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inkaufen im World Wide Web – das birgt unbegrenztes Sparpo-
tenzial. Onlineshops versprechen, dass ihre Kunden ganz be-
quem und anonym von zu Hause aus das beste Schnäppchen 
ergattern können. Wenn da nicht die Kehrseite der Medaille 
wäre: Durch das Ausspähen von Usern ohne deren Wissen öff-
nen sich bei der Rabattjagd heimlich, still und unerkannt Tür und 
Tor für Manipulation und Betrug. Wer möchte schon gerne mehr 
für eine Reise zahlen, weil der Händler womöglich weiß, dass 
man es sich finanziell besser leisten kann als der Nachbar?
Geld, mit dem man auf der ganzen Welt zahlen kann und das 
überall akzeptiert wird – das schafft unbegrenzte Möglichkeiten. 
Anders als eine offizielle Währung, die von einem Staat kontrol-
liert und beeinflusst wird, sollen virtuelle Währungen wie Bitcoins 
für eine unabhängige und vertrauensvolle Zahlungsmöglichkeit 
weltweit stehen. Auch diese Medaille hat eine Kehrseite: Gerade 
weil sich virtuelle Währungen weitgehend staatlichen Eingriffs-
möglichkeiten entziehen, sind sie auch für Akteure der organi-
sierten Finanzkriminalität äußerst attraktiv. Die eine wie die ande-
re Kehrseite – Wissenschaftler an der FAU haben sie im Blick.

Herausforderung für strafverfolger 

Der Herausforderung, effektive Präventions- und Verfolgungs-
strategien gegen den Missbrauch von virtuellen Währungen 
durch organisierte Finanzkriminalität zu entwickeln, stellt sich 
derzeit ein bilaterales deutsch-österreichisches Forschungspro-
jekt: BITCRIME. Die FAU beteiligt sich am deutschen Teilprojekt 
über das Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Krimino-
logie, namentlich in der Person von Professor Christoph Saffer-
ling und seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern Johanna Grzy-
wotz und Christian Rückert.
Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, die unterschiedlichen Ver-
haltensformen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen an-
hand der vorhandenen Tatbestände genau zu untersuchen und 
gegebenenfalls Strafbarkeitslücken zu identifizieren. „Wir be-
fassen uns mit der grundlegenden Frage, unter welche bislang 
existierenden Strafnormen sich kriminelle Handlungen im Zu-

sammenhang mit virtuellen Währungen subsummieren lassen“, 
sagt Christoph Safferling. 
Konkret heißt das: Kann mit einer virtuellen Währung im juristi-
schen Sinn überhaupt ein Diebstahl begangen werden? Hier 
fange es bereits an, schwierig zu werden, erklärt Johanna Grzy-
wotz: „Für einen Diebstahl braucht es die Wegnahme einer 
fremden Sache, eine virtuelle Währung ist aber kein solch kör-
perlicher Gegenstand.“ Derartige Auslegungsschwierigkeiten 
und neue Fallkonstellationen, die durch technische Besonder-
heiten virtueller Währungen auftreten, arbeiten die Erlanger Wis-
senschaftler genauso heraus, wie sie Regulierungs- und Prä-
ventionskonzepte, die mit den anderen Projektpartnern 
entwickelt werden, auf ihre Vereinbarkeit mit strafprozessrecht-
lichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben hin prüfen.
„Die Dezentralität und Pseudonymität stellen die Strafverfol-
gungsorgane vor neue Herausforderungen, denn klassische Er-
mittlungsmethoden im Bereich der Finanzkriminalität, wie bei-
spielsweise ein staatsanwaltschaftliches Auskunftsersuchen an 
die Bank, scheiden mangels zentraler verwaltender Stelle im 
Bitcoin-Netzwerk aus“, sagt Christian Rückert. Der Jurist be-
schäftigt sich mit den vorhandenen rechtlichen Grenzen der Er-
mittlung im Bereich der virtuellen Währungen. 

