
7/1/2017 Wir veröffentlichen den Gesetzentwurf der Großen Koalition zum massenhaften Einsatz von Staatstrojanern – netzpolitik.org

https://netzpolitik.org/2017/wir-veroeffentlichen-den-gesetzentwurf-der-grossen-koalition-zum-massenhaften-einsatz-von-staatstrojanern/ 1/107

Überwachung

Wir veröffentlichen den Gesetzentwurf
der Großen Koalition zum
massenha�en Einsatz von
Staatstrojanern

Die Polizei soll bald flächendeckend Computer

und Smartphones hacken dürfen, bei ganz

normaler Alltagskriminalität. Das geht aus

einem Gesetzentwurf der großen Koalition

hervor, den wir veröffentlichen. Jedes Jahr

werden zehntausende Geräte überwacht, vor

allem bei Drogen und Betrug.

am 17.05.2017 Andre Meister / 72 Kommentare / Teilen

https://netzpolitik.org/category/ueberwachung/
https://netzpolitik.org/author/andre/
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Der Einsatz von Staatstrojanern gefährdet ihre Geräte. (Symbolbild)

— CC-BY 2.0 spline splinson

Anfang April haben wir berichtet, dass das Justizministerium ein

Gesetz erarbeitet, um den Staatstrojaner auch bei

Alltagskriminalität zu erlauben. Jetzt ist der Text fertig – wir

veröffentlichen ihn an dieser Stelle wie gewohnt in Volltext.

(Update: Das Dokument gibt es jetzt auch auf bundestag.de.)

Der Gesetzentwurf ist noch schlimmer, als wir befürchtet haben.

Für alle 38 Straftaten, bei denen Ermittlungsbehörden bisher eine

normale Telekommunikationsüberwachung durchführen können,

sollen sie zukünftig auch in Computer und Smartphones

Hilf mit!
Mit Deiner finanziellen Hilfe

unterstützt Du unabhängigen

Journalismus.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
https://www.flickr.com/photos/splinson/22510455092/
https://netzpolitik.org/2017/noch-vor-der-bundestagswahl-staatstrojaner-soll-auch-gegen-alltagskriminalitaet-eingesetzt-werden/
https://www.bundestag.de/blob/507632/c2362af32d325de93cc8342400d998bd/formulierungshilfe-data.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100a.html
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einbrechen dürfen, um eine so genannte „Quellen-TKÜ“

durchzuführen. Im Jahr 2015 wurden in fast 6.000 Verfahren über

32.000 solcher Überwachungsanordnungen durchgeführt, davon

knapp die Hälfte wegen Drogen.

Tausendfach Quellen-TKÜ und Online-
Durchsuchung

Bei einer „herkömmlichen“ TK-Überwachung leiten Telefonie- oder

Internet-Anbieter den Datenverkehr und Telefongespräche der

Zielperson an die Ermittler aus. Bei der Quellen-TKÜ wird hingegen

das Kommunikationsgerät der überwachten Person direkt

angezapft. Dazu muss der Computer oder das Smartphone erst

infiltriert werden – also gehackt. Das staatliche Hacken wird mit

diesem Gesetz zum Alltag.

Sicherheitsbehörden behaupten oft, dass sie ohne Staatstrojaner

blind werden und nennen das „Going Dark“. Ein Bericht der

Harvard-Universität hat diese Behauptung widerlegt. Unsere

Kommunikation und Verhalten wurden noch nie so intensiv

aufgezeichnet und überwacht wie heute in der digitalen Welt.

Staatliche Stellen hatten deshalb noch nie so vielfältige

Überwachungsmethoden wie heute, das haben spätestens Edward

Snowden und der Geheimdienst-Untersuchungsausschuss

gezeigt. Die Polizei ist nicht blind, die Bürger sind gläsern.

Gleichzeitig spielen sich weite Teile unseres Lebens im Internet und

auf unseren Geräten ab. Auch die absolut geschützten

Kernbereiche der Lebensführung werden so zum offenen Buch für

den Staat.

Richter: „Krasse Provokation in Richtung

https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Justizstatistik/Uebersicht_TKUE_2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://netzpolitik.org/2015/statistiken-zur-telekommunikationsueberwachung-telefon-und-internet-ueberwachung-weiterhin-meistens-wegen-drogen/
https://netzpolitik.org/2016/die-maer-dass-verschluesselung-den-staat-blind-machen-wird/


7/1/2017 Wir veröffentlichen den Gesetzentwurf der Großen Koalition zum massenhaften Einsatz von Staatstrojanern – netzpolitik.org

https://netzpolitik.org/2017/wir-veroeffentlichen-den-gesetzentwurf-der-grossen-koalition-zum-massenhaften-einsatz-von-staatstrojanern/ 4/107

Karlsruhe“

Noch weiter als der kleine Staatstrojaner „Quellen-TKÜ“ geht der

große Staatstrojaner „Online-Durchsuchung“. Dabei wird nicht nur

Kommunikation abgehört, sondern IT-Geräte werden vollständig

durchsucht und sämtliche gespeicherten und übermittelten Inhalte

ausgewertet. Das BKA darf die Online-Durchsuchung seit 2008 zur

Prävention von internationalem Terrorismus einsetzen. Jetzt soll der

Einsatz für alle Polizeibehörden erlaubt und auf ganz 27 Straftaten

ausgeweitet werden.

Begründet wird der Einsatz staatlicher Schadsoftware immer mit

Terrorismus. Das Bundesverfassungsgericht verlangte, dass dieser

intensive digitale Eingriff nur bei Gefährdungen von

Menschenleben, ihrer Gesundheit und elementarsten

Lebensgrundlagen eingesetzt werden darf. Die Große Koalition

ignoriert das und geht weit darüber hinaus.

Dabei hatte das oberste Gericht nur über den Einsatz von

Staatstrojanern zur Prävention von Terror und schwersten

Straftaten geurteilt. Der aktuelle Entwurf erlaubt den Einsatz der

staatlichen Schadsoftware auch zur Strafverfolgung – und viel

weitergehend. Behörden sollten aber zur Verhinderung von

Straftaten mehr Befugnisse haben als zur Bestrafung, weil mit

Prävention der Eintritt des Schadens hoffentlich noch verhindert

werden kann.

Ulf Buermeyer, Richter am Landgericht Berlin und Vorsitzender der

Gesellschaft für Freiheitsrechte, kommentiert gegenüber

netzpolitik.org:

Dieser Gesetzesvorschlag ist eine krasse Provokation in

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/04/rs20060404_1bvr051802.html
https://freiheitsrechte.org/team/
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Professor: „Schweinsgalopp ist starkes Stück“

Der massenhafte Einsatz von Staatstrojanern wurde offiziell nicht

vom Justizministerium vorgeschlagen, obwohl das schon seit drei

Jahren an der Reform des Strafprozessrechts arbeitet, in der das

jetzt eingearbeitet werden soll. Stattdessen wurde ein

weitreichendes Gesetz zur Änderung der Strafprozessordnung im

Dezember von der Bundesregierung beschlossen und an den

Bundestag überwiesen – absichtlich ohne Staatstrojaner.

Das Justizministerium von SPD-Minister Heiko Maas hat aber eine

„Formulierungshilfe“ zum Thema Staatstrojaner geschrieben,

welche die große Koalition jetzt – kurz vor Verabschiedung des

Gesetzes – als Änderungsantrag in das laufende Verfahren

einbringen will. Ein Verfahrenstrick, um das Thema klein zu halten.

Tobias Singelnstein, Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie an der

Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, kommentiert

dieses Prozedere gegenüber netzpolitik.org:

IT-Experte: „Absolute Verantwortungslosigkeit“

Instinktlos und dreist ist es auch, das staatliche Sammeln und

Richtung Karlsruhe.

Es ist ein starkes Stück, dass diese extrem umstrittene

Maßnahme nun plötzlich mittels eines Änderungsantrages zu

einem laufenden Gesetzgebungsverfahren binnen Wochen

durchgepaukt werden soll. Ein solcher Schweinsgalopp durch

die Hintertür hat mit demokratischer Debattenkultur nichts zu

tun.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Abschlussbericht_Reform_StPO_Kommission.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/12142016_StPO.html
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/788/78842.html
https://netzpolitik.org/2017/noch-vor-der-bundestagswahl-staatstrojaner-soll-auch-gegen-alltagskriminalitaet-eingesetzt-werden/
http://kriminologie2.rub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=117&lang=de
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Ausnutzen von IT-Sicherheitslücken in der Woche des

Schadprogramms WannaCry vorzuschlagen.

Linus Neumann, Experte für IT-Sicherheit und einer der Sprecher

des Chaos Computer Club, kommentiert gegenüber netzpolitik.org:

Muster: Gegen Terror eingeführt, sofort
ausgeweitet

Zum Einsatz kommt die gleiche politische Strategie, mit der die

Bundesregierung die Öffentlichkeit auch schon beim Thema

Vorratsdatenspeicherung täuschte. Eingeführt wurde die anlasslose

Speicherung sämtlicher Verbindungsdaten mit der Begründung,

dass sie zur Abwehr von Terrorismus benötigt werde. Doch noch

bevor die Vorratsdatenspeicherung vollständig umgesetzt ist, wird

sie massiv ausgeweitet.

Jetzt also der Staatstrojaner. Auch dieser tiefe Eingriff in das extra

festgestellte Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und

Integrität informationstechnischer Systeme wurde ursprünglich

legitimiert als Mittel im Kampf gegen den Terrorismus und soll jetzt

im großen Stil ausgeweitet werden. Der Auftrag der

Unsicherheitsbehörde ZITIS wird ausgeweitet, eh sie einsatzfähig

Aus der Asche der Wannacry-Attacken steigt noch Rauch auf.

Die Schwachstelle, die die Angreifer zur Infektion ausnutzten,

stammt aus dem Giftschrank der NSA. Über fünf Jahre hat die

NSA diese Lücke geheim gehalten und so die ganze Welt dem

Risiko ausgesetzt. Diese absolute Verantwortungslosigkeit

scheint die große Koalition zu beeindrucken. Sie will nun den

gleichen Weg gehen, statt endlich für die innere Sicherheit, und

damit auch die unserer IT-Systeme, einzustehen.

https://de.wikipedia.org/wiki/WannaCry
http://www.linus-neumann.de/
https://netzpolitik.org/2017/funkzellenabfrage-innenminister-will-handydaten-aller-einwohner-an-die-polizei-geben/
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundrecht_auf_Gew%C3%A4hrleistung_der_Vertraulichkeit_und_Integrit%C3%A4t_informationstechnischer_Systeme
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ist.

Verantwortlicher Minister in beiden Fällen: Heiko Maas, SPD.

Linke: „Staatliches Hacking-Programm lehnen wir
ab“

Update: Harald Petzold, Obmann der Linksfraktion im zuständigen

Rechtsausschuss des Bundestages, kommentiert gegenüber

netzpolitik.org:

Jan Korte, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion, fordert:

„Bundesregierung muss Staats-Hacking sofort einstellen“.

Grüne: „Geschmackloses parlamentarisches
Verfahren“

Update 2: Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender der

grünen Fraktion im Bundestag, kommentiert gegenüber

netzpolitik.org:

Dieses staatliche Hacking-Programm lehnen wir ab. Wenn der

Staat die Tür in informationstechnische Systeme öffnet, können

auch ganz andere Akteure hindurchgehen. Dazu sieht das

Gesetz keinerlei Sicherungsmaßnahmen vor.

Der Vorschlag geht deutlich zu weit. Der Einsatz von

Staatstrojanern ist ein intensiver Grundrechtseingriff, der – das

hat das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht – nur bei

besonderer Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit eingesetzt

werden kann. Ein darüber hinaus gehender Einsatz zur

Strafverfolgung ist verfassungsrechtlich bedenklich.

https://www.linksfraktion.de/presse/pressemitteilungen/detail/bundesregierung-muss-staats-hacking-sofort-einstellen/
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SPD: „Werden den Gesetzentwurf intensiv
beraten“

Update 3: Die SPD ist nicht bereit, unsere konkreten Fragen zu

beantworten, wie sie inhaltlich zu dem Vorhaben steht. Eva Högl,

stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag,

verweist gegenüber netzpolitik.org stattdessen auf eine öffentliche

Anhörung im Rechtsausschuss am 31. Mai:

Hier ist das Dokument in Volltext:

Datum: 15. Mai 2017

Formulierungshilfe der
Bundesregierung…

…für einen Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und

SPD zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung –

Drucksache 18/11272 – Entwurf eines Gesetzes zur Änderung

des Strafgesetzbuchs, des Jugendgerichtsgesetzes, der

Strafprozessordnung und weiterer Gesetze

Artikel 1 – Änderung der
Strafprozessordnung

Wir werden den vorliegenden Gesetzentwurf intensiv in den

Ausschüssen und in unserer Bundestagsfraktion diskutieren.

Uns geht es hierbei um einen angemessenen Ausgleich

zwischen Strafverfolgungsinteressen und dem Schutz der

Grundrechte Betroffener. Eine unverhältnismäßige Aushöhlung

des Schutzes der Privatsphäre ist mit der SPD nicht zu machen.

https://www.bundestag.de/blob/507632/c2362af32d325de93cc8342400d998bd/formulierungshilfe-data.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811272.pdf
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Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom

7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 3

Absatz 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3346)

geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a. Die Angabe zu § 100b wird wie folgt gefasst:

„§ 100b Online-Durchsuchung“.

b. Die Angaben zu den §§ 100d und 100e werden wie folgt

gefasst:

„§ 100d Kernbereich privater Lebensgestaltung;

Zeugnisverweigerungsberechtigte

§ 100e Verfahren bei Maßnahmen nach den §§ 100a bis 100c“.

c. Die Angabe zu § 101b wird wie folgt gefasst:

„§ 101b Statistische Erfassung; Berichtspflichten“.

