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Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Präsident des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Rechtsausschusses 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

42. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-West
talen am 6. November 2019 
TOP 16: ,,,Künstliche Intelligenz im Kampf gegen Kinderpornographie' -
wie ist der aktuelle Stand des vor zwei Monaten gestarteten Projektes?" 

Anlage 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Rechtsausschusses übersende ich als 
Anlage einen öffentlichen Bericht zu dem o. g. Tagesordnungspunkt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Biesenbach 
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des Landes Nordrhein-Westfalen 

42. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 6. November 2019 

Schriftlicher Bericht zu dem TOP 16: 

",Künstliche Intelligenz im Kampf gegen Kinder
.pornographie' 

wie ist der aktuelle Stand des . 
v,or zwei Monaten gestarteten Projektes?" 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt die in dem Anmeldungs
schreiben vom 24. Oktober 2019 erbetene Unterrichtung zum vorbezeichneten Tages
ordnungspunkt. 

A. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat hierzu unter dem 25. Oktober 2019 im We
"sentlichen Folgendes berichtet: 

"I. 

Gegenstand der in dem Schreiben der Fraktion der SPD vom 24.10.2019 unter 
Tagesordnungspunkt 11 "Künstliche Intelligenz im Kampf gegen Kinderporno
graphie" angeführten Fragen ist ein laufendes Forschungsprojekt der ZAG 
NRW Das Projekt soll die technische und rechtliche Machbarkeit einer künstli
chen Intelligenz zur automatisierten Erkennung kinder- und jugendpornographi
schen Bildmaterials prüfen. Dabei soll unter Berücksichtigung der Vorgaben der 
§§ 184b ff. StGB auch evaluiert werden, ob und unter welchen Bedingungen ein 
Rückgriff auf die nur in einer öffentlichen Gloudumgebung vorhandenen, erwei
terten informationstechnischen Ressourcen möglich ist. Die Umsetzung in ein 

" " 

konkretes Fachverfahren bleibt einer späteren, in Ansehung der erzielten For-
schungsergebnisse zu treffenden Anwendungsentscheidung vorbehalten. Die 
Beantwortung der Fragen orientiert sich "daher am gegenwärtigen Forschungs
stand. 

11. 

Dies vorausgeschickt merke ich an: 

1. Wann genau haben die ersten Planungen zu diesem Projekt begonnen und 
wann ist eine geeignete vertragliche Regelung zwischen den "Partnern" 
unterzeichnet worden? Gibt es ein "Auslaufdatum"? Hat es eine Aus
schreibung gegeben? 

Erste projektbezogene Erörterungen haben im November 2016 stattgefunden. 
Alle projektbeteiligten Institutionen arbeiten an dem Projekt auf freiwilliger 
Grundlage ohne vertragliche Bindung mit. Das Projekt ist zeitlich nicht befristet. 
Es handelt sich um nicht ausschreibungsfähige Grundlagenforschung. 

2. Welche Verpflichtungen weicher Art auch immer sind welche "Partner" 
eingegangen? 

Die Zusammenarbeit der Zentral- und Ansprechstelle Gybercrime Nordrhein
Westfalen, des Deutschen EDV-Gerichtstag e. V., der Microsoft DeLJtschland 
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GmbH, der Wissenschaftler Prof. Dr. Sorge und Jun.-Prof. Dr. Brodowski der 
Universität des Saarlandes und Dr. Krohn-Grimberghe der L YTiQ GmbH erfolgt 
in dem Bemühen um einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung der digitalen 
Kinder- und Jugendpornographie auf freiwilliger Grundlage. 

3. Wann hat das Projekt tatsächlich mit welchen Maßnahmen begonnen? 
Welche weiteren Schritte fehlen noch, damit das Projekt funktioniert? 

