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II. Die juristische Einordnung des 
Identitätsdiebstahls 

Nach der Forumseröffnung durch Oberstleutnant lic. 
iur., M.B.L.-HSG Jürg Zingg, stellvertretender Kom-
mandant der Stadtpolizei Zürich, referierte Prof. Dr. Dr. 
eric hilgendorf, Ordinarius für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechts-
informatik an der Universität Würzburg, über das Pro-
blem der (strafrechtlichen) Erfassung des Identitäts-
diebstahls im Internet und den gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf. Einleitend nahm er begriffliche Dif-
ferenzierungen vor: Die Standarddefinition des Identi-
tätsdiebstahls ist die unbefugte Verwendung fremder 
Identifikationsdaten. Dieser weite Begriff ist jedoch re-
lativ unbefriedigend, da beim Identitätsdiebstahl nicht 
die eigentliche Wegnahme, sondern die unerlaubte Ver-
vielfältigung im Vordergrund steht. Deshalb wurde 
eine differenzierte Definition vorgeschlagen, welche 
von einer Identitätstäuschung bzw. einem Missbrauch 
in Form einer 1) einfachen Totalübernahme, 2) syntheti-
schen Identitätsübernahme oder 3) der Schaffung einer 
völlig neuen Identität spricht.2 Wichtig dabei ist, dass 
man zwischen den beiden Verhaltensformen der Be-
schaffung und Verwendung von Daten unterscheidet, 
da die Möglichkeiten für die Datenbeschaffung be-
grenzt sind; bei der Datenverwendung können hinge-
gen unbegrenzt viele Straftatbestände verletzt sein. Als 
Zwischenfazit kann somit festgehalten werden, dass es 
sich beim Identitätsdiebstahl nicht um ein spezifisches 
Einzeldelikt, sondern um einen Sammelbegriff für ver-
schiedenes sozialschädliches bzw. unerlaubtes Verhal-
ten handelt. Die zur Illustration vorgebrachten Fallbei-
spiele haben gezeigt, dass ganz unterschiedliche Delik-
te, wie z.B. Betrug, Nachstellung, Urkundenfälschung, 
falsche Verdächtigung oder Ehrverletzungen, einschlä-
gig sein können und sich die geschützten Rechtsgüter 
voneinander unterscheiden. Teilweise ist auch eine 
straflose Nutzung einer falschen Identität möglich, 
nämlich bei der Verschleierung der eigenen oder falls 
eine komplett neue, real inexistente Identität erfunden 
wird. Somit stellt sich die exakte Zuordnung zu den ein-
schlägigen Straftatbeständen sowohl nach deutschem 
als auch nach schweizerischem Recht häufig als schwie-
rig dar. Darüber hinaus entwickeln sich die technischen 
Möglichkeiten laufend weiter, was die vorliegende The-
matik vor immer neue Herausforderungen stellt, wie 
z.B. im Gebiet von Smart Home (vernetztes Haus), au-
tonomen und vernetzten Fahrzeugen, Cloud-Compu-
ting, Industrie 4.0 oder Internet der Dinge (IoT). Mit 
dem IoT, bei welchem Maschinen miteinander «kom-
munizieren», werden sich nochmals ganz andere Di-
mensionen ergeben: Was würde z.B. geschehen, wenn 
ein Hacker den Informationsfluss zwischen Maschinen 
stört und es so erscheint, als käme die Information von 
einer anderen Maschine? Kann eine Maschine die ande-
re täuschen? Es wäre fraglich, ob das immer noch unter 

2 1) Übernahme aller Daten einer fremden Person, 2) Übernahme 
fremder Merkmale mit eigener Ergänzung oder 3) Verwendung von 
Merkmalen mehrerer fremder Personen.
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I. Einleitung

