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Merkblatt CYBERCRIME – Recht, Gesetz und Sicherheit im Internet 
 
 
Strafmündigkeit 

Kinder sind ab dem 10. Lebensjahr strafmündig. Das heisst, sie können für gesetzeswidrige 
Taten gemäss dem Jugendstrafrecht (JStG Jugendstrafgesetz und JstPO Jugendstraf-
prozessordnung) bestraft werden. 
 
Strafen 

10 Jahre bis 15. Geburtstag 15 Jahre bis 18. Geburtstag 
 

Verweis Busse (bis 2000.-) 

Persönliche Leistung (bis 10 Tage) Persönliche Leistung (bis 3 Monate) 

 Freiheitsentzug (bis 1 Jahr)  
ab 16 Jahren bis 4 Jahre bei schwerem Verbrechen 

 
 
Bilder, Videos, Musik und Software 

Der Download von Bildern, Videos oder Filmen und Musik ist für den Eigengebrauch erlaubt. 
Heruntergeladenes Material darf an Familienangehörige und enge Freunde weitergegeben 
werden, das Verbreiten unter Kollegen oder an Unbekannte sowie das Verkaufen von 
heruntergeladenen Bildern/Videos und Musik ist allerdings verboten. Kostenpflichtige 
Software darf nicht gratis erworben werden. 
 
Zur Verfügung Stellen (Upload) von urheberrechtlich geschützten Bildern, Videos oder 
Filmen, Musik und Software auf öffentlich zugänglichen Plattformen (z.B. Social Media) im 
Internet ist hingegen verboten. Solche Dateien dürfen auf privatem Cloudspeicher 
abgespeichert und auch nur an enge Freunde und Familienangehörige weitergegeben 
werden. Kostenpflichtige Software darf nicht weiterverbreitet werden. 
 
 
Pornografie 

Besitz, Konsum und Weitergabe von pornografischem Material (Text, Bild, Video) sind 
gesetzlich erlaubt. An Personen unter 16 Jahren darf allerdings keine Pornografie verbreitet 
werden. Das unaufgeforderte Vorführen oder Zustellen von pornografischem Material ist 
grundsätzlich strafbar; unabhängig vom Alter des Empfängers oder der Empfängerin. 
 
Herstellung, Konsum, Besitz und Verbreitung von harter Pornografie sind jedoch verboten. 
Unter harte Pornografie fallen pornografische Inhalte an/mit Personen unter 18 Jahren 
(Kinderpornografie), sexuelle Handlungen mit massiver Gewaltanwendung, zwischen 
Mensch und Tier und Pornografie an Leichen. 
 
Bei Pornographie handelt es sich zudem um ein Offizialdelikt. Das heisst, sobald die Polizei 
Kenntnis davon nimmt, muss sie eine Untersuchung einleiten. Egal ob bereits eine Anzeige 
vorliegt oder nicht. 
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Chat und Mobbing 

Im Chat geht es oft wild zu und her. 

Kostenfallen und Kettenbriefe 
Aufpassen muss man bei Links und Kettenbriefen, die von unbekannten Nummern oder 
Freunden per Nachricht, WhatsApp oder Email verschickt werden. Auch bei Wettbewerben 
oder Gutscheinen, bei denen man persönliche Kontaktdaten angeben soll oder die man an 
weitere Kontakte verschicken muss, um teilnehmen zu können, sowie bei Internetseiten oder 
Apps, die Dienste mit versteckten Kosten anbieten, ist Vorsicht geboten. Apps sollte man 
allgemein nicht nur aus dem offiziellen Play oder App Store runterladen. Natürlich gilt auch: 
NIE seine Passwörter online bekanntgeben. 
 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte: Mobbing 
Beleidigungen und Beschimpfungen sind gemäss StGB Art. 177, 1 gesetzlich verboten und 
können vom Opfer angezeigt werden. 
Zudem hat jeder Mensch das Recht auf Wahrung der Ehre und der Privatsphäre; 
Verletzungen dieser Persönlichkeitsrechte, üble Nachrede und Falschbeschuldigungen, 
Drohung oder Nötigung  sowie Mobbing sind demzufolge strafbar. 
Ein weiteres Persönlichkeitsrecht ist das Recht am eigenen Bild; sobald man also auf einem 
Bild erkenntlich zu sehen ist, darf man mitbestimmen, ob ein Bild auf Social Media gepostet 
oder verschickt werden darf. Heimliche Ton- und Videoaufnahmen sind genauso verboten. 
 
 
Wo finde ich Hilfe? – Ansprechperson schaffen und aufklären 

Grundsätzlich gelten Eltern und weitere Familienangehörige als erste Ansprechpersonen von 
Kindern/Jugendlichen. Auch können Lehrpersonen, Schulleitung oder Sozialarbeit kontaktiert 
werden; Letztere hat sogar grundsätzlich Schweigepflicht und versucht, zuerst intern eine 
Lösung zu finden, bevor es im Härtefall zur Anzeige kommt. 
In erster Linie muss Betroffenen klargemacht werden, was der Unterschied zwischen „Hilfe 
holen“ und „petzen“ ist. Denn aus der Sicht von Kindern liegt das sehr nahe beieinander und 
viele trauen sich deshalb nicht, Erwachsenen von ihrer Lage zu erzählen.  
Bieten sie sich selbst immer wieder als unvoreingenommene Ansprechperson an oder klären 
sie im Vorhinein zusammen mit ihrem Kind ab, an wen es sich bei Fragen oder 
unangenehmen Erfahrungen wenden könnte. 
Auf jeden Fall sollte so schnell wie möglich gehandelt werden, noch bevor sich die Situation 
verschärft, was im digitalen Zeitalter über Social Media meist sehr schnell geschieht. 
 
 
Weiterführende Websites zum Thema finden sie in dieser Liste: 
 
Website von zischtig.ch: https://www.zischtig.ch 
 
Beratung zu Online-Themen für Kinder und Jugendliche: https://www.tschau.ch 
 
Offizielle Meldestelle der Polizei für strafbare Handlungen im Internet: 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/cybercrime/meldeformular.html 
 
Info- und Meldestelle des Bundes über aktuelle Online-Gefahren wie Spam, Phishing, Social 
Engineering oder Viren: https://www.melani.admin.ch/melani/de/home/privatanwender.html 
 
Informationen der SKP – Schweizer Kriminalprävention (insbesondere Broschüre zu Recht 
am Bild): https://www.skppsc.ch/de/die-skp/ 


