
HINTERGRUND
Jeden Tag nutzen Millionen Anwender das Internet und stellen dort 
auf vielerlei Art hilfreiche Inhalte für alle bereit. Allerdings profitieren 
auch Verbrecher von dieser Art der Informationsverteilung, indem sie 
so die Möglichkeit erhalten, Jugendliche und Kinder zu missbrauchen. 
Sie stellen kinderpornografische Darstellungen online, bieten Kinder 
als Zwangsprostituierte an oder erschleichen sich zum Zweck des 
Missbrauchs das Vertrauen von Jugendlichen.

Die Erstellung und Veröffentlichung von Kinderpornografie ist ein 
großes Problem für Strafverfolgungsbehörden. Seit dem Jahr 2002 
hat das National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) 
mehr als 65 Millionen Bilder und Videos mit kinderpornografischen 
Inhalten untersucht. Entdeckt wurde dieses Material in den meis-
ten Fällen, weil es Anwender in pädophilen Kreisen untereinander 
und mit anderen Anwendern, die ebenfalls sexuelles Interesse an 
Kinderpornografie zeigten, tauschten.

Die meisten Opfer pornografischer Darstellungen im Jahr 2011 waren 
laut NCMEC Kinder, wobei Babys und Kleinkinder die am schnells-
ten wachsende Gruppe waren. Internetunternehmen kommt eine 
bedeutende Rolle im Kampf gegen diese abscheulichen und verab-
scheuungswürdigen Verbrechen zu. Sie müssen diese illegalen Bilder 
schnell finden, an Strafverfolgungsbehörden melden und löschen.

Eine weitere große Gefahr für Kinder sind Verbrecher, die wehrlo-
se Opfer im Internet suchen. Diese Kriminellen suchen Schutz in 
der Anonymität, um aus sexuellen Gründen online enge Freund-
schaften und vertrauliche Beziehungen mit Kindern aufzubau-
en oder um Kontakt mit Menschenhändlern aufzunehmen, die 
Kinder als Zwangsprostituierte anbieten. Wie im Kampf gegen 
Kinderpornografie kommt auch hier Internetunternehmen eine 
besondere Rolle zu – sie müssen auch diesen Kriminellen mit ge-
eigneten Maßnahmen das Handwerk legen. Dies kann mit einem 
Verhaltenskodex erfolgen, oder indem sie Kunden Mechanismen 
bereitstellen, mit denen diese kriminelle Subjekte melden können. 
Nicht zu vergessen der Einsatz innovativer Lösungen für eine bessere 
Entdeckung der Verbrecher.

Weltweit erfüllen die Strafverfolgungsbehörden ihre Aufgabe im 
Kampf gegen Kindesmissbrauch durchaus bewundernswert. Aller-
dings erfordert diese Art des Verbrechens eine stärkere und bessere 
Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden, Regierungen, 
Industrieunternehmen, Nichtregierungsorganisationen und akademi-
schen Bereichen.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Das Internet bietet viele 
Vorteile und konstruktive 
Anwendungsmöglichkeiten. Gleich-
zeitig eröffnet es Kriminellen neue 
Wege, um Kinder und Jugendliche 
zu missbrauchen – Stichwort: 
Kinderpornografie.

 ● Wir investieren viel in umfassende 
Untersuchungen, mit denen wir 
Technologien, Techniken und 
Prozesse für den Kampf gegen 
Kindesmissbrauch im Internet 
weiterentwickeln. Mit ausgefeil-
ten Filtermethoden und einer 
fortschrittlichen Technologie 
wie PhotoDNA verfeinern und 
automatisieren wir die Suche nach 
kinderpornografischen Darstellun-
gen in den Milliarden im Internet 
gespeicherten Fotos.

 ● Wir arbeiten mit Experten auf 
der ganzen Welt an innovativen 
Lösungen, mit denen wir den 
sexuellen Missbrauch von Kindern, 
etwa durch Kinderpornografie oder 
Zwangsprostitution, im Internet 
unterbinden können.
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Der Kampf gegen  
Online-Kindesmissbrauch



Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Unsere Digital Crimes Unit (DCU) ist ein glo-

bales Team, bestehend aus Rechtsanwälten, 
Untersuchungsbeamten, technischen Analysten und 
anderen Experten. Ihr Ziel ist es, digitale Verbrechen 
durch Partnerschaften sowie mit legalen und tech-
nischen Maßnahmen zu verhindern, indem die ope-
rative Basis der Cyber-Kriminellen zerstört wird. Die 
DCU ist einzigartig in der IT-Branche, weil sie gegen 
eine der gefährlichsten Cyber-Bedrohungen kämpft, 
denen wir uns heute gegenübersehen. Inklusive des 
sexuellen Kindesmissbrauchs mithilfe des Internets.