Das Faszinierende am Internet ist dessen Grenzenlosig-
keit – kaum einer, der heutzutage keine Suchmaschine 
verwendet, nicht über E-Mail kommuniziert, online Be-
stellungen und Zahlungen vornimmt oder über ein Pro-
fil in den Social Media verfügt. Allerdings ist der Um-
gang mit digitalen Daten allerlei Gefahren ausgesetzt. 
So nimmt der Missbrauch von persönlichen Daten im 
Internet zu: Die Täter spionieren mit sog. «Phishing-
Mails»1 Login-Daten aus, ermitteln mit Spionagesoft-
ware fremde Bank- und Kreditkartendaten oder melden 
in den sozialen Netzwerken «Fake-Profile» mit unbe-
dacht preisgegebenen persönlichen Daten und Bildern 
anderer Personen an. Vor kurzem machten darüber hin-
aus die Enthüllungsskandale des Dating-Portals Ashley 
Madison, von Wikileaks und der Panama-Papers 
Schlagzeilen. Die vertraulichen Nutzerdaten wurden 
gehackt und öffentlich zugänglich gemacht. Dieser top-
aktuelle Datenmissbrauch wird durch die öffentliche 
Blossstellung immer perfider und kann jeden treffen. 
Im Rahmen des neunten Zürcher Präventionsforums 
wurden unter der Leitung von Prof. Dr. christian 
schwarZenegger, Professor für Strafrecht, Strafprozess-
recht und Kriminologie an der Universität Zürich, und 
Oberleutnant rolf nägeli, Chef des Kommissariats Prä-
vention der Stadtpolizei Zürich, der Häufigkeit und Er-
scheinungsformen des digitalen Datenmissbrauchs 
nachgegangen. Ziel der diesjährigen interdisziplinären 
Tagung war es, die rechtlichen Schutzmöglichkeiten 
persönlicher Daten und wirksame Prä ventionsmass-
nahmen aufzuzeigen.

* MLaw, wissenschaftliche Assistentin und Doktorandin am Lehr-
stuhl von Prof. Dr. iur. Christian Schwarzenegger für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminologie, Universität Zürich.
**  BLaw, wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl von Prof. Dr. 
iur. Christian Schwarzenegger für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Kriminologie, Universität Zürich.
1 «Phishing» bezeichnet den Versuch, an vertrauliche Daten zu 
gelangen, indem man u.a. mithilfe von E-Mails mit gefälschtem Ab-
sender dazu aufgefordert wird, Kontoinformationen bekanntzuge-
ben, oder indem beim Öffnen angehängter Dateien oder Links Viren 
installiert werden, mit welchen die Opfer online überwacht werden 
(z.B. mittels Aufzeichnung der Tastatureingaben), <https://www.
swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/loesung/schuetzen-sie-sich-
vor-phishing-e-mails.html> (besucht im Mai 2016).
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eine wirksame Prävention investiert werden, welche im 
Online-Zeitalter spätestens in den Schulen beginnen 
sollte.

III. Massenphänomen des sog. 
«Phishings»

monica fahmy, MA UZH, MAS ECI, Head Zurich Of-
fice, Global Risk Profile, zeigte anhand spannender Fäl-
le die tägliche Praxis des Backgroundchecks auf und 
wie einfach es heutzutage ist, an persönliche Daten 
fremder Personen zu gelangen. Noch vor mehr als zehn 
Jahren waren Informationen nur mit hohem Aufwand 
vor Ort erhältlich. Heutzutage enthält das Internet eine 
unüberblickbare Fülle von Daten – dies auch deshalb, 
weil allzu leichtfertig mit den persönlichen Daten um-
gegangen wird. Aber auch Bilder können wertvolle In-
formationen enthalten, wie z.B. Datum und Ort der 
Aufnahme (sog. Geotagging). Allerdings hielt fahmy 
fest, dass selbst das beste Datenschutzgesetz und die 
sorgfältigste Privatsphäre-Einstellung auf Social Media 
für Kriminelle kein Hindernis darstellen, um mittels 
Hacking an vertrauliche Daten zu gelangen. Einerseits 
enthält das Internet bereits eine Fülle von Daten aus 
fremder Publikation (z.B. Medienberichte und Vereins-
seiten) oder aus eigener Preisgabe zwecks Online-Be-
stellungen. Allein die Bekanntgabe des richtigen Na-
mens, der Adresse und des Geburtsdatums kann für 
einen Missbrauch dienlich sein. Andererseits sind Soft-
ware zur heimlichen Datenbeschaffung längst verfüg-
bar (z.B. Phishing-Mails oder NFC5-fähige Smartpho-
nes, die fremde Kreditkartendaten ausspähen). Im an-
schliessenden Fachgespräch zeigte sich zudem, dass 
das vom Europäischen Gerichtshof auferlegte «Recht 
auf Vergessen» beschränkte Wirkung entfaltet: Die Da-
tensuche wird nach einer gewissen Existenzzeit nur 
über Google etc. erschwert, indem die Verlinkung ge-
löscht werden muss – die Daten sind aber nach wie vor 
online verfügbar.
stefan giger, Vizedirektor des Head Product Manage-
ments Debit Cards bei der UBS Switzerland AG Zürich, 
nahm die Haftungsfrage des NFC-Scannens auf und in-
formierte, dass zukünftig auf das kontaktlose Bezahlen 
bzw. auf eine NFC-Karte oder deren Funktion verzich-
tet werden kann. Darüber hinaus befasste er sich in sei-
nem Referat mit den Auswirkungen und möglichen 
Gegenmassnahmen von Phishing. Bei den Phishing-
Angriffen gegen die UBS wird zwischen den Angriffen 
gegen die Bank selbst bzw. deren Mitarbeiter und gegen 
ihre Kunden unterschieden. Bei Ersteren kann es sich 
um Business E-Mail Compromised (BEC), Spear 
Phishing oder um einen CEO Fraud handeln, bei wel-

