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Zusammenfassung 

Hass und Hetze im Netz haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Vor allem in 

den sozialen Medien sind Anfeindungen, Hass und Hetze immer dominanter 

geworden. Dies stellt auch die Strafverfolgungsbehörden vor neue Aufgaben. Um 

Verfasser von Hasskommentaren über soziale Netzwerke effektiver identifizieren zu 

können, nehmen Polizei und Justiz seit einiger Zeit die OSINT-Recherche (Open 

Source Intelligence) zu Hilfe. Hierfür durchsuchen die Ermittler digital das Profil oder 

die Profile der Verfasser von Hasskommentaren und sichern Informationen, welche zur 

Identifizierung der Personen führen können. Diese Arbeit soll aufzeigen, wie die 

OSINT-Recherche im Vergleich zu den Standardermittlungen einzuordnen ist. Außer-

dem soll untersucht werden, wie Hasskommentare im Netz klassifiziert werden können 

und welche Art von Informationen die Nutzer freiwillig im digitalen Raum veröffentli-

chen. 
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Abstract 

Hate and incitement on the web has steadily increased in recent years. Above all, hos-

tility, hatred and incitement have become increasingly dominant in social media. This 

also poses new challenges for law enforcement agencies. In order to identify the au-

thors of hate comments on social networks more effectively, police and judicial authori-

ties have been using OSINT (Open Source Intelligence) research for some time. For 

this purpose, investigators digitally search the profile or profiles of the authors of hate 

comments and save information that can lead to the identification of the persons. This 

thesis aims to show how OSINT searches compare to standard investigations. It will 

also examine how hate comments on the web can be classified and what kind of infor-

mation users voluntarily publish in the digital space. 
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1 „Hate Speech“ und Hasskriminalität  

1.1 Definition von „Hate Speech“ 

Seit 1997 verwendet der Europarat den Begriff „Hate Speech“, um ablehnungswürdige 

und vom Schutzbereich der durch die Europäische Menschenrechtskonvention 

(EMRK) ausgeschlossene Aussagen zu charakterisieren. Spätestens seit der sog. 

„Flüchtlingskrise“ im Spätsommer 2015 wird „Hate Speech“ jedoch als Sammelbegriff 

für Äußerungen im Internet verwendet, mit denen einzelne Menschen oder Gruppen 

von Menschen angegriffen, diffamiert oder bedroht werden. Grund dafür war und ist, 

dass auf Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter entsprechende Äußerungen 

im „öffentlichen Meinungskampf“ gegen „Andersdenkende“ massenhaft auftreten. [1] 

In der politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskussion gibt es zudem 

unterschiedlich enge oder breite Verständnisse dessen, was als „Hate Speech“, „Hass-

kommentar“ oder „Hassposting“ gilt. So ist nach der Definition der Europäischen Kom-

mission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) des Europarates zum Zwecke einer 

allgemeinen politischen Empfehlung unter „Hate Speech“  

„…das Befürworten und Fördern von oder Aufstacheln zu jeglicher Form von Verun-

glimpfung, Hass oder Herabwürdigung einer Person oder Personengruppe zu verstehen 

(…), ebenso wie jegliche Belästigung, Beleidigung, negative Stereotypisierung, Stigma-

tisierung oder Bedrohung einer Person oder Personengruppe und die Rechtfertigung 

der genannten Äußerungen, die aufgrund der „Rasse“, Hautfarbe, Abstammung, natio-

nalen oder ethnischen Herkunft, des Alters, einer Behinderung, der Sprache, der Religi-

on oder der Überzeugung, des biologischen oder sozialen Geschlechts, der 

Geschlechtsidentität, sexuellen Orientierung oder anderer persönlicher Eigenschaften 

und Statusmerkmale getätigt werden.“ [2] 

Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert „Hate Speech“ dagegen wie folgt: 

„Wenn Menschen abgewertet, angegriffen oder wenn gegen sie zu Hass oder Gewalt 

aufgerufen wird, spricht man von Hate Speech. Oft sind es rassistische, antisemitische 

oder sexistische Kommentare, die bestimmte Menschen oder Gruppen als Zielscheibe 

haben. Hate Speech ist damit ein Oberbegriff für das Phänomen der gruppenbezoge-

nen Menschenfeindlichkeit oder Volksverhetzung im Internet und Social-Media-

Räumen.“ 

Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft hat im Juni 2019 für eine bundesweite 

repräsentative Untersuchung folgende Definition zugrunde gelegt: 

„Aggressive oder allgemein abwertende Aussagen gegenüber Personen, die bestimm-

ten Gruppen zugeordnet werden, werden ‚Hate Speech‘ genannt bzw. synonym auch 

‚Hassrede‘, ‚Hasssprache‘ oder ‚Hasskommentare‘. Dabei kann es um unterschiedliche 

Gruppen bzw. soziale Kategorien gehen, von Geschlecht oder der ethnischen Herkunft 
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bis hin zu Berufsgruppen wie ‚Politiker*innen‘. Hate Speech ist nach dieser Definition 

somit abzugrenzen von individuellen Formen der Herabsetzung, die sich nicht auf be-

stimmte Gruppenmitgliedschaften beziehen, wie z.B. individuelle Beleidigungen, Beläs-

tigungen oder Cybermobbing. ‚Hasssprache‘ bezieht sich damit weniger auf die 

Emotion, als vielmehr auf negative Vorurteile gegenüber spezifischen Gruppen von 

Menschen. Mit Hate Speech ist also vor allem vorurteilsgeleitete, abwertende Sprache 

gemeint.“ [3] 

Anbieter sozialer Netzwerke im Internet haben für ihre Plattformen wiederum eigene, 

oftmals sehr ausdifferenzierte Definitionen von „Hate Speech“, auf deren Grundlage 

Hasskommentare bewertet und geahndet werden, z.B. Facebook: 

„Wir definieren Hassrede als direkten Angriff auf Personen aufgrund geschützter Eigen-

schaften: ethnische Zugehörigkeit, nationale Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, sexuelle 

Orientierung, Kaste, Geschlecht, Geschlechtsidentität, ernsthafte Erkrankung oder 

schwere Behinderung. Auch der Einwanderungsstatus ist in gewissem Umfang eine ge-

schützte Eigenschaft. Wir definieren Angriff als gewalttätige oder entmenschlichende 

Sprache, Aussagen über Minderwertigkeit oder Aufrufe, Personen auszuschließen oder 

zu isolieren. (…)“. [4] 

Laut der Meldestelle „HessenGegenHetze“ [5] wird der Begriff der Hassrede (engl. „Ha-

te Speech“) wie folgt definiert: 

„Jegliche Ausdrucksformen, zum Beispiel in Form von Text- und Audiobeiträgen, Kom-

mentaren, Bildern und Videos, die Personengruppen aufgrund von Merkmalen, die 

ihnen zugeschrieben werden, angreifen oder herabwürdigen. Hate Speech kann sich 

auch an einzelne Personen richten, die aufgrund ihrer (vermeintlichen) Zugehörigkeit zu 

einer Gruppe abgewertet, beleidigt oder bedroht werden. Aggressive und diskriminie-

rende Äußerungen sind dabei häufig, aber nicht ausschließlich, auf den Beruf und/oder 

das Ehrenamt, die politische Einstellung, das persönliche Engagement und Interesse, 

die sexuelle Identität (biologisches, soziales, physisches Geschlecht und sexuelle Ori-

entierung), die physischen, psychischen oder mentalen Merkmale, die Nationalität, die 

Religionszugehörigkeit, den sozialen Status, die Weltanschauung oder die ethnische 

Zugehörigkeit bezogen.“ 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Begriff „Hate Speech“ gesell-

schaftlich als Sammelbegriff für unterschiedliche Formen von Äußerungen verwendet 

wird, mit denen entweder Gruppen von Menschen oder einzelne Menschen aufgrund 

unterschiedlichster Attribute angegriffen, diffamiert oder bedroht werden. Unter „Hate 

Speech“ werden weiterhin nur Äußerungen mittels Internetkommunikation verstanden, 

also Texte, Bilder, Audionachrichten und Videos, die über private Nachrichten (E-Mail, 

Messenger etc.) versendet oder über soziale Netzwerke (Kommentare, Posts, Tweets 

etc.) und andere Plattformen (Webseite, Blog etc.) der Öffentlichkeit bzw. offenen oder 

geschlossenen Benutzergruppen zugänglich gemacht werden. [1] [6] 
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1.2 Entwicklung von „Hate Speech“ in den letzten 

Jahren 

„Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Twitter,  

Imageboards und Kommentarspalten von Onlinepublikationen  

schaffen neue Räume für herabwürdigende und bedrohliche Äußerungen.  

Die individuellen und gesellschaftlichen Folgen von digitalem Hass gehen dabei  

weit über die Wirkungen von Beleidigungen in der analogen Welt hinaus.“ [7] 

Verschiedene repräsentative Bevölkerungsumfragen haben in den vergangenen Jah-

ren jeweils festgestellt, dass eine hohe Prozentzahl der Bürger von „Hate Speech“ be-

troffen ist. [1] 

Laut einer Forsa-Befragung zu „Hate Speech“ im Jahr 2021 im Auftrag der Landesan-

stalt für Medien in Nordrhein-Westfalen hat die Wahrnehmung von Hasskommentaren 

im Netz seit 2016 zugenommen. In der Umfrage im Jahr 2021 geben 76 % der Befrag-

ten an schon einmal „Hate Speech“ bzw. Hasskommentaren im Internet begegnet zu 

sein. Zum Vorjahr stieg dabei der Anteil derer, die Hasskommentare sehr häufig oder 

häufig wahrnehmen von 34 % auf 39 %. Vor allem Internetnutzern unter 45 Jahren sind 

Hasskommentare schon sehr häufig oder häufig begegnet. Während 39 % der ab 60-

Jährigen angeben, bislang auf keine Hasskommentare gestoßen zu sein, liegt der An-

teil bei den unter 25-Jährigen hier bei nur 2 %. Ein genereller Trend im Hinblick auf die 

verschiedenen Altersgruppen lässt sich allerdings nicht ablesen. [8] 

Eine weitere Studie des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena ist 

die bisher größte Untersuchung zu den Erfahrungen deutscher Internetnutzer mit „Hate 

Speech“ und deren Auswirkungen. Diese wurde im April und Mai 2019 durchgeführt 

und ausgewertet und dabei eine auf Bundes- und Länderebene repräsentative Stich-

probe von 7.349 Internetnutzern in einer Online-Studie befragt. Im Durchschnitt gaben 

8 % der Befragten an bereits persönlich von aggressiven und abwertenden Hasskom-

mentaren im Netz betroffen gewesen zu sein, bei Jugendlichen zwischen 18 und 24 

Jahren lag der Anteil bei 17 %. Zur Frage, ob die Befragten „Hate Speech“ im Internet 

bereits wahrgenommen haben, bejahten dies 40 %. Das heißt, vier von zehn Bundes-

bürgern, die das Internet nutzen, sind schon einmal online mit Hassrede in Berührung 

gekommen. [3] 

Weiterhin kann der hohe Prozentsatz der Wahrnehmung und Betroffenheit von „Hate 

Speech“ durch die NetzDG-Transparenzberichte der sozialen Netzwerke bestätigt wer-

den. Die Anbieter sozialer Netzwerke sind dazu verpflichtet, halbjährlich u.a. zu der 

Anzahl der eingegangenen Beschwerden über rechtswidrige Inhalte und der Löschun-

gen der beanstandeten Inhalte zu berichten. Aus diesen Transparenzberichten ergibt 
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sich, dass die sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram, YouTube und Twitter jähr-

lich mehrere hunderttausend Löschungen rechtswidriger Inhalte vornehmen. [1] 

 

1.3 Definition der Hasskriminalität  

„Hate Speech“ ist abzugrenzen von dem Begriff „Hate Crime“ („Hasskriminalität“). Der 

aus den USA stammende Begriff „Hate Crime“ bezieht sich auf Straftaten, die sich „ge-

gen eine Person aufgrund ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörig-

keit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, 

Behinderung, ihres äußeren Erscheinungsbilds oder ihres gesellschaftlichen Status“ 

richten. Sie erhalten in den USA eine eigenständige strafrechtliche Relevanz. [9] 

Ein gesetzliches Verbot der „Hassrede“ in Deutschland als solche besteht nicht. Sie 

bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Meinungsäußerung und den Normen des 

Strafrechts. Das heißt, dass nicht jede Form von „Hate Speech“ ist strafbar. Das 

Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit findet jedoch seine Grenzen in den Vor-

schriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der 

Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. [5] 

Laut dem BKA handelt es sich bei Hasskriminalität um „Straftaten, die durch gruppen-

bezogene Vorurteile motiviert begangen werden“. Wie die Veröffentlichung zu den 

PMK-Fallzahlen im Jahr 2020 zeigt, haben die Straftaten im Themenfeld Hasskriminali-

tät mit 10.240 Fällen gegenüber dem Jahr 2019 (8.585 Fälle) um 19,28 % zugenom-

men. [10] 

Laut der Meldestelle „HessenGegenHetze“ [5] können die unter dem Begriff „Hate 

Speech“ zusammengefassten Meinungsäußerungen daher Straftatbestände erfüllen. In 

Betracht kommen insbesondere 

- § 86 StGB Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroris-

tischer Organisationen 

- § 86a StGB Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristi-

scher Organisationen 

- § 90a StGB Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole 

- § 90b StGB Verfassungsfeindliche Verunglimpfung von Verfassungsorganen 

- § 111 StGB Öffentliche Aufforderung zu Straftaten 

- § 126 StGB Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten 

- § 130 StGB Volksverhetzung 

- § 131 StGB Gewaltdarstellung 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__90a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__90b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__111.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__126.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__130.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__131.html
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- § 140 StGB Belohnung und Billigung von Straftaten 

- § 166 StGB Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und 

Weltanschauungsvereinigungen 

- § 185 StGB  Beleidigung 

- § 186 StGB Üble Nachrede 

- § 187 StGB Verleumdung 

- § 188 StGB Gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, 

üble Nachrede und Verleumdung 

- § 189 StGB Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener 

- § 201a StGB Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Per-

sönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen 

- § 240 StGB Nötigung 

- § 241 StGB Bedrohung 

 

1.4 Aktuelle Gesetzeslage in Deutschland 

„People say and do things in cyberspace that they wouldn’t 

ordinarily say and do in the face-to-face world.“ [11] 

Der Gesetzgeber hat im März 2021 das „Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hass-

kriminalität“ verabschiedet. Er bezweckt damit die Ermöglichung einer intensiveren 

Strafverfolgung von Hasskriminalität im Internet, da nicht nur das allgemeine Persön-

lichkeitsrecht der Betroffenen, sondern auch der politische Diskurs in der demokrati-

schen Gesellschaftsordnung angegriffen wird. [1] [12] 

Für die weitere Verhinderung der zunehmenden Verbreitung von Hassrede und ande-

ren strafbaren Inhalten vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube und 

Twitter dient außerdem seit Oktober 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dieses 

Gesetz verpflichtet Anbieter sozialer Netzwerke u.a. dazu, einen offensichtlich rechts-

widrigen Inhalt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu entfer-

nen. Im Februar 2022 ist die Pflicht für Anbieter sozialer Netzwerke zur Meldung 

strafrechtlich relevanter Äußerungen beschlossen worden („NetzDG-Meldepflicht“). Der 

Meldepflicht unterliegen ausschließlich Anbieter sozialer Netzwerke. Das sind solche 

Telemediendienstanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet 

betreiben, die dazu bestimmt sind, dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern 

teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Daneben sind Anbieter sozialer 

Netzwerke von der Meldepflicht befreit, wenn das soziale Netzwerk im Inland weniger 

als zwei Millionen registrierte Nutzer hat. Die NetzDG-Meldepflicht wird daher zunächst 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__140.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__166.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__166.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__185.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__186.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__187.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__188.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__188.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__189.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__201a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__201a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__240.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__241.html
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vor allem die Plattformen Facebook, Instagram, TikTok, Twitter und YouTube betreffen. 