2. § 100a wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 Satz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation

darf auch in der Weise erfolgen, dass mit technischen Mitteln

in von dem Betroffenen genutzte informationstechnische

Systeme eingegriffen wird, wenn dies notwendig ist, um die

Überwachung und Aufzeichnung insbesondere in

unverschlüsselter Form zu ermöglichen. Auf dem

informationstechnischen System des Betroffenen gespeicherte

Inhalte und Umstände der Kommunikation dürfen überwacht

und aufgezeichnet werden, wenn sie auch während des

laufenden Übertragungsvorgangs im öffentlichen

Telekommunikationsnetz in verschlüsselter Form hätten

https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/
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überwacht und aufgezeichnet werden können.“

b. In Absatz 3 werden nach dem Wort „Anschluss“ die Wörter

„oder ihr informationstechnisches System“ eingefügt.

c. Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 bis 6 ersetzt:

„(4) Auf Grund der Anordnung einer Überwachung und

Aufzeichnung der Telekommunikation hat jeder, der

Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, dem

Gericht, der Staatsanwaltschaft und ihren im Polizeidienst

tätigen Ermittlungspersonen (§ 152 des

Gerichtsverfassungsgesetzes) diese Maßnahmen zu

ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu

erteilen. Ob und in welchem Umfang hierfür Vorkehrungen zu

treffen sind, bestimmt sich nach dem

Telekommunikationsgesetz und der Telekommunikations-

Überwachungsverordnung. § 95 Absatz 2 gilt entsprechend.

(5) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 ist technisch

sicherzustellen, dass

1. ausschließlich überwacht und aufgezeichnet werden

können:

a. die laufende Telekommunikation (Absatz 1 Satz 2), oder

b. Inhalte und Umstände der Kommunikation, die ab dem

Zeitpunkt der Anordnung nach § 100e Absatz 1 auch

während des laufenden Übertragungsvorgangs im

öffentlichen Telekommunikationsnetz hätten überwacht

und aufgezeichnet werden können (Absatz 1 Satz 3),

2. an dem informationstechnischen System nur Veränderungen

vorgenommen werden, die für die Datenerhebung
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unerlässlich sind, und

3. die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung der

Maßnahme, soweit technisch möglich, automatisiert

rückgängig gemacht werden.

Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik gegen

unbefugte Nutzung zu schützen. Kopierte Daten sind nach

dem Stand der Technik gegen Veränderung, unbefugte

Löschung und unbefugte Kenntnisnahme zu schützen.

(6) Bei jedem Einsatz des technischen Mittels sind zu

protokollieren

1. die Bezeichnung des technischen Mittels und der Zeitpunkt

seines Einsatzes,

2. die Angaben zur Identifizierung des informationstechnischen

Systems und die daran vorgenommenen nicht nur flüchtigen

Veränderungen,

3. die Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten

ermöglichen, und

4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt.“

3. § 100b wird wie folgt gefasst:

„§ 100b

Online-Durchsuchung

(1) Auch ohne Wissen des Betroffenen darf mit technischen

Mitteln in ein von dem Betroffenen genutztes

informationstechnisches System eingegriffen und dürfen Daten

daraus erhoben werden (Online-Durchsuchung), wenn
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1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand

als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 bezeichnete

besonders schwere Straftat begangen oder in Fällen, in denen

der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht hat,

2. die Tat auch im Einzelfall besonders schwer wiegt und

3. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des

Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise

wesentlich erschwert oder aussichtslos wäre.

(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1

Nummer 1 sind:

1. aus dem Strafgesetzbuch:

a. Straftaten des Hochverrats und der Gefährdung des

demokratischen Rechtsstaates sowie des Landesverrats

und der Gefährdung der äußeren Sicherheit nach den §§ 81,

82, 89a, 89c Absatz 1 bis 4, nach den §§ 94, 95 Absatz 3

und § 96 Absatz 1, jeweils auch in Verbindung mit § 97b,

sowie nach den §§ 97a, 98 Absatz 1 Satz 2, § 99 Absatz 2

und den §§ 100, 100a Absatz 4,

b. Bildung krimineller Vereinigungen nach § 129 Absatz 1 in

Verbindung mit Absatz 4 zweiter Halbsatz und Bildung

terroristischer Vereinigungen nach § 129a Absatz 1, 2, 4, 5

Satz 1 erste Alternative, jeweils auch in Verbindung mit §

129b Absatz 1,

c. Geld- und Wertzeichenfälschung nach den §§ 146 und 151,

jeweils auch in Verbindung mit § 152, sowie nach § 152a

Absatz 3 und § 152b Absatz 1 bis 4,

d. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den

Fällen des § 176a Absatz 2 Nummer 2 oder Absatz 3 und,
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unter den in § 177 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 genannten

Voraussetzungen, des § 177,

e. Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer

Schriften in den Fällen des § 184b Absatz 2,

f. Mord und Totschlag nach den §§ 211, 212,

g. Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen der

§§ 234, 234a Absatz 1, 2, §§ 239a, 239b und

Menschenhandel nach § 232 Absatz 3, Zwangsprostitution

und Zwangsarbeit nach § 232a Absatz 3, 4 oder 5 zweiter

Halbsatz, § 232b Absatz 3 oder 4 in Verbindung mit § 232a

Absatz 4 oder 5 zweiter Halbsatz und Ausbeutung unter

Ausnutzung einer Freiheitsberaubung nach § 233a Absatz 3

oder 4 zweiter Halbsatz,

h. Bandendiebstahl nach § 244 Absatz 1 Nummer 2 und

schwerer Bandendiebstahl nach § 244a,

i. schwerer Raub und Raub mit Todesfolge nach § 250 Absatz

1 oder Absatz 2, § 251,

j. räuberische Erpressung nach § 255 und besonders

schwerer Fall einer Erpressung nach § 253 unter den in §

253 Absatz 4 Satz 2 genannten Voraussetzungen,

k. gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und

gewerbsmäßige Bandenhehlerei nach den §§ 260, 260a,

l. besonders schwerer Fall der Geldwäsche, Verschleierung

unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 unter

den in § 261 Absatz 4 Satz 2 genannten Voraussetzungen;

beruht die Strafbarkeit darauf, dass die Straflosigkeit nach §

261 Absatz 9 Satz 2 gemäß § 261 Absatz 9 Satz 3

ausgeschlossen ist, jedoch nur dann, wenn der Gegenstand

aus einer der in den Nummern 1 bis 7 genannten besonders
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schweren Straftaten herrührt,

m. besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit und

Bestechung nach § 335 Absatz 1 unter den in § 335 Absatz

2 Nummer 1 bis 3 genannten Voraussetzungen,

2. aus dem Asylgesetz:

a. Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach §

84 Absatz 3,

b. gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur

missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a Absatz 1,

3. aus dem Aufenthaltsgesetz:

a. Einschleusen von Ausländern nach § 96 Absatz 2,

b. Einschleusen mit Todesfolge oder gewerbs- und

bandenmäßiges Einschleusen nach § 97,

4. aus dem Betäubungsmittelgesetz:

a. besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 29 Absatz 1

Satz 1 Nummer 1, 5, 6, 10, 11 oder 13, Absatz 3 unter der in

§ 29 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 genannten Voraussetzung,

b. eine Straftat nach den §§ 29a, 30 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4,

§ 30a,

5. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen:

a. eine Straftat nach § 19 Absatz 2 oder § 20 Absatz 1, jeweils

auch in Verbindung mit § 21,

b. besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 22a Absatz 1

in Verbindung mit Absatz 2,

6. aus dem Völkerstrafgesetzbuch:

a. Völkermord nach § 6,
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b. Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7,

c. Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12,

d. Verbrechen der Aggression nach § 13,

7. aus dem Waffengesetz:

a. besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 51 Absatz 1 in

Verbindung mit Absatz 2,

b. besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 52 Absatz 1

Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 5.

(3) Die Maßnahme darf sich nur gegen den Beschuldigten

richten. Ein Eingriff in informationstechnische Systeme anderer

Personen ist nur zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen

anzunehmen ist, dass

1. der in der Anordnung nach § 100e Absatz 3 bezeichnete

Beschuldigte informationstechnische Systeme der anderen

Person benutzt, und

2. die Durchführung des Eingriffs in informationstechnische

Systeme des Beschuldigten allein nicht zur Erforschung des

Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes eines

Mitbeschuldigten führen wird.

Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere

Personen unvermeidbar betroffen werden.

(4) § 100a Absatz 5 und 6 gilt mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 1

Nummer 1 entsprechend.“

4. § 100c wird wie folgt geändert:

a. In Absatz 1 Nummer 1 wird nach den Wörtern „eine in“ die

Angabe „§ 100b“ eingefügt.
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b. Absatz 2 wird aufgehoben.

c. Absatz 3 wird Absatz 2 und in Satz 2 Nummer 1 die Angabe „§

100d Abs. 2“ durch die Angabe „§ 100e Absatz 3“ ersetzt.

d. Die Absätze 4 bis 7 werden aufgehoben.

5. Die §§ 100d und 100e werden wie folgt gefasst:

„§ 100d

Kernbereich privater Lebensgestaltung;
Zeugnisverweigerungsberechtigte

(1) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass

durch eine Maßnahme nach den §§ 100a bis 100c allein

Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung

erlangt werden, ist die Maßnahme unzulässig.

(2) Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung,

die durch eine Maßnahme nach den §§ 100a bis 100c erlangt

wurden, dürfen nicht verwertet werden. Aufzeichnungen über

solche Erkenntnisse sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsache

ihrer Erlangung und Löschung ist zu dokumentieren.

(3) Bei Maßnahmen nach § 100b ist, soweit möglich, technisch

sicherzustellen, dass Daten, die den Kernbereich privater

Lebensgestaltung betreffen, nicht erhoben werden. Erkenntnisse,

die durch Maßnahmen nach § 100b erlangt wurden und den

Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, sind

unverzüglich zu löschen oder von der Staatsanwaltschaft dem

anordnenden Gericht zur Entscheidung über die Verwertbarkeit

und Löschung der Daten vorzulegen. Die Entscheidung des

Gerichts über die Verwertbarkeit ist für das weitere Verfahren
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bindend.

(4) Maßnahmen nach § 100c dürfen nur angeordnet werden,

soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist,

dass durch die Überwachung Äußerungen, die dem Kernbereich

privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst

werden. Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu

unterbrechen, wenn sich während der Überwachung

Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem

Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst

werden. Ist eine Maßnahme unterbrochen worden, so darf sie

unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen fortgeführt

werden. Im Zweifel hat die Staatsanwaltschaft über die

Unterbrechung oder Fortführung der Maßnahme unverzüglich

eine Entscheidung des Gerichts herbeizuführen; § 100e Absatz 5

gilt entsprechend. Auch soweit für bereits erlangte Erkenntnisse

ein Verwertungsverbot nach Absatz 2 in Betracht kommt, hat die

Staatsanwaltschaft unverzüglich eine Entscheidung des Gerichts

herbeizuführen. Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend.

(5) In den Fällen des § 53 sind Maßnahmen nach den §§ 100b

und 100c unzulässig; ergibt sich während oder nach

Durchführung der Maßnahme, dass ein Fall des § 53 vorliegt, gilt

Absatz 2 entsprechend. In den Fällen der §§ 52 und 53a dürfen

aus Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c gewonnene

Erkenntnisse nur verwertet werden, wenn dies unter

Berücksichtigung der Bedeutung des zugrunde liegenden

Vertrauensverhältnisses nicht außer Verhältnis zum Interesse an

der Erforschung des Sachverhalts oder der Ermittlung des

Aufenthaltsortes eines Beschuldigten steht. § 160a Absatz 4 gilt

entsprechend.
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§ 100e

Verfahren bei Maßnahmen nach den §§ 100a bis
100c

(1) Maßnahmen nach § 100a dürfen nur auf Antrag der

Staatsanwaltschaft durch das Gericht angeordnet werden. Bei

Gefahr im Verzug kann die Anordnung auch durch die

Staatsanwaltschaft getroffen werden. Soweit die Anordnung der

Staatsanwaltschaft nicht binnen drei Werktagen von dem Gericht

bestätigt wird, tritt sie außer Kraft. Die Anordnung ist auf

höchstens drei Monate zu befristen. Eine Verlängerung um

jeweils nicht mehr als drei Monate ist zulässig, soweit die

Voraussetzungen der Anordnung unter Berücksichtigung der

gewonnenen Ermittlungsergebnisse fortbestehen.

(2) Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c dürfen nur auf

Antrag der Staatsanwaltschaft durch die in § 74a Absatz 4 des

Gerichtsverfassungsgesetzes genannte Kammer des

Landgerichts angeordnet werden, in dessen Bezirk die

Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. Bei Gefahr im Verzug kann

diese Anordnung auch durch den Vorsitzenden getroffen werden.

Dessen Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei

Werktagen von der Strafkammer bestätigt wird. Die Anordnung

ist auf höchstens einen Monat zu befristen. Eine Verlängerung

um jeweils nicht mehr als einen Monat ist zulässig, soweit die

Voraussetzungen unter Berücksichtigung der gewonnenen

Ermittlungsergebnisse fortbestehen. Ist die Dauer der Anordnung

auf insgesamt sechs Monate verlängert worden, so entscheidet

über weitere Verlängerungen das Oberlandesgericht.

(3) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihrer Entscheidungsformel
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sind anzugeben:

1. soweit möglich, der Name und die Anschrift des Betroffenen,

gegen den sich die Maßnahme richtet,

2. der Tatvorwurf, auf Grund dessen die Maßnahme angeordnet

wird,

3. Art, Umfang, Dauer und Endzeitpunkt der Maßnahme,

4. die Art der durch die Maßnahme zu erhebenden Informationen

und ihre Bedeutung für das Verfahren,

5. bei Maßnahmen nach § 100a die Rufnummer oder eine andere

Kennung des zu überwachenden Anschlusses oder des

Endgerätes, sofern sich nicht aus bestimmten Tatsachen

ergibt, dass diese zugleich einem anderen Endgerät

zugeordnet ist; im Fall des § 100a Absatz 1 Satz 2 und 3 eine

möglichst genaue Bezeichnung des informationstechnischen

Systems, in das eingegriffen werden soll,

6. bei Maßnahmen nach § 100b eine möglichst genaue

Bezeichnung des informationstechnischen Systems, aus dem

Daten erhoben werden sollen,

7. bei Maßnahmen nach § 100c die zu überwachende Wohnung

oder die zu überwachenden Wohnräume.

(4) In der Begründung der Anordnung oder Verlängerung von

Maßnahmen nach den §§ 100a bis 100c sind deren

Voraussetzungen und die wesentlichen

Abwägungsgesichtspunkte darzulegen. Insbesondere sind

einzelfallbezogen anzugeben:

1. die bestimmten Tatsachen, die den Verdacht begründen,

2. die wesentlichen Erwägungen zur Erforderlichkeit und
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Verhältnismäßigkeit der Maßnahme,

3. bei Maßnahmen nach § 100c die tatsächlichen Anhaltspunkte

im Sinne des § 100d Absatz 4 Satz 1.