Neue Gesetze fürs internet

Einen Ausweg können im Projekt entwickelte Softwarelösungen 
sein, die beispielsweise Transaktionshistorien im Bitcoin-Netz-
werk besser nachvollziehbar machen und damit im optimalen 
Fall zu den Kriminellen führen. „Wir prüfen deren Anwendbarkeit 
für Strafverfolgungsbehörden im Hinblick auf bereits vorhande-
ne Eingriffsermächtigungsnormen“, sagt Christian Rückert. 
„Soweit die Schaffung neuer Grundlagen erforderlich sein soll-
te, unterbreiten wir Vorschläge zu Voraussetzungen und Gren-
zen solcher vom Gesetzgeber zu schaffenden Eingriffsbefugnis-
se, etwa ob Strafverfolgungsbehörden diese neuen Lösungen 
im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz und da-
rin garantierten Rechten überhaupt anwenden dürften.“
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Keine Chance für bit-banditen
Wissenschaftler der FAU stellen die Weichen für ein sicheres World Wide Web.

 von michael Kniess

Die Schurken im Internet sind leider nicht 
immer so leicht zu erkennen wie auf diesem 
Bild. Sie verstecken sich, zum Beispiel hinter 
unschuldig anmutenden Onlineshops. 



Denn die Wissenschaftler nehmen nicht nur das kriminelle Um-
feld virtueller Währungstransaktionen in den Blick, sondern 
auch die Strafbarkeitsrisiken, welche für den Nutzer im Zusam-
menhang mit virtuellen Finanztransaktionen bestehen können. 
„Die Verwendung von Kryptowährungen soll für Kriminelle so 
unattraktiv wie möglich gemacht werden, ohne dabei zu stark in 
die Freiheit der legitimen Nutzer einzugreifen“, sagt Christoph 
Safferling.
Die Suche nach technischen Lösungen und Rechtsgrundlagen, 
die dem legalen Nutzer die unbegrenzten Möglichkeiten der Bit-
coins als Ausdruck individueller Freiheit bieten und für Straftäter 
enge Grenzen ziehen: Es sind viele Hausaufgaben für den Ge-
setzgeber, die diesem in Form von Handlungsempfehlungen zu 
Beginn des kommenden Jahres zugeleitet werden.
Individuelle Freiheit und damit einhergehend gleichzeitig engere 
Grenzen im World Wide Web – das wünscht sich auch der Infor-
matikprofessor Felix Freiling. Ein Dorn im Auge sind dem Inhaber 
des Lehrstuhls für IT-Sicherheitsinfrastrukturen an der FAU so-
genannte Browser-Fingerprints, eine Zusammenstellung von 
Merkmalen, anhand derer sich eine Browser-Installation und da-
mit auch der dahinterstehende Benutzer wiedererkennen lässt.
Aus einer Vielzahl an Informationen setzt sich ein solch individu-

eller Fingerabdruck zusammen – insgesamt sind es an die 200 
einzelne Merkmale, von der Bildschirmauflösung über die ein-
gestellte Sprache bis zur privaten IP-Adresse. Mit dessen Hilfe 
lassen sich Benutzer im Web problemlos wiedererkennen und 
sogar über mehrere Webseiten hinweg verfolgen, ohne sich zu-
vor irgendwo angemeldet zu haben. „Ein möglicher guter Ver-
wendungszweck ist beispielsweise der Schutz vor Online-Kon-
to-Diebstählen basierend auf der Erkennung von verdächtigen 
Veränderungen der Browsermerkmale zwischen zwei Anmel-
dungen“, sagt Felix Freiling.

der digitale Fingerabdruck verrät den User

Das Gegenteil ist der Fall, wenn auf diese Weise gewonnene 
Informationen dazu verwendet werden, um Nutzer zu manipu-
lieren oder diesen zu schaden: „Wenn etwa der Betreiber eines 
Onlineshops diesen Informationsvorsprung hat, ist er in der 
Lage, ihn auch ökonomisch zu meinem Nachteil zu nutzen. An-
dere Forschungsarbeiten haben bereits nachgewiesen, dass 
manche Anbieter ihre Preise erhöhen, wenn etwa ein User mit 
einem Apple-Produkt zugreift. Man geht davon aus, dass diese 
mehr Geld ausgeben.“ 
Einige Schritte weitergedacht bedeutet das: Man kennt dank 
des Browser-Fingerprints das Einkommen und weiß zudem ge-
nau, wann jemand schwach wird und kauft. Der Manipulierbar-
keit sind dadurch Tür und Tor geöffnet. Um diesen schlechten 
Verwendungszwecken Einhalt zu gebieten, hat Felix Freiling an 
seinem Lehrstuhl zu Beginn des Jahres gemeinsam mit dem 
Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht die Brow- 
ser-Fingerprinting-Studie initiiert.
Deren Ziel: Ein besseres Verständnis darüber, was die digitalen 
Fingerabdrücke ausmacht, wovon sie abhängen und wie stabil 
sie sind, um auf dieser Basis die Grundlage für geeignete Ge-
genmaßnahmen zu schaffen. „Eine wichtige Frage, die uns inte-
ressiert, ist die, wie lange ein solcher Fingerabdruck gleich 