Wenn die Voraussetzungen der Meldepflicht gegeben sind, muss die Übermittlung an 

das Bundeskriminalamt den Inhalt samt dem Zeitpunkt umfassen, zu dem der Inhalt 

geteilt oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Daneben muss auch der 

konkrete Nutzername mitgeteilt werden sowie die zuletzt verwendete IP-Adresse nebst 

Portnummer und der Zeitpunkt des letzten Zugriffs. Die Bestands- bzw. Vertragsdaten 

der Nutzer wie etwa Personalien, E-Mail-Adresse, Mobilrufnummer etc. sind jedoch 

ausdrücklich nicht von der Meldepflicht umfasst und müssen ggf. gesondert erhoben 

werden. [1] 

Im Juli 2021 haben u.a. Google, Meta, Twitter und TikTok vor dem Verwaltungsge-

richt Köln Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des § 3a NetzDG erhoben, sowie 

einen vorgelagerten Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt. Nach Medienbe-

richten hat das Bundesjustizministerium in diesen Verfahren bereits im August 2021 

Stillhaltezusagen gegeben. Im März 2022 hat das Verwaltungsgericht Köln die Euro-

parechtswidrigkeit der NetzDG-Meldepflicht wegen des Verstoßes gegen das europa-

rechtliche Herkunftslandsprinzip festgestellt. Die NetzDG-Meldepflicht wird daher auf 

unbestimmte Zeit nicht umgesetzt werden. [1] [13] 

Parallel wird auf europäischer Ebene der Entwurf eines „Gesetzes über digitale Dienste 

– Digital Service Act (DSA)“ verhandelt. Damit sollen im Wege der unmittelbar gelten-

den Verordnung die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Internet-Unternehmen europa-

weit vereinheitlicht werden. Überwiegend wird derzeit vertreten, dass der DSA daher 

Anwendungsvorrang vor entsprechenden nationalen Regelungen wie dem NetzDG 

hätte. Der DSA-Entwurf sieht zwar auch eine Meldepflicht vor, diese „DSA-

Meldepflicht“ lässt jedoch ungeregelt, welche relevanten Informationen den Behörden 

zu melden sind. Zudem würde diese DSA-Meldepflicht aufgrund der Beschränkung auf 

schwere Straftaten offensichtlich gerade nicht die bei „Hate Speech“ typischen Äuße-

rungsdelikte betreffen. [1] 

 

1.5 Definition der Digitalen Identität 

Mit der Netz-DG-Meldepflicht und den damit einhergehenden etwaig anfallenden Nut-

zerdaten (konkreter Nutzername, zuletzt verwendete IP-Adresse nebst Portnummer 

und Zeitpunkt des letzten Zugriffs) sollte im nächsten Schritt geprüft werden, ob die 

digitalen Spuren einer realen Person zugeordnet werden können. Hierzu wird folgend 

der Begriff der „Digitalen Identität“ auch in Zusammenhang mit der realen Identität ein-

geführt. 
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Laut Dripke ist die „Digitale Identität“ wie folgt definiert: 

„Eine digitale Identität ist zunächst einmal nichts anderes als eine Auswahl von Informa-

tionen über einen Menschen, die im Computer gespeichert werden. Das ist also im 

Grunde genommen gar nichts Neues.“ [14] 

Eine Digitale Identität entsteht, wenn sich aus den gesammelten Daten über einen 

Menschen eine Art digitaler Zwilling erstellen lässt. Die Brücke zwischen dem Men-

schen und seinem Zwilling im Computer entsteht durch die Erfassung, Speicherung 

und Auswertung der gesammelten Daten. [14] 

Anders formuliert ist die Digitale Identität jede mögliche Form von technisch abgebilde-

ten Daten, die zu einer Person gehören. Hierzu kann unterschieden werden zwischen:  

- Daten zur eindeutigen Authentifizierung, z.B. Adresse, Name, biometrische Da-

ten 

- Daten zur pseudonymen Identifizierung, z.B. Login, Passwörter, Nicknames, 

Foren-Namen 

- Persönliche Merkmale, z.B. Vorlieben, Hobbies, Religion, Lebensumfeld 

- Weiteres, z.B. die IP-Adresse ist Teil der Digitalen Identität, aber nur vom Inter-

net-Provider zuordenbar. [15] 

Abbildung 1 zeigt eine graphische Darstellung zur Abgrenzung von der realen Identität, 

der technisch abbildbaren Identitätsattribute, der Digitalen Identität sowie einzelner 

möglicher digitaler Teilidentitäten.  
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Abbildung 1: Die Digitale Identität - Übersicht zur Abgrenzung von der realen Identität, der technisch ab-
bildbaren Identitätsattribute, der Digitalen Identität sowie digitaler Teilidentitäten, angelehnt an [15] 
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2 Methoden zur möglichen Identifizierung von 

Nutzern 

2.1 Überblick 

 „Die mitunter größte Schwierigkeit bei der Verfolgung (…) von Cybercrime (…)   

stellt die technisch aufwändige Ermittlung der Täter dar.“ [16] 

Die Ermittlungen bei „Hate Speech“ haben zunächst immer das Ziel, den unbekannten 

Nutzer einer E-Mail-Adresse oder eines Profils bei einem sozialen Netzwerk zu identifi-

zieren. Sofern eine strafrechtliche Relevanz bejaht worden ist, ergeben sich die ersten 

Ansatzpunkte für die Identifizierung verdächtiger Internetnutzer unmittelbar aus der zur 

Tatbegehung verwendeten Kennung, also etwa aus der E-Mail-Adresse oder aus dem 

Profil im sozialen Netzwerk. Anknüpfend an diese Kennungen können zunächst ver-

schiedene Standardmaßnahmen zur Identifizierung durchgeführt werden. Ziel dieser 

Standardmaßnahmen ist es, entweder öffentlich zugängliche Informationen zu den 

Nutzern aufzufinden oder die bei den Dienstanbietern vorhandenen Registrierungsda-

ten bzw. IP-Adressen der Nutzer zu erlangen. [1] 

In dieser Arbeit werden die Standardmaßnahmen Bestandsdatenauskunft, Nutzungs-

datenauskunft, Direktanfragen bei dem Dienstanbieter und Online-Recherche / OSINT-

Recherche erläutert und im Anschluss – sofern möglich – miteinander verglichen. 

2.2 Bestandsdatenauskunft 

Es besteht die Möglichkeit, die bei dem jeweiligen Provider vorhandenen Informationen 

abzufragen, die der Nutzer bei der Registrierung des Profils gegenüber dem Dienstan-

bieter angegeben hat. Diese Registrierungsdaten können als Bestandsdaten bei dem 

jeweiligen Dienstanbieter angefragt werden. [1] 

Bestandsdaten bei Telekommunikationsdiensten (TK-Diensten) 

Bestandsdaten bei Telekommunikationsdiensten sind alle Daten eines Endnutzers, die 

erforderlich sind für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder Beendi-

gung eines Vertragsverhältnisses über Telekommunikationsdienste. TK-Dienste sind 

insbesondere Internetzugangs-, Festnetz- und Mobilfunkanbieter. Es gibt eine aus-

drückliche Verpflichtung zur Erhebung und Speicherung von Bestandsdaten für Aus-

kunftsverlangen der Sicherheitsbehörden. Danach müssen nummerngebundene 

interpersonelle TK-Dienste wie Festnetz- und Mobilfunkanbieter verschiedene Be-
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standsdaten speichern, auch soweit diese Daten für betriebliche Zwecke nicht erforder-

lich sind. Davon umfasst sind insbesondere die Rufnummer und andere Anschluss-

kennungen, Namen, Anschrift und Geburtsdatum des Anschlussinhabers samt 

Anschrift des Anschlusses sowie Datum der Vergabe der Rufnummer bzw. des Ver-

tragsbeginns und Gerätenummer eines ggf. überlassenen Mobilfunkendgeräts. [1] 

Es besteht aber keine Verifizierungspflicht für Bestandsdaten – mit Ausnahme von 

Namen, Anschrift und Geburtsdatum der Nutzer von im Voraus bezahlten Mobilfunk-

diensten. Nur die genannten Bestandsdaten sind etwa durch Vorlage eines amtlichen 

Ausweises vor der Freischaltung auf Richtigkeit zu überprüfen. Jedoch haben die TK-

Dienste bei kostenpflichtigen Diensten auch ein eigenes unternehmerisches Interesse 

an korrekten Daten ihrer Nutzer, so dass Internetzugangs-, Festnetz- und Mobilfunk-

anbieter regelmäßig über valide Bestandsdaten verfügen. Bei kostenlosen Diensten 

wie etwa E-Mail-Diensten sind die Bestandsdaten dagegen – mangels unternehmeri-

schen Interesses – oftmals nicht verifiziert und damit nicht werthaltig. Es ist den Nut-

zern in diesem Zusammenhang beispielsweise problemlos möglich, frei erfundene 

Namen, Anschriften und Geburtsdaten bei der Registrierung anzugeben. Dies führt 

jedoch nicht dazu, dass Auskunftsersuchen bei kostenlosen TK-Diensten regelmäßig 

erfolglos bleiben. Denn auch bei der Verwendung frei erfundener Personalien können 

sich aus den zur Registrierung verwendeten Kontaktdaten der Nutzer wie Mobilruf-

nummern oder E-Mail-Adressen werthaltige Ansatzpunkte zur Identifizierung ergeben. 

[1] 

Bestandsdaten bei Telemediendiensten (TM-Diensten) 

Bestandsdaten bei Telemediendiensten sind die personenbezogenen Daten, deren 

Verarbeitung zum Zweck der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung 

eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Anbieter von Telemedien und dem Nutzer 

über die Nutzung von Telemedien erforderlich ist. TM-Dienste sind alle elektronischen 

Informations- und Kommunikationsdienste, die nicht TK-Dienste sind. TM-Dienste sind 

daher insbesondere solche Dienste, die Inhalte über Telekommunikationsnetze und  

-dienste anbieten, also im Zusammenhang mit „Hate Speech“ vor allem Webseiten, 

Foren und soziale Netzwerke. Unter die zu beauskunftenden Bestandsdaten fallen alle 

Bestandsdaten, die der TM-Dienst für unternehmensinterne Zwecke erhebt und spei-

chert. Eine Verpflichtung zur Erhebung und Speicherung bestimmter Bestandsdaten für 

Auskunftsverlangen von Sicherheitsbehörden besteht bei TM-Diensten jedoch ebenso 

wenig wie eine Verifizierungspflicht. Dies führt dazu, dass auch insoweit bei kostenlo-

sen TM-Diensten die ggf. erhobenen Namen, Anschriften und Geburtsdaten oftmals 

nicht werthaltig sind und sich Ansatzpunkte zur Identifizierung allenfalls aus den zur 

Registrierung verwendeten Kontaktdaten der Nutzer wie Mobilrufnummern oder E-Mail-

Adressen ergeben. [1] 
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2.3 Nutzungsdatenauskunft 

Bei Auskunftsersuchen an TM-Dienste kann die Bestandsdatenauskunft mit einer Nut-

zungsdatenauskunft verknüpft werden. Dies ist in der Praxis insbesondere für die er-

gänzende Erhebung aktueller IP-Adressen der jeweiligen Nutzer notwendig. 

Strafverfolgungsbehörden sind befugt, einzelne bzw. beschränkte Nutzungsdaten zu 

erheben, sofern diese als Merkmale zur Identifikation des Nutzers gespeichert worden 

sind. Darunter fallen etwa Benutzername, Passwort und E-Mail-Adresse, aber auch die 

von den Nutzern verwendeten IP-Adressen. [1] 

Voraussetzung für eine solche vereinfachte Nutzungsdatenauskunft ist jedoch, dass 

dies ausschließlich zum Zweck der Identifikation eines bislang unbekannten Nutzers 

erfolgt und der Inhalt der Nutzung des Telemediendienstes bereits bekannt ist. Eine 

weitere Voraussetzung ist daher, dass die Äußerung in sozialen Netzwerken oder auf 

Webseiten entweder durch eine Strafanzeige oder durch erfolgte Ermittlungen bekannt 

geworden ist. Nutzungsdatenanfragen an andere TM-Dienste dürfen daher nicht ge-

stellt werden, da bei ihnen eine konkrete Nutzung nicht bekannt ist, etwa, wenn durch 

Online-Recherchen oder Bestandsdatenauskünfte weitere Profile bei TM-Diensten als 

Kontaktdaten ermittelt wurden, aber der Inhalt der Nutzung unbekannt ist. [1] 

Für TK-Dienste besteht keine vergleichbare Möglichkeit zur vereinfachten Nutzungsda-

tenabfrage. Bei TK-Diensten fallen keine Nutzungsdaten, sondern Verkehrsdaten an, 

die nur mit richterlicher Anordnung abgefragt werden dürfen. [1] 

2.4 Direktanfragen bei den Dienstanbietern 

Im Zusammenhang mit „Hate Speech“ sind Auskunftsersuchen regelmäßig bei auslän-

dischen sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, YouTube, Twitter oder TikTok 

erforderlich, da diese Plattformen unmittelbar zur Tatbegehung genutzt worden sind 

und dort die Bestands- und Nutzungsdaten der Täter vorliegen. Aber auch Daten aus-

ländischer E-Mail-Dienste wie GMail (Google), Hotmail (Microsoft), iCloud (Apple) oder 

Yahoo sind zur Identifizierung häufig unerlässlich. Global tätige Internetdienstanbieter 

sind grundsätzlich kooperativ und akzeptieren Auskunftsersuchen deutscher Strafver-

folgungsbehörden über zu diesem Zweck eingerichtete Online-Portale oder E-Mail-

Adressen. Nach völkerrechtlichen Grundsätzen dürfen deutsche Strafverfolgungsbe-

hörden aber Ermittlungsmaßnahmen nur auf eigenem Staatsgebiet vornehmen (Terri-

torialitätsprinzip); für Ermittlungen im Ausland sind daher grundsätzlich justizielle 

Rechtshilfeersuchen erforderlich. Jedoch erlaubt die Cybercrime-Convention des Eu-

roparats den Strafverfolgungsbehörden einen unmittelbaren Empfang von im Ausland 

gespeicherten Daten, wenn der Berechtigte einer Datensicherung freiwillig zustimmt. 
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Dabei muss die Zustimmung nicht stets vom Betroffenen erklärt werden, sondern kann 

auch von einer anderen Stelle erfolgen, die personenbezogene Daten des Betroffenen 

erhoben oder verarbeitet hat. [1] 

Zudem hat das U.S.-Justizministerium bereits im Jahr 2012 den U.S.-amerikanischen 

Internetdienstanbietern gestattet, ohne Rechtshilfeersuchen übermittelte Direktanfra-

gen ausländischer Strafverfolgungsbehörden zu Bestands-, Nutzungs- oder Verkehrs-

daten zu beantworten, sofern es sich bei den Kunden nicht um US-Bürger handelt. 

Inhaltsdaten, wie etwa Nachrichten über soziale Netzwerke, Chat-Protokolle oder In-

halte von E-Mail-Postfächern, werden von dieser Anfragemöglichkeit jedoch ausdrück-

lich nicht umfasst, so dass zur Erlangung dieser Daten weiterhin ein formelles 

Rechtshilfeersuchen erforderlich ist. Ebenfalls hat das U.S.-Justizministerium bestätigt, 

dass es einer nachträglichen Autorisierung zur Verwertung der Bestands-, Nutzungs- 

oder Verkehrsdaten in deutschen Straf- und Ermittlungsverfahren nicht bedarf. Auch 

vor diesem Hintergrund sind für Direktanfragen an U.S.-amerikanische Dienstanbieter 

justizielle Rechthilfeersuchen nicht notwendig, da diese Vorgehensweise durch den 

Staat, in dem die Ermittlungshandlung sich auswirkt, ausdrücklich genehmigt ist. Glei-

ches gilt ausdrücklich auch dann, wenn sich die Daten bei einer Zweigniederlassung 

eines U.S.-amerikanischen Unternehmens befinden, wie etwa in Irland. [1] 

Die unmittelbare Auskunftserteilung ausländischer Internetdienstanbieter beruht wei-

terhin auf Freiwilligkeit. Aufgrund der Freiwilligkeit der Beauskunftung werden nicht bei 

jedem Auskunftsersuchen auch die entsprechenden Bestands- oder Nutzungsdaten 

durch die ausländischen Dienstanbieter herausgegeben. Die ausländischen Internet-

dienstanbieter nehmen sich auch ein eigenes Prüfungsrecht heraus, ob die Äußerung 

nach deutschem Recht von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder einen Tatbestand 

des StGB erfüllt. Andererseits ist es erforderlich, solche Anfragen immer wieder trotz 

ungewisser Erfolgsaussicht zu stellen, weil die Bestands- und Nutzungsdaten oftmals 

den einzigen Identifizierungsansatz darstellen. [1] 

2.5 Online-Recherche / OSINT-Recherche  

Es ist außerdem möglich, die zur Tatbegehung genutzte Kennung durch eine Online-

Recherche zu überprüfen. Hierzu können weitere frei im Internet verfügbare Informati-

onen zu dem Nutzer dieser Kennung gesucht werden und diese Informationen können 

ggf. miteinander verknüpft werden. Dabei kann beispielsweise danach recherchiert 

werden, ob die E-Mail-Adresse auch bei anderen Anbietern und in anderen Zusam-

menhängen verwendet wird oder welche Informationen der Nutzer in sozialen Netz-

werken von sich preisgegeben hat, wie etwa Personalien, Geburtsdatum und 

Portraitfotos, Ausbildung, Arbeitsplatz und Hobbys oder Ehepartner und Familienange-
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hörige. Auch kann mit den üblichen Internetsuchmaschinen recherchiert werden, ob 

der „Nickname“ oder die Profilbilder auch in einem anderen Netzwerk oder auf einer 

anderen Plattform genutzt werden. [1] 

Eine solche Recherche auf frei zugänglichen Online-Informationskanälen zum Zweck 

der Identifizierung eines unbekannten Tatverdächtigen bewirkt grundsätzlich keinen 

Grundrechtseingriff, da die Kommunikationsdienste des Internets in weitem Umfang 

den Aufbau von Kommunikationsbeziehungen ermöglichen. In diesem Rahmen ist das 

Vertrauen eines Kommunikationsteilnehmers in die Identität und Wahrhaftigkeit seiner 

Kommunikationspartner nicht schutzwürdig, da hierfür keinerlei Überprüfungsmecha-

nismen bereitstehen. Dabei stellt es auch kein Problem dar, dass diese Informationen 

ggf. im Ausland gespeichert sind, da ein unmittelbarer Zugriff auf öffentlich zugängliche 

Daten erlaubt ist, ohne dass dafür Rechtshilfeersuchen notwendig wären. [1] 

2.5.1 Definition Open Source Intelligence (OSINT) 

Open Source Intelligence (OSINT) bezieht sich auf alle Informationen, die öffentlich 

zugänglich sind. Es gibt kein genaues Datum, wann der Begriff OSINT zum ersten Mal 

vorgeschlagen wurde; ein relativer Begriff wird jedoch wahrscheinlich schon seit Hun-

derten von Jahren verwendet, um die Sammlung von Informationen durch die Nutzung 

öffentlich zugänglicher Ressourcen zu beschreiben. Social-Media-Webseiten eröffnen 

bspw. zahlreiche Möglichkeiten für Ermittlungen, da sie eine große Menge an nützli-

chen Informationen an einem Ort bereithalten. So kann man beispielsweise eine Viel-

zahl persönlicher Informationen über eine beliebige Person auf der ganzen Welt 

erhalten, indem man einfach ihre Facebook-Seite überprüft. [17] 

Der „National Defense Authorization Act“ definiert die Begriffe „Open Source Informati-

on“ und „Open Source Intelligence“ wie folgt: 

"Open Source Information: Öffentlich zugängliche Informationen, die jeder rechtmäßig 

durch Anfrage, Kauf oder Beobachtung erhalten kann.“ Übersetzt aus: [18] 

„Open Source Intelligence: Aus öffentlich zugänglichen Informationen gewonnene In-

formationen, die gesammelt, ausgewertet und zeitnah an ein geeignetes Publikum wei-

tergegeben werden, um einen bestimmten nachrichtendienstlichen Bedarf zu decken." 

