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Jahrespresseerklärung 2020: Fallzahlenentwicklung 

 

SCHLESWIG. Bei den Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein wurden 2020 insge-

samt 297.660 Ermittlungsverfahren registriert.  

 

 
 

Die Zahl der Verfahren, in denen gegen namentlich bekannte Beschuldigte ermittelt 

wurde, erhöhte sich in den vergangenen drei Jahren dabei um gut 8% auf insgesamt 

175.299 im Jahr 2020 und bewegt sich – lässt man das Jahr 2016 außer Betracht – auf 

dem höchsten Niveau seit 20 Jahren. „Die Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften in 

Schleswig-Holstein verdichtet sich stetig – auch angesichts des immensen Umfangs und 

der rapide steigenden Anforderungen, die international agierende Täter und das Tatmittel 

Internet den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten abverlangen“, betonte General-

staatsanwalt Wolfgang Zepter. 
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Aufgrund der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus (COVID-19) im letzten Jahr ist insbe-

sondere ein drastischer Anstieg der Verfahrenszahlen im Bereich der sog. Cyberkrimina-

lität festzustellen. Die enorm wachsende Digitalisierung in Zeiten von Lockdown und 

Homeoffice machen sich Straftäter in allen Bereichen zunutze. Dies betrifft nicht nur die 

klassischen Fälle der Cyberkriminalität, in denen lediglich die Datenbeschädigung oder  

-veränderung Gegenstand der Tat ist. 
 

 

 

Tatsächlich gestiegen ist auch die Anzahl der Betrugsverfahren. Sie hat sich im Verlauf 

der letzten fünf Jahre um über 50% erhöht. Allein im letzten Jahr wurden 33.080 Verfah-

ren wegen Betrugs und damit 5.637 Verfahren mehr als 2019 registriert. Den pandemie-

bedingten Anstieg von Warenbestellungen im Internet haben sich dabei vermehrt Täter 

durch den Betrieb sog. Fake-Shops, d.h. virtueller Scheinunternehmen, zunutze ge-

macht. 

 

Bei der Verfolgung von rechtsextremen und ausländerfeindlichen Straftaten ist für das 

Jahr 2020 ebenfalls ein signifikanter Anstieg von Straftaten festzustellen, die mittels In-

ternet begangen wurden. Vor allem die Anzahl von Verfahren wegen des Verwendens 

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) sowie wegen Volks-

verhetzung (§ 130 StGB) hat sich in einigen Landgerichtsbezirken nahezu verdoppelt.  
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Im Bereich Kinderpornographie ist für das Jahr 2020 zum wiederholten MaI eine deutli-

che Zunahme der Fallzahlen zu konstatieren. Dieser Trend hat seine Ursache gleichfalls  

in der beständig wachsenden Digitalisierung und damit immer leichteren Verfügbarkeit 

einschlägiger Foto- und Videodateien sowie der schnellen und zunehmend unkomplizier-

ten Verbreitung entsprechenden Materials über Gruppen in Messenger-Diensten, leider 

auch unter Jugendlichen und Heranwachsenden. 

 

Als problematisch erweist sich in all diesen Zusammenhängen grundsätzlich das Ver-

wenden von sogenannten Fake-Accounts sowie das Vorliegen von Auslandsbezügen 

durch Nutzung von Providern und Social-Media-Plattformen, die nicht unmittelbar der 

deutschen Gerichtsbarkeit unterliegen. Die zur Namhaftmachung von Tätern oft erforder-

lichen aufwändigen und wegen des drohenden Datenverlusts eilbedürftigen Ermittlungs-

maßnahmen über die Netzwerkbetreiber binden dabei bei den Staatsanwaltschaften 

enorme Kapazitäten.  

 

„Nicht vergessen werden darf dabei, dass hinter kinderpornographischen Bildern furcht-

barste Missbrauchstaten an Kindern stehen. Die Staatsanwaltschaften des Landes wer-

den weiterhin alles daransetzen, damit Täter, Hintermänner und auch Portalbetreiber er-

mittelt werden“, sagte Generalstaatsanwalt Zepter. 
 

Pandemiespezifische Delikte 
 

Im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaften des Landes Schleswig-Holstein sind 

seit Beginn der Pandemie insgesamt bislang über 390 Verfahren wegen des Verdachts 

des Subventionsbetruges in Zusammenhang mit missbräuchlichen Anträgen auf Corona-

Soforthilfen anhängig geworden. Subventionsbetrug (§ 264 StGB) wird bei den Staatsan-

waltschaften in Kiel und Lübeck in der jeweils zuständigen Schwerpunktabteilung für 

Wirtschaftskriminalität bearbeitet. Insgesamt sind 2020 mehr als 4 Mal so viele Verfahren  

wegen Subventionsbetrugs registriert worden, als im gesamten Zeitraum von 2016 bis 

2019. In einer Vielzahl dieser Verfahren dauern die Ermittlungen noch an. 

 

Die Schadenssummen betragen in den Fällen des Subventionsbetrugs im Zusammen-

hang mit Corona-Soforthilfen je nach Fall zwischen 2.500,- € bis 15.000,- €, aber auch 

gewerbs- und bandenmäßige Fälle mit deutlich höheren Schadensummen sind in Bear-

beitung. 
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Darüber hinaus sind bei den Staatsanwaltschaften des Landes im letzten Jahr 533 Ver-

fahren gegen 1.022 Beschuldigte wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutz-

gesetz erfasst worden. 