(5) Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so

sind die auf Grund der Anordnung ergriffenen Maßnahmen

unverzüglich zu beenden. Das anordnende Gericht ist nach

Beendigung der Maßnahme über deren Ergebnisse zu

unterrichten. Bei Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c ist

das anordnende Gericht auch über den Verlauf zu unterrichten.

Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so

hat das Gericht den Abbruch der Maßnahme anzuordnen, sofern

der Abbruch nicht bereits durch die Staatsanwaltschaft

veranlasst wurde. Die Anordnung des Abbruchs einer Maßnahme

nach den §§ 100b und 100c kann auch durch den Vorsitzenden

erfolgen.

(6) Die durch Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c erlangten

und verwertbaren personenbezogenen Daten dürfen für andere

Zwecke nach folgenden Maßgaben verwendet werden:

1. Die Daten dürfen in anderen Strafverfahren ohne Einwilligung

der insoweit überwachten Personen nur zur Aufklärung einer

Straftat, auf Grund derer Maßnahmen nach § 100b oder §

100c angeordnet werden könnten, oder zur Ermittlung des

Aufenthalts der einer solchen Straftat beschuldigten Person

verwendet werden.

2. Die Verwendung der Daten, auch solcher nach § 100d Absatz

5 Satz 1 Halbsatz 2, zu Zwecken der Gefahrenabwehr ist nur

zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Lebensgefahr oder

einer dringenden Gefahr für Leib oder Freiheit einer Person, für
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die Sicherheit oder den Bestand des Staates oder für

Gegenstände von bedeutendem Wert, die der Versorgung der

Bevölkerung dienen, von kulturell herausragendem Wert oder

in § 305 des Strafgesetzbuches genannt sind, zulässig. Die

Daten dürfen auch zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden

dringenden Gefahr für sonstige bedeutende Vermögenswerte

verwendet werden. Sind die Daten zur Abwehr der Gefahr oder

für eine vorgerichtliche oder gerichtliche Überprüfung der zur

Gefahrenabwehr getroffenen Maßnahmen nicht mehr

erforderlich, so sind Aufzeichnungen über diese Daten von der

für die Gefahrenabwehr zuständigen Stelle unverzüglich zu

löschen. Die Löschung ist aktenkundig zu machen. Soweit die

Löschung lediglich für eine etwaige vorgerichtliche oder

gerichtliche Überprüfung zurückgestellt ist, dürfen die Daten

nur für diesen Zweck verwendet werden; für eine Verwendung

zu anderen Zwecken sind sie zu sperren.

3. Sind verwertbare personenbezogene Daten durch eine

entsprechende polizeirechtliche Maßnahme erlangt worden,

dürfen sie in einem Strafverfahren ohne Einwilligung der

insoweit überwachten Personen nur zur Aufklärung einer

Straftat, auf Grund derer die Maßnahmen nach § 100b oder §

100c angeordnet werden könnte, oder zur Ermittlung des

Aufenthalts der einer solchen Straftat beschuldigten Person

verwendet werden.“

6. In § 100f Absatz 4 werden die Wörter „§ 100b Abs. 1, 4 Satz 1

und § 100d Abs. 2 gelten“ durch die Angabe „§ 100e Absatz 1,

3, 5 Satz 1 gilt“ ersetzt.

7. In § 100i Absatz 3 werden die Wörter „§ 100b Abs. 1 Satz 1 bis

3, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1“ durch die Wörter „§ 100e
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Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1“

ersetzt.

8. § 101 wird wie folgt geändert:

a. In Absatz 1 wird die Angabe „100a, 100c bis 100f“ durch die

Angabe „100a bis 100f“ ersetzt.

b. In Absatz 2 wird vor der Angabe „100c“ die Angabe „100b“

und ein Komma eingefügt.

c. Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

„4. des § 100b die Zielperson sowie die erheblich

mitbetroffenen Personen,“.

2. Die bisherigen Nummern 4 bis 11 werden die Nummern 5

bis 12.

d. In Absatz 6 Satz 5 werden die Wörter „Im Fall des § 100c“

durch die Wörter „Bei Maßnahmen nach den §§ 100b und

100c“ ersetzt.

9. § 101a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a. Satz 1 wird wie folgt geändert:

1. In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „§ 100a

Absatz 3 und § 100b Absatz 1 bis 4“ durch die Wörter „§

100a Absatz 3 und 4 und § 100e“ ersetzt.

2. In Nummer 1 werden die Wörter „100b Absatz 2 Satz 2“

durch die Wörter „100e Absatz 3 Satz 2“ ersetzt.

3. In Nummer 2 werden die Wörter „100b Absatz 3 Satz 1“

durch die Wörter „100a Absatz 4 Satz 1“ ersetzt.

b. In Satz 2 werden die Wörter „100b Absatz 1 Satz 2 und 3“

durch die Wörter „100e Absatz 1 Satz 2“.
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c. In Satz 3 werden die Wörter „100b Absatz 2 Satz 2 Nummer 2“

durch die Wörter „100e Absatz 3 Satz 2 Nummer 5“ ersetzt.

10. § 101b wird wie folgt gefasst:

„§ 101b

Statistische Erfassung; Berichtspflichten

(1) Die Länder und der Generalbundesanwalt berichten dem

Bundesamt für Justiz kalenderjährlich jeweils bis zum 30. Juni

des dem Berichtsjahr folgenden Jahres über in ihrem

Zuständigkeitsbereich angeordnete Maßnahmen nach den §§

100a, 100b, 100c und 100g. Das Bundesamt für Justiz erstellt

eine Übersicht zu den im Berichtsjahr bundesweit angeordneten

Maßnahmen und veröffentlicht diese im Internet. Über die im

jeweils vorangegangenen Kalenderjahr nach § 100c

angeordneten Maßnahmen berichtet die Bundesregierung dem

Deutschen Bundestag vor der Veröffentlichung im Internet.

(2) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100a sind

anzugeben:

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100a

Absatz 1 angeordnet worden sind;

2. die Anzahl der Überwachungsanordnungen nach § 100a

Absatz 1, unterschieden nach Erst- und

Verlängerungsanordnungen;

3. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach der

Unterteilung in § 100a Absatz 2,

4. die Anzahl der Verfahren, in denen ein Eingriff in ein von dem

Betroffenen genutztes informationstechnisches System nach §
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100a Absatz 1 Satz 2 und 3

a. im richterlichen Beschluss angeordnet wurde und

b. tatsächlich durchgeführt wurde.

(3) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100b sind

anzugeben:

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100b

Absatz 1 angeordnet worden sind;

2. die Anzahl der Überwachungsanordnungen nach § 100b

Absatz 1, unterschieden nach Erst- und

Verlängerungsanordnungen;

3. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach Maßgabe

der Unterteilung in § 100b Absatz 2,

4. die Anzahl der Verfahren, in denen ein Eingriff in ein vom

Betroffenen genutztes informationstechnisches System

tatsächlich durchgeführt wurde.

(4) In den Berichten über Maßnahmen nach § 100c sind

anzugeben:

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100c

Absatz 1 angeordnet worden sind;

2. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach Maßgabe

der Unterteilung in § 100b Absatz 2;

3. ob das Verfahren einen Bezug zur Verfolgung organisierter

Kriminalität aufweist;

4. die Anzahl der überwachten Objekte je Verfahren nach

Privatwohnungen und sonstigen Wohnungen sowie nach

Wohnungen des Beschuldigten und Wohnungen dritter

Personen;
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5. die Anzahl der überwachten Personen je Verfahren nach

Beschuldigten und nichtbeschuldigten Personen;

6. die Dauer der einzelnen Überwachung nach Dauer der

Anordnung, Dauer der Verlängerung und Abhördauer;

7. wie häufig eine Maßnahme nach § 100d Absatz 4, § 100e

Absatz 5 unterbrochen oder abgebrochen worden ist;

8. ob eine Benachrichtigung der Betroffenen (§ 101 Absatz 4 bis

6) erfolgt ist oder aus welchen Gründen von einer

Benachrichtigung abgesehen worden ist;

9. ob die Überwachung Ergebnisse erbracht hat, die für das

Verfahren relevant sind oder voraussichtlich relevant sein

werden;

10. ob die Überwachung Ergebnisse erbracht hat, die für andere

Strafverfahren relevant sind oder voraussichtlich relevant sein

werden;

11. wenn die Überwachung keine relevanten Ergebnisse erbracht

hat: die Gründe hierfür, differenziert nach technischen Gründen

und sonstigen Gründen;

12. die Kosten der Maßnahme, differenziert nach Kosten für

Übersetzungsdienste und sonstigen Kosten.

(5) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100g sind

anzugeben:

1. unterschieden nach Maßnahmen nach § 100g Absatz 1, 2 und

3

a. die Anzahl der Verfahren, in denen diese Maßnahmen

durchgeführt wurden;

b. die Anzahl der Erstanordnungen, mit denen diese

Maßnahmen angeordnet wurden;
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c. die Anzahl der Verlängerungsanordnungen, mit denen diese

Maßnahmen angeordnet wurden;

2. untergliedert nach der Anzahl der zurückliegenden Wochen, für

die die Erhebung von Verkehrsdaten angeordnet wurde,

jeweils bemessen ab dem Zeitpunkt der Anordnung

a. die Anzahl der Anordnungen nach § 100g Absatz 1;

b. die Anzahl der Anordnungen nach § 100g Absatz 2;

c. die Anzahl der Anordnungen nach § 100g Absatz 3;

d. die Anzahl der Anordnungen, die teilweise ergebnislos

geblieben sind, weil die abgefragten Daten teilweise nicht

verfügbar waren;

e. die Anzahl der Anordnungen, die ergebnislos geblieben sind,

weil keine Daten verfügbar waren.“

11. In § 160a Absatz 5 wird die Angabe „100c Absatz 6“ durch die

Angabe „100d Absatz 5“ ersetzt.

12. In § 161 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 100d Abs. 5 Nr. 3“

durch die Wörter „§ 100e Absatz 6 Nummer 3“ ersetzt.

13. In § 163d Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 100b Abs. 1 Satz

3“ durch die Wörter „§ 100e Absatz 1 Satz 3“ ersetzt.

14. In § 163e Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe „§ 100b Abs. 1 Satz

3“ durch die Wörter „§ 100e Absatz 1 Satz 3“ ersetzt.

15. In § 163f Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „§ 100b Abs. 1 Satz

4 und 5, Abs. 2 Satz 1“ durch die Wörter „§ 100e Absatz 1 Satz 4

und 5, Absatz 3 Satz 1“ ersetzt.

16. In § 477 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 100d Abs. 5“ durch

die Angabe „§ 100e Absatz 6“ ersetzt.

Artikel 2 – Änderung des Einführungsgesetzes zur
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Strafprozessordnung

Dem Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung in der im

Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 312-1,

veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3

des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1610) geändert worden

ist, wird folgender § …[einsetzen: nächste bei der Verkündigung

freie Zählbezeichnung] angefügt:

„§ …[einsetzen: nächste bei der Verkündigung freie

Zählbezeichnung]

Übergangsregelung zum Gesetz […]“

„Die Übersichten nach § 101b der Strafprozessordnung sind

erstmalig für das Berichtsjahr … [einsetzen: Jahreszahl des zweiten

auf die Verkündung folgenden Kalenderjahres] zu erstellen. Für die

vorangehenden Berichtsjahre sind § 100b Absatz 6, § 100e Absatz

2 und § 101b Nummer 2 der Strafprozessordnung in der bis zum …

[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 10 dieses

Gesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

Artikel 3 – Änderung des Antiterrordateigesetzes

In § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Antiterrordateigesetzes vom

22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3409), das zuletzt durch Artikel 1

des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2318; 2016 I 48)

geändert worden ist, wird die Angabe „§ 100c“ durch die Wörter

den „§§ 100b und 100c“ ersetzt.

Artikel 4 – Änderung des Rechtsextremismus-
Datei-Gesetzes

https://www.gesetze-im-internet.de/stpoeg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/atdg/__4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/atdg/
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In § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Rechtsextremismus-Datei-

Gesetzes vom 20. August 2012 (BGBl. I S. 1798), das durch Artikel

2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2318; 2016 I

48) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 100c“ durch die

Wörter „den §§ 100b und 100c“ ersetzt.

Artikel 5 – Änderung des Artikel 10-Gesetzes

In § 17 Absatz 1 des Artikel 10-Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl.

I S. 1254, 2298), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes

vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3346) geändert worden ist,

wird die Angabe „100b“ durch die Angabe „100e“ ersetzt.

Artikel 6 – Änderungen des
Gerichtsverfassungsgesetzes

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der

Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt

durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2016

(BGBl. I S. 3150) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 74a Absatz 4 wird die Angabe „§ 100c“ durch die Wörter

„den §§ 100b und 100c“ ersetzt.

2. In § 120 Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 100d Abs. 1 Satz 6“

durch die Wörter „§ 100e Absatz 2 Satz 6“ ersetzt.

Artikel 7 – Änderungen des IstGH-Gesetzes

In § 59 Absatz 2 IStGH-Gesetz vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S.

2144), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 4 des Gesetzes vom 21.

November 2016 (BGBl. I S. 2591) geändert worden ist, wird die

Angabe „§§ 100c, 100f“ durch die Wörter „§§ 100b, 100c und

https://www.gesetze-im-internet.de/red-g/__4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/red-g/
https://www.gesetze-im-internet.de/g10_2001/__17.html
https://www.gesetze-im-internet.de/g10_2001/
https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/
https://www.gesetze-im-internet.de/istghg/__59.html
https://www.gesetze-im-internet.de/istghg/
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100f“ ersetzt.

Artikel 8 – Änderung des
Wertpapierhandelsgesetzes

In § 4 Absatz 3c Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes in der

Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S.

2708), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2016

(BGBl. I S. 1514) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 100a

Absatz 3 und § 100b Absatz 1 bis 4 Satz 1“ durch die Angabe „§

100a Absatz 3 und 4, § 100e Absatz 1 und 3 sowie 5 Satz 1“

ersetzt.

Artikel 9 – Änderung des Strafgesetzbuchs

In § 129 Absatz 4 des Strafgesetzbuchs in der Fassung der

Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das

zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 22. Dezember

2016 (BGBl. I S. 3150) geändert worden ist, wird die Angabe

„100c“ durch „100b“ ersetzt.

Artikel 10 – Änderungen des
Zollfahndungsdienstgesetzes

Das Zollfahndungsdienstgesetz vom 16. August 2002 (BGBl. I S.

3202), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 22.