Übersetzt aus: [18] 

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium definiert OSINT sehr ähnlich wie der 

„National Defense Authorization Act“ und zwar: 

„Open-Source-Intelligence (OSINT) ist eine Information, die aus öffentlich zugänglichen 

Informationen gewonnen, gesammelt, ausgewertet und zeitnah an ein geeignetes Pub-
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likum weitergegeben wird, um einen bestimmten Informationsbedarf zu decken.“ Über-

setzt aus: [17] 

 

Daten, Informationen und Intelligenz  

Spricht man von OSINT, sollten zunächst in diesem Zusammenhang die Begrifflichkei-

ten „Daten“, „Informationen“ und „Intelligenz“ voneinander abgegrenzt werden. Es gibt 

verschiedene Arten von Informationen, auf die man bei der Durchführung von OSINT-

Analysen stoßen kann. Nach dem 2001 veröffentlichten „NATO Open Source Intelli-

gence Handbook V1.2“ gibt es vier Kategorien von offenen Informationen und Erkennt-

nissen.  

- Open source data (OSD): Diese allgemeinen Daten stammen aus einer Primärquel-

le. Beispiele hierfür sind Satellitenbilder, Datensätze, Vermessungsdaten, Fotos 

und Audio- oder Videoaufnahmen, die ein Ereignis aufgezeichnet haben. 

 

- Open source information (OSINF): Diese generischen Daten sind zuvor nach ei-

nem bestimmten Kriterium oder Bedarf gefiltert worden, sie können auch als Se-

kundärquelle bezeichnet werden. 

 

- Open source intelligence (OSINT): Dazu gehören alle Informationen, die entdeckt, 

gefiltert und für einen bestimmten Bedarf oder Zweck bestimmt wurden. Diese In-

formationen können nun bspw. in einem nachrichtendienstlichen Kontext weiter-

verwendet werden. 

 

- Validated OSINT (OSINT-V): Es handelt sich hierbei um OSINT, dessen Wahr-

heitsgehalt mit hoher Sicherheit feststeht. Die Daten sollten mit Hilfe einer Nicht-

OSINT-Quelle bestätigt (bzw. verifiziert) werden. [17] [19] 

 

In welchem Zusammenhang diese vier Kategorien stehen, soll Abbildung 2 verdeutli-

chen. Bei der Sammlung von Informationen, welche auf öffentlichen Kanälen zur Ver-

fügung stehen, geht es darum, relevante Informationen zu finden, die dann 

zusammengestellt, synthetisiert und analysiert werden können [20]. Dieses Sammeln 

reicht von Rohdaten über verarbeitete Informationen bis hin zu Informationen, die auf 

eine bestimmte Anfrage eingehen. Der letzte Schritt ist die Verifikation, ob die Informa-

tionen aus offenen Quellen mit hoher Sicherheit der Wahrheit entsprechen (OSINT-V). 
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Abbildung 2: Kategorisierung der Open Source Erkenntnisse - Unterscheidung und Zusammenhang zwi-
schen den vier Open Source Kategorien „Open Source Data“, „Open Source Information“, „Open Source 

Intelligence“ und „Validated Open Source Intelligence“, entnommen aus [19] 

 

2.5.2 Vorteile und Grenzen von OSINT 

Vorteile von OSINT 

Im heutigen Informationszeitalter darf man nicht die entscheidende Rolle unterschät-

zen, die OSINT in verschiedenen Bereichen spielt. Der Nutzen von OSINT erstreckt 

sich in der heutigen Welt auf viele Bereiche. Im Folgenden werden die wichtigsten Vor-

teile genannt:  

- Große Menge an verfügbaren Informationen: Es gibt eine große Menge an 

wertvollen Open-Source Daten, die analysiert, korreliert und verknüpft werden 

können. Dazu gehören beispielsweise soziale Netzwerke, öffentliche Regie-

rungsdokumente und Berichte, Online-Multimedia-Inhalte, Zeitungen und sogar 

das Deep Web und das Dark Web. 

- Geringes Risiko: Die Nutzung öffentlich zugänglicher Informationen zur Samm-

lung von Informationen ist im Vergleich zu anderen Formen der Informationsbe-

schaffung risikolos. 
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- Kosteneffizienz: Das Sammeln von öffentlich zugänglichen Informationen ist im 

Vergleich zu anderen Quellen in der Regel weniger kostspielig bzw. kostenfrei. 

- Leichte Zugänglichkeit: OSINT-Quellen sind immer und überall verfügbar und 

auf dem neuesten Stand. 

- Rechtliche Fragen: OSINT-Ressourcen können von verschiedenen Parteien 

gemeinsam genutzt werden, ohne dass eine Verletzung von Urheberrechtsli-

zenzen zu befürchten ist, da diese Ressourcen bereits öffentlich zugänglich 

sind. [17] [21] 

 

Herausforderungen und Grenzen von OSINT 

OSINT ist aufgrund seines Umfangs und der Tatsache, dass jede Information verifiziert 

oder "überprüft" werden muss, oft auf einzigartige Weise eine Herausforderung. Die 

Überprüfung ist für jeden Prozess wichtig. Internetnutzer wissen ggf., dass sie beo-

bachtet oder überprüft werden und können versuchen, mit falschen Informationen zu 

täuschen. Im Falle der OSINT-Analyse sind mehrere unabhängige Quellen, die die 

gleichen oder bestätigende Berichte liefern, eine Voraussetzung für die Validierung der 

Informationen. Dies ist ggf. ein nie endender Prozess, da ständig neue Informationen 

gesammelt werden. [20] 

Alle Ermittlungsmethoden haben ihre Grenzen und auch OSINT ist davon nicht ausge-

nommen. Einige der Herausforderungen, mit denen die OSINT-Ermittlung konfrontiert 

ist, sind:  

- Menge an Daten: Die Datenmenge ist riesig und es ist daher eine Herausforde-

rung, sie effizient und effektiv zu handhaben. 

- Verlässlichkeit der Quellen: das Vorhandensein ungenauer Informationen muss 

berücksichtigt werden. Es ist zu bedenken, dass öffentlich zugängliche Daten, 

gründlich überprüft werden müssen, bevor man ihnen vertrauen kann. 

- Unstrukturierte Informationen: Die im Internet verfügbaren öffentlichen Informa-

tionen sind von Natur aus sehr unübersichtlich. Das bedeutet, dass die ge-

sammelten Daten so unstrukturiert sind, dass es schwierig ist, diese Daten zu 

klassifizieren, zu verknüpfen und zu untersuchen, um relevante Zusammen-

hänge zu erkennen.  
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- Ethische Bedenken: Mit der Entwicklung von OSINT tauchen zahlreiche Be-

denken hinsichtlich der Privatsphäre, des Respekts und der persönlichen Integ-

rität auf. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Frage, ob OSINT 

ein ethisches Problem darstellt, im Allgemeinen in den Bereich der Ethik der 

nachrichtendienstlichen Erfassung fällt. [17] [21] 

 

Durch die aufgezeigten Vor- und Nachteile kann OSINT von unterschiedlichen Akteu-

ren in verschiedenen Szenarien genutzt werden:  

- Regierungen: Regierungen sammeln und analysieren OSINT-Quellen für ver-

schiedene Zwecke wie nationale Sicherheit, Terrorismusbekämpfung, Cyber-

tracking von Terroristen und Vorhersagen politischer und wirtschaftlicher 

Veränderungen. 

 

- Strafverfolgung: Im Bereich der Strafverfolgung ist OSINT in vielen Fällen zu 

den Augen der Polizei geworden. Da immer mehr Menschen das Internet in ih-

rem täglichen Leben nutzen, haben die meisten Kriminellen ihre illegale Arbeit 

ins Internet verlagert. Die Polizei kann OSINT nutzen, um die Verfolgung von 

Verdächtigen anhand von E-Mails, Geolokalisierungsdaten und anderen online 

verfügbaren Indikatoren wie Social-Media-Webseiten voranzutreiben. 

 

- Unternehmen: Bei Unternehmen spielt OSINT auch eine immer größere Rolle, 

beispielweise bei der Personalrekrutierung oder der Beobachtung der Konkur-

renz. 

 

- Kriminelle und Hacker: Diese Leute nutzen OSINT-Quellen, um Informationen 

über ihre Opfer zu sammeln. Dieses Wissen kann später genutzt werden, um 

die Opfer mit individuellen Angriffen zu attackieren. [19] [22] 

 

 

2.5.3 OSINT Prozess 

Es gibt verschiedene Ansätze zur Durchführung eines OSINT-Prozesses. Im Großen 

und Ganzen lässt sich dieser in vier Phasen aufteilen. [17] [19] [22] 
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Abbildung 3: Der OSINT Prozess - Ansatz zur Durchführung eines OSINT Prozesses anhand der vier 
Schritte: Sammlung (Erwerb und Aufbewahrung von Daten), Verarbeitung (Übersetzung und Aggregation 
der Daten), Verwertung (Authentifizierung und Evaluierung) und Weitergabe (Klassifizierung und Verbrei-

tung), entnommen aus [22] 

Sammlung: In der ersten Phase erwirbt man die Daten, bspw. durch das Aufrufen ei-

ner Internetseite, und sichert diese, damit die aufgefundenen Daten zu einem späteren 

Zeitpunkt noch vorhanden sind, sollte die Internetseite nicht mehr online aufrufbar sein. 

Verarbeitung: In der Verarbeitungsphase werden die in der ersten Phase gewonnenen 

Daten falls notwendig aus einer anderen Sprache übersetzt. Weiterhin werden ver-

schiedene miteinander in Beziehung stehende Objekttypen zu einem Objekttyp (bspw. 

Persönliche Informationen) zusammengefasst. 

Verwertung: In der Verwertungsphase werden die Daten einer vorläufigen Prüfung 

und Bewertung auf die Richtigkeit des Informationsgehaltes unterzogen.  

Weitergabe: In der letzten Phase werden die Daten auf das gesuchte Objekt bezogen 

klassifiziert, bspw. potentielle Erkenntnisse zu örtlichen Informationen, und i.d.R. in 

Form eines Berichts an die anfragende Stelle weitergeleitet. 

Ergänzend hierzu kann ein detaillierter Workflow wie in Abbildung 4 beschrieben wer-

den (zur besseren Lesbarkeit ist das Bild ebenfalls im Anhang A zu finden). Hierbei 

wird zwischen den Schritten Sammlung, Analyse und Wissensgewinnung unterschie-

den. Bezugnehmend auf Abbildung 3 werden hierbei die Phasen Verarbeitung und 

Verwertung in dem Schritt der Analyse zusammengefasst. Bei der Sammlung werden 

hier durch verschiedene OSINT Techniken mehrere Datenattribute sowie deren Ver-

knüpfung untereinander aufgefunden. Die Daten können hierbei aus einer oder mehre-

ren Quellen stammen, die offensichtlichste und wohl am meisten verbreitete Quelle ist 

das Internet. Im nächsten Schritt werden die Daten analysiert und kategorisiert, bei-

spielsweise kann zwischen den Kategorien persönliche, organisatorische oder Netz-
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werk-Information unterschieden werden. Im letzten Schritt werden die Daten zur Wis-

sensgewinnung genutzt. Hierzu werden die Daten nach potentiellen Erkenntnissen 

klassifiziert und somit kann eine Wissenserweiterung speziell auf das gesuchte Objekt 

und seiner Digitalen Identität erfolgen. 

 

Abbildung 4: OSINT Workflow - Ein detaillierter OSINT Workflow unterteilt in die Schritte der Sammlung, 
wobei verschiedene OSINT Techniken eingesetzt werden, der Analyse im Hinblick auf verschiedene In-
formations-Kategorien und der Wissenserweiterung in Bezug auf potentielle Erkenntnisse zu einer be-

stimmten Anfrage, entnommen aus [21] 

 

2.5.4 OSINT Tools und Techniken 

Während der Erhebungsphase von Daten können verschiedene Werkzeuge und Tech-

niken zum Einsatz kommen, um bestimmte Aufgaben zumindest teilweise automatisiert 

ablaufen zu lassen. Es ist schwierig, einen vollständigen Überblick über die Werkzeuge 

zu geben, da viele spezialisierte Werkzeuge eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die 

Landschaft der externen Tools äußerst aktiv und unterliegt Veränderungen. Ein weite-

rer Aspekt hängt mit der Dynamik der sozialen Netzwerke zusammen. So sind bei-

spielsweise Facebook und Instagram dafür bekannt, dass sie aktiv die Verwendung 

von OSINT-bezogenen Tools und Techniken untergraben. Daher blockieren sie ent-

sprechende Webdienste, ändern regelmäßig ihren Quellcode und schränken die von 

der OSINT-Gemeinschaft genutzten Kapazitäten ein. Zum Beispiel enthält der Quell-

code der Instagram Webseite eine spezielle Zeichencodierung, um das direkte Extra-

hieren von URLs zu erschweren. [19] 
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Trotz all dieser Schwierigkeiten gibt es verschiedene Ansätze für einen Überblick über 

Werkzeuge und Techniken. „THE OSINT FRAMEWORK“ [23] ist eine der am weitesten 

entwickelten Ressourcen. Ziel ist die einfache Identifizierung von OSINT-Tools, auf der 

Basis spezifischer Identifikatoren, wie „Username“, „Email Address“, „Social Networks“ 

u.v.m. Eine weitere gute Übersicht liefert „Bellingcat“, ein internationales investigatives 

Recherchenetzwerk [24]. Deren sog. „OSINT Landscape“ ist außerdem in Anlage B 

abgebildet. Detailliertere Einblicke zu einer großen Anzahl an Tools und Techniken, 

gibt bspw. Bazzell [25] über Online Communities, E-Mail-Adressen, Usernamen, Tele-

fonnummern, Bilder und Videos, Domains u.v.m. 

Da der Rest dieses Abschnitts nur einen begrenzten Überblick bieten kann, liegt der 

Schwerpunkt auf den vielversprechendsten Ansatzpunkten für eine OSINT-

Untersuchung von menschlichen Aktivitäten. Zunächst werden Web-Suchmaschinen 

als allgemeine Grundlage erörtert, gefolgt von der Suche in sozialen Netzwerken.  

 

Technik der Suchmaschinen 

Eines der wichtigsten Werkzeuge für den OSINT-Analysten sind große kommerzielle 

Suchmaschinen wie Google oder Yahoo. Suchmaschinen erhöhen die Zugriffseffizienz 

durch Indexierung und Suchalgorithmen, die schnell Millionen von Seiten mit Daten 

und Dokumenten verarbeiten können. Suchmaschinen können sehr spezifisch sein und 

sich auf bestimmte Länder oder Gebiete konzentrieren. [17] [20] 

Grundsätzlich wird bei dieser Technik in der Erhebungsphase eine Websuche auf der 

Grundlage der bereitgestellten Informationen, der so genannten Identifikatoren, aufge-

rufen. Eine Websuche stützt sich auf eine Websuchmaschine, die das Web durch-

sucht, die Ergebnisse systematisch indiziert und eine Suche über die Ergebnisse 

unterstützt. Bekannt ist die klassische Textsuche, bei der die Eingabe eines oder meh-

rerer Wörter die Suche einleitet und die Ausgabe in Form von Links zu Websites, die 

die Eingabe enthalten, präsentiert wird. Für eine fortgeschrittene Suche kann man spe-

zielle Filter anwenden, um die Ergebnisse besser einzugrenzen. Anhang C zeigt eine 

Auswahl an möglichen Filtern. Neben dem bereits erwähnten Beispiel Google gibt es 

mehrere Konkurrenten, die ähnliche Dienste anbieten, wie Bing, Yandex, Baidu, Duck-

DuckGo oder StartPage. Diese Dienste sind in der Regel kostenfrei und liefern einen 

guten Ausgangspunkt für Identifikatoren wie Namen von Personen, Organisationen 

oder öffentliche Ereignisse. Bei der Eingabe von Identifikatoren wie Benutzernamen, 

Telefonnummern oder E-Mail-Adressen können die Ergebnisse der beschriebenen 

Web-Suchmaschinen begrenzt sein. Dies gilt auch für die Analyse anderer potenziell 

relevanter Inhalte wie Bilder oder Orte. Spezialisierte Suchmaschinen sind in der Lage, 
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solche Arten von Eingaben zu verarbeiten. Dazu gehören die Google Bildersuche, aber 

auch die Suche nach Benutzernamen (Knowem), E-Mail-Adressen (Hunter.io), Orten 

(Google Maps) oder Telefonnummern (Das Telefonbuch). [19] [25] 

 

Intelligenz der sozialen Medien 

Im heutigen digitalen Zeitalter gibt es kaum eine Person, die mit dem Internet verbun-

den ist und über kein Konto auf einer oder mehreren Social-Media-Seiten verfügt. 

