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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Eva von Angern (DIE LINKE) 
 
 
Digitale Gewalt gegen Frauen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2797 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Die stetig zunehmende Digitalisierung fast aller Lebensbereiche bringt es mit sich, 
dass auch häusliche Gewalt sowie andere Formen der Gewalt gegen Frauen neue, 
digitale Ausprägungsformen erfahren.  
 
Der Begriff „digitale Gewalt“ bezeichnet alle Formen von Gewalt, die sich technischer 
Hilfsmittel oder digitaler Medien bedienen, sowie Gewalt, die im digitalen Raum statt-
findet, also bspw. im Rahmen von Online-Portalen oder sozialen Plattformen. 
  
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ des Bundesamtes für Familie und zivilge-
sellschaftliche Angelegenheiten zählt zu den Formen digitaler Gewalt etwa den Aus-
schluss aus (Messenger-)Gruppen, Beleidigungen und Beschimpfungen, Bloßstellen 
und Anschwärzen, „Doxing“ (das Veröffentlichen von personenbezogenen Daten im 
Netz), Cyber-Stalking (bis hin zur Installierung von Spy-Apps, Kameras oder anderen 
Aufnahmegeräten in privaten Räumen oder auf Geräten), Nötigung und Erpressung 
(dazu zählt auch „Revenge Porn“, also bspw. das Erpressen mit der Drohung, intime 
Bilder zu veröffentlichen), das Verbreiten von Gerüchten und Diffamierungen, Identi-
tätsmissbrauch und -diebstahl sowie die offene Androhung von Gewalt. 
 
Weitere Formen sind bildbasierte sexualisierte Gewalt, etwa das Filmen von Verge-
waltigungen und das Veröffentlichen dieser Aufnahmen, Bildmontagen mit pornogra-
fischen Inhalten und das Hochladen dieser Montagen auf Dating- und Sex-Websites, 
das Veröffentlichen von Kontaktdaten auf Dating-Websites oder das Zusenden von 
pornografischen Inhalten und sexualisierten Bedrohungen.  
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Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
 
1. Wie definiert die Landesregierung digitale Gewalt und welche besonderen 

Ausprägungen hat nach Einschätzung der Landesregierung die digitale 
Gewalt gegen Frauen?  
 
Eine allgemeingültige Definition des Begriffs „digitale Gewalt“ gibt es derzeit 
nicht. Oft werden unter diesem Begriff mit Hilfe elektronischer Kommunikati-
onsmittel, insbesondere über soziale Medien, über Mobiltelefonie oder sonstige 
Kommunikationswege im Internet umgesetzte Handlungsweisen wie verschie-
dene Formen von Diffamierung, Herabsetzung, Belästigung, Bedrängung, Be-
drohung, Nachstellung und Nötigung zusammengefasst.  
 
Diese haben mitunter schwere Folgen für die Betroffenen und deren Lebensge-
staltung. Eine Darstellung relevanter Erscheinungsformen digitaler Gewalt ge-
gen Frauen hat der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennot-
rufe bff e. V. auf seiner Website zusammengetragen, siehe www.frauen-gegen-
gewalt.de/de/digitale-gewalt-anzeichenmerkmale.html (ebenso: Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 1 der Kleinen Anfrage „Digitale Gewalt gegen Frau-
en“, BT-Drs. 19/6174). 

 
2. Welche digitalen Formen von Gewalt gegen Frauen fallen nach Ansicht 

der Landesregierung in den Geltungsbereich der Istanbul-Konvention? 
 
Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen und häuslicher Gewalt findet nach Artikel 2 der Konvention 
Anwendung auf alle Formen von Gewalt gegen Frauen, einschließlich der häus-
lichen Gewalt. Als Gewalt gegen Frauen versteht die Konvention „alle Handlun-
gen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychi-
schen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen 
können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen“. Das Übereinkom-
men enthält jedoch keine eigene Definition von „digitaler Gewalt“. Handlungen 
wie insbesondere psychische Gewalt und Nachstellung, die als Gewalt gegen 
Frauen im Sinne der Konvention zu verstehen sind, fallen auch dann unter den 
Geltungsbereich der Konvention, wenn sie mit Hilfe elektronischer Hilfsmittel 
und damit im digitalen Raum erfolgen (ebenso: Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 2 der Kleinen Anfrage „Digitale Gewalt gegen Frauen“, BT-Drs. 19/6174). 