bleibt, weil die Länge etwas über die Möglichkeit der Verkettung 
aussagt“, sagt der renommierte IT-Sicherheitsexperte. Das Re-
sultat nach bislang rund tausend Studienteilnehmern: Im Durch-
schnitt ist man auch nach drei Wochen noch zu 98 Prozent wie-
dererkennbar.
Die exakte Darstellung des zeitlichen Verlaufs ist nur eines der 
Alleinstellungsmerkmale, zu dem bislang keine verwandte Stu-
die Ergebnisse liefern konnte. „Dadurch, dass unser Ansatz auf 
Teilnehmenden basiert, die sich mit ihrer E-Mail-Adresse regist-
riert haben, können wir die Gesamtzahl und die Veränderungen 
von Browser Fingerprints präziser kontrollieren. In der Folge ist 
für die Teilnehmenden selbst mehr Feedback möglich.“
Denn auch die Nutzer selbst nimmt Felix Freiling neben dem 
Gesetzgeber in die Pflicht: „Neben einer entsprechenden An-
passung des Datenschutzrechts ist auch ein gesellschaftliches 
Umdenken notwendig. Wir hätten erwartet, dass Menschen, die 
besonders auf den Schutz ihrer Privatsphäre und Daten im In-
ternet bedacht sind, bereits existierende Mechanismen nutzen, 
um ihren Browser-Fingerprint zu verschleiern, etwa durch das 
Verwenden des Tor-Browsers. Dem ist aber unseren bisherigen 
Ergebnissen nach nicht so.“

Felix Freilings Ziel: „Die Menschen sollten im World Wide Web 
ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, wie in der realen Welt. 
Wer an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Geschäft betritt, 
weiß um die hohe Wahrscheinlichkeit, wiedererkannt zu werden. 
Wer dabei ein Clownskostüm trägt oder eine Payback-Karte 
vorzeigt, erst recht.“ Dieses Bewusstsein ist bei der Mehrheit 
der Bevölkerung im virtuellen Raum genauso noch nicht vor-
handen, wie eine unabhängige und sichere Zahlungsmöglich-
keit – in Erlangen arbeiten Wissenschaftler an beidem. n
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BitCrime

Das deutsche Teilprojekt von BITCRIME entwickelt technische und 
organisatorische Ansätze zur Ermöglichung effektiver kriminalpoli-
zeilicher Ermittlungen. Ein weiteres Ziel ist die Erarbeitung von Re-
gulierungsansätzen, die Kriminalität verhindern und legitime Nutzer 
schützen. Beteiligt ist unter anderem auch das Bundeskriminalamt. 
Gefördert wird es auf deutscher Seite durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF).
www.bitcrime.de

BrowSer-finGer-
printinG-StUdie

Der digitale Fingerabdruck des Browsers kann dafür verwendet wer-
den, einen ohne sein Wissen oder die Zustimmung auf Webseiten 
wiederzuerkennen. Eine Teilnahme an der Studie ist nach wie vor 
möglich. Neben der Unterstützung des Forschungsvorhabens erfährt 
man gleichzeitig, wie einzigartig der eigene Browser-Fingerprint ist.
www.browser-fingerprint.cs.fau.de

Beliebt bei Kriminellen: die 
virtuelle Währung Bitcoin. 

Je spezieller, desto besser!
Willst Du die 
Technologien  
von morgen  
mitgestalten?
Dann komm zu uns!

TRAMAG Transformatorenfabrik  
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Telefon: +49 (0) 911 93061 - 0
Telefax: +49 (0) 911 93061 - 10
E-Mail: info@tramag.de

Seit mehr als 90 Jahren entwickeln und realisieren wir 
bei Tramag individuelle Lösungen im Transformatoren- 
und Drosselbau. In unseren starken Teams lernst Du alle 
Prozesse kennen, auf die es in Entwicklung, Konstruktion, 
Fertigung und Prüfung ankommt.
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Master-/Bachelorarbeit
Berufseinstieg
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