Menschen nutzen soziale Webseiten, um Kontakte zu knüpfen, Spiele zu spielen, ein-

zukaufen, online zu kommunizieren und Informationen über alles Mögliche zu suchen. 

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Google sind aus dem Leben nicht mehr 

wegzudenken und Millionen Menschen verbringen täglich viel Zeit auf diesen Plattfor-

men. Schaut man sich die Statistiken über die weltweite Nutzung von Social-Media-

Seiten an, erkennt man Folgendes:  

- Im Oktober 2017 betrug die weltweite Gesamtbevölkerung 7,6 Milliarden Men-

schen. Davon haben 3,5 Milliarden Menschen einen Internetanschluss und  

3,03 Milliarden dieser angeschlossenen Nutzer haben eine aktive Präsenz auf 

einer oder mehreren Social-Media-Plattformen. 

- Jeder Internetnutzer hat im Durchschnitt sieben Social-Media-Konten. 

- Facebook hat 2,07 Milliarden monatlich aktive Nutzer (Stand: drittes Quartal 

2017). 

- Twitter hat 330 Millionen monatlich aktive Nutzer (Stand: drittes Quartal 2017). 

[17] 

Die großen Social-Media-Webseiten bieten zahlreiche Möglichkeiten für Ermittlungen, 

da dort eine große Menge nützlicher Informationen zu finden ist. So kann beispielswei-

se eine Vielzahl persönlicher Informationen über eine beliebige Person weltweit erhal-

ten werden, indem man einfach die Facebook-Seite dieser Person überprüft. Zu diesen 

Informationen gehören bspw. persönliche Interessen, politische Ansichten, Religion, 

ethnische Zugehörigkeit, Herkunftsland, persönliche Bilder und Videos, Name des 

Ehepartners (oder Familienstand), Wohn- und Arbeitsadressen, häufig besuchte Orte, 

soziale Aktivitäten (z. B. Sport, Theater und Restaurantbesuche). [17] [19] 

Es gibt eine große Anzahl an sozialen Netzwerken, welche unterschiedlich klassifiziert 

werden können. In Anhang D ist eine Auswahl an verschiedenen Netzwerken und de-

ren Potential für OSINT gelistet. Sie umfassen alle eine ähnliche Rolle, die zur Erleich-
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terung von digitalen Interaktionen zwischen Menschen beitragen. Im Folgenden wer-

den einige der wichtigsten Arten von sozialen Medien nach ihrer Funktion klassifiziert:  

- Soziale Netzwerke: Hier können Menschen mit anderen Menschen und Unter-

nehmen (Marken) online in Verbindung treten, um Informationen und Ideen 

auszutauschen. Beispiele für diese Art sind Facebook und LinkedIn.  

- Foto-Sharing: Solche Webseiten sind für den Austausch von Fotos zwischen 

Nutzern online gedacht. Die beliebtesten sind Instagram und Flickr. 

- Video-Sharing: Solche Webseiten sind für den Austausch von Videos, ein-

schließlich Live-Videoübertragungen, bestimmt. Die beliebteste Webseite ist  

YouTube. Die Weitergabe von Multimedia-Inhalten ist auch über andere Platt-

formen wie Facebook möglich. Webseiten wie YouTube sind jedoch auf die 

gemeinsame Nutzung von Multimedia-Inhalten ausgerichtet und enthalten nur 

eine begrenzte Menge an Text (vor allem, um den Nutzern die Möglichkeit zu 

geben, die hochgeladenen Videos zu kommentieren). 

- Blogs: Dabei handelt es sich um eine Art von Informations-Webseite, die eine 

Reihe von Beiträgen zu einem Thema oder Gegenstand enthält, die in abstei-

gender Reihenfolge nach dem Veröffentlichungsdatum geordnet sind. Durch 

das Veröffentlichen von Inhalten im Internet durch technisch nicht versierte Be-

nutzer hat die Nutzung von Blogs zugenommen und steht nun jedem zur Verfü-

gung, der seine Ideen online mitteilen möchte. Die beliebteste Plattform ist 

hierbei WordPress. 

- Foren / Messageboards: Dies ist eine der ältesten Formen der sozialen Medien. 

Es ermöglicht den Nutzern, Ideen, Meinungen, Fachwissen, Informationen und 

Nachrichten auszutauschen und mit anderen Nutzern in Form von Nachrichten 

und Antworten zu diskutieren. Foren sind in der Regel in Themen gegliedert. 

Die bekanntesten und beliebtesten sind derzeit Reddit und Quora. [17] [25] 

Wie die vorangegangene Aufzählung erkennen lässt, kann nicht nur nach der Art des 

sozialen Mediums, sondern auch nach der Art des Inhaltstyps unterschieden werden. 

Generell unterscheidet man bei sozialen Medien zwischen den folgenden Inhaltstypen:  

- Beiträge und Kommentare: Menschen greifen auf soziale Webseiten zu, um 

Textabschnitte zu posten oder zu schreiben, die von anderen Nutzern gesehen 

werden können. Jede soziale Plattform hat dafür einen eigenen Namen. Bei 

Twitter nennt man es Tweet, bei Facebook Post oder Kommentar. 
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- Antworten: Dies ist eine Textnachricht (kann auch ein Bild, ein Video oder eine 

URL sein), die auf einen Beitrag, einen Aktualisierungsstatus oder einen Kom-

mentar eines anderen Nutzers antwortet. 

- Medieninhalte (Bilder und Videos): Multimedia ist wohl der beliebteste Inhalts-

typ. Ein Nutzer kann ein Video oder ein Bild als Teil seines Beitrags hochladen. 

Viele soziale Plattformen erlauben ihren Nutzern, mehrere Bilder/Videos hoch-

zuladen, um ein Album zu erstellen. Auch Live-Streams sind auf vielen sozialen 

Plattformen wie Facebook und YouTube verfügbar. 

- Soziale Interaktionen: Dies ist das Wesen von Social-Media-Webseiten, wo 

Menschen online miteinander in Kontakt treten, indem sie bspw. Freund-

schaftsanfragen an Freunde, Arbeits- und Studienkollegen, Nachbarn, Famili-

enmitglieder und viele weitere Menschen senden oder beantworten. Die Menge 

von Online-Beziehungen bildet das, was als soziales Netzwerk bekannt ist. 

- Metadaten: Beispiele hierfür sind das Datum und die Uhrzeit, zu der ein Vi-

deo/Bild hochgeladen wurde, das Datum und die Uhrzeit, zu der eine Freund-

schaftsanfrage angenommen wurde, Geolokalisierungsdaten - falls aktiviert - 

der hochgeladenen Multimediadatei oder des Beitrags und die Art des Geräts, 

das zum Hochladen der Inhalte verwendet wurde (Mobiltelefon oder Standard-

computer). [17] [25] 

Online-Ermittler wollen bei ihren Nachforschungen möglichst all diese Inhaltstypen er-

fassen. Strafverfolgungsbehörden nutzen Social-Media-Webseiten vor allem auch als 

Ermittlungsressource zur Verbrechensbekämpfung. So kann beispielsweise die Über-

prüfung der Facebook-Seite eines Verdächtigen - oder der Seiten seiner Verwandten 

und Freunde - wichtige Informationen liefern. Soziale Webseiten können auch genutzt 

werden, um Verdächtige aufzuspüren und zu lokalisieren und ihr Verhalten zu verste-

hen. Die Verwendung von öffentlichen Informationen aus sozialen Medien ist generell 

erlaubt. Das heißt, wenn die Informationen öffentlich zugänglich sind (z. B. öffentliche 

Beiträge, Bilder oder Videos), können die Strafverfolgungsbehörden sie ohne Geneh-

migung erheben, was der Kern des OSINT-Konzepts ist. [17] 

 

2.6 Vergleich der Methoden  

Die aufgeführten Maßnahmen der Bestandsdatenauskunft, Nutzungsdatenauskunft, 

Direktanfrage beim Betreiber des sozialen Netzwerks und OSINT-Recherche haben 

unterschiedliche Ansätze und Erfolgschancen zur Sammlung von Informationen über 
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den gesuchten Nutzer. Ein Vergleich der Methoden soll aufzeigen, bei welcher Art von 

gewünschten Informationen welche Maßnahme am besten geeignet ist. 

Tabelle 1: Vergleich der Standardmaßnahmen - Vergleich der Standardmaßnahmen von Ermittlungsan-
sätzen zur möglichen Identifizierung von Internetnutzern im Hinblick auf die Art der Informationen und der 

Zuverlässigkeit der Daten, angelehnt an [1] 

Maßnahme Informationen möglich über Zuverlässigkeit der Daten 

Bestands-

datenauskunft 

Den Anschlussinhaber: 

- Name 

- Anschrift 

- Bankdaten 

- Geburtsdatum 

- Kontaktdaten  

(Mobilrufnummer,  

E-Mail-Adresse) 

 

Keine Verifizierungspflicht.  

TK-Dienste mit kostenpflichtigen 

Diensten haben i.d.R. ein eigenes 

Interesse an der Richtigkeit der 

Daten. 

Daten von TK-Diensten mit kos-

tenfreien Diensten sind i.d.R. nicht 

werthaltig, Kontaktdaten können 

jedoch weitere Ansatzpunkte lie-

fern. 

Nutzungs-

datenauskunft 

(Für TM-

Dienste) 

- Benutzername  

- Passwort  

- E-Mail-Adresse 

- Aktuelle IP-Adresse  

Keine Verifizierungspflicht. 

Die IP-Adresse kann zur Identifi-

zierung des Anschlussinhabers 

führen. Allerdings ist diese Infor-

mation in Deutschland volatil, so-

dass eine Anfrage zur IP-Adresse 

beim Provider i.d.R. innerhalb von 

7 Tagen ab IP-Log gestellt wer-

den muss. 

Direktanfrage 

beim Betreiber 

des sozialen 

Netzwerks 

Bestands-, und/oder  

Nutzungsdaten (s.o.) 

Die Validität der Daten hängt von 

dem Interesse des sozialen Netz-

werks ab, die Daten des Nutzers 

verifizieren zu lassen. 

 

OSINT-

Recherche 

Frei im Internet verfügbare 

Informationen wie bspw.: 

- Domain 

- E-Mail-Adresse 

- Profile von sozialen Netz-

werken (Personalien, Ge-

burtsdatum, Portraitfotos, 

Ausbildung, Arbeitsplatz, 

Hobbys, Ehepartner, Fami-

lienangehörige) 

Die Validität der Daten sollte ge-

rade bei sozialen Netzwerken 

individuell geprüft werden und 

mithilfe weiterer Maßnahmen veri-

fiziert werden. 
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Aufgrund der unterschiedlichen Arten von Informationen, die durch die einzelnen Maß-

nahmen in Erfahrung gebracht werden können und ihr unterschiedliches Maß an Zu-

verlässigkeit, bietet es sich an, alle Möglichkeiten der Maßnahmen auszuschöpfen. Hat 

ein Nutzer beispielsweise in einem sozialen Netzwerk einen bestimmten Nutzernamen 

gewählt, welcher über eine OSINT-Recherche herausgefunden werden kann, bietet es 

sich an, eine Direktanfrage bei dem Betreiber des sozialen Netzwerks nach Bestands-

daten zu stellen, um zu verifizieren, dass der Nutzername dem Klarnamen ähnlich bzw. 

gleich ist. Aus den gesamten gesammelten Informationen aller Maßnahmen kann dann 

geprüft werden, ob man von einer Identifizierung sprechen kann oder weitere Ermitt-

lungen zur Verifikation der Identität erforderlich sind.  

Im Rahmen der empirischen Untersuchung für diese Arbeit wird besonderes Augen-

merk auf die Maßnahme der OSINT-Recherche gelegt. Es soll u.a. untersucht werden, 

inwieweit diese Art der Recherche erfolgsversprechend ist und ob eine Aussage über 

die Validität der Daten getroffen werden kann. 
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3 Aufbau und Durchführung der empirischen 

Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Auswertung von Hasskommentaren 

auch im Hinblick auf die Bewertung durch OSINT, welche in den Jahren 2020 und 

2021 bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main bei der Zentralstelle zur 

Bekämpfung der Internetkriminalität eingegangen sind. Hierzu wird der folgende empi-

rische Forschungsprozess zugrunde gelegt. 

 

Abbildung 5: Zyklus der Forschungsprozesses - Der Forschungsprozess zur empirischen Forschung im 
Durchlauf der fünf Stadien: 1) Themenfindung/Fragestellung/Hypothesen, 2) Planung/Design, 3) Datener-

hebung, 4) Datenanalyse/Interpretation, 5) Bericht/Publikation, entnommen aus [26] 

 

3.1 Themenfindung und Hypothesen 

Wie bereits in Kapitel 1.2 beschrieben nimmt Hass und Hetze in den letzten Jahren 

stetig zu. Ein Grund hierfür ist, dass die Unmittelbarkeit des Internets an sich dazu bei-

trägt, dass die Verbreitung von Hass beschleunigt wird [6]. Bereits im Vorfeld dieser 

Untersuchung kristallisierte sich heraus, dass Hasskommentare vor allem in sozialen 

Medien verbreitet werden. Nachdem der erste grobe Ansatz der Anbieter von sozialen 

Netzwerken das Löschen der Hasskommentare nach Meldung des betroffenen Nutzers 

war und ist, ist ein weiterer Ansatz „Verfolgen statt nur Löschen“ [9]. Hierzu bedarf es 

den Einsatz der Strafverfolgungsbehörden, welche mit der Verfolgung von Straftaten in 
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diesem Bereich auf neue bzw. weitere Ermittlungsmethoden abseits der Standard-

maßnahmen zurückgreifen können. Mit dieser Arbeit soll zum einen aufgezeigt werden 

wie Hasskommentare im Netz juristisch einzuordnen sind, ob bestimmte soziale Netz-

werke eher von Hassrede betroffen sind als andere, die Reichweite der Hasskommen-

tare sowie der Kontext zu dem ein Hasskommentar verfasst wurde. Daraus ergeben 

sich die folgenden Hypothesen: 

Hypothese A: Nicht alle sozialen Netzwerke sind gleich anfällig gegenüber der Anzahl 

der Hasskommentare und hinsichtlich der Art der Hasskommentare. 

Hypothese B: Die Thematik, zu der ein Hasskommentar verfasst wird, hat mehrheitlich 

einen direkten Zusammenhang zu zeitaktuellen Ereignissen. 

Zum anderen soll analysiert werden, welche Art von Informationen über die Verfasser 

von Hasskommentaren – vor allem in sozialen Netzwerken – ermittelt werden können 

und welche sozialen Netzwerke sich hierfür besser eignen. Dies kann dazu beitragen, 

dass zukünftige Meldungen von Hasskommentaren schneller eingeordnet und nach 

Erfolgschancen zur Identifizierung von Nutzern bewertet werden können. 

Bereits das Forschungsprojekt SENTINEL hat gezeigt, dass durch einsatzbegleitende 

OSINT-Recherchen relevante Informationen erlangt werden können. Das Pilotprojekt 

wurde in Zusammenarbeit mit den Leitstellen der PD Osnabrück, des PP Dortmund 

und des PP München durchgeführt und implementierte hierfür sog. „Intel Officer“. In 

der Studie des Forschungsteams der Deutschen Hochschule der Polizei wurde dabei 

besonderes Augenmerk auf eine Vielzahl von Einsatzlagen des täglichen Dienstes, wie 

z. B. Fahndungslagen, Gewalt im sozialen Nahraum oder Straßenkriminalität, gelegt. 

[27] 

Daraus ergibt sich für die Untersuchung von Hasskommentaren vor allem in sozialen 

Medien die folgende Hypothese: 

Hypothese C: Der Einsatz von OSINT in sozialen Medien führt zu weiteren Ermitt-

lungsansätzen als herkömmliche Abfragen bei dem Betreiber des sozialen Netzwerks. 
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3.2 Planung und Design 

„In Zeiten der Digitalisierung und insbesondere der  

verbreiteten Nutzung von Social Media erfährt OSINT  

eine gravierende Aufwertung für die Informationsgewinnung.“ [27] 

Hessen verfolgt seit November 2019 mit dem Aktionsprogramm #HessengegenHetze 

einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz zur effektiven Bekämpfung und konsequenten 

Verfolgung von Hasskommentaren im Internet. Dazu wurde für Bürger, Unternehmen, 

Medienhäuser, Behörden, Kommunen etc. eine zentrale staatliche Meldeplattform un-

ter „hessengegenhetze.de“ eingerichtet, über die Hasskommentare nutzerfreundlich 

und auf Wunsch auch anonym gemeldet werden können. Dort werden dann zunächst 

eine Dokumentation, eine Beweissicherung und eine Kontextrecherche durchgeführt. 