Dezember 2016 (BGBl. I S. 3150) geändert worden ist, wird wie

folgt geändert:

1. In § 22a Absatz 3 Nummer 2 wird in dem Satzteil vor Satz 2 die

Angabe „100c“ durch die Angabe „100b Absatz 2“ ersetzt.

2. In § 32a Absatz 3 Nummer 2 wird in dem Satzteil vor Satz 2 die

https://www.gesetze-im-internet.de/wphg/__4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wphg/
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__129.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/zfdg/
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Angabe „100c“ durch die Angabe „100b Absatz 2“ ersetzt.

Artikel 11 – Änderungen der
Telekommunikations-Überwachungsverordnung

Die Telekommunikations-Überwachungsverordnung vom 3.

November 2005 (BGBl. I S. 3136), die zuletzt durch Artikel 4 des

Gesetzes vom 25. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3083) geändert

worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe „100b“ durch die

Angabe „100e“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a. In Nummer 1 wird die Angabe „100b“ durch die Angabe

„100e“ ersetzt.

b. In Nummer 3 wird die Angabe „§ 100b Abs. 3 Satz 1“ durch

die Wörter „§ 100a Absatz 4 Satz 1“ ersetzt.

c. In Nummer 15 wird die Angabe „100b“ durch die Angabe

„100e“ ersetzt.

3. In der Überschrift des Teils 2 wird die Angabe „100b“ durch die

Angabe „100e“ ersetzt.

4. In § 3 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 100b Abs. 3 Satz 1“

durch die Wörter „§ 100a Absatz 4 Satz 1“ ersetzt.

5. In § 5 Absatz 1 wird die Angabe „100b“ durch die Angabe „100e“

ersetzt.

Artikel 12 – Einschränkung eines Grundrechts

Durch Artikel 1 Nummer 2 wird das Fernmeldegeheimnis (Artikel 10

des Grundgesetzes) eingeschränkt.

https://www.gesetze-im-internet.de/tk_v_2005/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_10.html
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Artikel 13 – Inkra�treten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

Die fortschreitende Entwicklung der Informationstechnik hat dazu

geführt, dass informationstechnische Systeme allgegenwärtig sind

und ihre Nutzung für die Lebensführung der meisten Bürgerinnen

und Bürger von zentraler Bedeutung ist. Dies gilt vor allem für die

Nutzung mobiler Geräte in Form von Smartphones oder Tablet-

PCs. Die Leistungsfähigkeit derartiger Geräte ist dabei ebenso

gestiegen wie die Kapazität ihrer Arbeitsspeicher und der mit ihnen

verbundenen Speichermedien, bei denen es sich immer häufiger

um externe Speicher in sogenannten Clouds handelt. Die Nutzung

dieser mobilen Geräte ersetzt zunehmend die herkömmlichen

Formen der Telekommunikation. Das Internet als komplexer

Verbund von Rechnernetzen öffnet dem Nutzer eines

angeschlossenen Systems nicht nur den Zugriff auf eine praktisch

unübersehbare Fülle von Informationen, die von anderen

Netzrechnern zum Abruf bereitgehalten werden. Es stellt ihm

daneben zahlreiche neuartige Kommunikationsdienste zur

Verfügung, mit deren Hilfe er über das Internet aktiv soziale

Verbindungen aufbauen und pflegen kann, ohne herkömmliche

Formen der Telekommunikation in Anspruch nehmen zu müssen.

Zudem führen technische Konvergenzeffekte dazu, dass auch

herkömmliche Formen der Fernkommunikation in weitem Umfang

auf das Internet verlagert werden können (vgl. dazu schon das
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Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil vom 27. Februar 2008 –

1 BvR 370/07, Rn. 171 ff.).

Die weite Verbreitung informationstechnischer Systeme führt dazu,

dass sie auch eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die

Verhinderung und um die Aufklärung von Straftaten geht. Im

Bereich der Gefahrenabwehr wird den Polizeibehörden schon seit

längerer Zeit ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, schwere

Gefahren durch den Einsatz von Überwachungstechniken

abzuwehren. Im Bereich der Strafverfolgung ist umstritten,

inwieweit die Überwachung insbesondere verschlüsselter

Kommunikation über das Internet zulässig ist. Die Möglichkeit

eines verdeckten Eingriffs in informationstechnische Systeme zum

Zweck ihrer Durchsuchung besteht bislang für die

Strafverfolgungsbehörden nicht.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden Rechtsgrundlagen

für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung und die Online-

Durchsuchung und in der Strafprozessordnung geschaffen.

Als Online-Durchsuchung wird der verdeckte staatliche Zugriff auf

fremde informationstechnische Systeme über

Kommunikationsnetze mittels einer Überwachungssoftware

bezeichnet. Bei der Quellen-Telekommunikationsüberwachung wird

ebenfalls ein fremdes informationstechnisches System infiltriert,

um mit einer eigens für diesen Zweck entwickelten

Überwachungssoftware die Kommunikation zwischen den

Beteiligten überwachen und aufzeichnen zu können. Dies

geschieht aus technischen Gründen, weil die Kommunikation nach

dem geltenden Recht zwar im öffentlichen Telekommunikationsnetz

ausgeleitet werden könnte, den Ermittlungsbehörden dann aber

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/02/rs20080227_1bvr037007.html#abs171
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nur in verschlüsselter Form vorliegen würde. Die Entschlüsselung

ist entweder extrem zeitaufwändig oder sogar gänzlich

ausgeschlossen.

Beide Maßnahmen sind nach der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich zulässig (vgl. BVerfG,

Urteil vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09 –, Rn. 1 ff.).

Angesichts der mit diesen Maßnahmen verbundenen spezifischen

Grundrechtseingriffe sind an deren Rechtfertigung insbesondere

mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit allerdings hohe Anforderungen

zu stellen, die das Bundesverfassungsgericht in der genannten

Entscheidung im Einzelnen dargelegt hat. Je tiefer

Überwachungsmaßnahmen in das Privatleben hineinreichen und

mit berechtigten Vertraulichkeitserwartungen kollidieren, desto

strenger sind diese Anforderungen; der absolute Kernbereich der

Persönlichkeit darf nicht ausgeforscht werden. Besonders tief in

die Privatsphäre dringen nach der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts die Wohnraumüberwachung sowie der

Zugriff auf informationstechnische Systeme (BVerfG a.a.O., Rn.

104).

Zur Entfaltung der Persönlichkeit im Kernbereich privater

Lebensgestaltung gehört die Möglichkeit, innere Vorgänge wie

Empfindungen und Gefühle sowie Überlegungen, Ansichten und

Erlebnisse höchstpersönlicher Art zum Ausdruck zu bringen (vgl.

BVerfGE 109, 279, 313; 120, 274, 335; ständige Rechtsprechung).

Geschützt ist insbesondere die nichtöffentliche Kommunikation mit

Personen des höchstpersönlichen Vertrauens, die in der

berechtigten Annahme geführt wird, nicht überwacht zu werden,

wie es insbesondere bei Gesprächen im Bereich der Wohnung der

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160420_1bvr096609.html#abs1
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160420_1bvr096609.html#abs104
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Fall ist. Zu diesen Personen gehören Ehe- oder Lebenspartner,

Geschwister und Verwandte in gerader Linie, vor allem, wenn sie

im selben Haushalt leben, und können Strafverteidiger, Ärzte,

Geistliche und enge persönliche Freunde zählen (vgl. BVerfGE 109,

279, 321 ff.). Dieser Kreis deckt sich nur teilweise mit dem der

Zeugnisverweigerungsberechtigten. Solche Gespräche verlieren

dabei nicht schon dadurch ihren Charakter als insgesamt

höchstpersönlich, dass sich in ihnen Höchstpersönliches und

Alltägliches vermischen (vgl. BVerfGE 109, 279, 330; 113, 348, 391

f.).

Weil vor und während der Durchführung die Transparenz der

Datenerhebung und -verarbeitung sowie individueller Rechtsschutz

bei heimlichen Überwachungsmaßnahmen nur sehr eingeschränkt

sichergestellt werden können, ist es umso wichtiger, eine effektive

Kontrolle und Aufsicht im Nachhinein zu gewährleisten. Der

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stellt für tief in die Privatsphäre

reichende Überwachungsmaßnahmen deshalb an eine wirksame

Ausgestaltung dieser Kontrolle sowohl auf der Ebene des Gesetzes

als auch der Verwaltungspraxis gesteigerte Anforderungen (vgl.

BVerfG, Urteil vom 24. April 2013 – 1 BvR 1215/07 – Rn. 214). Zur

Gewährleistung von Transparenz und Kontrolle bedarf es

schließlich einer gesetzlichen Regelung von Berichtspflichten

(BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09 – Rn. 142 ff.).

Bei der heimlichen Infiltration eines informationstechnischen

Systems im Rahmen einer Online-Durchsuchung können die

Nutzung des Systems umfassend überwacht und seine

Speichermedien ausgelesen werden. Dies stellt einen Eingriff in das

allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Absatz 1 i.V.m.

Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) in seiner

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/04/rs20130424_1bvr121507.html#abs214
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160420_1bvr096609.html#abs142
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_1.html
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eigenständigen Ausprägung als Grundrecht auf Gewährleistung der

Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme dar

(vgl. BVerfG, Urteil vom 27. Februar 2008 – 1 BvR 370/07 – Rn.

201). Für den präventiven Bereich hat das

Bundesverfassungsgericht festgelegt, dass Eingriffe in den

Schutzbereich dieses Grundrechts nur dann erfolgen dürfen, wenn

tatsächliche Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr für ein

überragend wichtiges Rechtsgut bestehen. Von seinem

Intensitätsgrad und wegen der oft höchstpersönlichen Natur der

auf einem informationstechnischen System gespeicherten Daten

vergleicht es den Eingriff seinem Gewicht nach mit dem

(heimlichen) Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung (BVerfG,

Urteil vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09 – Rn. 210 a.E.). Der

Grundrechtsschutz ist dementsprechend auch durch geeignete

Verfahrensvorkehrungen abzusichern: Die heimliche Infiltration

eines informationstechnischen Systems ist unter den Vorbehalt

richterlicher Anordnung zu stellen. Das Gesetz, das zu einem

solchen Eingriff ermächtigt, muss Vorkehrungen enthalten, um den

Kernbereich privater Lebensgestaltung zu schützen. Zudem sind

flankierende Vorschriften über die Verwendung und Löschung der

mittels einer Online-Durchsuchung erlangten Informationen

erforderlich.

Werden im Zuge einer heimlichen Infiltration eines

informationstechnischen Systems hingegen lediglich laufende

Telekommunikationsvorgänge überwacht und aufgezeichnet, ist in

erster Linie der Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses nach

Artikel 10 Absatz 1 GG betroffen. Zur Abgrenzung führt das

Bundesverfassungsgericht aus, dass ein Eingriff in das aus dem

allgemeinen Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Absatz 1 in

Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG hergeleitete Grundrecht auf

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160420_1bvr096609.html#abs201
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160420_1bvr096609.html#abs210
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Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität

informationstechnischer Systeme vorliege, wenn mit der Infiltration

des informationstechnischen Systems die entscheidende Hürde

genommen sei, um das System – etwa im Sinne einer Online-

Durchsuchung – insgesamt auszuspähen (vgl. BVerfG, Urteil vom

27. Februar 2008 – 1 BvR 370/07 – Rn. 188). Artikel 10 Absatz 1

GG sei hingegen der alleinige grundrechtliche Maßstab für die

Beurteilung einer Ermächtigung zu einer „Quellen-

Telekommunikationsüberwachung“, wenn sich die Überwachung

ausschließlich auf Daten aus einem laufenden

Telekommunikationsvorgang beschränkt. Dies müsse indes durch

technische Vorkehrungen und rechtliche Vorgaben sichergestellt

sein (vgl. BVerfG, Urteil vom 27. Februar 2008 – 1 BvR 370/07 –

Rn. 190).

Das Bundesverfassungsgericht hat die genannten Maßstäbe im

Bereich des Rechts der Nachrichtendienste und der

Gefahrenabwehr entwickelt. Nichtsdestoweniger müssen sie auch

im Bereich der Strafverfolgung berücksichtigt werden, wobei

einzelne Elemente wegen der unterschiedlichen Natur der

jeweiligen Eingriffe modifiziert werden müssen. Der Vorschlag zur

künftigen Ausgestaltung der Strafprozessordnung enthält daher

zunächst eine Erweiterung des § 100a StPO auf die Fälle der

Quellen-Telekommunikationsüberwachung, und zwar unter

Einbeziehung der über Messenger-Dienste versandten

Kommunikationsinhalte, soweit sie funktionale Äquivalente zu

laufender Kommunikation mittels SMS darstellen. Die

Rechtsgrundlage für die Online-Durchsuchung ist in § 100b StPO-

E vor der vergleichbar grundrechtsintensiven Regelung zur

Wohnraumüberwachung in § 100c in der Entwurfsfassung (StPO-

E), verortet.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160420_1bvr096609.html#abs188
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160420_1bvr096609.html#abs190
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Regelungssystematisch soll § 100a StPO-E überwiegend Eingriffe

in Artikel 10 GG und ergänzend in Artikel 2 Absatz 1 i.V.m. 1 Absatz

1 GG erfassen, die Regelung zur Online-Durchsuchung in § 100b

StPO-E überwiegend Eingriffe in das Grundrecht auf

Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität

informationstechnischer Systeme nach Artikel 2 Absatz 1 in

Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG rechtfertigen und die

Regelung des § 100c wie bisher als Ermächtigungsgrundlage für

Eingriffe in die Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 13 GG

dienen. Das Vorhaben wird darüber hinaus zum Anlass genommen,

die Vorschriften zum Schutz des Kernbereichs privater

Lebensgestaltung und der Zeugnisverweigerungsberechtigten in

eine Vorschrift zusammenzuführen und klarer zu fassen. Die

Verfahrensvorschriften werden ebenfalls zusammengefasst, wobei

die für die Wohnraumüberwachung geltenden hohen

Anforderungen auf die Online-Durchsuchung erstreckt werden.

Schließlich werden die Verwendungs- und Löschungsregelungen

sowie die statistische Erfassung und die Berichtspflichten

angepasst.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung der Strafprozessordnung)

Zu Nummer 1

Die Inhaltsübersicht mit Paragraphenbezeichnung in der

Strafprozessordnung wird an die Änderungen angepasst.

Zu Nummer 2
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Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird eine Rechtsgrundlage

für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung geschaffen.

