht sicher abgeschätzt werden, wie viele Fälle vom Bun

deskriminalamt an die rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften abgeben 

werden. Man kann aber schon sagen, dass eine zügige und erfolgreiche Bewäl

tigung mit dem vorhandenen Personal nur schwer vorstellbar ist. 

In materieller Hinsicht ist zudem eine entsprechende Ausstattung mit IT-Hard

und Software erforderlich. 
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Auch der Deutsche Richterbund hat darauf hingewiesen, dass eine wirksame 

Verfolgung von Hasskriminalität unter den Bedingungen des Netzwerkdurchset

zungsgesetzes nur mit einer personellen Verstärkung im Justizbereich erreicht 

werden kann. 

Die Erwartungen, die das neue Gesetz weckt, sind hoch. Wenn das gemein

same Ziel ein wirksamer Kampf gegen Hass und Hetze im Netz sein soll, dann . 

darf es kein Zögern bei der Umsetzung geben." 

Anlagen 

1 Überstück 
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