5 Unter «Near Field Communication» versteht man das kontaktlo-
se Bezahlen mittels Datenübertragung, indem man die Kreditkarte 
ans Bezahlterminal hält. Der NFC-Chip enthält Kreditkartennum-
mer, Ablaufdatum und Name des Inhabers. Bei kleineren Beträgen 
entfällt so das Eingeben des PINS bzw. das Unterschreiben, <http://
www.watson.ch/Digital/Wirtschaft/953806099-Kontaktloses-
Bezahlen-mit-der-Kreditkarte-ist-bequem-%E2%80%93-aber-auch-
sicher--Ein-Test-gibt-Antworten> (besucht im Mai 2016).

den Identitätsdiebstahl subsumiert werden könnte. 
Laut hilgendorf müssten sich nicht nur Menschen, son-
dern auch Maschinen darauf berufen können, was eine 
weitere Ausdehnung des bereits sehr weiten Begriffs 
zur Folge hätte. In Zukunft wird das Internet mit der 
totalen Vernetzung aller mit allen zu einem «Allnetz» 
werden.
In die praktische Relevanz der schwierigen juristischen 
Einordnung des Identitätsdiebstahls führte sandra 
schweingruber, Staatsanwältin im Kompetenzzentrum 
Cybercrime der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zü-
rich, ein. Die aktuelle schweizerische Rechtslage enthält 
keinen Straftatbestand eigens für die Ahndung des 
Identitätsdiebstahls. Einzig Art. 29 Abs. 2 ZGB bietet 
Rechtsschutz gegen die fremde Anmassung des eigenen 
Namens. Allerdings liegt das Problem hierbei darin, 
dass die Täterschaft beim Identitätsdiebstahl in über 
90% der Fälle anonym bleibt und nicht in das zivilrecht-
liche Zweiparteiensystem einbezogen werden kann. 
Diesem Umstand will die Motion 14.3288 von Raphaël 
Comte vom 21. März 2014 entgegenwirken.3 Das Parla-
ment beauftragte den Bundesrat in der Folge, einen Ent-
wurf zur Änderung des Strafrechts auszuarbeiten, da-
mit der Identitätsmissbrauch eine strafbare Handlung 
für sich wird, um die juristische Lücke zu schliessen. 
Der Bundesrat ist allerdings der Auffassung, dass eine 
solche Lücke nicht besteht. Der Identitätsmissbrauch 
stelle kaum je Selbstzweck, sondern vielmehr Mittel 
zum Zweck dar und werde deshalb je nach Endzweck 
bereits über bestehende Tatbestände erfasst (z.B. unbe-
fugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem, 
Datenbeschädigung, unbefugte Datenbeschaffung, 
Drohung, Nötigung, Betrug, Erpressung oder Ehrver-
letzungsdelikte). Laut schweingruber muss aber einer-
seits festgehalten werden, dass die Einzelfälle, in denen 
der Identitätsmissbrauch nicht Mittel zum Zweck, son-
dern Selbstzweck darstellt, zunehmen und meistens un-
ter keinen Auffangtatbestand fallen. Was bleibt, ist die 
Unzufriedenheit, dass z.B. Provider wie Facebook beim 
Identitätsmissbrauch nichts unternehmen, solange die 
Handlung straflos ist. An dieser Stelle brachte sie die 
interessante Überlegung ein, dass eine Verfolgung u.U. 
auf Art. 67 lit. e, f oder gbis URG4 gestützt werden kann, 
indem z.B. das Facebook-Profil als Werk i.S. eines 
 Online-Tagebuchs betrachtet wird. Andererseits muss 
beachtet werden, dass die Identitätsbestohlenen häufig 
nicht identisch mit den Geschädigten der entsprechen-
den Auffangtatbestände sind und deshalb – unter Vor-
behalt von Art. 303 Ziff. Abs. 2 StGB – nicht als Privat-
kläger ins Strafverfahren einbezogen werden können.
Diesen Themenbereich umschliessend, kam die an-
schliessende Diskussion zum Schluss, dass der Begriff 
des Identitätsdiebstahls bzw. -missbrauchs mit seinen 
unterschiedlichsten Verhaltensformen nicht genügend 
definiert ist, um einen selbständigen Straftatbestand mit 
eigenem Rechtsgut zu generieren. Vielmehr müsse in 