Die Regelung des § 100a StPO enthält derzeit unstreitig eine

Rechtsgrundlage zur Erhebung derjenigen Kommunikationsinhalte,

die während der Übertragung von einem

Kommunikationsteilnehmer zu einem anderen während des

laufenden Übertragungsvorgangs im öffentlichen

Telekommunikationsnetz überwacht und aufgezeichnet werden

können. Die Überwachung und Aufzeichnung erfolgt hier nicht bei

den Kommunikationsteilnehmern selbst, sondern über Dritte, in der

Regel bei den Telekommunikationsunternehmen. Die Anbieter

öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste sind nach den

geltenden Regelungen in der Strafprozessordnung, dem

Telekommunikationsgesetz (TKG) und der

Telekommunikationsüberwachungs-Verordnung (TKÜV)

verpflichtet, Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung zu

ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu

erteilen.

Nachdem inzwischen ein Großteil der Kommunikation

Internetprotokoll-(IP)-basiert erfolgt und zahlreiche „Voice-over-IP“

(VoIP)- und Messenger-Dienste die Kommunikationsinhalte mit

einer Verschlüsselung versehen, werden den Ermittlungsbehörden

bei der Überwachung und Aufzeichnung im öffentlichen

Telekommunikationsnetz oft nur verschlüsselte Daten geliefert.

Deren Entschlüsselung ist entweder derzeit gar nicht möglich, oder

aber langwierig und kostenintensiv. Eine Verpflichtung der Anbieter

öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste zur Herausgabe

der automatisch generierten, temporären Schlüssel bzw. die

Implementierung sogenannter Hintertüren für Behörden bereits in
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den Programmen durch deren Anbieter (back doors) ist derzeit

nicht denkbar. Nach den Grundsätzen der von der

Bundesregierung verfolgten Kryptopolitik wird im Gegenteil aus

Gründen des Schutzes vertraulicher Daten vor den Zugriffen Dritter

sogar eine Stärkung der Verschlüsselungstechnologien und deren

häufige Anwendung befürwortet. Dem gegenüber steht das Gebot

effektiver Strafverfolgung, die ohne

Telekommunikationsüberwachung in den vom Gesetz genannten

Katalogtaten nicht mehr gewährleistet ist. Eine effektive, am Gebot

der Rechtsstaatlichkeit ausgerichtete und der Notwendigkeit des

Datenschutzes angemessen Rechnung tragende Strafverfolgung

muss sich diesen technischen Veränderungen stellen und ihre

Ermittlungsmaßnahmen dem technischen Fortschritt anpassen.

Soll die Überwachung und Aufzeichnung von

Kommunikationsinhalten im Rahmen der Strafverfolgung wie bisher

bei schweren Straftaten möglich sein, kommt daher nur ein

Ausleiten der Kommunikation „an der Quelle“ in Betracht, d.h. noch

vor deren Verschlüsselung auf dem Absendersystem oder nach

deren Entschlüsselung beim Empfänger. Technisch kann die

Ausleitung der Kommunikation vor der Verschlüsselung über eine

spezielle Software erfolgen, die auf dem Endgerät des Betroffenen

verdeckt installiert wird.

Ob das Überwachen und Aufzeichnen der Kommunikation am

Endgerät des Betroffenen vor dem Hintergrund der

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bereits jetzt auf §

100a StPO gestützt werden kann, ist umstritten. In der

Rechtsprechung der Instanzgerichte und Teilen der Literatur wurde

die Auffassung vertreten, dass die Quellen-

Telekommunikationsüberwachung auf der Grundlage der geltenden

Fassung der §§ 100a, 100b StPO möglich sei, wenn eine
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Beschränkung auf ausschließlich für die Überwachung der

Telekommunikation notwendige Eingriffe in das Endgerät erfolge

(LG Landshut, Beschluss vom 20.01.2011 – 4 Qs 346/10, MMR

2011, 690 f. m. zust. Anm. Bär; LG Hamburg, Beschluss vom

13.09.2010 – 608 Qs 17/10, MMR 2011, 693 ff.; AG Bayreuth,

Beschluss vom 17.09.2009 – Gs 911/09, MMR 2010, 266 f.; Bär, in:

KMR/StPO, § 100a Rn. 31a; Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt,

Strafprozessordnung, 58. Aufl. 2015, § 100a Rn. 7b; Bruns, in:

Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 7. Aufl. 2013, §

100a Rn. 27 f.; Graf, in: Beck‘scher Online-Kommentar zur

Strafprozessordnung, 2015, § 100a Rn. 107c). Hiergegen wurde

allerdings eingewandt, dass mit der verdeckten Installation einer

Software zur Ausleitung der laufenden Kommunikation

zwangsläufig ein Eingriff in die Integrität des Zielsystems vorliege.

Der Eingriff wiege im Gegensatz zur herkömmlichen

Telefonüberwachung beim Telekommunikationsanbieter schon

deshalb qualitativ schwerer und erfordere eine eigene

Ermächtigungsgrundlage (Becker/Meinicke StV 2011, 50, 51;

Beukelmann NJW 2012, 2617, 2620 f.; Brodowski JR 2011, 533,

535 ff.; Gercke GA 2012, 474, 488; Klesczewski ZStW 123 (2011),

737, 743 f.; Popp ZD 2012, 51, 54; Sankol CR 2008, 13, 14 ff.;

Skistims/Roßnagel ZD 2012, 3, 6; Singelnstein NStZ 2012, 593,

599; Stadler MMR 2012, 18, 20; Wolter/Greco, in: Systematischer

Kommentar zur Strafprozessordnung, 5. Aufl. 2016, § 100a Rn. 27

ff.). Auch seien die technischen Vorkehrungen, unter denen die

Quellen-Telekommunikationsüberwachung rechtlich zulässig sei,

für Maßnahmen zum Zwecke der Strafverfolgung keineswegs

eindeutig im Gesetz klargestellt (Buermeyer, StV 2013, 470, 472;

Popp, ZD 2012, 51, 53; Singelnstein, NStZ 2012, 593, 599).

Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird ausdrücklich festgelegt,
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dass Telekommunikationsinhalte auch auf dem Endgerät des

Betroffenen überwacht und aufgezeichnet werden dürfen. Dabei

muss den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts

entsprechend technisch sichergestellt sein, dass nur solche

Kommunikationsinhalte erfasst werden, die auch auf

herkömmlichem Wege ausgeleitet werden können. Innerhalb dieses

Rahmens stellt § 100a StPO-E je nach Kommunikationsform

sowohl eine Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Artikel 10

Absatz 1 GG (verschlüsselte Sprach- und Videotelefonie) als auch

für Eingriffe in Artikel 2 Absatz 1 i.V.m. 1 Absatz 1 GG

(verschlüsselte Nachrichten über Messenger-Dienste) dar.

Der Schutzbereich des Artikel 10 Absatz 1 GG ist in zweifacher

Hinsicht begrenzt. Zum einen ist in funktionaler Hinsicht mit Blick

auf den Gegenstand der Überwachung Artikel 10 GG der alleinige

grundrechtliche Maßstab, wenn sich die Überwachung mittels einer

Infiltration des Endgeräts auf Kommunikationsinhalte aus einem

laufenden Telekommunikationsvorgang beschränkt und eine Gefahr

der Ausspähung des gesamten übrigen Systems nicht vorliegt.

Zum anderen wird der Schutzbereich des Artikel 10 GG vom

Schutzbereich des Art. 2 Absatz 1 i.V.m. 1 Absatz 1 GG nach

„Herrschaftssphären“ abgegrenzt. Wird die Kommunikation zeitlich

während des Übertragungsvorgangs überwacht, ist der

Schutzbereich des Artikel 10 GG, vor Beginn und nach Abschluss

des Übertragungsvorgangs hingegen der Schutzbereich des Artikel

2 Absatz 1 i.V.m. 1 Absatz 1 GG betroffen. Der Schutz des

Fernmeldegeheimnisses endet in dem Moment, in dem die

Nachricht beim Empfänger angekommen und der

Übertragungsvorgang beendet ist.

Je nach Kommunikationsform sind bei einer Überwachung und
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Aufzeichnung auf dem Endgerät folglich unterschiedliche

Schutzbereiche betroffen. Bei der Überwachung und Aufzeichnung

von Sprach- und Videotelefonie fallen die Ausleitung durch die

Software und die Übertragung der Kommunikation zeitlich

regelmäßig zusammen. Die Ausleitung erfolgt daher noch „während

der Übertragung“ und nicht nach Beendigung des

Übertragungsvorgangs im Herrschaftsbereich des

Kommunikationsteilnehmers. Anders liegt es bei der

Beschlagnahme von E-Mails. Sind diese auf dem Server eines

Host-Providers (z.B. Googlemail, GMX, web.de) end- oder

zwischengespeichert, ist bei einem Eingriff dort der Schutzbereich

des Artikels 10 GG eröffnet. Ist die E-Mail dagegen auf dem

Endgerät des Betroffenen angekommen und in seinem

Mailprogramm (z.B. Outlook) gespeichert, befindet sie sich in

seinem Herrschaftsbereich. Weil der Übertragungsvorgang

unmittelbar mit der Ankunft der E-Mail auf dem Endgerät

abgeschlossen ist, unterliegt ein Ausleiten dieser Kommunikation

aus einem informationstechnischem System des Betroffenen nicht

mehr dem Fernmeldegeheimnis (BVerfG, Beschluss vom 16. Juni

2009 – 2 BvR 902/06 – Rn. 45). Textnachrichten und sonstige

Botschaften, die über Messenger-Dienste versandt werden,

enthalten ebenso wie Sprach- und Videotelefonate

Kommunikationsinhalte, die IP-basiert und in der Regel

verschlüsselt über das Datennetz übertragen werden können. Sie

werden heute häufig als funktionales Äquivalent zu SMS-

Nachrichten verwendet um Texte, Bilder oder andere Inhalte (auch

aufgezeichnete Sprachnachrichten) an Kommunikationspartner zu

übermitteln. Anders als bei der Sprach- und Videotelefonie in

Echtzeit ist jedoch der Übertragungsvorgang mit dem Zugang der

Nachricht auf dem Endgerät des Betroffenen abgeschlossen. Wie
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bei E-Mails ist die Nachricht im Herrschaftsbereich des Betroffenen

angekommen und der Schutzbereich des Persönlichkeitsrechts

eröffnet.

Soweit daher über Messenger-Dienste versandte Nachrichten auf

dem Endgerät mittels einer speziell dazu entwickelten Software

ausgelesen werden sollen, liegt keine unmittelbar am Maßstab des

Artikels 10 GG zu messende „laufende Telekommunikation“ vor.

Vielmehr erfolgt ein Eingriff in das Grundrecht aus Artikel 2 Absatz

1 i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 GG in seiner Ausprägung als

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung oder als

Grundrecht in die Integrität und Vertraulichkeit eigener

informationstechnischer Systeme.

Soweit das Bundesverfassungsgericht höhere Anforderungen an

die Rechtfertigung von Eingriffen in das Grundrecht auf

Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität

informationstechnischer Systeme gestellt hat, betrafen diese nicht

den Fall, dass die Überwachung und Aufzeichnung auf neu

ankommende oder abgesendete Messenger-Nachrichten auf dem

Endgerät begrenzt und technisch ausgeschlossen wird, dass die

Gefahr des Auslesens des gesamten Systems oder auch nur der

gesamten gespeicherten Kommunikation nicht besteht. In diesem

Fall weist der Eingriff eine erheblich geringere Intensität und

Reichweite auf, erfasst keine nur dem Betroffenen (und nicht auch

Kommunikationspartnern) bekannten Inhalte und geht nicht über

das hinaus, was die Strafverfolgungsbehörden mit einer

herkömmlichen Telefonüberwachung ermittelt haben würden, wenn

der Betroffene diesen Kommunikationsweg gewählt hätte. Dann

erscheint es verfassungsrechtlich nicht geboten, die wegen der

besonderen Sensibilität informationstechnischer Systeme für die
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Ermittlung von Persönlichkeitsprofilen des Betroffenen liegenden

Gefährdung aufgestellten höheren Anforderungen des

Bundesverfassungsgerichts anzuwenden. Hinreichend, aber

notwendig erweisen sich vielmehr die ebenfalls strengen

Anforderungen, die aus Artikel 10 GG für die Telefonüberwachung

folgen.

Der Entwurf sieht deshalb in mehrfacher Hinsicht enge

Begrenzungen der Quellen-Telekommunikationsüberwachung vor.

Gespeicherte Nachrichten dürfen nicht erhoben werden, wenn sie

nicht mehr als aktuelle Kommunikation im Zeitraum nach Ergehen

der Anordnung (vgl. dazu sogleich) gelten können. Ebenso wie bei

der Sprach- und Videotelefonie darf das Ausleiten von Messenger-

Nachrichten am Endgerät nur dann erfolgen, wenn dies ein

funktionales Äquivalent zur Überwachung und Ausleitung der

Nachrichten aus dem Telekommunikationsnetz darstellt. Die

vorgeschlagenen Änderungen setzen folglich ausschließlich das

Ziel um, den technischen Entwicklungen der Informationstechnik

Rechnung zu tragen und – ohne Zugriff auf weitere gespeicherte

Inhalte des informationstechnischen Systems – eine

Telekommunikationsüberwachung auch dort zu ermöglichen, wo

dies mittels der alten Überwachungstechnik nicht mehr möglich ist.

Um die funktionale Äquivalenz auch in zeitlicher Hinsicht zu

gewährleisten, ist technisch sicherzustellen, dass über Messenger-

Dienste versandte Nachrichten erst ab dem Zeitpunkt der

Anordnung durch das Gericht bzw. – in Eilfällen – der

Staatsanwaltschaft ausgeleitet werden dürfen. Auch im Rahmen

der herkömmlichen Telekommunikationsüberwachung können

Kommunikationsinhalte erst von diesem Zeitpunkt an ausgeleitet

werden. Auf dem Endgerät eines Kommunikationsinhabers sind
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jedoch unter Umständen auch Nachrichten gespeichert, die sich

auf Zeiträume vor der Anordnung erstrecken. Die einzusetzende

Software muss daher so programmiert sein, dass sie anhand der

zu den einzelnen Nachrichten hinterlegten Meta-Daten, die etwa

die Absende-, Empfangs- und Lesezeitpunkte enthalten, die ein-

und ausgehenden Nachrichten erst ab dem Zeitpunkt der

Anordnung ausleitet.

