
 

 

Zahlen kindlicher Gewaltopfer – Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) 2020 

Die Verbreitung und Herstellung von Kinderpornografie ist ein gut organisierter 

Geschäftszweig. Zwar ist der Besitz von Kinderpornografie nach § 184b StGB strafbar, 

dennoch ist das Aufspüren der Täter schwierig, u. a. da es in Deutschland aus 

Datenschutzgründen keine umfassende Vorratsdatenspeicherung der IT-Provider gibt, 

die helfen könnte, erfolgreicher Strafverfolgungen einzuleiten. Das Bundeskriminalamt 

(BKA) erhält über die amerikanische Organisation „National Centre for Missing and 

Exploited Children“ (NCMEC) Informationen über Verdachtsfälle von 

Kinderpornografie, 2019 waren es immerhin 62.000 Meldungen, die helfen, Täter zu 

identifizieren und Strafverfolgungen in Deutschland einzuleiten. 

Massiver Anstieg der Fälle von Missbrauchsabbildungen im Internet 

Das NCMEC erhält die Daten durch „Scans“ der großen amerikanischen 

Internetdienste aus dem Social-Media- und Cloudbereich. Die Anbieter sind in den 

USA zur Herausgabe der Daten verpflichtet. Natürlich ist es aufgrund der deutschen 

Gesetzgebung schwierig, eine ähnliche Regelung zu verabschieden. Dennoch sollte 

darüber nachgedacht werden, ausschließlich zur Strafverfolgung schwerer Delikte auf 

entsprechende Daten Zugriff zu erhalten. Nach Angaben des BKA lagen dem 

Bundesverfassungsgericht mehrfach Anträge auf eine Vorratsdatenspeicherung vor, 

sie wurden jedoch abgelehnt. Dass eine Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern und 

eine vorläufige Datenspeicherung sinnvoll sein kann, zeigen die Ermittlungen im Fall 

der Kinderpornografie-Plattform Elysium, die im Darknet angesiedelt war und über 

67.000, nach anderen Angaben 87.000 Plattformnutzer hatte. Die Plattform konnte 

glücklicherweise abgeschaltet und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen 

werden. Ein kleiner Erfolg, wenn man die jährlich steigende Anzahl von 

Kinderpornografie im Internet beachtet. Laut Vorstellung der Zahlen kindlicher 

Gewaltopfer – Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) liegen in 

Deutschland 18.761 Fälle (Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung) von 

Missbrauchsabbildungen (Kinderpornographie) 2020 vor. Das ist ein Anstieg von 53 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 

In der gemeinsamen Pressemitteilung zur Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 - 

Vorstellung der Zahlen kindlicher Gewaltopfer des Unabhängigen Beauftragten für 

Fragen des sexuellen Kindesmissbrauches (UBSKM) Johannes Rörig und des 

Bundeskriminalamts wird betont. „Zum einen meldet das NCMEC vermehrt Fälle, bei 

https://www.missingkids.org/footer/about
https://www.datensicherheit.de/elysium-kinderpornographische-darknet-plattform-abgeschaltet
https://www.sexualstrafrecht.hamburg/kinderpornografie/elysium-darknet/
https://www.datensicherheit.de/elysium-kinderpornographische-darknet-plattform-abgeschaltet
https://www.sexualstrafrecht.hamburg/kinderpornografie/ncmec-bka/
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2021/Presse2021/210526_pmkindgewaltopfer.html
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2021/Presse2021/210526_pmkindgewaltopfer.html


 

 

denen der Tatort in Deutschland liegt. (…) Tausende Hinweise auf Kinderpornografie 

führten aber nicht zur Ermittlung der Täter, weil die vom Provider mitgelieferten IP-

Adressen mangels in Deutschland praktizierter Vorratsdatenspeicherung bereits 

gelöscht waren, eine Identifizierung der Täter damit nicht möglich war.“  

Professioneller Täter oder Amateur? 

Es ist wichtig, zwischen Professionellen und Amateuren als Täter zu unterscheiden. 

Die steigende Nachfrage nach Kinderpornografie kann man wahrscheinlich auch mit 

dem Lockdown (inkl. Isolation) und der intensiveren Beschäftigung mit sexuellen 

Fantasien in Verbindung bringen. Zudem ist der Zugang zu und auch das Anbieten 

von kinderpornographischen Inhalten auf für „Amateure“ recht einfach. Sie können mit 

einigen Kenntnissen im IT-Bereich das Darknet zum Austausch von 

Missbrauchsbildern nutzen. Wie dringend notwendig der Ausbau der Strafverfolgung 

gerade hier ist, macht eine Zahl klar: die Weiterverbreitung von Missbrauchsabbildung 

in sozialen Medien durch Jugendliche hat sich seit 2018 verfünffacht. Sie stieg von 

1.373 (2018) auf 7.643 Fälle (2020). Das Nutzen von sozialen Medien zur Verbreitung 

der Inhalte ist für Täter sehr einfach, da Deutschland weder über ein eigenes NCMEC 

verfügt noch deutsche Provider von sozialen Medien zur Datenfreigabe verpflichtet 

werden können wie in den USA.  