 
3. Ist digitale Gewalt gegen Frauen nach Meinung der Landesregierung dem 

Phänomen Cybercrime zuzuordnen? 
 
Es gibt keine allgemein gültige Definition des Begriffs „Cybercrime“. Unter „Cy-
bercrime“ oder „Cyberkriminalität“ werden allgemein Straftaten zusammenge-
fasst, die unter Ausnutzung moderner Informations- und Kommunikationstech-
nik oder gegen diese begangen werden.  
 
Juristisch wird zwischen Cybercrime im engeren oder weiteren Sinne unter-
schieden.  
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Cybercrime im engeren Sinne betrifft alle kriminellen Aktivitäten, bei denen 
Computer und das Internet die Straftat erst ermöglichen oder als Katalysatoren 
einen wesentlichen Einfluss darauf haben.  
 
Cybercrime im weiteren Sinne sind alle konventionellen Straftaten, bei denen 
Computer oder das Internet dazu dienen, die kriminellen Handlungen effizienter 
durchzuführen. 
 
Die in der Kleinen Anfrage unter den Begriff der „Digitalen Gewalt“ gegen Frau-
en gefassten Vorgehens- und Handlungsweisen fallen daher rechtssystema-
tisch nicht unter das Phänomen „Cybercrime im engeren Sinne“, da es sich bei 
diesen Begehungsweisen nicht um solche Straftaten handelt, die sich unmittel-
bar gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder de-
ren Daten richten. Sie können jedoch unter dem Phänomen „Cybercrime im 
weiteren Sinne“ zugeordnet werden, da sich Digitale Gewalt im Sinne der Klei-
nen Anfrage auf Handlungen bezieht, bei denen digitale Medien, technische 
Geräte und der digitale Raum (Online-Portale, Plattformen sozialer Medien pp.) 
nicht selbst Ziel, sondern (Hilfs-)Mittel zur Begehung von z.T. auch strafrechtlich 
relevanten Taten sind. 
 
a) Wenn nein, warum nicht? 

 
Entfällt. 

 
b) Wenn ja, sind die entsprechenden zuständigen Stellen bei Polizei 

und Justiz auch für die in der Einleitung aufgeführten oder weiteren 
Formen digitaler Gewalt gegen Frauen zuständig? 
 
Die Bearbeitung dieser Straftaten erfolgt in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Grunddelikt und nach dem Grad des benötigten Spezialwissens in den da-
für zuständigen Dienststellen der Landespolizei (Polizeirevieren oder den 
Zentralen Kriminaldiensten der Polizeiinspektionen) sowie den Staatsan-
waltschaften des Landes. 

 
4. Wie viele Ermittlungen wurden in Sachsen-Anhalt in den vergangenen drei 

Jahren bis heute geführt, wie viele Anzeigen und wie viele Verurteilungen 
gab es im Zusammenhang mit: 
 
a) Cybermobbing oder Bullying (also das systematische Schikanieren 

und Quälen etwa in Chatgruppen), 
b) Cyber-Grooming (gezielte sexuelle Belästigung von Kindern und Ju-

gendlichen im Internet), 
c) Verwendung von Hatespeech und gezielten verbalen Angriffen im In-

ternet gegen Angehörige von Minderheiten, 
d) Revenge Porn (Verbreiten von oder Erpressen durch die Ankündi-

gung der Verbreitung intimer Fotos oder Videos), 
e) Identitätsdiebstahl, 
f) Doxing (Sammeln und Veröffentlichen von personenbezogenen Da-

ten im Internet), 
g) Kontrolle und in der Folge Einschüchterung und Bedrohung Dritter 

durch das heimliche Installieren von Spy-Apps, den heimlichen Zu-
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griff auf Mobilgeräte, das heimliche Mitlesen von E-Mails und Social-
Media-Accounts, das heimliche Abhören von Gesprächen oder das 
heimliche Filmen durch Kameras, die in privaten Räumen installiert 
wurden?  

 
Bitte einzeln auflisten nach Jahr, Gewaltart/Straftat und, soweit erfasst, 
nach Geschlechtern. 
 