3 Zum Ganzen: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche- 
curia-vista/geschaeft?AffairId=20143288> (besucht im Mai 2016).
4 Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte (Urheberrechtsgesetz, URG) vom 9. Oktober 1992, SR 231.1.
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interessante, doch sehr technische Vortrag wurde mit 
einem anschaulichen Aufklärungsvideo6 beendet.

IV. Digitale Sorglosigkeit und
«Fake-Profile»

Prof. Dr. bernhard plattner, em. Prof. des Instituts für 
Technische Informatik und Kommunikationsnetze an 
der ETH Zürich, behandelte das Thema Identitätsdieb-
stahl und «digitale Sorglosigkeit» und ging der Frage 
nach, wie man sich wirksam schützen kann. Als Einlei-
tung wurden Beispiele erwähnt, welche aufzeigten, wo 
Identitätsdiebstähle vorkommen können. In den USA 
sind sog. US Tax Refund Scam häufig. Dabei handelt es 
sich um Tax Fraud, bei welchen die Betrüger zu viel be-
zahlte Steuern in Namen von Steuerpflichtigen zurück-
fordern. Das Problem hierbei ist, dass eine erforderliche 
Social Security Number sehr einfach durch Beantwor-
tung einiger Fragen im Netz erhältlich ist. Als weitere 
Bespiele können der IoT-bezogene Identitätsdiebstahl 
oder Missbrauch bei Convention Housing Services auf-
geführt werden. Beim Ersteren kann z.B. die automati-
sche Öffnung des Autos ohne Schlüssel genannt werden 
und beim Zweiteren werden von Unbekannten im Na-
men von Organisatoren Hotelzimmer für einen Event 
reserviert und kurz vor dem Anlass storniert. Als wirk-
same Schutzmechanismen gegen Identitätsdiebstähle 
wurde vorgebracht, sich gut zu überlegen, wem welche 
Informationen über sich selbst anvertraut werden. Vor 
allem persönliche Daten in sozialen Netzwerken wie 
Facebook oder LinkedIn können heikel sein. Ebenso ist 
im Umgang von Zugangsdaten (z.B. E-Banking, Kredit-
karten, Web-Accounts und E-Mail) vorsichtig umzuge-
hen. Des Weiteren ist die richtige Entscheidung wichtig, 
welchen Informationen man im Web vertrauen sollte 
und welchen nicht. Oftmals ist ein gewisses Misstrauen 
der beste Schutz gegenüber Identitätsdiebstählen. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, Daten in mobilen Ge-
räten zu verschlüsseln. Es gibt mittlerweile verschiede-
ne Schlüssel, sodass man Daten auch bloss selektiv ver-
schlüsseln kann. Ein neu aufgetretenes Problem in die-
sem Bereich heisst Ransomware, welches v.a. in den 
USA und in Deutschland vorgekommen ist. Die Sicher-
heit der Krankenhaus-IT steht derzeit auf dem Prüf-
stand, da Erpresser Daten verschlüsseln und für eine 
mögliche Entschlüsselung Geld verlangen. Schutz da-
gegen gibt es beschränkt – die einzige Schutzmöglich-
keit besteht darin, nicht auf Phishing-Mails zu reagie-
ren. Auch bei der Wahl von Passwörtern sollte man vor-
sichtig sein. Eine Lösung wäre, sich ein Password-Safe 
wie z.B. KeePass zu erstellen, in welchem alle wichtigen 
Passwörter gespeichert werden. Teilweise kann auch 
eine Analyse der Mail-Header darauf hinweisen, ob es 
sich möglicherweise um eine Phishing-Mail handelt. 
Das Problem hierbei ist, dass man ein wenig mit dem 
System vertraut sein muss, sodass eine solche Analyse 
überhaupt möglich ist. Abschliessend ist zu bemerken, 