Wenn der Kommentar vor diesem Hintergrund durch die Meldeplattform als möglicher-

weise strafrechtlich relevant gewürdigt und beweissicher dokumentiert ist, folgt die 

Weitergabe an die ZIT der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die über die 

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens entscheidet und das Hessische Landeskrimi-

nalamt ggf. mit den Ermittlungen zur Identifizierung des Urhebers beauftragt. Parallel 

werden durch die Meldeplattform Beschwerden nach dem NetzDG an die Anbieter so-

zialer Netzwerke erhoben, um strafrechtlich relevante Hasskommentare möglichst zeit-

nah der öffentlichen Wahrnehmung zu entziehen. [1] 

Bestandteil dieses gesamtgesellschaftlichen Ansatzes ist auch eine Kooperation mit 

professionellen Partnern der Zivilgesellschaft unter dem Schlagwort #KeineMacht-

demHass, die sich wie HateAid GmbH, ichbinhier e.V., Hassmelden.de in der Opferbe-

ratung, der Gegenrede („Counter-Speech“) oder dem Auffinden und Melden von 

Hasskriminalität im Internet engagieren. Kooperationspartner ist auch die Hessische 

Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR). Im November 2020 sind 

der Kooperation auch die Universität Kassel, die Initiative „Offen für Vielfalt – Ge-

schlossen gegen Ausgrenzung“ und Hit Radio FFH beigetreten. Im Juni 2021 hat sich 

der Hessische Rundfunk (HR) angeschlossen. Die Kooperation sieht u.a. vor, dass 

diese Organisationen beweisgesicherte Kommentare unmittelbar an die ZIT der Gene-

ralstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main melden können und Rückmeldungen zur straf-

rechtlichen Relevanz erhalten. [1] 

Abbildung 6 zeigt eine Übersicht des Ablaufs zur Meldung und Verarbeitung von Hass-

kommentaren bei der ZIT. Nach dem Eingang einer Meldung wird diese auf die straf-

rechtliche Relevanz geprüft. Ist dies der Fall wird der Straftatbestand nach StGB 

erfasst. Je nach der Art der Meldung (z.B. die Meldung eines Kommentars zu einem 

Nutzer in einem sozialen Netzwerk) wird geprüft, ob und welche Maßnahmen durchzu-

führen sind. Je nachdem wird dann gegebenenfalls eine ZIT-interne OSINT-Recherche 
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als erste Wahl durchgeführt. Die Erkenntnis neuer Informationen über öffentlich zu-

gängliche Informationskanäle bezogen auf den gesuchten Nutzer werden dokumentiert 

und an den Anfragesteller gesendet. Um die erhaltenen Informationen zu verifizieren, 

werden je nach Verfahren weitere Maßnahmen wie Bestandsdatenauskunft, Nut-

zungsdatenauskunft oder die Direktanfrage bei dem Betreiber eines sozialen Netz-

werks durchgeführt. All diese Informationen zusammengeführt ergeben die Grundlage 

für neue Ermittlungsansätze, um die Digitale Identität eines Nutzers einer realen Identi-

tät zuzuordnen. 

 

Abbildung 6: Planung und Design der Untersuchung - Übersicht zum Ablauf der Datenerhebung und Klas-
sifizierung der Hasskommentare, die Durchführung von Standardmaßnahmen und die daraus resultieren-

den neuen Ermittlungsansätze im Hinblick auf die OSINT-Recherche 

Da der Fokus dieser Arbeit u.a. auf der Analyse der OSINT-Recherche liegt, werden 

für die empirische Untersuchung nur die Daten betrachtet, welche über OSINT Werk-

zeuge ermittelt werden konnten. Eine genauere Beschreibung zur Datenerhebung und 

Kriterien zur Klassifizierung der Datensätze wird im nächsten Kapitel behandelt. 
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3.3 Datenerhebung und -aufbereitung 

3.3.1 Datenerhebung 

Die Daten, welche dieser Studie zugrunde liegen wurden vor allem durch das Aktions-

programm #HessengegenHetze erfasst. Die Meldungen zu Hasskommentaren gingen 

in den Jahren 2020 und 2021 bei der ZIT ein, es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 

das Datum der Meldung des Kommentars und das Datum des Verfassens des Kom-

mentars deutlich auseinanderliegen können. Da auch das Datums des Verfassens von 

Kommentaren eine Rolle spielt, ist es daher durchaus möglich, dass diese Datenerhe-

bung zu Geschehnissen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 zurückreicht. 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, wird nach der Meldung eines Kom-

mentars diese auf strafrechtliche Relevanz überprüft. Ist dies der Fall und wird sich für 

eine ZIT-intern durchzuführende OSINT-Recherche entschieden, so wird diese für die 

empirische Untersuchung in den Datensatz aufgenommen. Das Vorgehen der innerbe-

hördlichen Unterstützung bei der Staatsanwaltschaft umfasst u.a. Beamte und auch 

Angestellte wie etwa IT-Referenten, gemäß § 161 StPO. 

Bei der Datenerhebung wird der in Kapitel 2.5.3 beschriebene OSINT Prozess zu 

Sammlung, Verarbeitung, Verwertung und Dokumentation von öffentlich verfügbaren 

Informationen angewandt. Außerdem werden hauptsächlich die in Kapitel 2.5.4 be-

schriebenen OSINT Werkzeuge „Technik der Suchmaschinen“ und „Intelligenz der 

sozialen Medien“ angewendet, da die sozialen Medien zum Großteil der Ausgangs-

punkt der gemeldeten Hasskommentare sind. Nach bzw. in Zusammenhang mit der 

Datenerhebung erfolgt die Datenaufbereitung. 

 

3.3.2 Datenaufbereitung 

Zunächst soll definiert werden, wie die Daten aufzubereiten sind bzw. nach welchen 

Kriterien die Daten klassifiziert werden sollen. Die juristische Einordnung sowie eine 

Übersicht der gemeldeten Straftatbestände sind Bestandteil der Aufbereitung. Dies ist 

wichtig für die Einschätzung zur zukünftigen Planung von technischen und fachlichen 

Ressourcen. 

Weiterhin ist eine Erfassung der Anzahl der Meldungen abhängig von der Plattform 

vorteilhaft. Wie bereits erwähnt, sind die vorliegenden Hasskommentare mehrheitlich in 

sozialen Medien verfasst worden. Daher wird hier zwischen den großen sozialen 
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Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, VK und Sonstige unterschie-

den. Hierdurch kann analysiert werden welche Plattform eher von Hasskommentaren 

betroffen ist und eine proaktive Zusammenarbeit kann in Betracht gezogen werden. 

Dies soll auch mithilfe der Hypothese A thematisiert werden. 

Außerdem ist eine Unterscheidung zur Reichweite des Kommentars sinnvoll um zu 

erkennen, dass wenn Hass im Netz verbreitet wird, dies einer kleinen oder großen 

Personengruppe angezeigt wird. Es soll daher zwischen den Kriterien „privat“, „teilwei-

se öffentlich“ (beispielsweise eine private Facebook-Gruppe mit mehreren 10.000 Mit-

gliedern) und „öffentlich“ unterschieden werden. 

Die Erfassung des Kontextes, zu der ein Kommentar verfasst wurde, kann ebenfalls 

von Bedeutung sein. Wie bereits in Hypothese B definiert, kann es einen Mehrwert 

haben zu erfahren, ob der Kontext des Kommentars einen direkten Zusammenhang zu 

zeitaktuellen Ereignissen hat. Es wird hierbei zwischen den Kategorien „Politik / Politi-

sche Einstellung“, „Ethnische Zugehörigkeit / Integration“, „Geschlecht / Sexualität“, 

„Persönliche Beleidigung“ sowie „Gesundheit (speziell Corona)“ unterschieden. Eine 

genauere Beschreibung zur Einteilung befindet sich in Kapitel 4.4. 

Die letzte Einordnung sollte stattfinden bei den durch die OSINT-Recherche auffindba-

ren Informationen. Es sollte ein genereller Überblick gegeben werden auf welchen 

Plattformen Informationen auffindbar sind und auf welchen eher nicht. Dies betrifft wie-

der die Planung weiterer Ressourcen bzw. die gezieltere Anwendung von Ressourcen. 

Lassen sich beispielsweise bei einer Plattform generell sehr wenig Nutzerinformationen 

extrahieren, so könnte man ggf. zukünftig eine OSINT-Recherche zurückstellen und 

zuerst andere Maßnahmen zur Identifizierung des Nutzers veranlassen.  

Neue Ermittlungsansätze, die durch eine OSINT-Recherche in sozialen Netzwerken 

gesammelt werden können, sollen unter Berücksichtigung von Hypothese C aufbereitet 

werden. Aufgrund der Vielzahl an auffindbaren und unstrukturierten Daten, die man in 

sozialen Medien auffinden kann, hat man sich auf die Folgenden beschränkt. Werthal-

tige Angaben sind Informationen über den Nutzernamen, Bildinformationen, örtliche 

Angaben (direkt und indirekt), Geschlecht, Alter und Familienstand. Diese liegen i.d.R. 

in unstrukturierter Form vor und sollten in einen strukturierten Datensatz überführt wer-

den. Abbildung 7 zeigt ein Beispiel wie und in welcher Form unstrukturierte Daten bei 

einem sozialen Netzwerk vorliegen können. 
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Abbildung 7: Übersicht unstrukturierter Daten eines sozialen Netzwerks - Um die Klassifizierung von auf-
gefundenen Daten zu erläutern, werden die bereitgestellten Daten und deren Beziehung von Nutzer A und 

Nutzer B graphisch dargestellt. Die Kreise stellen eine direkte Angabe der Information dar, Rechtecke 
stehen für Beziehungen zwischen den Nutzern und Sechsecke stellen Beiträge bzw. Posts in der Chronik 

dar. 

Möchte man innerhalb eines sozialen Netzwerks Informationen über einen Nutzer in 

Erfahrung bringen, so können unterschiedliche Inhaltstypen wie Beiträge und Kom-

mentare, Medieninhalte, soziale Interaktionen oder Metadaten aufgefunden werden 

(siehe auch Kap. 2.5.4). Abbildung 7 zeigt eine Übersicht unstrukturierter Daten von 

Nutzer A und Nutzer B am Beispiel des sozialen Netzwerks Facebook. Es können In-

formationen in Form von Beiträgen mit Ortsmarkierungen, der Nutzername, das Ge-

schlecht, das Alter bzw. das Geburtsdatum oder „Gefällt Mir“-Angaben vorliegen. 

Außerdem können Nutzer untereinander Verbindungen angeben, z.B. in Form von fa-

miliären Beziehungen. So kann sich ein ganzes Netzwerk von weiteren potentiellen 

relevanten Nutzern aufspannen. Im obigen Beispiel hat Nutzer A selbst angegeben in 

einer familiären Beziehung mit Nutzer B zu stehen. Nutzer B wiederrum hat weitere 

oder andere Datenattribute, welche gesammelt werden können, z.B. den Wohnort, 

besuchte Schulen usw. Weiterhin können Beiträge auf der Profilseite von Nutzer B 

existieren, bei denen Nutzer A markiert wurde und diese die Angabe zur familiären 

Beziehung festigen oder bestätigen. Das Sammeln all dieser Informationen trägt zum 

Gesamtbild der Digitalen Identität von Nutzer A bei. 
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4 Auswertung der empirischen Untersuchung 

Die erhobenen Daten werden in den folgenden Kapiteln im Hinblick auf die juristische 

Einordnung, Reichweite der Kommentare, Auftreten bei Plattformen, Auftreten nach 

Kontext und Auswertung zu neuen Ermittlungsansätzen hin analysiert.  

4.1 Juristische Einordnung 

Die Anzahl der gemeldeten Kommentare, welche in dieser Arbeit untersucht werden, 

setzt sich zusammen aus den Meldungen der NGOs HateAid GmbH und ichbinhier 

e.V. sowie weiteren Meldungen, bei denen eine ZIT-interne OSINT-Recherche beauf-

tragt wurde. Weiterhin ist aus Tabelle 2 die strafrechtliche Relevanz ersichtlich, diese 

liegt bei den Meldern von HateAid GmbH bei 98 % und bei ichbinhier e.V. bei 92 %. 

Die juristische Einordnung wurde ZIT-intern vorgenommen. Der hohe relevante Pro-

zentsatz der gemeldeten Kommentare ergibt sich aus der Vor-Filterung bei den NGOs. 

Tabelle 2: Übersicht über die gemeldeten Hasskommentare - Übersicht zur Anzahl der gemeldeten Kom-
mentare, deren juristische Einordnung sowie die Aufträge zur OSINT-Recherche unterteilt zwischen den 

Meldern der Hasskommentare, entnommen aus: [28] 

 HateAid GmbH Ichbinhier e.V. Weitere 

Anzahl gemeldeter Kommentare 719 1323 - 

Strafrechtliche Relevanz 702 1220 - 

Strafrechtliche Relevanz (Prozent) 98 % 92 % - 

Auftrag zur OSINT-Recherche  

(ZIT-intern) 

531 412 95 

 

Aufgrund der zeitlichen Einschränkung wurde der Fokus auf die ZIT-intern bearbeiteten 

OSINT-Recherchen gelegt. Die Diskrepanz zwischen der Anzahl der strafrechtlich re-

levanten Kommentare und der Anzahl der Kommentare, für die eine OSINT-Recherche 

intern beauftragt wurde, ergibt sich aus verschiedenen ermittlungstaktischen Gründen. 

Die Gesamtzahl der für diese empirische Untersuchung zugrundeliegenden Kommen-

tare beläuft sich somit auf 1.038. Diese gemeldeten und als relevant bewerteten Kom-

mentare können wiederrum nach einer Straftat laut StGB unterteilt werden (siehe 

Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Übersicht über die Straftatbestände nach StGB zu den gemeldeten Kommentaren – Kreisdi-
agramm mit einem Überblick über die gemeldeten relevanten Kommentare kategorisiert nach deren Straf-

tatbestand nach StGB und die Auftretenswahrscheinlichkeit in Prozent 

Aus der obigen Abbildung geht hervor, dass die „Öffentliche Aufforderung zu Strafta-

ten“ (§ 111 StGB) und die „Beleidigung“ (§ 185 StGB) die am häufigsten auftretenden 

Straftaten sind, gefolgt von der „Volksverhetzung“ (§ 130 StGB), „Belohnung und Billi-

gung von Straftaten“ (§ 140 StGB) und „Bedrohung“ (§ 241 StGB). Zur besseren Über-

sicht sind unter Sonstiges alle Straftatbestände, die mit einer Wahrscheinlichkeit von  

1 % oder weniger auftreten, zusammengefasst. Diese sind: „Gegen Personen des poli-

tischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung“ (§ 188 

StGB), „Üble Nachrede“ (§ 186 StGB), „Verleumdung“ (§ 187 StGB), „Verbreitung por-

nographischer Inhalte“ (§ 184 StGB), „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidri-

ger und terroristischer Organisationen“ (§ 86a StGB), „Beschimpfung von 

Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen“ (§ 166 

StGB), „Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener“ (§ 189 StGB), „Nachstellung“ (§ 

238 StGB) und „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ (§ 

126 StGB). 

4.2 Reichweite der Kommentare 

Die Auswertung im Hinblick auf die Reichweite eines Hasskommentars wurde unterteilt 

in „öffentlich“, „teilweise öffentlich“ und „privat“. Mit „öffentlich“ ist hierbei gemeint, dass 

der Kommentar öffentlich innerhalb eines sozialen Netzwerks oder auch Netzwerk-

übergreifend einsehbar ist. Zum Beispiel wurde es als Kommentar zu einer politischen 

Debatte in öffentlichen Gruppen oder auch als Kommentar auf der eigenen Profilseite 

veröffentlicht. Der Begriff „teilweise öffentlich“ meint die Veröffentlichung eines Kom-
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§ 111 StGB § 185 StGB § 130 StGB § 140 StGB § 241 StGB Sonstige
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mentars innerhalb einer privaten Gruppe. Diese privaten Gruppen haben meist mehre-

re 10.000 Gruppenmitglieder (bspw. Bei Facebook-Gruppen) und es gibt auch teilweise 

keine Hürden, außer dem Klick auf das Beitreten der Gruppe, zum Einsehen der Inhal-

te innerhalb der Gruppe. Durch die hohe Reichweite an potentiellen Lesern der Hass-

kommentare in privaten Gruppen, wird dies in dieser Auswertung gesondert aufgezeigt. 

Private Nachrichten sind Chatnachrichten, die die betroffenen Personen über das 

Netzwerk erhalten, die i.d.R. immer über eigene private Chat-Funktionen verfügen 

(bspw. Facebook und Instagram). 