Für die angefragten Phänomene gibt es in der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) des Landes Sachsen-Anhalt keine differenzierte Erfassungsmöglichkeit. 
Sie werden deshalb ausschließlich gemäß dem in der PKS hinterlegten Straf-
tatenkatalog erfasst. Dabei handelt es sich insbesondere um Delikte der Nöti-
gung, Erpressung, Bedrohung, Nachstellung oder Beleidigung. Im Weiteren ist 
zwar recherchierbar, ob zur Begehung dieser Straftaten das Internet als Tatmit-
tel eingesetzt worden ist - die PKS lässt aber keine Rückschlüsse auf die Tat-
begehungsweisen zu. Insofern können keine Aussagen über die Anzahl der 
Anzeigen wegen der o. g. Phänomene getroffen werden.  
 
In den Erfassungssystemen Staatsanwaltschaften und der amtlichen Strafver-
folgungsstatistik werden weder die Handlungs- oder Begehungsformen/-
varianten der Digitalen Gewalt noch Opfereigenschaften (z. B. das Geschlecht 
der Opfer) erfasst. Es liegen daher aus dem Geschäftsbereich der Justiz keine 
Erkenntnisse zu den erfragten Zahlen an Anzeigen und Verurteilungen vor. 

 
5. Wie viele Betroffene von digitaler Gewalt gab es nach Kenntnis der Lan-

desregierung jeweils in den vergangenen drei Jahren?  
 
5.1 Hat die Landesregierung Erkenntnisse über das Alter der Opfer und 

wenn ja, welche? 
 
Mehrfachbetroffene bitte extra kennzeichnen und, soweit erfasst, getrennt 
nach Geschlechtern aufführen. 
 
Es wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen. 

 
6. Ist das Thema „digitale Gewalt“, insbesondere „digitale Gewalt gegen 

Frauen“ nach Kenntnis der Landesregierung Teil der Aus- und Weiterbil-
dung der Polizei in Sachsen-Anhalt?  
 
Ja.  
 
a) Wenn ja, wie ist die Aus- und Weiterbildung qualitativ und quantitativ 

einzuschätzen? 
 
An der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt (FH Polizei) wird das Thema 
„Digitale Gewalt“ auch unter Einbeziehung der in Frage 4 aufgelisteten Begriff-
lichkeiten im Rahmen der Ausbildung im Aufbau- und im Abschlusskurs aufge-
griffen, in verschiedenen Fächern thematisiert und unter Bezugnahme auf aktu-
elle Fälle und sich entwickelnde Phänomene vertieft. 
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Im Studium wird das Thema „Digitale Gewalt“ in einigen Modulen der Fach-
gruppen II (Kriminalwissenschaften) und III (Rechtswissenschaften) behandelt, 
wobei auch die digitale Gewalt gegen Frauen thematisiert wird. 
 
Zu den Phänomenen der Cyberkriminalität vermittelt die FH Polizei im Rahmen 
der zentralen Fortbildung den Bediensteten der Polizeibehörden Wissen und 
Fertigkeiten zur effektiven Aufklärung und Bekämpfung von Straftaten, bei de-
nen die Täter sowohl moderne Informationstechnik als auch soziale Netzwerke 
nutzen. Mittelbar ist damit an der FH Polizei die Thematik „digitale Gewalt“ mit 
insgesamt fünf Modulen „Cybercrime“ und zwei Lehrgängen zur Auswertung 
und Analyse sozialer Medien sowie zur Nutzung moderner Analysetools inhaltli-
cher Bestandteil der zentralen Weiterbildung der Landespolizei. Außerdem 
werden im Rahmen der Sicherheitskooperation der Polizeien der Länder Berlin, 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie der Freistaaten Sachsen und Thürin-
gen für die kriminalpolizeiliche Spezialweiterbildung drei gemeinsame Weiter-
bildungsseminare „Cybercrime“ angeboten. 
 
Die Landesregierung schätzt das Angebot zurzeit als angemessen ein. 
 
b) Wenn nein, ist es geplant, und wenn ja, wann und wie?  
 
Entfällt. 

 
7. Ist das Thema „digitale Gewalt“, insbesondere „digitale Gewalt gegen 

Frauen“ nach Kenntnis der Landesregierung Teil der juristischen Aus- 
und Weiterbildung in Sachsen-Anhalt?  
 
Ja. 
 
a) Wenn ja, wie ist die Aus- und Weiterbildung qualitativ und quantitativ 

einzuschätzen? 
 
Das Thema „Digitale Gewalt“ und in diesem Zusammenhang auch das Thema 
„Digitale Gewalt gegen Frauen“ ist schon im juristischen Studium an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg Gegenstand der Ausbildung, sowohl im 
Rahmen strafrechtlicher Lehrveranstaltungen als auch in Seminaren sowie im 
Schwerpunktbereichsstudium im Schwerpunktbereich Kriminalwissenschaften. 
Die Ausbildung ist insgesamt als gut einzuschätzen. 
 