6 Siehe hierzu restricted intelligence Season 1 Episode 3: A Cry 
for Help (email hacking and phishing) unter <http://www.restrict 
edintelligence.co.uk/season1.html> (besucht im Mai 2016).

chem sich die Täterschaft als Vorgesetzter ausgibt und 
eine Zahlung verlangt. Beim BEC bauen die Betrüger in 
einem ersten Schritt mit Informationen aus sozialen 
Netzwerken Vertrauen zur Zielperson auf. In einem 
zweiten Schritt senden sie eine E-Mail an die Mitarbei-
ter mit bekanntem Absender und Angaben, welche die 
Glaubwürdigkeit des Mails zusätzlich unterstreichen, 
und fordert sie auf, eine Zahlung auszulösen. Der Mit-
arbeiter erachtet die E-Mail als vertrauenswürdig und 
löst die Zahlung aus. Beim Phishing gegen Kunden 
können Angriffe beim E-Banking durch Voice oder 
 Real-Time Phishing und bei Kreditkarten durch Abfra-
gen von Kartendaten oder durch 3-D Secure Fraud voll-
zogen werden. Oftmals erfolgen solche Angriffe wellen-
artig, sodass es schwierig ist, herauszufinden, zu wel-
chem Zeitpunkt die Daten missbraucht wurden. Beim 
Voice Phishing wird vom Betrüger vorgängig eine iden-
tische E-Banking Webseite aufgesetzt und eine Phishing-
Mail verschickt, in welcher der Adressat aufgefordert 
wird, auf einen Link zu klicken. Durch das Anklicken 
des Links gelangt der Kunde schliesslich auf die ge-
fälschte Webseite, auf welcher der Kunde unwissend 
vertrauliche Daten eingibt. In einem zweiten Schritt 
wird der Kunde vom Betrüger telefonisch kontaktiert 
und aufgefordert, den PIN-Code in den Kartenleser ein-
zugeben und das Ergebnis zwecks Überprüfung mitzu-
teilen. Nun muss sich nur noch der Betrüger in das rich-
tige E-Banking-Konto des Kunden einloggen und eine 
Zahlung auslösen. Jedes Mal, wenn eine erneute Trans-
aktionssignierung verlangt wird, wird der Prozess wie-
derholt. Beim Real-Time Phishing wird ähnlich vorge-
gangen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der 
Kunde nicht telefonisch kontaktiert wird. Nachdem der 
Kunde auf der vom Betrüger aufgesetzten Website den 
Code eigegeben hat, simuliert die Maske einen Identifi-
kationsprozess, währenddessen sich der Täter in das 
richtige UBS-Konto einloggt. Wird für das Auslösen der 
Zahlung eine Transaktionssignierung verlangt, er-
scheint beim Kunden eine Fehlermeldung, die ihn auf-
fordert, den Login-Vorgang zu wiederholen. Bei der 
Bekämpfung des Phishings gibt es drei Schwerpunkte: 
Verhinderung der Datenbeschaffung, Reduktion des 
Wertes gestohlener Daten und Verfolgung der Täter-
schaft. Mit der Aufklärung und Sensibilisierung von 
Kunden und Mitarbeiter soll die Datenbeschaffung ver-
hindert werden. Dazu sind Awareness-Kampagnen ge-
startet worden, welche regelmässig Beiträge über die 
wichtigsten Kommunikationskanäle, wie dem UBS 
 E-Banking publizieren. Seit April 2016 werden auch re-
daktionelle Beiträge mit Informationen und Verhaltens-
regeln zu verdächtigen E-Mails im UBS Magazin oder
als Rechnungsbeilage zur Verfügung gestellt. Für die
Reduktion des Datenwertes werden Karten bei Phishing 
ersetzt, ungewöhnliche Transaktionen blockiert und
ungewöhnliche Sessions beendet. Auch das Feeding
von Daten, bei welchen den Tätern absichtlich falsche
