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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Hinweise sind seit Einführung des Systems eingegangen (bitte nach
Straftaten unterteilen)?

2. Hat sich die Anzahl der Hinweise seit der Umstellung der Webseite geändert?

3. Was ist der Hintergrund, dass rechtsextreme Straftaten explizit gemeldet wer-
den können, aber es für linksextreme Straftaten keinen extra Link gibt?

4. Wie ist die Aufklärungsquote der gemeldeten Hinweise, die in Straftaten mün-
deten?

5. Was kann die Landesregierung tun, um die Benutzeroberfläche des anonymen
Hinweisgebers so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten?
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B e g r ü n d u n g

Diese Kleine Anfrage dient dazu, den Erfolg oder Misserfolg des anonymen Hin-
weisgebersystems festzustellen.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 2. Mai 2018 Nr. 3-1241.0/14/1 beantwortet das Ministerium
für Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Hinweise sind seit Einführung des Systems eingegangen (bitte nach
Straftaten unterteilen)?

Zu 1.:

Das Business Keeper Monitoring System (BKMS®) ist ein webbasiertes anony -
mes Hinweisgebersystem, das dem Mitteiler neben der Wahrung der Anonymität
die Möglichkeit bietet, mit der Polizei in einen Dialog zu treten (Postkastenfunk -
tion). Im September 2012 öffnete die Polizei Baden-Württemberg die anonyme
Hinweisabgabe über BKMS® für die Bereiche Korruption und Wirtschaftskrimi-
nalität. Anlassbezogen ist es auch bei herausragenden Kapitaldelikten möglich,
das System zu nutzen. Im Bereich der Politisch motivierten Kriminalität erfolgte
die Einrichtung für den Bereich Rechtsextremismus im September 2012. Im Fe-
bruar 2015 wurde das System auf den Bereich des Islamistischen Extremismus/
Terrorismus ausgeweitet.

Seit September 2012 erfolgten über 323.600 Zugriffe auf die für das Landeskrimi-
nalamt eingerichtete Webadresse des BKMS®. Im Durchschnitt wurde die Web-
site monatlich über 5.000 Mal aufgerufen. Insgesamt sind 7.054 Hinweise einge-
gangen. Die Hinweise verteilen sich auf die im Internet zur Auswahl gestellten
Kriminalitätsbereiche und die temporären Freischaltungen bei Kapitaldelikten wie
folgt:
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Die im Bereich der Korruption und Wirtschaftskriminalität erstatteten Hinweise
verteilen sich auf folgende Deliktsbereiche:

Bei den Hinweisen in den Bereichen „Politisch motivierte Kriminalität Rechts -
extremismus“ und „Politisch motivierte Kriminalität Islamistischer Extremismus/
Terrorismus“ erfolgt keine deliktsspezifische statistische Erfassung.

2. Hat sich die Anzahl der Hinweise seit der Umstellung der Webseite geändert?

Zu 2.:

Im Juli 2017 wurden die Internetauftritte der Polizei Baden-Württemberg neu ge-
staltet. Im Rahmen dieser Neugestaltung war der Link zum anonymen Hinweis -
gebersystem für Besucher nicht mehr auf Anhieb ersichtlich. Dies führte in der
Folge zu einem Rückgang der Hinweiseingänge. Im Januar 2018 wurden Opti-
mierungsmaßnahmen, wie die Platzierung des Links zum anonymen Hinweis -
gebersystem auf den Startseiten der Internetauftritte (Websites) der Polizei Ba-
den-Württemberg, des Landeskriminalamts, des Präsidiums Technik, Logistik und
Service der Polizei sowie des Polizeipräsidiums Einsatz und der regionalen Poli-
zeipräsidien getroffen. Es wird erwartet, dass künftig wieder mehr Hinweise ein-
gehen werden.
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3. Was ist der Hintergrund, dass rechtsextreme Straftaten explizit gemeldet wer-
den können, aber es für linksextreme Straftaten keinen extra Link gibt?

Zu 3.:

Im Zuge der Erkenntniserlangung zur Gruppierung des sogenannten „National -
sozialistischen Untergrunds“ zeigte sich, dass in der rechtsextremistischen Szene
Radikalisierungsprozesse stattfinden können, die die Verübung schwerster Straf -
taten zur Folge haben können. Vor diesem Hintergrund wurde vom Landeskrimi-
nalamt im Rahmen einer Offensive gegen Rechtsextremismus ein Zwölf-Punkte-
Programm entwickelt. Darunter befand sich u. a. die Öffnung des BKMS® für
den Bereich Rechtsextremismus.

Darüber hinaus können jedoch über das BKMS® auch Hinweise für weitere Kri-
minalitätsbereiche, wie beispielsweise für den Bereich Linksextremismus, gegeben
werden bzw. eingehen, die ebenfalls geprüft und polizeilich bearbeitet werden.

4. Wie ist die Aufklärungsquote der gemeldeten Hinweise, die in Straftaten mün-
deten?

Zu 4.:

Bei annähernd 90 % der Hinweise handelte es sich um prüfungswürdige Hinweise.
Nur 120 der 1.062 erstatteten Hinweise waren nicht prüfungswürdig bzw. ohne
Anhaltspunkte auf Straftaten.

Für Hinweise, die an andere Bundesländer oder andere Behörden abgegeben wer-
den, besteht keine Verpflichtung zur Rückmeldung des Verfahrensausganges an
die Clearingstelle des BKMS® in Baden-Württemberg. Eine dezidierte Nennung
der Aufklärungsquote ist daher nicht möglich. Einzelne Fälle belegen aber den
Nutzen des BKMS®; so führte beispielsweise ein anonymer Hinweis zu einem
Unternehmer einer insolvenzreifen Firma, der Vermögenswerte in Millionenhöhe
hinterzog, zu dessen Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren.

Bei der Politisch motivierten Kriminalität findet keine einzelfallbezogene statisti-
sche Erfassung statt, sodass zur Aufklärungsquote der gemeldeten Straftaten kei-
ne Aussage getroffen werden kann.
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5. Was kann die Landesregierung tun, um die Benutzeroberfläche des anonymen
Hinweisgebers so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten?

Zu 5.:

Die Benutzeroberfläche unterliegt einem laufenden Anpassungs- und Optimie-
rungsprozess und wurde zuletzt im Januar 2018 verändert. Durch die herausgeho-
bene Platzierung des Links zum anonymen Hinweisgebersystem auf den Websites
der Polizei Baden-Württemberg, des Landeskriminalamts, des Präsidiums Tech-
nik, Logistik und Service der Polizei sowie des Polizeipräsidiums Einsatz und der
regionalen Polizeipräsidien ist sie für Besucher leicht zu finden. Die Schritt-für-
Schritt-Anleitung erleichtert dem Benutzer zudem die Bedienung von BKMS®.
Das Kopieren der Internetadresse (URL) in den Browser durch den Nutzer ist
zwingend erforderlich, um die Anonymität des Hinweisgebers technisch sicherzu-
stellen.

Strobl

Minister für Inneres,
Digitalisierung und Migration
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