Soll hingegen eine Ausleitung aller Nachrichten in zeitlich

unbegrenzter Hinsicht erfolgen, würde das über die herkömmlichen

Möglichkeiten der Telekommunikationsüberwachung weit

hinausgehen und eine – wenngleich auf Kommunikationsinhalte

eines Kommunikationsdienstes begrenzte – „kleine“ Online-

Durchsuchung darstellen. Das Ausleiten von Nachrichten, die vor

dem Anordnungszeitpunkt abgesendet oder empfangen wurden,

findet seine Rechtsgrundlage folglich nicht in § 100a StPO,

sondern in der für die Online-Durchsuchung neu geschaffenen

Ermächtigungsgrundlage des § 100b StPO.

Zu Buchstabe a

§ 100a Absatz 1 Satz 2 und 3 StPO-E enthält nunmehr in

Ergänzung zu den in Satz 1 auch für die herkömmliche

Telekommunikationsüberwachung genannten Voraussetzungen

besondere Ermächtigungsgrundlagen für die Überwachung und

Aufzeichnung von Kommunikationsinhalten auf einem

informationstechnischen System des Betroffenen. Dabei bildet

Satz 2 die Rechtsgrundlage für Eingriffe in Artikel 10 GG, wenn sich

die Überwachung und Aufzeichnung auf dem

informationstechnischen System auf „laufende Kommunikation“
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noch während des Übertragungsvorgangs bezieht. Satz 3 erfasst

darüber hinaus die Fälle, in denen ein Eingriff in Artikel 2 Absatz 1

i.V.m. Artikel 1 Absatz 1 GG vorliegt, weil sich die Überwachung

und Aufzeichnung zwar ebenfalls ausschließlich auf

Kommunikationsinhalte bezieht, der Übertragungsvorgang in dem

Moment der Überwachung jedoch bereits abgeschlossen ist.

Mit dem neu geschaffenen Satz 2 wird ausdrücklich festgelegt,

dass die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation

auch in der Weise erfolgen darf, dass in von dem Betroffenen

genutzte informationstechnische Systeme mit technischen Mitteln

eingegriffen wird. Insoweit liegt gegenüber der herkömmlichen

Telekommunikationsüberwachung, die beim

Telekommunikationsunternehmen erfolgt, ein zusätzlicher

Grundrechtseingriff für den Betroffenen vor, weil dessen technische

Geräte mittels einer Software infiltriert und damit verändert werden.

Die Strafverfolgungsbehörden erhalten die Befugnis, mit Hilfe einer

Überwachungssoftware, die den Anforderungen des § 100a Absatz

5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a StPO-E genügen muss (dazu

unter Buchstabe c), eine von den Kommunikationspartnern

verschlüsselt geführte Kommunikation in unverschlüsselter Form

zu überwachen und aufzuzeichnen. Hierzu können sie die

notwendigen technischen Maßnahmen ergreifen, z.B. die

Audiosignale an Mikrofon oder Headset bei einem laufenden

Telekommunikationsvorgang abgreifen. Der Hinweis auf die

besondere Notwendigkeit des Eingriffs zur Ermöglichung der

Überwachung und Aufzeichnung der Kommunikation stellt eine

besondere Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar.

Die Quellen-Telekommunikationsüberwachung ist im Verhältnis zur

herkömmlichen Telekommunikationsüberwachung grundsätzlich

nur subsidiär zulässig. Den Hauptanwendungsfall der Maßnahme
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bildet dabei die Sicherstellung der Aufzeichnung von

Telekommunikation in unverschlüsselter Form.

Satz 3 trifft eine ergänzende Regelung und stellt klar, dass auch

solche Inhalte und Umstände der Kommunikation mittels einer

Überwachungssoftware überwacht und aufgezeichnet werden

dürfen, bei denen der Übertragungsvorgang bereits abgeschlossen

ist und die auf dem informationstechnischen System des

Betroffenen in einer Anwendung gespeichert sind. Dies betrifft

konkret die über Messenger-Dienste versandten und mittlerweile

regelmäßig verschlüsselten Nachrichten. Um die funktionale

Äquivalenz mit der herkömmlichen

Telekommunikationsüberwachung zu gewährleisten, dürfen nur

solche Kommunikationsinhalte und -umstände erhoben werden,

die auch während des laufenden Übertragungsvorgangs im

öffentlichen Telekommunikationsnetz in verschlüsselter Form

erhoben werden könnten. Die zu verwendende Software muss

demnach entsprechend konstruiert sein und außerdem in

technischer Hinsicht den Anforderungen des § 100a Absatz 5 Satz

1 Nummer 1 Buchstabe b StPO-E genügen (vgl. dazu Buchstabe

c). Damit gewährleistet die Vorschrift einerseits eine Beschränkung

auf „Kommunikationsinhalte“ in Abgrenzung zu den sonstigen auf

dem informationstechnischen System befindlichen gespeicherten

Daten. Zum anderen wird klargestellt, dass ein Ausleiten der Inhalte

und Umstände der Kommunikation nur für den Fall der

Verschlüsselung zulässig ist (Subsidiarität), da ansonsten die

Kommunikation auch während des laufenden

Übertragungsvorgangs im öffentlichen Rechnernetz ausgeleitet

werden könnte. Der Begriff der Verschlüsselung erfasst jede Form

der technischen Unbrauchbarmachung, die eine Kenntnisnahme

vom Inhalt der Nachricht im Falle der herkömmlichen Ausleitung
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beim Verpflichteten tatsächlich unmöglich macht. Erfasst werden

danach nicht nur die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern

auch alle sonstigen Formen der Unkenntlichmachung etwa durch

eine Transport-Verschlüsselung oder durch das Aufspalten und

Versenden einer Nachricht in vielen kleinen unlesbaren Einheiten.

Jeder Zugriff auf ein informationstechnisches System des

Betroffenen zum Zweck der Aufbringung der

Überwachungssoftware darf grundsätzlich nur auf technischem

Wege oder mittels kriminalistischer List erfolgen. Eine Befugnis, die

Wohnung des Betroffenen zu diesem Zweck heimlich zu betreten,

ist mit der Befugnis nach § 100a Absatz 1 Satz 2 StPO nicht

verbunden.

Zu Buchstabe b

Die Anordnung einer Telekommunikationsüberwachung darf sich

nur gegen bestimmte Personen richten. Die bisherige Regelung

erstreckt sich auf den Beschuldigten und sogenannte

Nachrichtenmittler, d.h. Personen, von denen anzunehmen ist,

dass sie für den Beschuldigten bestimmte oder von ihm

herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder dass der

Beschuldigte ihren Anschluss benutzt (zur Verfassungskonformität

der vergleichbaren Regelung im präventiven Bereich BVerfG, Urteil

vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09 – Rn. 233). Die Regelung wird

durch die Einbeziehung der Quellen-

Telekommunikationsüberwachung nunmehr ergänzt um die Fälle, in

denen anzunehmen ist, dass der Beschuldigte sich eines fremden

informationstechnischen Systems bedient.
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Zu Buchstabe c

Absatz 4

Absatz 4 entspricht, abgesehen von geringfügigen redaktionellen

Änderungen, der geltenden Fassung des § 100b Absatz 3 StPO

und enthält die Verpflichtung der Telekommunikationsunternehmen

zur Mitwirkung im Rahmen der herkömmlichen

Telekommunikationsüberwachung.

Absatz 5

Der neu gestaltete Absatz 5 des § 100a fasst die in § 20l Absatz 2

Satz 1 Nummer 1 und § 20k Absatz 2 BKAG g.F. (§§ 50 Absatz 2

Satz 1 Nummer 1, 48 Absatz 2 BKAG-E) für den präventiven

Bereich an unterschiedlichen Stellen geregelten technischen

Voraussetzungen der Durchführung einer Quellen-

Telekommunikationsüberwachung in einer Vorschrift zusammen

und passt diese an die differenziert ausgestalteten

Ermächtigungsgrundlagen in Absatz 1 Satz 2 und 3 StPO-E an.

Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 formuliert die technischen

Anforderungen an die zu verwendende Software im Sinne der vom

Bundesverfassungsgericht vorgegebenen „funktionalen

Äquivalenz“ zur herkömmlichen Telekommunikationsüberwachung

durch Ausleiten beim Telekommunikationsunternehmen (s.o.

Begründung zu Nummer 2).

Die Software muss danach in den Fällen des Absatz 1 Satz 2
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gewährleisten, dass ausschließlich „laufende Kommunikation“

erfasst wird (Nummer 1 Buchstabe a).

In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 muss die Software so

entwickelt werden, dass nur solche Inhalte und Umstände der

Kommunikation erhoben werden, die auch auf während der

Übertragung im öffentlichen Rechnernetz hätte überwacht und

aufgezeichnet werden können (Nummer 1 Buchstabe b). Um die

funktionale Äquivalenz zur herkömmlichen

Telekommunikationsüberwachung auch in zeitlicher Hinsicht zu

gewährleisten, dürfen nur zukünftige Kommunikationsinhalte

erhoben werden, d.h. solche, die ab dem Zeitpunkt der Anordnung

nach § 100e Absatz 1 StPO anfallen. Die für die Ausleitung von mit

Messenger-Diensten übertragenen Nachrichten einzusetzende

Software muss daher anhand der zu den einzelnen Textnachrichten

hinterlegten Meta-Daten, die etwa die Absende-, Empfangs- und

Lesezeitpunkte enthalten, unterscheiden können, damit

Nachrichten erst ab dem Zeitpunkt der Anordnung überwacht und

aufgezeichnet werden können. Ältere Messenger-Nachrichten

dürfen nur im Rahmen einer Maßnahme nach § 100b StPO-E

(Online-Durchsuchung) ausgeleitet werden.

Soweit eine den Anforderungen des Absatz 5 Satz 1 Nummer 1

genügende Software, die eine entsprechende Trennung der

laufenden Kommunikation von den übrigen Systeminhalten bzw.

eine Trennung der Messenger-Kommunikationsinhalte anhand der

zu den Nachrichten hinterlegten Metadaten nicht zur Verfügung

stehen sollte, weil sie – unter Umständen für jede Anwendung

gesondert – erst entwickelt werden muss, ist die Maßnahme unter

den Voraussetzungen des § 100a StPO-E unzulässig. Insoweit

kommt allerdings die Durchführung einer Online-Durchsuchung
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gemäß § 100b StPO-E in Betracht – wenn deren Voraussetzungen

im Übrigen vorliegen.

Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und 3 und Satz 2 stellt eine Ausprägung

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar und entsprechen § 20k

Absatz 2 BKAG g.F. (§ 48 Absatz 2 BKAG-E). Danach haben die

Strafverfolgungsbehörden bestimmte technische

Schutzvorkehrungen zu treffen, um den Eingriff in das vom

Betroffenen zu Kommunikationszwecken genutzte

informationstechnische System auf das unbedingt erforderliche

Mindestmaß zu begrenzen und die Datensicherheit zu

gewährleisten.

Absatz 6

Gemäß Absatz 6 gelten für Maßnahmen, bei denen technische

Mittel eingesetzt werden, zusätzliche Protokollierungsvorschriften,

um einen effektiven Grundrechtsschutz des Betroffenen und die

Gerichtsfestigkeit der erhobenen Beweise zu gewährleisten.

Insoweit gelten nach dem neu eingefügten § 100a Absatz 6 die in §

20k Absatz 3 Satz 1 BKAG g.F. (§ 79 Absatz 1 und Absatz 2

Nummer 6 Buchstabe b BKAG-E) enthaltenen Bestimmungen für

die Quellen-Telekommunikationsüberwachung im Bereich der

Strafverfolgung entsprechend. In der durch den Bund und die

Länder erarbeiteten Standardisierenden Leistungsbeschreibung ist

das Verfahren für eine umfassende Protokollierung ergänzend

festgelegt. Durch die Dokumentation des Quellcodes, des

Prozesses der Programmerzeugung aus diesem Quellcode und des

Programms selbst kann im Nachhinein der Funktionsumfang der

jeweils eingesetzten Überwachungssoftware abschließend
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nachvollzogen werden. Soweit in § 20k Absatz 3 Satz 3 BKAG g.F.

auch Verwendungs- und Löschungsvorschriften für die

Protokollierung vorgesehen sind (insoweit in § 79 Absatz 4 Satz 2

BKAG-E bereits angepasst), werden diese nicht in die

Strafprozessordnung übernommen, weil im Bereich der

Strafverfolgung die Kontrolle der Rechtmäßigkeit des eingesetzten

Mittels bis zum Abschluss des Strafverfahrens durch die Gerichte

möglich sein muss. Danach gelten die Löschungs- und

Dokumentationsvorschriften des § 101 Absatz 8 StPO.

Zu Nummer 3

Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird erstmals eine

Rechtsgrundlage für die Online-Durchsuchung in der

Strafprozessordnung geschaffen.

Die Online-Durchsuchung im Sinne eines verdeckten staatlichen

Zugriffs auf ein fremdes informationstechnisches System mit dem

Ziel, dessen Nutzung zu überwachen und gespeicherte Inhalte

aufzuzeichnen, ist derzeit zu Strafverfolgungszwecken nicht

gestattet. Möglich sind die „offene“ Durchsuchung und

Beschlagnahme der auf informationstechnischen Geräten

gespeicherten Daten nach den §§ 94 ff., 102 ff. StPO sowie die

„heimliche“ Telekommunikationsüberwachung, die sich auf

Kommunikationsinhalte bezieht. Der mit der Online-Durchsuchung

verbundene Eingriff wiegt in verschiedener Hinsicht erheblich

schwerer. Im Unterschied zur offenen Durchsuchung und

Beschlagnahme eines informationstechnischen Systems erfolgt der

Zugriff heimlich und kann nicht nur einmalig und punktuell

stattfinden, sondern sich auch über einen längeren Zeitraum

erstrecken. In Abgrenzung zur ebenfalls „heimlichen“
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Telekommunikationsüberwachung können nicht nur neu

hinzukommende Kommunikationsinhalte, sondern alle auf einem

informationstechnischen System gespeicherten Inhalte sowie das

gesamte Nutzungsverhalten einer Person überwacht werden.