 

Angesichts fortdauernder pandemiebedingter Sonderregelungen wird in diesem Bereich 

– ebenso wie bei den Verfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges in Zu-

sammenhang mit den Corona-Soforthilfen – von einem weiteren Anstieg der Fallzahlen 

ausgegangen. 
 

Zentralstelle „Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet“  
 

Um auch der zunehmenden Bedeutung von „Hate Speech“ im Internet und den steigen-

den Verfahrenszahlen in diesem Phänomenbereich Rechnung zu tragen, hat General-

staatsanwalt Zepter die Zentralstelle „Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet“ bei 

seiner Behörde eingerichtet.  
 

Morddrohungen, volksverhetzende Äußerungen, Hasskommentare und übelste Beleidi-

gungen, die vornehmlich über soziale Netzwerke verbreitet werden, haben ein erschre-

ckendes Ausmaß erreicht. In den Sozialen Medien wird hemmungslos zunehmend ag-

gressiv, bedrohlich, diffamierend und beleidigend über Andere hergezogen. Vor allem 

Politiker, Journalisten, politisch und gesellschaftlich engagierte Personen, Angehörige 

anderer Kulturen und Minderheiten oder Andersdenkende werden von „Wellen des Has-

ses“ überschwemmt, die nicht selten als Motor für Radikalisierungen und Gewaltbereit-

schaft wirken.  

 

Alle vier Staatsanwaltschaften des Landes haben inzwischen Sonderdezernate für den 

Kriminalitätsbereich „Hasskriminalität im Internet“ installiert, die jeweils den Abteilungen 

für politisch motivierte Straftaten angeschlossen sind. Die Zentralstelle bei dem General-

staatsanwalt nimmt vor allem Koordinierungs- und Beratungsaufgaben gegenüber den 

mit der Sachbearbeitung befassten örtlichen Staatsanwaltschaften wahr.  

 

Ziel muss es sein, die Strafverfolgung bei steigenden Fallzahlen der Hasskriminalität 

nachdrücklich zu intensivieren. Generalstaatsanwalt Zepter sagte, die Strafverfolgungs-

behörden seien gut aufgestellt und vorbereitet, wenn künftig die Anbieter großer sozialer 

Netzwerke verpflichtet seien, bestimmte strafbare Inhalte im Internet nicht mehr nur zu 

löschen oder zu sperren, sondern zur Strafverfolgung dem Bundeskriminalamt zu mel-

den: „Wir werden Hass und Hetze im Internet, wo immer möglich, konsequent verfolgen. 

Manch einer, der glaubt, sich in der Anonymität des Internets weiter verstecken zu kön-

nen, wird sich wundern, wenn die Polizei plötzlich vor der Tür steht“.  
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Erledigungen 
 

Die Staatsanwaltschaften erfüllen ihre Aufgaben: Im Jahr 2020 wurden Verfahren gegen 

mehr als 250.000 Beschuldigte abgeschlossen; das entspricht einer Steigerung von 14% 

seit 2017. Dabei ist es in fast allen Bereichen gelungen, insbesondere von den anklage-

fähigen Verfahren knapp 70% innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten abzuschließen. 

 

 
 

Im Geschäftsjahr 2020 wurden darüber hinaus auf der Grundlage von Vermögensarres-

ten in Höhe von rund 51 Mio. € Vermögensabschöpfungsmaßnahmen ergriffen. Rund  

1,2 Mio. € konnten bereits zugunsten Geschädigter ausgezahlt werden.  

 

Die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus (COVID-19) im letzten Jahr hat dabei auch die 

Strafverfolgungsbehörden bei ihrer Arbeit vor besondere Herausforderungen gestellt. Im 

Rahmen der Anstrengungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens haben die 

Staatsanwaltschaften vielfältige Maßnahmen getroffen und alle notwendigen Anstrengun-

gen unternommen, um unter Einhaltung der allgemein geltenden Hygienebestimmungen 

handlungsfähig zu bleiben und ihre Aufgaben wahrzunehmen. Generalstaatsanwalt Zep-

ter erklärte: „Ich bin stolz darauf sagen zu können, dass die Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte in Schleswig-Holstein trotz aller Einschränkungen, die die Krise mit sich 

bringt, die beruflichen Aufgaben mit hohem Verantwortungsbewusstsein und gewohnt 

professionell erfüllt haben und weiterhin erfüllen. Die Staatsanwaltschaften im Land ha-

ben die ihnen obliegenden Anforderungen auch in Pandemiezeiten bestens gemeistert!“.  

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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