 

Abbildung 9: Klassifizierung der Kommentare nach Reichweite - Kreisdiagramm mit einem Überblick über 
die relevanten Meldungen kategorisiert nach Reichweite des Kommentars und die Auftretenswahrschein-

lichkeit in Prozent  

Es zeigt sich, dass ca. 60 % der gemeldeten Hasskommentare öffentlich verfasst wur-

den. Rund ein Drittel der Kommentare wurde in teilweise öffentlichen Gruppen verfasst 

und nur 7 % der gemeldeten Kommentare wurde per privater Nachricht an die be-

troffene Person oder Organisation gesendet. 

Durch das öffentliche Posten der Kommentare erhöht sich verständlicherweise die 

Wahrscheinlichkeit, dass viele Nutzer diesen Kommentar lesen und auch darauf rea-

gieren. Die Reaktionen können in Form von Zustimmung durch einen weiteren Kom-

mentar auftreten oder aber auch durch das „Liken“ bzw. mit „Gefällt-mir“-markieren des 

ursprünglichen Hasskommentars. Erfolgen mehrere hundert Reaktionen, die weitere 

Hasskommentare nach sich ziehen oder befeuern, spricht man seit einigen Jahren von 

einem „Shitstorm“. Dieser kann beim Betroffenen zu einer noch höheren Belastung als 

ohnehin schon führen. 
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4.3 Einteilung nach Plattform 

Wie bereits in Kapitel 3.3.2 beschrieben wird bei der Einteilung der Meldung nach Platt-

form unterschieden zwischen den Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram, You-

Tube, VK und Sonstige. Unter Sonstige fallen hierbei Netzwerke die in diesem Umfang 

nur vereinzelt aufgetreten sind wie beispielsweise Telegram, TikTok, Twitch, Reddit 

oder Snapchat. 

Die Auswahl der Plattformen war zum einen durch deren reine Größe an registrierten 

Nutzern geschuldet. Zum anderen sollten möglichst alle Arten von sozialen Medien 

nach ihrer Funktion (vgl. Kapitel 2.5.4) abgedeckt werden. Darunter fallen Facebook 

und VK als soziales Netzwerk für die Interaktion mit anderen privaten Nutzern, Unter-

nehmen und Marken, Twitter als „Mikrobloggingdienst“, Instagram als Dienst bei dem 

vor allem Fotos geteilt und kommentiert werden und YouTube als Webseite zum Aus-

tausch von Multimedia-Inhalten, vor allem Videos.  

 

Abbildung 10: Übersicht zur Einteilung der Meldungen nach Plattform – Kreisdiagramm mit einem Über-
blick über die gemeldeten relevanten Kommentare eingeteilt nach Plattform, bei der der Kommentar ver-

fasst wurde und die Auftretenswahrscheinlichkeit in Prozent 

Laut Abbildung 10 ist Facebook mit 61 % das am meisten genutzte soziale Medium um 

Hasskommentare im Netz zu verbreiten, gefolgt von Twitter mit 21 %, YouTube mit 7 

%, Instagram mit 6 % und VK mit 1 %. Sonstige Netzwerke treten nur vereinzelt auf 

und lassen sich mit 4 % zusammenfassen. Mögliche Gründe für die höhere Anfälligkeit 

von Hasskommentaren einzelner Netzwerke erfolgt in Kapitel 5. 
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4.4 Klassifizierung nach Kontext 

Um eine Bewertung zum Kontext zu dem ein Hasskommentar verfasst wurde, abgeben 

zu können, muss zunächst eine aussagekräftige Kategorisierung gewählt werden.  

Gemäß anderer Veröffentlichungen, die sich bereits mit der Analyse von Hasskom-

mentaren befasst haben, ergibt sich Folgendes. Laut einer Analyse von Hestermann, 

Hoven und Autenrieth [6] sind die Adressaten von digitalem Hass hauptsächlich Ein-

gewanderte und Geflüchtete, Frauen und politisch Verantwortliche. Die IDZ in Jena 

sieht vorurteilsmotivierte Angriffe u.a. aufgrund von politischen Ansichten, Herkunft, 

Familie, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und Gesundheit [3]. Angelehnt 

hieran wurden für die folgenden 5 Kategorien gebildet. 

1) Politik / Politische Einstellung: 

Hierunter fallen alle Kommentare, die sich auf die Politik allgemein oder die politische 

Einstellung von Privatpersonen, Personen des öffentlichen Lebens oder auch amtie-

rende Politiker beziehen.  

2) Ethnische Zugehörigkeit / Integration: 

Hierunter fallen alle strafrechtlichen Äußerungen im Bezug zur ethnischen Zugehörig-

keit oder Staatszugehörigkeit sowie Äußerungen zur Integration oder Flüchtlingspolitik 

bis hin zu direkten rassistischen Äußerungen. 

3) Geschlecht / Sexualität: 

Hierbei geht es genauer um bspw. Hass gegen Frauen oder Menschen mit unter-

schiedlicher sexueller Orientierung. 

4) Persönliche Beleidigung: 

Hierunter fallen alle Äußerungen, die eine andere Person persönlich und direkt beleidi-

gen sollen unabhängig des Geschlechts, Herkunft o.ä. 

5) Gesundheit (speziell Corona): 

Hiermit sind alle Kommentare gemeint, die sich auf die Gesundheit aller oder einzelner 

Personen beziehen. Mehrheitlich handelt es sich hierbei um Äußerungen mit Bezug zur 

Corona-Pandemie. 
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Abbildung 11: Kommentare nach den Kategorien - Balkendiagramm mit einem Überblick über die gemel-
deten relevanten Kommentare kategorisiert nach thematischem Bezug und Plattform  

Aus Abbildung 11 geht hervor, dass bei den vorliegenden Kommentaren die meisten 

Äußerungen im Kontext zu Politik und politischer Einstellung verfasst wurden, gefolgt 

von Äußerungen zur Gesundheit. Kommentare im Kontext zur ethnischen Zugehörig-

keit und Integration, zum Geschlecht oder Sexualität sowie Beleidigungen auf persönli-

cher Ebene wurden ungefähr in gleichem Maße getätigt. 

Weiterhin konnte veranschaulicht werden, dass die Plattform Facebook überwiegend 

bei den Kategorien Politik, Ethnie und Gesundheit präsent ist. Persönliche Beleidigun-

gen werden am ehesten auf der Plattform Twitter geteilt. Bei der Thematik Geschlech-

ter und Sexualität fällt auf, dass die Plattform YouTube hier einen großen Anteil hält. 

Der am zweitstärksten vertretene Anteil an Hasskommentaren bezieht sich auf das 

Thema Gesundheit, bzw. gerade mit Bezug auf die Datenerhebung in den Jahren 2020 

und 2021, zum Großteil auf das Thema Corona-Pandemie. Diese Daten werden im 

Folgenden, auch unter der Betrachtung von Hypothese B, genauer analysiert. 

 

Auftreten von Hasskommentaren am Beispiel der Corona-Pandemie 

Abbildung 12 zeigt den zeitlichen Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland in den 

Jahren 2020 und 2021. Dargestellt wird dies durch die dunkelblaue Linie, welche die 

Anzahl der Infektionen pro Woche über die angegebene Zeitspanne im gesamten Bun-

desgebiet aufzeigt (Skalierung: linke vertikale Achse) [29]. Zusätzlich sind ausgewählte 

Maßnahmen der Bundesregierung zu Eindämmung der Pandemie [30] in Form von 
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roten Säulen hinterlegt, um ggf. eine bessere Einordnung des Auftretens der Hass-

kommentare vornehmen zu können. Die Anzahl der Hasskommentare pro Monat ist 

durch hellblaue Balken hinterlegt (Skalierung: rechte vertikale Achse).  

Der Übersicht halber sind in der folgenden Abbildung nur die Hasskommentare mit 

Bezug zur Corona-Pandemie eingetragen. Im Vergleich zu sonstigen gemeldeten 

Hasskommentaren schwankt der Anteil an Hasskommentaren mit Bezug zur Corona-

Pandemie pro Monat sehr. So liegt bspw. der Anteil an Kommentaren zu Corona im 

Oktober 2020 bei ca. 70 %, in den Monaten Januar und Februar 2021 bei ca. 60 % und 

in den restlichen Monaten bei 30 % oder weniger.  

 

Abbildung 12: Zeitlicher Überblick zu den Hasskommentaren mit Bezug zur Corona-Pandemie – Zeitlicher 
Überblick der Corona-Pandemie in Deutschland und die zugehörigen Hasskommentare über die Jahre 
2020 und 2021. Abgebildet sind der Verlauf des Virus in Form der Infektionszahlen (dunkelblaue Linie), 
eine Auswahl an Maßnahmen der Bundesregierung (rote Säulen) und die Anzahl der Hasskommentare 

(hellblaue Balken) 

In der obigen Abbildung zeigt sich, dass mit dem Auftreten weltweiter Reisebeschrän-

kungen, der Schließung von Geschäften, Schulen und Kitas sowie Kontaktbeschrän-

kungen im März 2020 und der Maskenpflicht im April 2020 die ersten Hasskommentare 

gemeldet wurden. Im Sommer 2020 waren die Zahlen zur Infektionsrate eher gering 

und auch die Anzahl der Hasskommentare in einem relativ niedrigen Bereich. Im 

Herbst 2020 wurden weitreichendere Beschränkungen wie der "Lockdown Light" im 

Oktober 2020 und "Harte Lockdowns" im Dezember 2020 und Januar 2021 zunächst in 

der Regierung diskutiert und danach umgesetzt, was auch zu einem deutlichen Anstieg 

an Kommentaren führte. Im April 2021 wurde die sog. „Bundesnotbremse“ eingeführt, 

wobei jedoch kein Anstieg an relevanten Kommentaren festgestellt werden konnte. 

Auch mit dem in Kraft treten des neuen Infektionsschutzgesetzes im November 2021 
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konnte kein Anstieg an Kommentaren hierzu beobachtet werden. Mögliche Gründe 

hierfür werden in Kapitel 5 thematisiert. 

 

4.5 Auswertung zu neuen Ermittlungsansätzen durch 

OSINT 

In den vorherigen Kapiteln wurde eine Einordnung gemeldeter Hasskommentare vor-

genommen. Möchte man im nächsten Schritt den Verfasser eines Hasskommentars 

ausfindig machen, so kann man wie bereits in Kapitel 2 beschrieben u.a. die OSINT-

Recherche zur Hilfe nehmen. Der Fokus dieser Arbeit liegt u.a. auf der Analyse, bei 

welcher Social-Media-Plattform die meisten Daten erhoben werden konnten. Dieses ist 

aus der Sicht von Ermittlern ein wichtiger Punkt, damit bei zukünftigen Verfahren eine 

schnelle Einschätzung zur Erfolgsquote bzw. Zeitaufwand getroffen werden kann und 

um den Fokus darauf zu lenken bei welcher Plattform ein anderer Weg als eine 

OSINT-Recherche zielführender sein kann. Zum anderen liegt der Schwerpunkt der 

hiesigen Analyse auf der Höhe des Informationsgehaltes und der Frage wie viel Infor-

mationen der Nutzer selbst über sich preisgibt oder über familiäre und freundschaftli-

che Beziehungen herausgefunden werden kann. Somit können wichtige Eckpfeiler für 

die Verbindung der Digitalen Identität zur realen Identität gesammelt werden. 

4.5.1 Plattformabhängige Informationen 

Im Rahmen der Auswertung dieser Arbeit soll zunächst erörtert werden wie hoch die 

Erfolgschancen für das Auffinden von Daten, Informationen und verwertbaren Informa-

tionen sind. Mit Daten sind in diesem Zusammenhang „Open Source Data“, mit Infor-

mationen sind „Open Source Information“, und mit verwertbaren Informationen „Open 

Source Intelligence“ gem. Abbildung 2 gemeint.  

Daten im Sinne von „Open Source Data“ liegen i.d.R. bei allen Nutzerprofilen vor. Le-

diglich bei 10% der 1.038 Nutzerprofilen war das Konto mittlerweile gesperrt oder ge-

löscht, sodass keine Daten erhoben werden konnten. Bei den restlichen Nutzern 

konnten Rohdaten aufgefunden, werden die mithilfe folgender Klassifizierung kategori-

siert wurden: Nutzername (mit hoher Ähnlichkeit zu einem möglichen Klarnamen), Bild-

informationen (von dem gesuchten Nutzer selbst), örtliche Angaben (direkt und 

indirekt), Geschlecht, Alter und Familienstand. Außerdem wird zwischen den gängigen 

Plattformen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, VK und Sonstige unterschieden. 

Durch diese Klassifizierung werden die verarbeiteten Daten zu „Open Source Informa-
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tion“. Abbildung 13 veranschaulicht die Wahrscheinlichkeit zum Auffinden dieser Infor-

mationen anhand einer HeatMap. 
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Facebook 77 69 71 31 83 67 31 

Twitter 10 14 23 10 15 11 2 

Instagram 24 34 19 14 33 26 9 

Youtube 2 2 2 2 2 2 2 

VK 80 27 53 20 87 80 13 

Sonstige 13 7 7 13 13 11 0 

Abbildung 13: Übersicht über den Informationsgehalt auf verschiedenen Plattformen unterteilt in Datensät-
ze – HeatMap über die auffindbaren Informationen klassifiziert nach Nutzername, Bildinformation, örtliche 

Angaben, Geschlecht, Alter und Familienstand in Abhängigkeit verschiedener sozialer Netzwerke. Die 
Werte sind in Prozent angegeben, grün steht für eine hohe Wahrscheinlichkeit an auffindbaren Informatio-

nen, rot für eine niedrige Wahrscheinlichkeit 

Die Daten wurden dahingehen angepasst, dass sie die Wahrscheinlichkeit des Auffin-

dens des jeweiligen Attributs in Prozent zeigen. Die Wahrscheinlichkeiten wurden da-

bei immer je nach der Anzahl der eingegangenen Meldungen pro Plattform angepasst. 

Aus der obigen Abbildung kristallisiert sich klar heraus, dass die Plattformen Facebook 

und VK am besten geeignet sind, um persönliche Daten zu sammeln. Genauer können 

am ehesten Informationen zum Nutzernamen (gleich oder sehr angelehnt an den Klar-

namen) sowie Informationen über das Geschlecht ermittelt werden. Weiterhin sind die 

Angaben zum Alter, Bildinformationen und direkte örtliche Angaben Daten, die man 

potentiell gut auffinden kann. Angaben zum Familienstand werden eher selten ge-

macht. 

Die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten örtlichen Angaben wurde vor 

allem getroffen, da es für die spätere Bewertung der Informationen wichtig ist, ob diese 

vom Nutzer selbst oder von Dritten angegeben wurden. Gerade bei den Angaben mit 

örtlichem Bezug gab es hierbei eine starke Diskrepanz. Die Auslegung von direkt und 

indirekt kann im hiesigen Fall anhand von Abbildung 7 aufgezeigt werden. Gibt der 

Nutzer B örtliche Informationen selbst über sich preis, so wird dies als direkte örtliche 
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Angabe gewertet. Ermittelt man über Nutzer A, welcher in direktem Zusammenhang 

mit Nutzer B steht, einen örtlichen Hinweis, so wird dieser als indirekte örtliche Angabe 

interpretiert. 

Laut Abbildung 13 ist die Plattform YouTube am wenigsten geeignet um öffentlich ver-

fügbare persönliche Informationen über den Nutzer herauszufinden. Diese Plattform 

ist, wie gesagt, eher auf den Austausch von Multimedia-Inhalten ausgelegt, anstatt 

dem Veröffentlichen persönlicher Nutzerinformationen. Und auch die Plattformen Twit-

ter, Instagram und Sonstige eignen sich eher selten für eine OSINT-Recherche. 

Wie bereits oben beschrieben, handelt es sich bei Abbildung 13 um den Informations-

gehalt auffindbarer „Open Source Information“. Um diese als Informationen im Sinne 

von „Open Source Intelligence“ verwenden zu können, geht jede Information individuell 

auf eine Recherche-Anfrage zu einem bestimmten Nutzerprofil ein. Um für jede Anfra-

ge Informationen gem. „Validated Open Source Intelligence“ liefern zu können, erfolgt 

zunächst eine Art „Vorauswahl“, wonach die Authentizität der Daten bewertet wird. 

Dies erfolgt anhand mehrerer Kriterien, bei denen das Alter des Profils, die Art der 

selbst erstellten Beiträge und die Anzahl an verknüpften Freunden und Familienmit-

gliedern und u.a. eine Rolle spielen. Konkrete Beispiele hierfür sind: 

- Nutzername: Der Nutzer verwendet höchstwahrscheinlich seinen Klarnamen 

als Nutzernamen, wenn bspw. die Markierung von Familienmitgliedern mit glei-

chem Nachnamen getätigt wurde. Weiterhin kann auf den Klarnamen geschlos-

sen werden, wenn andere Nutzer des Netzwerks den gesuchten Nutzer mit 

Namen in einem Kommentar o.ä. anschreiben. 

- Bildinformation: Die Wahrscheinlichkeit valider Bildinformationen erhöht sich, 

wenn der Nutzer über mehrere Jahre oder Jahrzehnte hinweg immer wieder 

Bilder von sich selbst veröffentlicht. Außerdem ist eine Markierung von Freun-

den oder Familienmitgliedern in den Bildern sehr hilfreich, denn die Wahr-

scheinlichkeit des Pflegens mehrere Fake-Profile, die aufeinander abgestimmt 

sind, ist eher unwahrscheinlich. 

