Die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime stellt sich vor:
Im Zuge der Polizeistrukturreform 2011 wurde das Dezernat 45 Cybercrime im LKA MV neugeschaffen und die Aufgabe der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) auf diese Organisationseinheit übertragen. Eine derartige Ansprechstelle soll als Single
Point of Contact (SPoC) für die Wirtschaft und andere öffentliche
und nicht-öffentliche Stellen fungieren. Es wurde die Notwendigkeit gesehen, dass für eine ganzheitliche Bekämpfung des Kriminalitätsphänomens Cybercrime auch Zentrale Ansprechstellen
Cybercrime, für die im jeweiligen Bundesland ansässigen Unternehmen, erforderlich sind.
Im Deliktsbereich Cybercrime besteht offensichtlich ein hohes Dunkelfeld. Stellen
Wirtschaftsunternehmen derartige Straftaten fest, werden diese regelmäßig nicht zur
Anzeige gebracht. Als Grund wird neben der Gefahr des Ansehensverlustes häufig
die Vermutung geäußert, dass die Strafverfolgung zu lange dauert, die polizeilichen
Ermittlungen keinen Erfolg versprechen und/oder die Firmenrechner für einen unverhältnismäßig langen Zeitraum sichergestellt werden. Um diesen Mutmaßungen entgegenzuwirken und der Erwartung externer Partner, auf Seiten der Strafverfolgung
kompetente zentrale Ansprechpartner für die Wirtschaft zu haben, wurden die ZAC
als Beratungs- und Unterstützungsorgane eingerichtet.
Um diesen Anspruch für Mecklenburg-Vorpommern umzusetzen, erörtern kompetente Mitarbeiter des LKA MV anlassbezogen den aktuellen Handlungsbedarf und stimmen die erforderlichen Maßnahmen ab. Ziel ist es, Informationen zu Cyberangriffen
sowie Sicherheitsrisiken als auch Verhaltensempfehlungen auszutauschen. Für den
Austausch von Informationen
werden
Veranstaltungen
im
Rahmen der Sicherheitspartnerschaft
MecklenburgVorpommern oder der
darin
vertretenen
Partner genutzt. Bei
diesen Veranstaltungen kommt es zu
fachlichen Diskussionen und Erfahrungsaustauschen
mit
klein- und mittelständischen Unternehmen
sowie größeren Firmen. Dadurch soll
eine zukünftige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft bei konkreten Verfahren geschaffen werden. Neben Wirtschaftsunternehmen gilt es, auch Behörden sowie staatliche und kommunale Institutionen auf die ZAC MV aufmerksam
zu machen und sie für Cyber-Gefahren zu sensibilisieren.
Im konkreten Fall bzw. nach Feststellung von Anhaltspunkten für das Vorliegen eines
herausgehobenen Cybercrime-Deliktes (beispielsweise DDoS-Angriffe, Hackerangriffe auf Server und Datenbanken, Computersabotage, Sperrung von Webseiten, SQL-

Injection) können die Verantwortlichen von öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen
sowie Wirtschaftsunternehmen sich unmittelbar an die ZAC MV wenden. Von dort
werden sie an die zuständige ermittlungsführende Dienststelle vermittelt und bei der
weiteren polizeilichen Sachbearbeitung vertrauensvoll begleitet und fachkundig unterstützt.
Für alle Wirtschaftsunternehmen und andere öffentliche und nicht-öffentliche Stellen
hat das Dezernat 45 - Cybercrime unter 03866 / 64 – 4545 eine Hotline eingerichtet.
Diese ist während der Bürodienstzeiten durch das Dezernat 45 besetzt und wird außerhalb dieser an das Lageinformationszentrums des LKA weitergeleitet. Darüber
hinaus ist das Dezernat 45 unter
Landeskriminalamt
Mecklenburg-Vorpommern
Dezernat 45 – Cybercrime
Retgendorfer Str. 09
19067 Rampe
E-Mail: cybercrime@lka-mv.de oder cybercrime.lka@polmv.de
erreichbar.
Weitere Informationen zu Handlungsempfehlungen für die Wirtschaft in Fällen von
Cybercrime können über den zum Download bereitgestellten Informationsflyer des
BKA, in dem auch alle anderen zentralen Ansprechstellen der Polizeien des Bundes
und der Länder mit Kontaktdaten aufgelistet sind, unter www.bka.de (Suchbegriff
„zentrale Ansprechstelle“) abgerufen werden.