Daten auf falschen Seiten überliefert werden, sind lau-
fende Gegenmassnahmen. Letztlich wird bei der Verfol-
gung der Täterschaft auf die Kooperation mit anderen
Banken und Strafverfolgungsbehörden gesetzt. Dieser
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zeichneten Daten (Logfiles) und Information von ME-
LANI. Das lokale Team kann in der Folge mit Unterstüt-
zung des GovCERT8 die Logfile-Analysen und das Re-
verse Engineering der Malware durchführen, um Hin-
tergrundinformationen über den Angriff zu finden. 
Dabei wird versucht, den Inhalt der Datei zu verstehen, 
ohne sie lesen zu können. Entweder wird dies durch die 
statische Code Analyse, bei welcher anhand äusserer 
Merkmale Rückschlüsse auf den Angriff geschlossen 
werden, oder mit einer dynamischen Analyse erzielt, 
bei welcher die Datei gestartet wird, um das Verhalten 
der Malware im Computer zu untersuchen. Somit wird 
zunächst versucht, die Malware grob zu verstehen. Im 
Anschluss werden deren Kommunikationswege be-
stimmt sowie die gefundenen Adressen analysiert und 
zugeordnet. Nachdem die Logfiles analysiert und die 
infizierten Geräte ausfindig gemacht worden sind, stellt 
sich die schwierigste Entscheidung: Es muss in jedem 
Einzelfall entschieden werden, ob der ausgehende Ver-
kehr sofort zu blockieren ist, um die eigene Infrastruk-
tur so rasch als möglich zu schützen, oder ob weiter 
beobachtet werden soll, um Erkenntnisse über den Tä-
ter zu gewinnen. Bei der unmittelbaren Blockierung 
stellt sich das Problem, dass der Angreifer innert kür-
zester Zeit weiss, dass er entdeckt worden ist und oft-
mals beginnt, seine Spuren zu verwischen. Deshalb sol-
len vor dem Sperren noch möglichst viele Informatio-
nen gewonnen werden. Teilweise werden dem Täter 
auch gezielt einzelne Vorgehensweisen unter Überwa-
chung erlaubt, um ihn weiter analysieren zu können. 
Ebenso wird bei MELANI grossen Wert auf die Präven-
tion und Früherkennung gelegt. Auf der Internetseite 
<www.antiphishing.ch> kann die Bevölkerung via 
Web-Formular Phishing-Seiten melden oder Phishing-
Mails untersuchen lassen. Zudem wird stark mit Inter-
net-Providern kooperiert, sodass die gemeldeten Seiten 
gesperrt werden können. Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass jeder Phishing-Angriff situativ und in-
dividuell betrachtet werden muss und sich das weitere 
Vorgehen je nach Situation unterscheidet. Die definitive 
Entscheidung des korrekten Vorgehens liegt jedoch im-
mer beim direkt Betroffenen – MELANI und GovCERT 
sind als blosse Unterstützungshilfen gedacht. Wichtig 
ist zudem, dass der Zeitfaktor nicht unterschätzt wer-
den sollte, da ein schnelles Handeln oftmals entschei-
dend ist. Für die Zukunft von besonderer Bedeutung ist 
die nationale und internationale Zusammenarbeit. 
Wünschenswert wäre zudem eine vermehrte Zusam-
menarbeit grösserer Firmen, da sie oftmals eigene La-
geeinschätzungen haben, welche jedoch wegen Kon-
kurrenzverhalten nicht untereinander ausgetauscht 
werden. Da auch Angreifer sich über das Internet welt-
weit austauschen, müsste es möglich sein, technische 
Informationen unkompliziert auszutauschen oder so-
gar zu veröffentlichen.