- Örtliche Angaben (direkt): Wenn der Nutzer direkte örtliche Angaben macht 

(Wohn- und Heimatort, besuchte Schulen, Arbeitsplätze), können diese den 

Angaben aus der Freundesliste abgeglichen werden. Weiterhin besteht die 

Möglichkeit über ein anderes soziales Netzwerk oder Zeitungsartikel (bspw. 

über Sportveranstaltungen von Vereinen) die örtlichen Angaben zu bestätigen. 

- Örtliche Angaben (indirekt): Indirekte Angaben zu örtlichen Hinweisen können 

aufgefunden werden, wenn bspw. verknüpfte Familienmitglieder ihre örtlichen 

Angaben preisgeben. Wenn der verknüpfte Ehepartner angibt in einem be-
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stimmten Ort zu wohnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch 

der gesuchte Nutzer dort wohnhaft ist. 

- Geschlecht: Angaben zum Geschlecht werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 

von den Nutzern selbst angegeben. Diese Angabe kann leicht über Bildinforma-

tionen überprüft werden. 

- Alter: Das Alter kann durch mehrere Faktoren überprüft werden. Die offensicht-

lichste ist die der direkten Angabe durch den Nutzer. Aber auch Bildinformatio-

nen, Jahresangaben zu besuchten Schulen, weitere Angaben in Kommentaren 

wie „Bin Rentner“ oder aber auch das Auffinden von Glückwünschen zu Ge-

burtstagen in der Chronik des gesuchten Nutzers kann sehr aufschlussreich 

sein. 

- Familienstand: Angaben zum Familienstand können entweder durch die eigene 

direkte Angabe des Nutzers aufgefunden werden oder anhand von Bildinforma-

tionen, die den Nutzer an seinem Hochzeitstag oder Jahrestagen zeigt. Diese 

Angaben können über dritte Quellen leicht verifiziert werden (bspw. über Stan-

desämter).  

Eine grobe Analyse des vorliegenden Datensatzes ergab, dass ca. zwei Drittel der auf-

gefundenen Nutzer-Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch sind. Trotz 

allem müssen und werden die Daten im Nachgang durch weitere Maßnahmen wie die 

Bestands- und Nutzungsdatenauskunft überprüft.  

 

4.5.2 Informationen bezogen auf örtliche Angaben 

In diesem Abschnitt werden die erfassten Informationen mit örtlichem Bezug zu dem 

Nutzer genauer betrachtet. Von den 1.038 gemeldeten Nutzern konnten bei 551 Nut-

zern Hinweise zu örtlichen Angaben mit Bezug zu Deutschland aufgefunden werden. 

Bei 39 der 1.038 Nutzern ist ein Aufenthalt im Ausland sehr wahrscheinlich. Dieser ist 

vor allem in die deutschsprachigen Nachbarländer Österreich und Schweiz zuzuord-

nen, aber es gibt auch Hinweise auf andere Länder wie bspw. Rumänien, Türkei, Pa-

raguay oder Thailand. 

Die hohe Wahrscheinlichkeit zur Echtheit der Daten wird begründet mit den bereits im 

vorherigen Kapitel beschriebenen Kriterien zur „Vorauswahl“ über die Validität. Gerade 

im Bezug zu örtlichen Informationen kann eine Vielzahl an Hinweisen, welche sich oft-

mals mehrfach pro Nutzer erheben lassen, herangezogen werden. Es konnten pro ge-
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suchtem Nutzer in den meisten Fällen mehrfache direkte und indirekten örtliche Anga-

ben aufgefunden werden, wie bspw. die direkte Ortsangabe, veröffentlichte Bilder mit 

Ortsangaben, „Gefällt-mir“-Angaben mit eindeutigem Ortsbezug, lokale Vereine, be-

suchte Schulen oder auch veröffentlichte Bilder des eigenen Autos ohne Unkenntlich-

machung des Kfz-Kennzeichens. All diese Daten zusammengeführt lassen 

Schlussfolgerungen zu Wohnsitz, Heimatort oder Arbeitsstelle zu. 

Die Angaben zu möglichen Wohnorten der Nutzer werden zur weiteren Analyse auf 

Bundesländerebene unterteilt. Abbildung 14a zeigt die Anzahl der Nutzer welche mit 

hoher Wahrscheinlichkeit im aufgezeigten Bundesland wohnen an. Das Bundesland 

mit der höchsten Nutzeranzahl ist Nordrhein-Westfalen (114), gefolgt von Bayern (70), 

Baden-Württemberg (57) und Niedersachsen (48). Die Bundesländer mit den wenigs-

ten Nutzern sind Mecklenburg-Vorpommern (12), Saarland (7) und Bremen (2). Bei 

genauerer Betrachtung sind diese Zahlen wenig überraschend, da bei bevölkerungs-

reichen Bundesländern die Wahrscheinlichkeit für den Wohnsitz eines gesuchten Nut-

zers steigt. Bei bevölkerungsarmen Bundesländern ist entsprechend das Gegenteil der 

Fall. Für eine differenziertere Interpretation werden die Daten zur Anzahl der Einwoh-

ner in den Bundesländern in Deutschland am 31. Dezember 2020 herangezogen [31] 

(siehe Abbildung 14b). Setzt man nun die Anzahl der Einwohner in den Bundesländern 

entsprechend in Relation zu den relevanten Nutzern, ergibt sich Folgendes. Die Analy-

se zu gesuchten Verfassern von Hasskommentaren pro 100.000 Einwohnern im jewei-

ligen Bundesland ergibt eine Rate zwischen 0,29 und 1,47 veranschaulicht in 

Abbildung 14c. Hieraus geht hervor, dass die Bundesländer Sachsen (1,47) und Thü-

ringen (1,08) die höchsten Werte aufweisen. Schusslichter bilden die Bundesländer 

Schleswig-Holstein (0,41) und Bremen (0,29). 
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Abbildung 14: Unterteilung der Verfasser von Hasskommentaren nach örtlichem Bezug auf Bundeslän-
derebene – a) Anzahl der Verfasser von Hasskommentaren pro Bundesland, b) Anzahl der Einwohner in 
den Bundesländern in Deutschland am 31. Dezember 2020 (in 1.000) [31], c) Verfasser von Hasskom-

mentaren in Relation zur Einwohnerzahl des Bundeslandes   
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4.5.3 Informationen bezogen auf das Geschlecht und Alter 

Im letzten Auswertungsschritt werden die Informationen der Nutzer nach Geschlecht 

und Alter klassifiziert.  

Von dem gesamten Datensatz sind plattformunabhängig 58 % der Daten in Bezug auf 

das Geschlecht auswertbar. Von den 58 % wiederrum sind 81 % dem männlichen Ge-

schlecht und 19 % dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen. Die Bestimmung des Ge-

schlechtes beruhte maßgebend auf den direkten Angaben der Nutzer selbst. Zusätzlich 

spielten die aufgefundenen Bildinformationen und Angaben des Nutzernamens eine 

Rolle. Bei keiner eineindeutigen Feststellung wurde auch keine Klassifizierung vorge-

nommen. 

In Bezug auf das ungefähre Alter der Nutzer sind 46 % von den ausgewerteten Daten 

dahingehend aussagefähig. Von den 46 % haben 19 % der Nutzer ihr Alter direkt 

(bspw. in Form des Geburtsdatums) angegeben. Dadurch konnte eine Zurückrechnung 

des Alters zum Zeitpunkt des Verfassens des Kommentars erfolgen. 

Bei den restlichen Nutzern konnte indirekt auf das Alter geschlossen werden. Es wur-

den nur die Alterseinschätzungen in den Datensatz aufgenommen, bei deinen eine 

Alterseinschätzung mit hoher Wahrscheinlichkeit angebbar war. Kriterium hierfür war 

u.a. die Angabe von Zeiträumen besuchter Schulen, bei Angaben zu Grundschulen 

konnte dann, mit einem angenommenen Einschulungsalter von 6 Jahren, auf das un-

gefähre Geburtsjahr zurückgerechnet werden. Ein weiteres Beispiel für ein Kriterium 

war die eigene Angabe des Nutzers: „Bin Rentner“, mit einem durchschnittlichen Ren-

teneintrittsalter von ca. 64 Jahren in Deutschland konnte somit eine ungefähre Alters-

einschätzung getroffen werden. Untermauert wurden diese Annahmen von 

Bildinformationen des Nutzers selbst. Ein weiterer wichtiger Punkt war das Auffinden 

von Geburtstagsgrüßen in der Chronik der gesuchten Nutzer. Gerade bei Jubiläums-

feiern, werden diese gerne auf Social-Media-Plattformen vom Nutzer selbst oder von 

Gratulanten geteilt. Mit der Jahresangabe der Veröffentlichung und der Jahresangabe 

zum Alter des Gesuchten konnte auch hier eine Zurückrechnung zum Geburtsjahr er-

folgen. 

Zur besseren Visualisierung der Alterseinstufung wurden vier Altersspannen in den 

Abständen: bis 25 Jahre, 26 – 45 Jahre, 46 – 65 Jahre und ab 66 Jahre gewählt. Diese 

sind angelehnt an die Altersabstufungen der Forsa-Studie zur Betroffenen-Befragung 

von Hasskommentaren [8].  
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Abbildung 15: Unterscheidung zu den Nutzern unterteilt nach Alter und Geschlecht - Balkendiagramm mit 
einem Überblick über die aufgefundenen Informationen zu Geschlecht und Alter. Die Alterseinstufungen 

wurden unterteilt in: bis 25 Jahre, 26 - 45 Jahre, 46 - 65 Jahre und ab 66 Jahre 

Werden die Datensätze zu Geschlechts- und Altersangaben miteinander verbunden, 

ergibt sich die obige Übersicht. Wie bereits im obigen Abschnitt erwähnt, überwiegt der 

Anteil an männlichen Nutzern mit ca. 80%. Außerdem ist zu erkennen, dass der Anteil 

der 46 – 65 Jahre alten Personen mit knapp 300 Nutzern den größten Block bildet, 

gefolgt von den 26 – 45-Jährigen mit etwas mehr als 100 Nutzern. 
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5 Ergebnisse und Diskussion  

Mithilfe der vorliegenden Auswertungen können die Ergebnisse nun bewertet und mit 

anderen Veröffentlichungen abgeglichen werden. Es können Aussagen über die Anfäl-

ligkeit der sozialen Netzwerke gegenüber Hasskommentaren, der Zusammenhang mit 

zeitaktuellen Ereignissen, neue Ermittlungsansätze aufgefunden durch OSINT und die 

Validität der Daten getroffen werden. 

 

Anfälligkeit der sozialen Netzwerke gegenüber Hasskommentaren 

Im Rahmen dieser Arbeit lässt sich ableiten, dass die Plattform Facebook das am 

meisten genutzte Medium ist, um Hasskommentare im Netz zu verbreiten, gefolgt von 

Twitter, YouTube und Instagram. Eine Aussage zu Hypothese A lässt sich daher tref-

fen, dass Facebook für Hasskommentare anfälliger ist. Es muss jedoch berücksichtigt 

werden, dass Facebook das größte soziale Netzwerk weltweit ist (siehe auch Kap. 

2.5.4) und daher allein aufgrund der hohen Mitgliederanzahl die Wahrscheinlichkeit für 

das Verfassen eines Hasskommentars steigt. Auch die Art der Hasskommentare un-

terscheidet sich zwischen den einzelnen Netzwerken sehr. Während bei Facebook ein 

Kommentar eher im Bezug zu Politik, ethnischer Zugehörigkeit oder der Gesundheit 

verfasst wird, überwiegt bei Twitter der Anteil zur Politik oder persönlicher Beleidigung. 

Äußerungen im Sinne von Hassrede mit Bezug zum Geschlecht oder der Sexualität 

werden vor allem bei Instagram und YouTube veröffentlicht (siehe Abbildung 11). 

Eine mögliche Erklärung für die Anzahl und gewählte Thematik bei den Facebook-

Kommentaren könnte sein, dass Facebook einen Algorithmus auf seine Nutzer anwen-

det, nachdem man Vorschläge ähnlich zu den bereits besuchten Seiten oder beigetre-

tenen Gruppen erhält. Dies führt zu einer Art Spirale, so dass unbedarfte Nutzer 

schnell nur noch ein einseitiges Weltbild in dem sozialen Medium angezeigt bekom-

men. 

„Es gibt deutliche Hinweise, dass die Sortieralgorithmen der sozialen Medien zur Mei-

nungsbildung beitragen. Wer bei Facebook und anderswo nur noch radikale Ansichten 

und Behauptungen zu sehen bekommt, wird womöglich selbst zunehmend radikal. Die 

sozialen Medien verändern damit vermutlich bereits jetzt die Gesellschaft.“ [32] 

Des Weiteren ist bekannt, dass sich in den letzten Jahren immer mehr junge Men-

schen von der Plattform Facebook verabschieden (oder gar nicht erst beitreten) und 

eher andere soziale Netzwerke wie Instagram oder TikTok nutzen [33]. Das Klientel 

der aktiven Facebook Nutzer altert also, und geht man davon aus, dass älteren Men-

schen eher ein Feingefühl für den digitalen Raum und das Verhalten in diesem fehlt, so 
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kann man daraus ableiten, dass sie eher unbedarft eventuell strafrechtlich relevante 

Inhalte veröffentlichen und sich deren Tragweite nicht bewusst sind. Dies spiegelt sich 

auch in Abbildung 15 wieder, wonach der höchste Anteil der Verfasser von Hasskom-

mentaren Personen im Alter zwischen 46 und 65 Jahren sind. 

Weiterhin fiel im Rahmen der Untersuchung auf, dass 12 der 18 in Kap. 1.3 aufgezeig-

ten Straftatbestände bereits Gegenstand von Ermittlungen waren. Hierbei sind die 

Straftaten nach § 111 StGB (Öffentliche Aufforderung zu Straftaten) und § 185 StGB 

(Beleidigung) besonders häufig aufgetreten. Auch die Reichweite der Kommentare 

belaufen sich mit ca. 95 % auf eine teilweise oder komplette Veröffentlichung im Netz-

werk oder darüber hinaus. Diese Ergebnisse lassen sich auch größtenteils auf Face-

book-Gruppen zurückführen, da Leute dort „ungehemmter“ immer radikaler werdende 

Kommentare verfassen, die bis hin zur direkten öffentlichen Aufforderung zu Straftaten 

reichen. 

Bezugnehmend auf die Anfälligkeit anderer Netzwerke kann gesagt werden, dass bei 

Twitter historisch bedingt eher (politische) Meinungen ausgetauscht werden (siehe 

auch Anhang D). Dies kann ein Grund für den überwiegenden Anteil an Kommentaren 

zu persönlicher Beleidigung und Bezüge zur Politik oder politischen Einstellung sein. 

Die Plattformen Instagram und YouTube hingegen basieren eher auf dem Austausch 

von Multimediainhalten. Auch hier kommt es zu Äußerungen von Hasskommentaren, 

jedoch in geringerem Maße als bei den anderen beiden Netzwerken. 

 

Hasskommentare und deren Zusammenhang mit zeitaktuellen Ereignissen 

Weiterhin wurde in dieser Arbeit untersucht, ob und wie die Thematik zu der ein Hass-

kommentare verfasst wurde mehrheitlich einen direkten Zusammenhang zu zeitaktuel-

len Ereignissen haben kann (siehe Hypothese B). Dies wurde in Kap. 4.4 aufgezeigt 

wobei eine zeitliche Übersicht im Hinblick auf den Verlauf der Corona-Pandemie und 

das Auftreten von Hasskommentaren mit Bezug zu dieser dargestellt wurden. Abbil-

dung 12 zeigt den Verlauf der Pandemie in Deutschland, veranschaulicht durch die 

Anzahl der Infektionen pro Woche und einer Auswahl an Maßnahmen, welche die 

Bundesregierung im Zuge der Eindämmung der Pandemie unternommen hat. Außer-

dem ist in diesem Diagramm die Anzahl der gemeldeten Hasskommentare (mit dem 

zeitlichen Bezug des Verfassens des Kommentars) hinterlegt. Es zeigt sich, dass zu 

Beginn der Pandemie ein Eingang an relevanten Kommentaren zu verzeichnen war, 

welcher jedoch nicht sonderlich hoch war. Im Herbst 2020 mit Beginn der Diskussionen 

zu einem „Lockdown“ über den Winter wurde die Anzahl an Kommentaren deutlich 

höher. Über den Winter 2020/2021 wurden immer wieder relevante Kommentare ver-
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fasst. Im Jahr 2021 generell nahm die Anzahl an Kommentaren ab. Mögliche Erklärun-

gen hierfür können die Resignation der Verfasser über die Pandemie öffentlich zu dis-

kutieren sein, oder aber auch eine mögliche Radikalisierung einzelner Personen, 

welche sich entsprechend anders organisieren ohne dabei öffentliche Hasskommenta-

re zu verfassen. 