Die Online-Durchsuchung stellt für den Betroffenen einen Eingriff in

den Schutzbereich des Grundrechts auf Integrität und

Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme als eigenständiger

Ausprägung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

nach Artikel 2 Absatz 1 i.V.m. Artikel 1 Absatz 1 GG dar. Das Recht

auf informationelle Selbstbestimmung trägt den

Persönlichkeitsgefährdungen nicht vollständig Rechnung, die sich

daraus ergeben, dass der Einzelne zu seiner

Persönlichkeitsentfaltung auf die Nutzung informationstechnischer

Systeme angewiesen ist und dabei dem System persönliche Daten

anvertraut oder schon allein durch dessen Nutzung zwangsläufig

liefert. Ein Dritter, der auf ein solches System zugreift, kann sich

einen potentiell äußerst großen und aussagekräftigen

Datenbestand verschaffen, ohne noch auf weitere

Datenerhebungs- und Datenverarbeitungsmaßnahmen angewiesen

zu sein. Ein solcher Zugriff geht in seinem Gewicht für die

Persönlichkeit des Betroffenen über einzelne Datenerhebungen, vor

denen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt,

weit hinaus (vgl. BVerfG, Urteil vom 27. Februar 2008 – 1 BvR

370/07 – Rn. 200).

Eingriffe in den Schutzbereich des Grundrechts auf Integrität und

Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme können

grundsätzlich gerechtfertigt sein, stehen jedoch unter strengen

Bedingungen. Insoweit sind hohe Anforderungen an die

Rechtfertigung des Eingriffs zu stellen. Der Intensität des
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Grundrechtseingriffs ist im Recht der Gefahrenabwehr etwa

dadurch Rechnung zu tragen, dass die Online-Durchsuchung nur

durchgeführt werden darf, wenn tatsächliche Anhaltspunkte einer

konkreten Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut

bestehen. Im Bereich der Strafverfolgung muss die Maßnahme in

einem angemessenen Verhältnis zur Schwere und Bedeutung der

Straftat stehen. Insoweit ist insbesondere zu berücksichtigen, dass

das Bundesverfassungsgericht die Eingriffsintensität einer Online-

Durchsuchung mit der Eingriffsintensität einer

Wohnraumüberwachung vergleicht (BVerfG, Urteil vom 20. April

2016 – 1 BvR 966/09 – Rn. 210 a.E.).

Die vorgeschlagene Regelung des § 100b StPO als

Rechtsgrundlage für die Online-Durchsuchung orientiert sich daher

sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen für die Anordnung der

Maßnahme als auch hinsichtlich der verfahrensrechtlichen

Sicherungen, dem Schutz des Kernbereichs privater

Lebensgestaltung, sowie der Verwendung und Löschung der mit

der Maßnahme erlangten Erkenntnisse grundsätzlich an der bereits

bestehenden und vom Bundesverfassungsgericht bereits geprüften

Regelung zur akustischen Wohnraumüberwachung (§§ 100c, 100d

StPO g.F.; BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 11. Mai 2007 – 2

BvR 543/06 – Rn. 64 ff.). Im Übrigen werden die technischen

Sicherungen, die auch im Rahmen der Quellen-

Telekommunikationsüberwachung gelten, auch auf die Online-

Durchsuchung übertragen.

Absatz 1

Absatz 1 enthält die eigentliche Ermächtigungsgrundlage zur
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Durchführung der Online-Durchsuchung.

Nach Absatz 1 Nummer 1 darf auch ohne Wissen des Betroffenen

in ein von dem Betroffenen genutztes informationstechnisches

System eingegriffen und dürfen Daten daraus erhoben werden,

wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand

als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 bezeichnete besonders

schwere Straftat begangen oder in Fällen, in denen der Versuch

strafbar ist, zu begehen versucht hat.

Während die Telekommunikationsüberwachung grundsätzlich bei

„schweren Straftaten“ zulässig ist, darf die Online-Durchsuchung

ebenso wie die akustische Wohnraumüberwachung nur beim

Verdacht einer „besonders schweren Straftat“ angeordnet werden.

Der Katalog der Straftaten, bei denen eine Online-Durchsuchung

erfolgen darf, entspricht daher vollständig dem Katalog der

Straftaten, bei denen bislang eine akustische

Wohnraumüberwachung angeordnet werden darf.

Darüber hinaus muss die Tat auch im Einzelfall besonders schwer

wiegen (Absatz 1 Nummer 2) und die Erforschung des

Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des

Beschuldigten auf andere Weise wesentlich erschwert oder

aussichtslos sein (Absatz 1 Nummer 3). Diese Voraussetzungen

stellen eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar.

Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn eine Tat nicht nur im

Allgemeinen, sondern auch im konkreten Fall besonders schwer

wiegt. Im Übrigen ist die Maßnahme subsidiär, d.h. sie darf nur

angewendet werden, wenn andere Ermittlungsmaßnahmen

versagen. Vor der Durchführung einer Online-Durchsuchung ist

daher insbesondere zu prüfen, ob nicht auch eine offene
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Durchsuchung und Beschlagnahme in Betracht kommt.

Absatz 2

Der Katalog der Straftaten entspricht dem für die

Wohnraumüberwachung geltenden Katalog in § 100c Absatz 2

StPO g.F.

Die in Nummer 1 Buchstabe a) aufgeführten §§ 98 Abs. 1 Satz 2,

99 Absatz 2 StGB schließen elektronische Angriffe fremder Mächte

ein, für deren Verfolgung die Ermittlung von Angriffsvektoren über

dazu genutzte informationstechnische Systeme besonders

bedeutsam ist. Dies gilt nicht nur für Fälle der Cyberspionage von

beachtlichem Gewicht (vgl. etwa den Angriff auf den Deutschen

Bundestag), sondern umfasst insbesondere auch

Wirtschaftsspionage durch fremde Mächte, wenn sie wegen der

erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden typischerweise

besonders schwere Fälle darstellen.

Absatz 3

Absatz 3 ist § 100c Absatz 3 nachgebildet. Die Maßnahme der

Online-Durchsuchung darf sich grundsätzlich nur gegen den

Beschuldigten richten. Andere Personen werden nur erfasst, wenn

auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass der

Beschuldigte ihre informationstechnischen Systeme selbst benutzt.

Auch in diesen Fällen ist ein Zugriff auf das Gerät der anderen

Person jedoch nur dann zulässig, wenn der Zugriff auf Geräte des

Beschuldigten selbst allein nicht zur Erforschung des Sachverhalts

oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten
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genügt.

Absatz 4

In Absatz 4 wird auf die bei der Telekommunikationsüberwachung

geltenden technischen Sicherungen und

Protokollierungsvorschriften verwiesen, soweit diese auch auf die

Online-Durchsuchung Anwendung finden sollen. Entsprechend

anzuwenden sind insoweit sämtliche Vorschriften mit Ausnahme

der für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung spezifischen

Voraussetzung der Gewährleistung der funktionalen Äquivalenz zur

herkömmlichen Telekommunikationsüberwachung in § 100a Absatz

5 Satz 1 Nummer 1 StPO-E.

Zu Nummer 4

Nachdem der bisherige Straftatenkatalog für die

Wohnraumüberwachung nunmehr unverändert in § 100b Absatz 2

StPO-E aufgenommen wurde, wird in § 100c Absatz 1 Nummer 1

auf § 100b Absatz 2 StPO-E verwiesen. Der bisherige Absatz 3

wird Absatz 2, der im bisherigen Absatz 3 enthaltene Verweis auf §

100d Absatz 2 als Folgeänderung angepasst. Der Inhalt der

Absätze 4 bis 7 ist nunmehr Gegenstand des § 100d StPO-E.

Zu Nummer 5

In § 100d StPO-E werden die bislang in den einzelnen

Ermächtigungsgrundlagen gesondert geregelten Vorschriften über

den Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung sowie die

Zeugnisverweigerungsberechtigten zusammengefasst, nach der

Schwere des Eingriffs systematisiert und auf die Maßnahmen der
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Online-Durchsuchung erstreckt. In § 100e StPO-E sind die für das

Verfahren geltenden Vorschriften für Maßnahmen nach den §§

100a bis 100c StPO-E zusammengefasst.

§ 100d StPO-E

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts müssen

bei eingriffsintensiven Maßnahmen mit genereller Relevanz für den

Kernbereich privater Lebensgestaltung einer Person sowohl auf der

Erhebungsebene als auch in der Auswertungsphase hinreichende

Vorkehrungen zum Schutz des Kernbereichs privater

Lebensgestaltung getroffen werden (vgl. BVerfG, Urteil vom 27.

Februar 2008 – 1 BvR 370/07 – Rn. 257; Beschluss vom 12.

Oktober 2011 – 2 BvR 236/08 – Rn. 209).

In Absatz 1 wird insoweit auf der Erhebungsebene der Grundsatz

vorangestellt, dass sämtliche Maßnahmen nach §§ 100a bis 100c

StPO-E generell unzulässig sind, wenn tatsächliche Anhaltspunkte

für die Annahme vorliegen, dass allein Erkenntnisse aus dem

Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt werden (vgl. §§

100a Absatz 4 S. 1, 100c Absatz 4 S. 1 StPO g.F.; dazu BVerfG,

Beschluss vom 12. Oktober 2011 – 2 BvR 236/08 – Rn. 209; Urteil

vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09 – Rn. 119 ff., 125). Ein

ausschließlicher Kernbereichsbezug kann vor allem dann

angenommen werden, wenn der Betroffene mit Personen in

Kontakt tritt, zu denen er in einem besonderen, den Kernbereich

betreffenden Vertrauensverhältnis – wie zum Beispiel engsten

Familienangehörigen, Geistlichen, Telefonseelsorgern,

Strafverteidigern oder im Einzelfall auch Ärzten – steht (vgl. BVerfG,

Beschluss vom 12. Oktober 2011 – 2 BvR 236/08 – Rn. 215).
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Soweit ein derartiges Vertrauensverhältnis für Ermittlungsbehörden

erkennbar ist, dürfen Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

Umgekehrt besagt der in Absatz 1 vorangestellte Grundsatz nicht,

dass Maßnahmen nach §§ 100a bis 100c schon deshalb von

vornherein unterlassen werden müssen, weil auch Tatsachen mit

erfasst werden können, die den Kernbereich des

Persönlichkeitsrechts berühren (BVerfG a.a.O., Rn 216). Der Schutz

des Kernbereichs privater Lebensgestaltung wird in diesen Fällen

durch ergänzende Vorkehrungen in der Erhebungs- und

Auswertungsphase (Absätze 2 bis 4) sichergestellt.

Absatz 2 sieht entsprechend den Vorgaben des

Bundesverfassungsgerichts Schutzvorkehrungen auf der

Verwertungsebene vor. Nach der für sämtliche Maßnahmen nach

den §§ 100a bis 100c StPO-E geltenden Verwertungsregelung

dürfen Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater

Lebensgestaltung nicht verwertet werden. Die Vorschrift enthält

das Gebot der unverzüglichen Löschung solcher Erkenntnisse und

flankierende Dokumentations- und Löschungspflichten. Diese

galten bislang für die Telekommunikationsüberwachung und die

Wohnraumüberwachung (§§ 100a Absatz 4 S. 2 bis 4, § 100c

Absatz 5 S. 2 bis 4 StPO g.F.), werden nunmehr in einer Vorschrift

zusammengefasst und auf die Online-Durchsuchung erstreckt. Die

Dokumentation über die Erlangung und Löschung entsprechender

Erkenntnisse (Löschungsprotokoll) wird zu den Akten genommen,

um die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bis zum

Abschluss des Strafverfahrens durch die Gerichte zu ermöglichen

(zur Verwahrung der Unterlagen bei der Staatsanwaltschaft vgl. §

101 Abs. 2 Satz 1 StPO-E). Insoweit gelten die Löschungs- und

Dokumentationsvorschriften des § 101 Absatz 8 StPO.
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Absatz 3 enthält einen an die Regelung des Kernbereichsschutzes

im Rahmen der Wohnraumüberwachung angelehnten, den

Besonderheiten der Online-Durchsuchung Rechnung tragenden

ergänzenden Schutz auf der Erhebungs- und Auswertungsebene

(vgl. dazu BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09 – Rn.

217 ff., 223 ff.). Bei der Erhebung von Erkenntnissen im Rahmen

einer Online-Durchsuchung ist, soweit möglich, technisch

sicherzustellen, dass Daten, die den Kernbereich privater

Lebensgestaltung betreffen, nicht erhoben werden. Erkenntnisse,

die durch Maßnahmen nach § 100b erlangt wurden und den

Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, sind unverzüglich

zu löschen oder von der Staatsanwaltschaft dem anordnenden

Gericht als einer unabhängigen Stelle (vgl. Nichtannahmebeschluss

vom 11. Mai 2007 – 2 BvR 543/06 – Rn. 23, 64 ff.) zur

Entscheidung über die Verwertbarkeit und Löschung der Daten

vorzulegen. Die Entscheidung des Gerichts über die Verwertbarkeit

ist für das weitere Verfahren bindend.

Absatz 4 fasst die bisher in § 100c Absatz 4, 5 und 7 StPO g.F.

enthaltenen Vorschriften zum Schutz des Kernbereichs privater

Lebensgestaltung bei der Wohnraumüberwachung in einer

ergänzenden Regelung für die Erhebungs- und Auswertungsebene

zusammen. Maßnahmen nach § 100c g.F. dürfen bereits nur dann

angeordnet werden, soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte

anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Äußerungen, die

dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind,

nicht erfasst werden. Diese tatsächlichen Anhaltspunkte sind im

richterlichen Beschluss gesondert darzulegen (vgl. § 100e Absatz 4

Nummer 3 StPO-E). Auf der Erhebungsebene ist das Abhören und

Aufzeichnen ferner unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich

während der Überwachung Anhaltspunkte dafür ergeben, dass
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Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung

zuzurechnen sind, erfasst werden. Ist eine Maßnahme

unterbrochen worden, so darf sie nur unter den in Satz 1

genannten Voraussetzungen fortgeführt werden. Bestehen Zweifel,

so hat die Staatsanwaltschaft über die Unterbrechung oder

Fortführung der Maßnahme unverzüglich eine Entscheidung des

Gerichts herbeizuführen. Auch soweit für bereits erlangte

Erkenntnisse ein Verwertungsverbot nach Absatz 2 in Betracht

kommt, ist von der Staatsanwaltschaft unverzüglich eine

Entscheidung des Gerichts einzuholen; diese Entscheidung ist für

das weitere Verfahren bindend.