 ● Wir setzen viele Ressourcen ein für die Entwicklung 
von Technologien, die den Kindesmissbrauch online 
vermeiden und Regierungen sowie Nichtregierungs-
organisationen im Kampf dagegen unterstützen. 
Dazu gehören Filtermethoden, aber auch mehr als 100 
extra ausgebildete Spezialisten, die Bilder mit Dar-
stellungen von Kindesmissbrauch auf Bing, SkyDrive 
und weiteren Onlinediensten entdecken und klassi-
fizieren. Wir geben Bilder mit kinderpornografischen 
Inhalten an die NCMEC weiter und entfernen die 
Bilder von dem jeweiligen Onlinespeicherort. Zu-
sätzlich verwehren wir den für die Veröffentlichung 
der Bilder verantwortlichen Anwendern die weitere 
Nutzung unserer Onlinedienste.

 ● Ein Hilfsmittel im Kampf gegen die Veröffentlichung 
illegaler Bilder ist PhotoDNA, eine von unserem 
Research-Geschäftsbereich zusammen mit dem 
Dartmouth College entwickelte Technologie. Sie 
verfeinert und automatisiert die Suche nach Bildern 
mit kinderpornografischen Inhalten in den Milliarden 
im Internet gespeicherten Fotografien. Im Jahr 2009 
hat die DCU die PhotoDNA-Lizenz an die NCMEC 
übertragen, damit auch andere Onlinedienste wie 
Facebook nach entsprechenden pornografischen Dar-
stellungen von Kindern durchsucht werden können.

 ● Wir unterstützen Strafverfolgungsbehörden auf 
der ganzen Welt bei der Entwicklung von Hilfsmit-
teln, die ihnen den Kampf gegen Kindesmissbrauch 
erleichtern. Im Jahr 2012 begann unsere Zu-

sammenarbeit mit NetClean, um die Bilderken-
nungsanwendung PhotoDNA kostenlos Straf-
verfolgungsbehörden für die Untersuchung von 
kinderpornografischen Inhalten bereitzustellen.

 ● Gemeinsam mit anderen erarbeiten wir Innovationen 
für den Kampf gegen Kindesmissbrauch. Zusammen 
mit Facebook, Twitter, Google und anderen Unter-
nehmen sind wir Mitglied der Thorn Foundation. 
Dort forschen wir nach neuen Wegen und Technolo-
gien zur Lösung dieses Problems. Im Jahr 2012 haben 
unsere Geschäftsbereiche DCU und Research sechs 
Forscherteams mit Untersuchungen beauftragt, die 
uns ein besseres Verständnis darüber geben sollen, 
wie Kinder online von Verbrechern angeboten und 
verkauft und welche Technologien dabei eingesetzt 
werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wer-
den wir im Lauf des Jahres 2013 veröffentlichen.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir befürworten und unterstützen Gesetze, die welt-

weit Besitz, Erstellung, Verteilung und Handel mit 
kinderpornografischen Darstellungen verbieten und 
unter Strafe stellen. 2010 berichtete das International 
Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC), 
dass lediglich 45 Staaten über eine ausreichende Ge-
setzgebung für den Kampf gegen Kinderpornografie 
verfügen – und dass in 89 Staaten gar keine Gesetze 
gegen diese Verbrechen in Kraft sind.

 ● Internetunternehmen müssen weiterhin mit Regie-
rungen und Strafverfolgungsbehörden zusammen-
arbeiten, um das Problem des Kindesmissbrauchs 
besser in den Griff zu bekommen. Dazu sind be-
währte Methoden und Leitfäden nötig, und Unter-
nehmen müssen motiviert werden, freiwillig nach 
kinderpornografischen Darstellungen im Internet 
zu suchen und diese zu melden und zu eliminieren. 
Durch ihre gezielte Einflussnahme können politische 
Entscheider und Regierungsbeamte dafür sorgen, 
dass Gesetze die Opfer stärker berücksichtigen und 
nicht nur Verbrechen verhindern, sondern auch bes-
ser davor schützen.

Das Microsoft Safety and Security Center mit  
altersbezogenen Tipps für die Internetnutzung 
www.microsoft.com/security 

Microsoft PhotoDNA 
www.microsoftphotodna.com 

Die Microsoft-Erklärung hinsichtlich  
der Menschenrechte
aka.ms/Human-Rights-Statement

Die Microsoft Digital Crimes Unit
www.microsoft.com/DCU

Das National Center for Missing and  
Exploited Children (NCMEC) 
www.ncmec.org

Die Microsoft-Initiative zur Untersuchung, welche 
Rolle Technologie beim Kindesmissbrauch spielt
aka.ms/human-trafficking-rfp
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