Es kann gesagt werden, dass nach der Auswertung in dieser Arbeit die Thematik zu 

der ein Hasskommentar wurde einen hohen Anteil an direktem Zusammenhang zu 

aktuellen Ereignissen hat. Dieses Phänomen lässt sich auch bei der Untersuchung von 

Hestermann [6] bestätigen, wonach sich „im Jahr 2020 (…) fast die Hälfte (46,5 %) 

aller untersuchten Facebook-Kommentare auf die Corona-Pandemie“ bezieht. Es muss 

hierbei beachtet werden, dass es sich bei der Untersuchung von Hestermann aus-

schließlich um die Analyse von Hasskommentaren auf den Facebook-Seiten reichwei-

tenstarker deutscher Medien handelt. Da sich bei dieser Untersuchung im Themenfeld 

„Gesundheit“ bei ca. 98 % um Facebook-Kommentare handelt, ist ein Vergleich mög-

lich.  

Die PMK 2020 des BKA kann dies ebenfalls bestätigen wonach „für das Jahr 2020 

insgesamt 3.559 politisch motivierte Straftaten im thematischen Zusammenhang mit 

der COVID-19-Pandemie durch die Bundesländer gemeldet wurde“ [10]. Weiterhin 

geht daraus auch die mögliche Entwicklung sich radikalisierender Gruppierungen her-

vor. 

„Zuvorderst sind hier die Proteste gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung 

der Pandemie zu nennen, deren Teilnehmer als heterogene „Mischszene“ zu bezeich-

nen sind. Diese Szene eint neben einer generellen Kritik an den „Corona-

Schutzmaßnahmen“ zumindest partiell auch eine staatskritische bis staatsfeindliche 

Haltung. Eine tragende Rolle kommt dabei der „Querdenken-Bewegung“ zu. Im Jahr 

2020 ist sie mit einer Fülle regionaler Ableger durch zahlreiche Versammlungsanmel-

dungen in Erscheinung getreten.“ [10] 

 

Neue Ermittlungsansätze durch Open Source Intelligence 

Ob und welche Daten durch den Einsatz von OSINT in sozialen Netzwerken über Nut-

zer herausgefunden werden können. wird in Kapitel 4.5 beschrieben. Durch die Aus-

wertung konnte gezeigt werden, dass es durchaus Sinn macht eine OSINT-Recherche 

durchzuführen und somit eventuell relevante Daten über den Nutzer- bzw. Klarnamen, 

das Geschlecht, das ungefähre Alter, den Familienstand und Bildinformationen bis hin 

zu direkten und indirekten örtlichen Angaben herauszufinden. Hierdurch können weite-

re Ermittlungsansätze generiert werden, welche durch herkömmliche Anfragen bei dem 

Betreiber des sozialen Netzwerks nicht erfasst werden können (siehe Hypothese C). 



Ergebnisse und Diskussion 51 

 

Ergänzend ist es aber auch möglich, die öffentlich zugänglichen Daten mit den Daten 

der Betreiberabfragen zu vergleichen und somit zu verifizieren. 

Der Einsatz von OSINT in sozialen Medien ist gerade bei Hinweisen zu örtlichen An-

gaben, welche man über die Nutzungsdatenauskunft gegebenenfalls in Form einer IP-

Adresse erhält bekommt, besser einordbar. Da die IP-Adresse in Deutschland i.d.R. 

dynamisch vergeben wird muss von Seiten der Strafverfolgungsbehörden innerhalb 

von ca. 7 Tagen ab Veröffentlichung des Kommentars eine Anfrage bei dem Inter-

netanbieter eingeben, damit dieser eine Zuordnung zum Anschlussinhaber vornehmen 

kann. Bei der Hassrede im Netz werden die Meldungen jedoch ggf. erst nach 7 Tagen 

nach Verfassen der Meldung gemeldet, oder die Information von dem sozialen Netz-

werk über die IP-Adresse wird erst nach 7 Tagen beauskunftet, und somit ist eine Ab-

frage nicht mehr zielführend. So kann ein örtlicher Bezug herausgefunden mittels 

Online-Recherche die deutlich praktikablere Variante darstellen eine erste örtliche Be-

wertung zum gesuchten Nutzer zu erhalten. Diese örtlichen Hinweise können dann im 

Nachgang durch die Anwendung weiterer Ermittlungsmaßnahmen verifiziert werden 

und somit zur Identifizierung des Nutzers beitragen. Im Rahmen der Auswertung hat 

sich gezeigt, dass auf Bundesländerebene relativ zur Bevölkerungsdichte die neuen 

Bundesländer einen höheren Anteil an Verfassern von digitalem Hass haben. Obgleich 

konnten zu jedem Bundesland Verfasser von Hasskommentaren zugeordnet werden, 

somit stellt Hassrede ein deutschlandweites Problem dar und lässt sich nicht punktuell 

einer Region zuordnen. 

Zusätzlich zu möglichen örtlichen Hinweisen zeigt Abbildung 13 eine Übersicht geglie-

dert in verschiedene Datenattribute und unterteilt nach verschiedenen sozialen Netz-

werken. Die prozentualen Angaben veranschaulichen wie hoch die Wahrscheinlichkeit 

ist bei einem der aufgeführten sozialen Netzwerke eine Information über ein Daten-

attribut zu erhalten. Es zeigt sich, dass die Netzwerke Facebook und VK hierfür am 

geeignetsten sind. Dies lässt sich auf die Historie der Netzwerke zurückführen wonach 

Facebook von Anfang an darauf ausgelegt war private Inhalte der eigenen Person zu 

veröffentlichen in Form von direkten Angaben, „Gefällt-mir“-Angaben und Posts in der 

Zeitleiste zu privaten Veranstaltungen, Urlauben, u.v.m. Außerdem dient es dazu ein 

Netzwerk aus Freunden und Familienmitglieder aufzubauen und sich digital auszutau-

schen, sodass eine gewaltige Datenbasis an privaten Informationen über einzelne Nut-

zer entsteht. Dies lässt sich auch von anderen Analysen [21] bestätigen, wonach das 

Hauptpotential für OSINT von Facebook u.a. in dem Auffinden von persönlichen Infor-

mationen, Vorlieben und besuchten Orten besteht (siehe Anhang D). Das Netzwerk 

VK, welches auch als das „russische Facebook“ bezeichnet wird, funktioniert nach dem 

gleichen Prinzip.  
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Das Auffinden von Daten in anderen Netzwerken hängt wie bereits beschrieben von 

der eigentlichen Intention des Netzwerks ab. Laut [21] können bei Twitter Informatio-

nen zu politischen Meinungen und Veröffentlichungen aufgefunden werden und eher 

wenig private Informationen des Nutzers, die Plattform YouTube ist für Videoinhalte 

und deren Kommentierungen ideal und Instagram ist für Inhalte zu Gewohnheiten, Or-

ten und persönliche Beziehungen besonders gut geeignet. Die Plattform Instagram 

wäre hierfür noch am ehesten geeignet, das eher junge Nutzerklientel legt jedoch zu-

nehmend Wert auf Privatsphäre und hält die Profile daher privat. Sobald dies der Fall 

ist, ist bei OSINT-Recherchen schnell die Grenze erreicht. 

 

Validität der Daten 

Die Frage nach der Validität der Daten wurde bereits in Kapitel 2.6 angesprochen. Dies 

muss individuell für jede Meldung geprüft werden. Hierbei erfolgt eine Bewertung für 

jedes Nutzerprofil, ob die veröffentlichten Angaben der Wahrheit entsprechen können. 

Für eine Vorab-Aussage zum Wahrheitsgehalt der Angaben können unterschiedliche 

Kriterien herangezogen werden. Möchte man beispielweise eine Aussage zu einem 

Nutzerprofil bei Facebook treffen so überprüft man zunächst das Alter des Profils, also 

wie weit die Angaben in der Zeitleiste zurückreichen. Existiert das Profil schon mehrere 

Jahre, kann das auf das Profil einer echten Person hinweisen. Weiterhin können die 

Freundesliste und die Verknüpfung von Familienmitgliedern sehr hilfreich sein. Hat der 

Nutzer beispielsweise Ehepartner und/oder Kinder mit seinem eigenen Profil verlinkt, 

sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Profil nicht echt ist, bzw. der Aufwand des Pfle-

gens mehrerer sog. „Fake-Profile“ und deren Verknüpfung untereinander über Jahre 

hinweg ist sehr zeitintensiv und i.d.R. sehr unwahrscheinlich. Hinzu kommen die 

Freunde und auch ggf. Arbeitskollegen in der Freundesliste eines Nutzers, welche sich 

auf mehrere 100 Personen erstrecken kann. Ein weiteres Merkmal ist das Veröffentli-

chen vieler Fotos über Jahre hinweg von der eigenen Person mit ggf. Familie und 

Freunden im Urlaub oder bei Ausflügen. Auch die Reaktionen anderer Nutzer in Form 

von „Likes“ oder Kommentierungen sind ein Indiz dafür, dass es sich um ein echtes 

Profil handeln kann. Nichtsdestotrotz müssen die Daten im Nachgang durch weitere 

Prozesse verifiziert werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Registrierungsprozess bei dem sozialen Netzwerk. 

Facebook legt in den letzten Jahren verstärkt auf einen sicheren Registrierungsprozess 

Wert, welcher das hinterlegen einer E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer, das Hoch-

laden eines Profilbildes, welches ein menschliches Gesicht zeigt und die Verknüpfung 

von mindestens 3 Freunden. Wird eines der Kriterien nicht erfüllt, sperrt Facebook das 
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Profil innerhalb von 14 Tagen. Bei Twitter hingegen reicht für die Registrierung lediglich 

die Angabe einer E-Mail-Adresse, weitere persönliche Angaben sind nicht notwendig. 
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6 Fazit und Ausblick 

Diese Arbeit hat aufgezeigt wie die Analyse von Hasskommentaren im Netz und deren 

Bewertung durch Open Source Intelligence aussehen kann. Hassrede im Netz und 

dessen Entwicklung auch im Sinne der Strafverfolgung in den letzten Jahren hat ge-

zeigt, dass das Vorgehen der Behörden durch die Kombination unterschiedlicher Er-

mittlungsmethoden sehr effizient sein kann. Vor allem durch die noch relativ neuen 

Methoden der Open Source Intelligence können vor allem im Bereich der sozialen Me-

dien Informationen gesammelt und weiterverarbeitet werden. 

 

Hasskommentare und deren strafrechtliche und gesellschaftliche Relevanz 

Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und Twitter, Kommentarspalten von Vi-

deoplattformen wie YouTube und TikTok oder auch journalistischen Onlinepublikatio-

nen werden täglich von einer großen Anzahl an Internetnutzern genutzt [1]. Damit 

werden völlig neue Räume für herabwürdigende und bedrohliche Äußerungen geschaf-

fen, in denen die individuellen und gesellschaftlichen Folgen von digitalem Hass weit 

über die Wirkungen von Beleidigungen oder Bedrohungen in der analogen Welt hin-

ausgehen [7]. Soziale Netzwerke sind gerade aufgrund ihrer Daseinsberechtigung – 

dem Austausch von Privatpersonen zu persönlichen Meinungen – sehr anfällig für 

Hasskommentare. Nutzer schreiben ihre Meinung eher ungefilterter in das Netz als sie 

es im realen Leben tun würden. Die verschiedenen Netzwerke unterscheiden sich 

hierbei allerdings zwischen der Art der Hasskommentare und deren Kontext. Eines eint 

jedoch alle Netzwerke: die schnelle Verbreitung, Beteiligung und Kenntnisnahme ande-

rer Personen sowie die nahezu unbegrenzte Reichweite digitaler Massenkommunikati-

on intensiviert die Äußerungen. 

Vor diesem Hintergrund hat „Hate Speech“ auch gesamtgesellschaftliche Auswirkun-

gen im Sinne von „Silencing“ (Menschen bekennen sich in Reaktion auf Hassrede im 

Internet seltener zu ihrer politischen Meinung und beteiligen sich daher auch weniger 

an Diskussionen) oder aber auch die Radikalisierung. Spätestens seit dem rechtsext-

remistisch motivierten Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter 

Lübcke im Juni 2019, dem ausdrückliche Mordaufrufe sowie massive Bedrohungen 

und Beleidigungen in sozialen Netzwerken vorangegangen waren, sind die Auswirkun-

gen von „Hate Speech“ ersichtlich [1]. Auch die Reaktionen auf die Corona-Pandemie 

im Netz zeigen, dass zeitaktuelle Geschehnisse direkt geteilt und durch Hasskommen-

tare negativ bewertet werden. Die Unmittelbarkeit des Internets verstärkt die radikaler 

werdenden Stimmen schneller als sie es in der realen Welt tun würden. Das BKA beo-

bachtet ebenfalls in den letzten Jahren einen Anstieg an Straftaten, welche in Verbin-
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dung mit Hassrede im Allgemeinen und zu aktuellen Themen stehen, sowie eine mög-

liche Radikalisierung der Nutzer [10]. Die sind alles Gründe für die Strafverfolgungsbe-

hörden verstärkt gegen Hassrede im Netz vorzugehen. 

 

Der Einsatz von OSINT Werkzeugen im Bereich „Hate Speech“ 

Die Maßnahmen zur Verfolgung von digitalem Hass sollten idealerweise breit aufge-

stellt sein. Zusätzlich zu den bereits seit mehreren Jahren bekannten Standardmaß-

nahmen wie die Bestands- und Nutzungsdatenauskunft kommt im digitalen Raum bzw. 

vor allem bei sozialen Netzwerken ein relativ neuer Ansatz der Open Source Intelli-

gence hinzu. Wie bereits beschrieben ist das Auffinden von Informationen generell 

sehr stark abhängig vom verwendeten sozialen Netzwerk in dem gesucht wird. Auch 

die Unbedarftheit der Öffentlichmachung von persönlichen Informationen in sozialen 

Netzwerken und die Bewertung zur Glaubhaftigkeit der veröffentlichten Daten des Nut-

zers spielen eine große Rolle. 

Nichtsdestotrotz muss man sich bei der Anwendung von OSINT im Klaren sein, dass 

die Gefahr der absichtlichen Verbreitung von Falschinformationen durch Einzelne bis 

hin zur maschinengenerierten Verbreitung von Desinformationen immer eine Rolle 

spielen wird. Auch da dieses schon mit einfachen Mitteln erreicht werden kann, bei-

spielsweise durch das Aufrufen der Webseite „thispersondoesnotexist.com“, welche 

Bilder erzeugt, die künstlich generierte Gesichter zeigt [34]. 

Die Grenzen von OSINT-Ermittlungen sind, wie bereits in Kapitel 2.5.2 beschrieben, 

dann erreicht, wenn der Nutzer selbst seine Daten nicht öffentlich preisgibt (beispiel-

weise durch ein privates Profil). Dadurch sind die Daten per Definition nicht aus einer 

öffentlichen Quelle ermittelbar und somit können OSINT-Werkzeuge nicht darauf zu-

greifen. Problematisch für OSINT-Ermittler im Bereich der sozialen Medien ist eben-

falls, wenn das gesuchte Profil bereits gelöscht oder vom Netzwerk gesperrt wurde. 

Somit ist auch hier die Grenze der OSINT-Recherche schnell erreicht. 

Trotz allem ist OSINT eine gute Erweiterung zu klassischen Ermittlungsmethoden auch 

gerade im Bereich der Verfolgung von Hassrede im Netz geworden. Durch den nieder-

schwelligen Einstieg in den Bereich, der es erlaubt ohne große technische Vorkennt-

nisse oder den Kauf teurer lizensierter Hard- und Software einzusteigen, kann jede 

Person mit einem freien Internetzugang eine OSINT-Recherche durchführen. Ein wei-

terer Vorteil ist, dass der Zeitansatz zum Einsatz von OSINT relativ kurz ist und ge-

winnbringende Ergebnisse zu Nutzern teilweise sehr schnell durch das reine Aufrufen 

des gesuchten Nutzerprofils erzielt werden können. Natürlich immer vor dem Hinter-

grund, dass die Sensibilisierung der öffentlich verfügbaren Daten für die Strafverfol-
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gung gegeben ist und die Verifizierungsmaßnahmen dieser niemals ausbleiben wer-

den. Bezugnehmend auf Abbildung 2 ist das Ziel immer aus den vorhandenen Rohda-

ten (Open Source Data) Informationen aus offenen Quellen zu erhalten, deren 

Wahrheitsgehalt mit hoher Sicherheit feststeht (Validated Open Source Intelligence). 

Kurzum gesagt: OSINT ist einfach und schnell realisierbar. Jedoch liegt es in der Natur 

der Werkzeuge, welches in hohem Maße das Internet als Quelle nutzt, dass die Netz-

werke schnelllebig sind, Informationen unter der Fülle an Informationen untergehen 

können oder über die Zeit auch wieder gelöscht werden können. Die Community der 

OSINT-Ermittler, sei es die der Strafverfolgungsbehörden, aber auch Journalisten, 

technisch Interessierte und Privatpersonen, ist hierbei eine offene Community, die sehr 

am Austausch von Neuerungen, Tools und Techniken interessiert ist und offen mit dem 

Verbreiten von neuen Ansätzen umgeht [35]. Beispielsweise können über die Recher-

chenetzwerke „Bellingcat“ [36] oder „OSINTCurio.us“ [37] bis hin zu kleineren Skripten, 

welche über den Dienst „GitHub“ [38] zur Verfügung gestellt werden, schnell neue Er-

rungenschaften geteilt werden. Somit kann man davon ausgehen, dass sich der Ein-

satz der Open Source Intelligence auch in den nächsten Jahren weiter positiv 

entwickeln wird. 
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