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Kaum eine andere Kriminalitätsform weist so
rasante Zuwachsraten in der amtlichen
Kriminalstatistik (PKS) aus wie die Cyber-
Kriminalität. So wurden beispielsweise in
Deutschland im Jahr 2018 87.106 Fälle zur
Anzeige gebracht (Bundeskriminalamt, 2019).
Ohne jeden Zweifel lässt sich festhalten, dass
aufgrund der allgegenwärtigen Digitalisierung
das Einstiegstor für Cyber-Kriminalität weit
geöffnet wurde. Opfer kann dabei jeder
werden, jede Privatperson, jedes Unternehmen,
jede kritische Infrastruktur sowie auch die
Behörden und die Verwaltung. Die
Angriffsszenarien sind vielseitig und raffiniert
und Schutzmaßnahmen oft nur schwierig
umzusetzen. Kaum ist eine Sicherheitslücke
entdeckt, tritt eine neue auf. Diese Komplexität
macht es notwendig neues Wissen zum
Phänomen Cyber-Kriminalität zu generieren
sowie nachhaltige und wirksame
Aufklärungsarbeit zu leisten.
Der Beitrag widmet sich ausgehend von den
Tätern und ihren Profilen im Netz besonders
den Bedrohungen sowie der Rolle der Opfer.
Dabei sollen Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie
von 2020 und einer Aktenanalyse von 2017
präsentiert werden, die die Diskrepanz zwischen
Hell- und Dunkelfeld näher veranschaulichen.

Für Ihre Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum
24. Feb. an kfn@kfn.de erforderlich. Die
Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung
erfolgt digital per Videokonferenz. Bitte
beachten Sie, dass wir uns eine Begrenzung der
Zahl von Teilnehmern*innen aufgrund
technischer Kapazitätsgrenzen vorbehalten.
Eine Zusendung des Zugangslinks erfolgt vor
Beginn der Veranstaltung.

Seit Februar 2021 wird das Kriminologische
Kolloquium des KFN offiziell als anerkannte
Fortbildungsveranstaltung im Geschäftsbereich
Strafgerichte und Staatsanwaltschaften in
Niedersachsen geführt. Niedersächsische
Richter*innen und Staatsanwält*innen werden
daher gebeten, bei der Anmeldung darauf
aufmerksam zu machen, dass eine Zugehörigkeit
zur Niedersächsischen Justiz besteht und dass
im Anschluss eine Teilnahmebescheinigung
benötigt wird. Die Teilnahmebescheinigung wird
im Anschluss vom KFN per E-Mail an die
jeweiligen Teilnehmer*innen gesendet. Sodann
kann die Teilnahmebescheinigung beim
Dienstherrn freiwillig als Fortbildung eingereicht
werden.

Das KFN lädt herzlich zu folgendem Gastvortrag ein:

Mag. Dr. Edith Huber 

Seniorresearcherin – Donau-Universität

Cybercrime – Die Diskrepanz zwischen Hell- und Dunkelfeld

Zeit: Dienstag, den 02.03.2021, 18:00 bis 19:30 Uhr
Ort: KFN e.V., Lützerodestraße 9, 30161 Hannover (digitale Teilnahme möglich)
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