Die konzeptionelle Phase begann mit ersten Erörterungen im November 2016. 
Nach umfassender Klärung der informationstechnischen und rechtlichen 
Grundlagen des Forschungsgegenstandes ist das Projekt zum 01.04.2019 in 

, die Umsetzungsphase überführt worden, deren erster Gegenstand die techni
sche Machbarkeit des hybriden Cloudszenarios gewesen ist. Nachdem dessen 
technische und rechtliche Umsetzbarkeit zwischenzeitlich dargestellt ist, bedarf 
es nunmehr des Trainings einer spezialisierten künstlichen Intelligen~ mit kin
der- und jugendpornographischem Echtmaterial. Hierzu laufen derzeit die Vor
bereitungen. 

4. Mit welchen personellen, sächlichen sowie finanziellen Mitteln ist das Pro
jekt ausgestattet? Inwieweit bringen die "Partner" Mittel, welcher Art auch 
immer? 

Projektkoordination und Jnnerjustizielle Umsetzungen erfolgen durch die Zent
ral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein .. Westfalen im Rahmen ihrer Zu
ständigkeit als Ansprechstelle Cybercrime gemäß Ziffer 3.2. der A V d. JM vom 
15.03.2016 in der Fassung vom 29.08.2018 (4100 -1/1. 274) . Die Projektpartner 
tragen ihre Eigenkosten selbst. " 

Bei der Haushaltsmittelanmeldung des IT-Haushalts des Ministeriums der Justiz für 
das Jahr 2019 wurde für das Projekt ein Betrag in Höhe von 200.000,- Euro berück
sichtigt. Zusätzliche Planstellen oder Stellen wurden durch das Ministerium der Justiz 
nicht bereitgestellt. 

Zur Beantwortung der Frage 

5. Wo ist der Finanzaufwand in den Haushaltsplänen 2019 und 2020 erfasst? 

hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln auf seine Antwort zu Frage 4 Bezug ge
nommen. 

Im IT-Haushalt des Ministeriums der Justiz wird der Finanzaufwand für das Projekt bei 
Kapitel 04 210 Titel 538 64 erfasst. 

Weiter verhält sich der Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln wie folgt: 
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,,6. Welcher "hohe Zeit- und Personalansatz für die Auswertung" wird nor
miert? (Da es um einen "Ansatz" geht, müssen keine Behörden befragt 
werden.) 

Zeit- und Personalansatz für die Auswertung folgen aus den verfahrensbezogen 
anfallenden Datenmengen und sind insoweit verfahrensspezifisch. 

7. Welche rechtlichen Regelungen zum "Einbehalten von Beweismitteln" er
schweren die Auswertung? In wie vielen Fällen mussten in NRW in den 
Jahren 2017, 2018 und bis. zum 30.06.2019 Beweismittel herausgegeben 
werden, bevor man überprüfen konnte, ob auf ihnen kinderpornografi
sches Material en.thalten ist? 

Beweissicherungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden unterliegen dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Dabei ist auch die hohe Bedeutung informati
onstechnischer Geräte für die Beschuldigten und deren kommunikative und in
formationelle Teilhabe Zu berücksichtigen. Die vorzeitige Herausgabe von elekt
ronischen Beweismitteln wird nicht statistisch erfasst. 

8. Welche Normen (z. B. StPO nebst RiStBV, Datenschutzregelungen, Euro
parecht - bitte genau angeben) haben bisher einer "KI-Auswertung" im 
Wege gestanden und halten jetzt wegen der "hybriden Cloud-Infrastruk
tur" einer rechtlichen Prüfung stand? 

Der Umgang mit kinderpornographischen Schriften unterliegt den Vorgaben der 
§§ 184b ff. StGB. Eine Weitergabe des - nicht dekonstruierten - Materials an 
unbefugte Dritte kommt demnach grundsätzlich nicht in Betracht. Die Aufberei
tung des Beweismaterials in der hybriden Cloud-Infrastruktur hebt durch den 
Dekonstruktionsprozess die ursprünglichen Bildeigenschaften auf, sodass auch 
eine Verarbeitung in Infrastrukturen Dritter möglich ist. Auf die Antwort zu Frage 
9 wird ergänzend Bezug genommen. 