Es finden sowohl landeseigene Fortbildungen als auch Veranstaltungen der 
Deutschen Richterakademie sowie des European Judical Training Network 
(EJTN) statt, die qualitativ und quantitativ dem Fortbildungsbedarf entsprechen.  
 
b) Wenn nein, ist es geplant, und wenn ja, wann und wie?  
 
Entfällt. 
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8. Sieht die Landesregierung im Kampf gegen digitale Gewalt Handlungsbe-

darf hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen und wenn ja, welche? 
 
Die Landesregierung unterstützt gesetzgeberischen Handlungsbedarf im Straf- 
und Strafprozessrecht überall dort, wo nachweislich Strafbarkeitslücken entste-
hen oder entstanden sind.  

 
9. Gibt es in Sachsen-Anhalt Beratungsangebote für Betroffene und/oder für 

Beratungsstellen im Bereich „Gewalt gegen Frauen“ speziell zu den The-
men Spy-Apps oder Manipulation von Geräten oder Software, die das Ziel 
oder jedenfalls die Funktion haben, Opfer auszuspionieren? 
 
In der Landespolizei existieren keine explizit auf die angefragten Phänomene 
abgestimmten Beratungsangebote für Betroffene. 
 
Seitens des Sozialen Dienstes der Justiz werden allgemeine Beratungsangebo-
te zum Thema Cyberkriminalität für Betroffene vorgehalten. 
 
Allgemeine Beratungsangebote zu Cyberkriminalität gibt es darüber hinaus von 
der Polizei Sachsen-Anhalt und von den freien Trägern der Opferberatung und  
-hilfe. Der Weiße Ring e. V. bietet ergänzende Informationen und persönliche 
Beratungen und Onlineberatungen an. Es existieren zudem Onlineberatungs-
angebote, zum Beispiel über den Bundesverband Frauenberatungsstellen und 
Frauennotrufe „Frauen gegen Gewalt“ e. V. Ferner hält der „Frauennotruf“ all-
gemeine Beratungsangebote zu Cybercriming vor.  
 
9.1 Welche sonstigen Beratungsangebote sind der Landesregierung im 

Bereich „digitale Gewalt“ bekannt? 
 
Die Landespolizei Sachsen-Anhalt hat ein Medienpaket mit dem Titel „Ich bin 
online!“ im Jahr 2011 veröffentlicht.  
 
Darüber hinaus bietet die Landespolizei auf Wunsch z. B. Elternabende, Vor-
träge, Projekttage, Diskussionsrunden oder Gruppengespräche insbesondere 
an Schulen an, um für Phänomene der „digitalen Gewalt“ zu sensibilisieren. 
 
Es gibt Onlineberatungsangebote z. B. über den Bundesverband Frauenbera-
tungsstellen und Frauennotrufe - Frauen gegen Gewalt e. V. Auch das bundes-
weit erreichbare Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ hält allgemeine Beratungs-
angebote zu Cybercriming vor. 
 
9.2 Wie werden diese Beratungsangebote von den Betroffenen ange-

nommen und genutzt? 
 
Aufgrund fehlender statistischer Erhebungen können zu den erwähnten polizei-
lichen Präventionsangeboten keine Aussagen getroffen werden. 
 
Die Beratungsangebote der Opferberaterinnen des SozD zu dieser Thematik 
werden allgemein gut genutzt.  
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10. Wie können aus Sicht der Landesregierung die Online-Beratungsangebote 
für Frauen, die von digitaler Gewalt betroffen sind, ausgebaut, besser be-
worben und erweitert werden? 

 
Die bereits stattfindende Präventions- und Beratungsarbeit der staatlichen und nicht-
staatlichen Institutionen zum Thema Cyberkriminalität kann durch aktualisierte Hin-
weise auf eine bestehende Onlineberatung, sowie durch stets aktuelle gehaltene 
Flyer oder Broschüren zu bekannten und neuen Begehungsweisen im Bereich der 
Cyberkriminalität weiter beworben und optimiert werden.  
 
Eine Aufnahme von Hinweisen auf Beratungsangebote zur Cyberkriminalität in den 
Flyer der Opferberatung/Psychosozialen Prozessbegleitung des Sozialen Dienstes 
der Justiz ist beabsichtigt. 
 
 