Der Lockdown als Einflussfaktor auf Täter-Motivation 

Professionellen Tätern bietet der Lockdown möglichweise weitere Vorteile: So könnte 

der Zugang zu potenziellen Opfern leichter geworden sein, potenziell gefährdete 

Menschen fühlen sich zudem aufgrund von Isolation noch instabiler. Die Abgrenzung 

von potenziellen Tätern oder Lockvögeln/Anwerbern/kontaktanbahnenden Menschen 

ist durch die Isolation zudem erschwert. Potenziellen Opfer fehlen in Zeiten des 

Lockdown viele Ansprechpartner (Vertrauenspersonen, Eltern, Betreuende, 

Lehrpersonen), die ihnen in Gesprächen zum Beispiel von Treffen mit potenziell 

gefährlichen Menschen abgeraten hätten. 

Instabilität und Einsamkeit kann mit dem Verschwinden von Schutzstrukturen vor und 

nach einem Missbrauch einhergehen. Die Gefahr der mehrfachen Tatausübung 

besteht auch, gerade wenn Strafverfolgung nicht eingeleitet wird.  

Dies kann auch ein Grund dafür sein, dass organisierte Kriminelle den Eindruck haben, 

jetzt noch mehr kinderpornographisches Material produzieren zu können, da die 



 

 

Strafverfolgung überlastet ist. Schon vor den Lockdown-Zeiten wäre es erforderlich 

gewesen, die Strafverfolgung entsprechend auszubauen. Johannes Rörig fordert eine 

Personalaufstockung, da Ermittlungen nicht daran scheitern sollten, dass 

Durchsuchungsbeschlüsse nicht vollstreckt oder Datenträger nicht ausgewertet 

werden können. Die als niedrig eingeschätzte Gefahr, jetzt erwischt werden zu 

können, kann bei potenziellen Tätern die Hemmschwellen senken und sie zusätzlich 

motivieren. Schließlich schaut die Welt in der Pandemie woanders hin. 

Strafverfolgung: Was kann und sollte jetzt getan werden? 

Der Europäische Gerichtshof hat nach Vorlage dreier Länder (Großbritannien, 

Frankreich und Belgien) das Thema „Vorratsdatenspeicherung“ und die 

Grundsatzentscheidung dazu überprüft. 

Die Daten umfassen 

• die Standortdaten aller Beteiligten bei Telefonaten, 

• die Rufnummer sowie die Uhrzeit und Dauer eines Telefonats, 

• die Rufnummer sowie Sende- und Empfangszeiten jeglicher Textnachrichten, 

• generelle Standortdaten beim Verwenden und 

• die jeweilige IP-Adresse jedes Nutzers. 

Die Daten umfassen keine Inhalte von Nachrichten. 

Der Europäische Gerichtshof hat im Urteil vom 6.10.2020, C-511/18 entschieden: Eine 

pauschale Datenspeicherung bleibt weiterhin unzulässig, jedoch seien 

Ausnahmen möglich, wenn die Bekämpfung schwerer Kriminalität vorliegt oder ein Fall 

einer Bedrohung der nationalen Sicherheit besteht.  

Durch dieses Urteil könnte in naher Zukunft ein neuer Gesetzentwurf zur 

Vorratsdatenspeicherung von den Ländern auf den Weg gebracht werden. Der EuGH 

hält zwar an seiner Grundsatzentscheidung von 2016 fest, lässt aber unter Umständen 

besondere Ausnahmen zu. Den nationalen Gesetzgebern steht es nach diesem Urteil 

damit frei, eine Vorratsdatenspeicherung unter strengen Auflagen einzuführen.  

Mindestspeicherfristen und ihre Bedeutung werden vom BKA konkret erklärt. „Jeden 

Tag gehen beim Bundeskriminalamt Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von 

Kindern ein. Die Beamtinnen und Beamten des BKA sichten Bilder und Videos, auf 

denen Jugendliche, Kinder und sogar Säuglinge schwer misshandelt und missbraucht 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0511
https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/180611_MINDESTSPEICHERFRISTEN.html


 

 

werden. Das Material stammt aus dem Internet. Dort wird es zum Teil in versteckten 

Foren, zum Teil aber auch öffentlich gehandelt und getauscht. Die Ermittlerinnen und 

Ermittler müssen sich die Bilder und Videos sehr genau anschauen, um mögliche 

Ermittlungsansätze zu gewinnen. Oft finden sich auf den Bildern aber keine Hinweise 

auf den Aufenthaltsort von Tätern und Opfern. In vielen Fällen ist daher der einzige 

Hinweis auf den Täter die zum Zeitpunkt der Tat dem Computer des Täters 

zugewiesene IP-Adresse. Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden ist es dann, die 

Personen „hinter“ diesen IP-Adressen zu ermitteln und aufzuklären, wer dieses 

kinderpornografische Material hergestellt, bestellt oder verbreitet hat. Hierzu muss die 

IP-Adresse aber bei den Providern für eine angemessene Speicherfrist vorgehalten 

werden. Allein im Jahr 2017 konnten über 8000 Hinweise auf Kinderpornografie nicht 

weiter ermittelt werden, da die IP-Adresse nicht mehr gespeichert war. Der mögliche 

andauernde Missbrauch von Kindern konnte in diesen Fällen nicht gestoppt werden.“ 

Die Innenminister forderten daher bereits im Juni 2020 eine Anpassung bezüglich der 

Vorratendatenspeicherung bei schweren Straftaten. 

