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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz und Marie Kollenrott (GRÜNE) 

Antwort des Niedersächsischen Justizministeriums namens der Landesregierung  

Wie ist die Personalsituation in der Zentralstelle zur Bekämpfung gewaltdarstellender, porno-
graphischer oder sonst jugendgefährdender Schriften? 

Anfrage der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz und Marie Kollenrott (GRÜNE), eingegangen am 
29.04.2022 - Drs. 18/11147  
an die Staatskanzlei übersandt am 29.04.2022 

Antwort des Niedersächsischen Justizministeriums namens der Landesregierung vom 13.05.2022 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat im Mai 2021 in einer Stellungnahme für die Enquetekommis-
sion „Kinderschutz“ auf die angespannte Personalsituation in der Zentralstelle zur Bekämpfung ge-
waltdarstellender, pornografischer oder sonst jugendgefährdender Schriften hingewiesen (vgl. Vor-
lage 22 zu Drs. 18/7604). Die Anzahl der Verfahren habe demnach im Zeitraum von 2016 bis 2021 
um über 500 % zugenommen. Gleichzeitig habe auch die Komplexität der Verfahren zugenommen 
und binde zunehmend mehr Arbeitszeit. Pro Dezernentin und Dezernent müssten im Durchschnitt 
88 Fälle pro Monat bearbeitet werden. In den Vorjahren waren es im Durchschnitt 44 Fälle. Mit einer 
weiteren „ganz erheblichen“ Zunahme sei durch das Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder ab dem 1. Juli 2021 zu rechnen. Justizministerin Havliza hat der 
Stellungnahme zufolge deshalb für den Haushaltsplanentwurf 2022/2023 insgesamt 15 neue Stellen 
für den Staatsanwaltsdienst sowie weitere Planstellen für den gehobenen und mittleren Dienst an-
gemeldet. Ohne diese Stellen - so die Staatsanwaltschaft - könne die Funktionsfähigkeit der Ermitt-
lungsbehörden nicht mehr gewährleistet werden. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Die Bekämpfung der Kinderpornographie ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung. Um der 
stetig wachsenden Anzahl an Verfahren, die darüber hinaus auch inhaltlich - u. a. aufgrund der wach-
senden Datenmengen und der komplexeren Strukturen der Täter - fordernder werden, zu begegnen, 
konnte mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 eine bedeutende, in diesem Umfang bisher nicht dage-
wesene Verstärkung der Zentralstelle zur Bekämpfung gewaltdarstellender, pornografischer oder 
sonst jugendgefährdender Schriften erreicht werden.  

 

1. Welche zusätzlichen Stellen sind in der Zentralstelle seit dem 1. Januar 2022 besetzt wor-
den? 

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat insgesamt acht Dezernentenstellen zur Verstärkung der Zen-
tralstelle zur Bekämpfung gewaltdarstellender, pornografischer oder sonst jugendgefährdender 
Schriften erhalten. Hinsichtlich dieser acht der Staatsanwaltschaft Hannover mit dem Doppelhaushalt 
2022/2023 für die Zentralstelle zur Bekämpfung gewaltdarstellender, pornografischer oder sonst ju-
gendgefährdender Schriften zugewiesenen Stellen läuft bezüglich der vier Beförderungsstellen das 
Bewerbungsverfahren. Von den weiteren vier Dezernentenstellen (R1) sind zwei bereits besetzt, die 
notwendigen Einstellungsinterviews für die übrigen zwei Stellen stehen in Kürze an. 
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2. Wie viele Verfahren werden derzeit monatlich pro Dezernentin und Dezernent in der Zent-
ralstelle bearbeitet? 

In der Zeit vom 01.05.2021 bis zum 30.04.2022 sind in der Zentralstelle zur Bekämpfung gewaltdar-
stellender, pornografischer oder sonst jugendgefährdender Schriften 7 568 Verfahren gegen be-
kannte Täter eingegangen, was monatlich im Durchschnitt 630 Neuanzeigen entspricht. Einschließ-
lich des zu Beginn des abgefragten Zeitraums noch nicht abgeschlossenen Bestands von weiteren 
2 502 Verfahren waren damit von den am 30.04.2022 in der Zentralstelle eingesetzten 10,3 AKA in 
dem Abfragezeitraum insgesamt 10 070 Js-Ermittlungsverfahren (zuzüglich weiterer 571 Verfahren 
gegen unbekannte Täter) zu bearbeiten. Pro Vollzeitarbeitskraft sind damit monatlich im Durchschnitt 
82, nämlich etwa 61 Neuanzeigen und 21 im Bestand befindliche Js-Zentralstellenverfahren zu be-
arbeiten. 

Von diesen 10 070 Verfahren gegen bekannte und ermittelte Tatverdächtige wurden bis zum 
30.04.2022 insgesamt 7 558 Verfahren abgeschlossen, während 2 512 Verfahren noch nicht erledigt 
werden konnten. 

 

3. Wie lang ist die durchschnittliche Verfahrensdauer bei Fällen mit bekannten Täterinnen 
und Tätern? 

Von den im Zeitraum 01.05.2019 bis 30.04.2022 in der Zentralstelle eingegangenen Verfahren wur-
den etwa 74 % der Verfahren innerhalb von zwölf Monaten nach der Eintragung des Verfahrens zu 
einem staatsanwaltlichen Abschluss gebracht, nämlich 48 % bereits in den ersten drei Monaten nach 
der Eintragung des Verfahrens, weitere 14 % der Verfahren nach vier bis sechs Monaten und weitere 
ca. 12 % nach sieben bis zwölf Monaten nach der Eintragung des Verfahrens. Von den verbleibenden 
26 % der Verfahren wurden etwa 8 % nach einer Verfahrensdauer von ein bis drei Jahren abge-
schlossen, während 18 % der Verfahren auch nach diesem erheblichen Zeitraum - in der Regel auf-
grund der langen Dauer der Auswertung beschlagnahmter Datenträger durch die Polizeidienststel-
len - noch nicht einer Erledigung zugeführt werden konnten. 

 

(Verteilt am 16.05.2022) 