8  Computer Emergency Response Team.

dass allgemein ein aufmerksames Verhalten beim Sur-
fen im Internet verlangt ist und versucht werden soll, 
nur vertrauenswürdige Seiten zu öffnen.
tin fischer, freier Journalist aus Berlin, erläuterte an-
hand des auffrischenden, realen Anwendungsfalles von 
Victoria Schwartz7 die Gründe, Wirkungen und Erkenn-
barkeit von gefälschten Profilen in sozialen Medien. 
Mittlerweile bekannt und sozial akzeptiert ist die Tatsa-
che, dass regelmässig mit der eigenen Identität gespielt 
wird, indem z.B. Farbfilter über Fotos gelegt oder un-
wahre Angaben über Alter, Grösse o.ä. gemacht wer-
den, um mehr Klicks, Anerkennung oder Bekanntschaf-
ten zu erreichen. Doch die eigentliche Thematik zielt 
darauf, vollständig gefälschte Profile, also eine Identi-
tätskonstruktion mit falschem Namen und kopierten 
Fotos zu untersuchen. Solche «Phantom»-Profile lassen 
sich gut an folgenden Merkmalen erkennen: Es fand 
bisher nie ein Videogespräch statt oder das Profil ist we-
der in sich stimmig noch längere Zeit zurückreichend. 
Gründe für dessen Erstellung finden sich u.a. in der Su-
che nach emotionaler Nähe und Abhängigkeit, Reali-
tätsflucht, um sich im Netz selbstbewusster zeigen zu 
können, Problemen mit der eigenen Geschlechtsidenti-
tät oder im Wunsch nach Kontrollverhalten. Der bisher 
raren Forschung sind darüber hinaus auch Jugendliche 
bekannt, die ein falsches Profil anlegen, um sich in Fo-
ren ungestört über Ängste oder Suizidgedanken auszu-
tauschen. Opfer von reinen «Liebes-Fakes» sind in rund 
70 % der Fälle weiblich, meist zwischen 20 und 30 Jahre 
alt und durchaus netzaffin. Es wird angenommen, dass 
die anonymen Täter ebenfalls mehrheitlich Frauen sind, 
die sich eine Online-Phantasiewelt erschaffen. Juristi-
sche Reaktionsmöglichkeiten sind praktisch nicht vor-
handen, da die Täter/innen kaum überführt werden 
und – von psychischen Manipulationen abgesehen – 
selten ein Schaden entsteht. Erstaunlicherweise erhal-
ten die Opfer vielmehr meist relativ teure Geschenke 
und werden nicht um Geld gebeten. Die Befürchtung, 
allfällig ausgetauschte Intimbilder könnten weiterver-
wendet werden, kann nur bei identifizierten Tätern 
kontrolliert werden, indem z.B. das Löschen der Daten 
und eine entsprechende unterzeichnete Erklärung mit 
Säumnisfolgen verlangt wird.

V.  Informationsstelle «MELANI»

Den letzten Themenkreis umschloss pascal lamia, Lei-
ter der Melde- und Analysestelle Informationssiche-
rung MELANI in Bern. Er referierte über die Cyber-La-
ge der Schweiz und wie am besten auf Phishing-Angrif-
fe reagiert werden sollte. Bei der Infektion eines Com-
puters oder durch spätere Fehler in der Malware kann 
ein Computer abstürzen. In einem solchen Fall gibt es 
mehrere Entscheidungsmöglichkeiten, wie weiter vor-
gegangen werden sollte. Oftmals muss innerhalb kür-
zester Zeit die bestmöglichste Entscheidung getroffen 
werden, obwohl noch nicht genügend Informationen 
vorliegen. Empfehlenswert ist die Analyse der aufge-

7 Ihr Buch «Wie meine Internet-Liebe zum Albtraum wurde – Das 
Phänomen Realfakes» ist 2016 im Blanvalet Verlag erschienen.
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VI.  Fazit

Abschliessend lassen sich die Erkenntnisse der äusserst 
informativen Tagung wie folgt zusammenfassen: Im 
Online-Zeitalter kann das Phänomen «Identitätsdieb-
stahl» jeden treffen und wird stetig zunehmen. Wenn es 
immer einfacher wird, online oder kontaktlos zu bezah-
len, wird es immer einfacher, an fremde Daten zu gelan-
gen, um diese zu missbrauchen. Die Statuierung eines 
selbständigen Straftatbestands des (digitalen) Identi-
tätsdiebstahls ist allerdings mit Zurückhaltung zu be-
trachten – einerseits wird er als Mittel zum Zweck be-
reits von den bisherigen Strafnormen erfasst, anderer-
seits ist die Definierung eines einheitlichen Rechtsguts 
beim Identitätsdiebstahl als Selbstzweck schwierig. 
Vielmehr sollte sich die Aufmerksamkeit auf eine wirk-
same Prävention spätestens in den Schulen konzentrie-
ren und an die eigene Sorgfalt im digitalen Umgang mit 
persönlichen Daten appelliert werden.
Die Beiträge der Tagung werden von Schulthess Juristi-
sche Medien AG Zürich in der «Europa Institut-Reihe» 
publiziert.
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