Prävention: Sorgen um Kinder und Jugendliche – was kann ich tun? 

Haben Sie bei bekannten Kindern oder Jugendliche ein komisches Gefühl, einen 

Verdacht? Wurden Sie evtl. schon einmal direkt angesprochen und um Hilfe gebeten?  

Hilfe und Informationen erhalten Sie zum Beispiel beim KinderschutzZentrum des 

Deutschen Kinderschutzbundes in München. (Der Ortsverband in München ist 

erreichbar unter Tel: 089 / 55 53 56) 

Die Beratung erfolgt anonymisiert in Bezug auf das betroffene Kind / Jugendlichen, ist 

vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht und erfolgt auf Wunsch sogar anonym. 

 Die überregionale Fachberatungsstelle richten sich an Familien in belastenden 

Lebenssituationen, insbesondere bei Vernachlässigung, körperlicher, sexueller oder 

seelischer Gewalt in der Familie oder im sozialen Nahraum eines Kindes. Sie bietet 

aber auch für Fachpersonal: Beratungen zur Gefährdungseinschätzung bei 

vermuteten Kindeswohlgefährdungen (nach § 8a/b SGB VIII und § 4 KKG) für 

Kolleginnen und Kollegen durch eine Insoweit erfahrene Fachkraft (IseF) an. 

Sie haben ein telefonisches Beratungsangebot:  

• zur unterstützenden Einschätzung der Situation 

• bei der Überlegung und Planung nächster Schritte  

• zur Informationen zu möglichen und geeigneten Hilfeangeboten und dem 

http://www.kinderschutzbund-muenchen.de/


 

 

Procedere einer möglichen Meldung beim Jugendamt  

Die Beratung erfolgt anonymisiert in Bezug auf das betroffene Kind/Jugendlichen, ist 

vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht und erfolgt auf Wunsch sogar anonym.  

Kinderschutz -– schnelle Hilfe auf einen Blick 

Wo befindet sich die nächstgelegene Beratungsstelle? Die gebührenfreie 

Telefonhotline des Deutschen Kinderschutzbundes ist unter der „Nummer gegen 

Kummer“ 0 800 111 0 333 (Jugendtelefon) erreichbar und informiert über die 

nächstgelegenen Beratungsstellen (Mo-Sa von 14-20 Uhr). Die Telefonnummer des 

Anrufenden wird dabei nicht übermittelt.  

Bei akuter Kindeswohlgefährdung kann man sich werktags an das Sozialbürgerhaus 

oder Jugendamt bzw. eine vergleichbare Stelle in der Umgebung, beziehungsweise 

direkt an die Polizei, gewendet werden. Für betroffene Personen von sexualisierter 

Gewalt kann die telefonische Hotline 0800-22 55 530 eventuell zusätzlich zur 

Therapie hilfreich und unterstützend sein, denn Fachkräfte aus den Bereichen 

Psychologie und Pädagogik hören hier zu und helfen weiter. Aufgrund der hohen 

Auslastung vieler Psychotherapiepraxen kann das Nutzen der Hotline zwischen den 

Therapiesitzungen ggf. von Patientinnen und Patienten als nützlich erlebt werden. 

Fortbildung zum Thema Kindeswohlgefährdung 

Kindeswohlgefährdung ist ein sensibles Thema und viele Fachkräfte werden 

unvorbereitet mit ihm konfrontiert. Um professionell und fachlich richtig handeln zu 

können, bietet es sich an, Fortbildungen zum Thema in Anspruch zu nehmen, wie zum 

Beispiel die kostenfreie IseF-Beratung in München, deren Fortbildungsangebot sich 

an Menschen richtet, die in ihrem Arbeitsbereich Kontakt zu Kindern oder 

Jugendlichen haben.  

Das Beratungsangebot der IseF umfasst zum Beispiel Informationsveranstaltungen 

zu folgenden Themen: 

• Wie erkennt man Gefährdungslagen?  

• Was sind gewichtige Anhaltspunkte?  

• Sexualisierte Gewalt gegen Kinder/Jugendliche etc. 

Informationen zum Angebot erhalten Sie im Flyer „Beratung zum Schutzauftrag von 

Kindern und Jugendlichen der IseF und des KinderschutzZentrums des Deutscher 

KinderschutzBund. Weitere hilfreiche Informationen finden Sie auf der Webseite des 

Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. 

 

https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:d90ce420-d50f-422f-8c9d-585165da2d31/IseF-Flyer_01-2020.pdf
http://www.kinderschutzbund-muenchen.de/
http://www.kinderschutzbund-muenchen.de/
https://beauftragter-missbrauch.de/
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