9. Was sind genau die "hybride Cloud';lnfrastruktur" und der "Dekonstrukti
onsprozess"? 

"Hybride Cloud-lnfrastrukturJl meint das Zusammenwirken behördeninterner 
Netzwerke· ("on premises-lnfrastrukturJl

) mit externen Netzwerken (,,Public 
Cloud'j. "Dekonstruktion" bezeichnet die informationstechnische Zerlegung des 
Ausgangsbildmaterials in eine Vielzahl kleinster Informationsfragmente, die je
weils einzelne Teileigenschaften des Ausgangsbildes repräsentieren. Dadurch 
ist die Eigenschaft des Ausgangsmaterials als kinder- oder jugendpornographi
sches Bild . aufgehoben. Das bearbeitete Material kann nach dem Stand der 
Technik auf die Ausgangsbilder nicht zurückgerechnet werden. Es eignet sich 
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nach dem Ergebnis der ersten Projektphase jedoch weiterhin für das Training 
einer künstlichen Intelligenz. 

10. Welche Personen können auf die Cloud zugreifen und wie ist sicherge
stellt, dass die sensiblen Beweisdaten nicht in falsche Hände geraten? 

Auf die Antwort zur Vortrage wird Bezug genommen. Die in die öffentliche Cloud 
eingespeisten Daten sind lediglich technische Repräsentanzen des Ausgangs
materials und können auf dieses nicht zurückgerechnet werden. Sensible Be
weisdaten werden durch die Innovation des Forschungsprojektes nicht in die 
öffentliche Cloud überführt werden. 

11. Wie werden die einbehaltenen BeWeismittel unterschiedlichster Art (Bild
dateien, Videödateien, Tondateien, Ausdrucke) in der "Cloudll erfasst und 
wo befindet sich der physikalische Speicherort der Cloud? 

Beweismittel werden konzeptionsgemäß nur auf behördeneigenen Rechnern 
bearbeitet. In die Cloud wird lediglich dekonstruiertes Datenmaterial überführt 
werden. Ein physikalischer Speicherort des öffentlichen Cloudanteils des For
schungsvorhabens im Inland wird angestrebt. " 

B. 

Das Ministerium des Innern hat zur Beantwortung der Fragen für den dortigen Geschäfts
bereich Folgendes mitgeteilt: 

"Zu Frage 1: 
Wann genau haben die ersten Planungen zu diesem Projekt begonnen 
und wann ist eine geeignete vertragliche Regelung zwischen den "Part
nern" unterzeichnet worden? Gibt es ein "Auslaufdatum"? Hat es eine 
Ausschreibung gegeben? 

Zu Frage 2: 
Welche Verpflichtungen welcher Art auch immer sind welche "Partner" 
eingegangen? 

Die Fragen 1 und 2 werden zUsammen beantwortet. 

Das Landeskriminalamt NRWhatmit der Zentral- und Ansprechstelle Cyber
crime NRW vereinbart, dass die Polizei NRW das Projekt bestmöglich, insbe
sondere durch zur Verfügung stellen von Testdaten mit inkriminiertem Inhalt, 
unterstützt. Ein Testdatenbestand wurde übergeben. 
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Zu Frage 6: 
Welcher "hohe Zeit- und Personalansatz für die Auswertung" wird nor
miert? (Da es um einen "Ansatz" geht; müssen keine Behörden befragt 
werden.) 

Der Zeit:.. und Personalaufwand für die Auswertung sichergestellten kinderpor
. nographischen Materials richtet sich nach dem Umfang der Daten, regelmäßig 
sind dies Massendaten von mehreren Terrabyte. Die sorgfältige Auswertung 
zu strafprozessualen und gefahrenabwehrenden Zwecken erfolgt nach infor
mationstechnischen Selektions- und Aufbereitungsprozessen durch Fachper
sonal. Dies bedingt insofern einen hohen Ressourceneinsatz, dessen dezi
dierte Quantifizierung von einer Vielzahl von Einzelkomponenten abhängt und 
nicht pauschalisiert werden kann. " 