Nicht in die Neuregelung aufgenommen wurde § 100c Absatz 4

Satz 1 Halbsatz 3, Satz 2 und 3 StPO g.F. Die Frage, ob auf Grund

tatsächlicher Anhaltspunkte der Kernbereich privater

Lebensgestaltung betroffen sein könnte, ist jeweils konkret vom

Gericht unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu

würdigen. Die Art der zu überwachenden Räumlichkeiten –

Betriebs-/Geschäftsräume oder Privatwohnung – oder das

Verhältnis der zu überwachenden Personen zueinander kann in

diesem Zusammenhang von Bedeutung sein, liefert allgemein aber

allenfalls Indizien gegen eine Vertraulichkeit. Generell kann der

Kernbereich privater Lebensgestaltung auch in einem

Geschäftsraum betroffen sein. Die Subsumtion ist eine Frage des

jeweiligen Einzelfalls. Die o.g. Vorschriften werden deshalb in der

Literatur als „problematisch“ und „weitreichend misslungen“

bezeichnet (vgl. Hauck, in: Löwe-Rosenberg, Strafprozessordnung,

26. Auflage, § 100c Rn. 115 ff.; Wolter, in: SK/StPO, 5. Auflage

2016, § 100c Rn. 54). Sie sind nach der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts zur negativen Kernbereichsprognose

auch nicht erforderlich (vgl. Nichtannahmebeschluss vom 11. Mai
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2007 – 2 BvR 543/06 –, juris, Rn. 41 ff., 44).

Absatz 5 enthält die bisher in § 100c Absatz 6 StPO g.F. enthaltene

Regelung zum Schutz von Zeugnisverweigerungsberechtigten,

insbesondere Berufsgeheimnisträgern. Diese wird auf Maßnahmen

der Online-Durchsuchung erstreckt.

§ 100e StPO-E

Die Vorschriften über das Verfahren sind in § 100e StPO-E dem

Schweregrad des Eingriffs bei den jeweiligen Maßnahmen

entsprechend abgestuft.

Absatz 1 entspricht § 100b Absatz 1 StPO g.F. Danach dürfen

Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung vom

Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft, in Eilfällen

auch von der Staatsanwaltschaft selbst angeordnet werden kann,

sofern sie binnen drei Tagen vom Gericht bestätigt wird. Die

Maßnahme ist auf drei Monate zu befristen und darf verlängert

werden, soweit die Voraussetzungen für ihre Anordnung

fortbestehen.

Absatz 2 entspricht § 100d Absatz 1 StPO g.F., wobei die dort für

die Wohnraumüberwachung geltenden besonderen

Verfahrenssicherungen nunmehr auch auf Maßnahmen der Online-

Durchsuchung erstreckt werden. An die Stelle des

Ermittlungsrichters tritt die in § 74a Absatz 4 des

Gerichtsverfassungsgesetzes genannte Kammer des Landgerichts,

in dessen Bezirk die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. Diese ist für

die Anordnung und fortlaufende Kontrolle der Maßnahmen

zuständig. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung selbst auch
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durch den Vorsitzenden getroffen werden, muss aber binnen drei

Werktagen von der Strafkammer bestätigt werden. Die Anordnung

ist auf höchstens einen Monat zu befristen. Auch hinsichtlich der

Fristen ist daher der Gleichlauf mit der Wohnraumüberwachung

gegeben, wobei nicht verkannt werden soll, dass die Durchführung

einer geplanten Online-Durchsuchung vor dem Hintergrund der zu

schaffenden technischen Voraussetzungen regelmäßig zeitlich

aufwändiger ist als die Durchführung einer akustischen

Wohnraumüberwachung. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr

als einen Monat ist allerdings auch nach der bisher geltenden

Regelung zulässig, soweit die Voraussetzungen unter

Berücksichtigung der gewonnenen Ermittlungsergebnisse

fortbestehen. Ist die Dauer der Anordnung auf insgesamt sechs

Monate verlängert worden, so entscheidet über weitere

Verlängerungen das Oberlandesgericht.

In Absatz 3 sind die für den Inhalt der Entscheidungsformel

geltenden Bestimmungen für Maßnahmen nach den §§ 100a bis

100c StPO-E zusammengefasst. Absatz 1 Nummer 1 bis 3 galt

bereits zuvor für Maßnahmen nach den §§ 100a und 100c StPO

g.F., Absatz 3 Nummer 4 galt vorher nur für Maßnahmen nach den

§§ 100c, so dass die Regelung eine moderate Ausweitung der

Anforderungen für alle heimlichen Maßnahmen enthält. Absatz 3

Nummer 5 enthält spezielle Anforderungen für die Anordnung der

Telekommunikationsüberwachung. Über die in § 100b Absatz 2

Satz 2 Nummer 1 bis 3 StPO g.F. enthaltenen Angaben hinaus

muss die Anordnung in den Fällen des § 100a Absatz 1 Satz 2 und

3 StPO-E nunmehr auch eine möglichst genaue Bezeichnung des

informationstechnischen Systems, in das zur Überwachung und

Aufzeichnung der Kommunikation ggf. eingegriffen werden soll,

enthalten. Die Bezeichnung des informationstechnischen Systems,



7/1/2017 Wir veröffentlichen den Gesetzentwurf der Großen Koalition zum massenhaften Einsatz von Staatstrojanern – netzpolitik.org

https://netzpolitik.org/2017/wir-veroeffentlichen-den-gesetzentwurf-der-grossen-koalition-zum-massenhaften-einsatz-von-staatstrojanern/ 64/107

in das eingegriffen und aus dem Daten erhoben werden sollen, ist

nach Absatz 3 Nummer 6 auch bei Maßnahmen der Online-

Durchsuchung erforderlich. Absatz 3 Nummer 7 entspricht § 100d

Absatz 2 Nummer 3 StPO g.F.

Absatz 4 enthält entsprechend der für die Wohnraumüberwachung

bisher geltenden Regelung in § 100d Absatz 3 StPO g.F.

Anforderungen an die Begründung der Anordnung. Diese werden

mit Ausnahme von Absatz 4 Nummer 3, welche speziell auf die

Kernbereichsregelung für die Wohnraumüberwachung

zugeschnitten ist, auf Maßnahmen nach den §§ 100a und 100b

StPO erstreckt. Für Maßnahmen der

Telekommunikationsüberwachung war dies bislang zwar nicht

ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben, allerdings hat das

Bundesverfassungsgericht nunmehr für die Parallelvorschrift in §

20l BKAG ausdrücklich eine Mitteilung der Gründe einer solchen

Anordnung verlangt (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, – 1 BvR

966/09, 1 BvR 1140/09 – Rn. 235).

Absatz 5 fasst die Vorschriften über die Beendigung und die

Verlaufskontrolle (bisher die §§ 100b Absatz 4 und 100d Absatz 4

StPO g.F.) zusammen und erstreckt die für die

Wohnraumüberwachung geltenden – erweiterten – Bestimmungen

auf die Online-Durchsuchung.

Absatz 6 enthält die bisher in § 100d Absatz 5 StPO g.F. geregelte

umfassende Verwendungsregelung für personenbezogene Daten

aus Maßnahmen der Wohnraumüberwachung, welche die

allgemeinen Verwendungsregelungen in § 161 Absatz 2 und 3 und

§ 477 Absatz 2 StPO ergänzt und aufgrund der Eingriffstiefe der

Wohnraumüberwachung spezielle Anforderungen an die weitere
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Verwendung personenbezogener Daten stellt. Diese Anforderungen

werden aufgrund der vergleichbaren Eingriffstiefe auf Maßnahmen

der Online-Durchsuchung erstreckt und im Übrigen geringfügig

inhaltlich und redaktionell angepasst.

Zu Nummer 6

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 7

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 8

Die Verfahrensregelungen bei verdeckten Maßnahmen in § 101

StPO g.F. werden mit Blick auf die Einführung der Online-

Durchsuchung entsprechend erweitert, insbesondere wird die

Verwahrungspflicht für Unterlagen in Absatz 2 auf Maßnahmen des

§ 100b StPO-E ausgedehnt und die Benachrichtigungspflicht auf

den Beschuldigten und erheblich mitbetroffene Personen bei

Online-Durchsuchungen erstreckt.

Zu Nummer 9

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 10

Die geltenden jährlichen Pflichten zur statistischen Erfassung für

Maßnahmen nach §§ 100a bis 100c StPO-E und § 100g g.F. sowie

die Einzelheiten der in Artikel 13 Absatz 6 GG vorgeschriebenen
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Berichtspflicht für Maßnahmen der akustischen

Wohnraumüberwachung werden in § 101b StPO-E

zusammengefasst.

Absatz 1 Satz 1 und 2 entspricht § 100b Absatz 5 StPO g.F.,

Absatz 1 Satz 3 entspricht § 100e Absatz 1 Satz 2 StPO g.F.

Absatz 2 entspricht § 100b Absatz 6 StPO g.F., wobei die im

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur effektiveren und

praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens geringfügig

geänderten Berichtspflichten in Nummer 2 bereits berücksichtigt

sind. Nach der neu angefügten Nummer 4 ist zudem nach

Abschluss des Verfahrens in der Statistik sowohl die Anzahl der

Verfahren anzugeben, in denen eine Quellen-

Telekommunikationsüberwachung im richterlichen Beschluss

angeordnet wurde, als auch die Anzahl der Verfahren, in denen die

Maßnahme tatsächlich durchgeführt wurde.

Absatz 3 betrifft Maßnahmen der neu eingeführten Online-

Durchsuchung nach § 100b StPO-E. Anzugeben sind insoweit die

Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100b Absatz 1

StPO-E angeordnet worden sind, die Anzahl der

Überwachungsanordnungen unterschieden nach Erst- und

Verlängerungsanordnungen, die jeweils zugrunde liegende

Anlassstraftat nach Maßgabe der Unterteilung in § 100b Absatz 2

StPO-E, sowie die Anzahl der Verfahren, in denen ein Eingriff in ein

vom Betroffenen genutztes informationstechnisches System

tatsächlich durchgeführt wurde.

Absatz 4 entspricht § 100e Absatz 2 StPO g.F. und betrifft

Maßnahmen der Wohnraumüberwachung.
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Absatz 5 entspricht § 101b StPO g.F., wobei die im Gesetzentwurf

der Bundesregierung zur effektiveren und praxistauglicheren

Ausgestaltung des Strafverfahrens geringfügig geänderten

Berichtspflichten in Nummer 2 bereits berücksichtigt wurden.

Zu Nummer 11 bis 16

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes
zur Strafprozessordnung)

§ …[…] des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung in der

Entwurfsfassung enthält eine Übergangsregelung für die Statistik-

und Berichtspflichten.

Zu Artikel 3 (Änderung des
Antiterrordateigesetzes)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 4 (Änderung des Rechtsextremismus-
Datei-Gesetzes)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 5 (Änderung des Artikel 10-Gesetzes)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 6 (Änderungen des
Gerichtsverfassungsgesetzes)
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Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Artikel 7 (Änderungen des IstGH-Gesetzes)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 8 (Änderung des
Wertpapierhandelsgesetzes)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 9 (Änderung des Strafgesetzbuchs)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 10 (Änderungen des
Zollfahndungsdienstgesetzes)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Artikel 11 (Änderungen der
Telekommunikations-Überwachungsverordnung)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Artikel 12 (Einschränkung eines Grundrechts)

Mit der Vorschrift wird dem in Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 GG

enthaltenen Zitiergebot Rechnung getragen.

Zu Artikel 13 (Inkra�treten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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allein nicht zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung

des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten führen wird.“

interessant.

Bei deutschen Unternehmen vielleicht noch durchsetzbar wenn

dort (sowieso) keine Operational Security herrscht. Aber wie

verhält es sich mit einem Angestellten von Facebook Ireland oder

Apple International? Wollen die dann deren Systeme infiltrieren?

Das kann dann auch international schöne Schlagzeilen

produzieren.

Danke für die Publikation.

Und genau so wird es auch kommen.

Die Bundesregierung erklärt dem eigenen Volk den Krieg. Und

das Volk ist zu blöd, das zu merken.

Die IT-Unkenntnis der Meisten wird dabei schamlos ausgenutzt.

Und nun?

Ich habe seit dem Nackedei-Kriminalisierungs-Paragraphen

gesagt, dass Maas ein brandgefährlicher Mensch ist, der unsere

Gesellschaft vergiftet. Nun, einige Jahre später blicken wir auf

dessen Arbeit zurück und erleben alle paar Wochen neue

Gesetze, die uns entrechten, Freiheiten beschränken und den

Überwachungs- und Polizeistaat anfüttern, während die

Uniformträger sogar noch Sondergesetze bekommen, die sie

noch besser vor dem Volk schützen.

Wer morgen einen Polizisten nur anmotzt, landet im Knast.

Das alles immer schön im Eilverfahren schnell durchwinken, so

dass gar keine großen Debatten mehr entstehen.

Dieser Mensch ist nicht zu bremsen, ignoriert alle Fakten und

zieht sein Ding durch. Wer es wagt, seine Gesetze zu

hinterfragen, wird diskreditiert. Eigentlich müsste so ziemlich

jedes Gesetz von Maas verfassunsgwidrig sein, aber wer klagt

dagegen? Niemand.

Will weg aus Deutschland sagt:

17. Mai 2017 um 12:54



7/1/2017 Wir veröffentlichen den Gesetzentwurf der Großen Koalition zum massenhaften Einsatz von Staatstrojanern – netzpolitik.org

https://netzpolitik.org/2017/wir-veroeffentlichen-den-gesetzentwurf-der-grossen-koalition-zum-massenhaften-einsatz-von-staatstrojanern/ 72/107

Keine Sorge. Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen!

natürlich klagt jemand, schau Dir mal die Seiten der GFF an:

https://freiheitsrechte.org/

Klagen in Karlsruhe ist doch sinnlos. Die Verfassungsrichter

verschleppen das Unrecht doch erst mal jahrelang und nach

Urteil kommt halt ein neues Gesetz. Das juckt die Berliner

Bande doch nicht mehr.

„Dieser Gesetzesvorschlag ist eine krasse Provokation in

Richtung Karlsruhe.“

Bedeutungslos, die sind nicht mehr satisfaktionsfähig, also

auch nicht provozierbar.

Völlig richtig. Maas ist der schlimmste Justizminister, den die

Bundesrepublik je hatte.

Polizisten anrotzen ist auch keine Kleinigkeit, dafür ist ein saftige

Strafe völlig ok.

Zum eigentlichen Thema:

Fassungsloses Kopfschütteln beim Lesen des Artikels. Die

beiden größten Volksparteien sind sich in dieser Abschaffung

der Grundrechte so dermaßen einig, dass beide völlig

Horst sagt:

17. Mai 2017 um 13:08

Grauhut sagt:

18. Mai 2017 um 00:18

Anda sagt:

17. Mai 2017 um 18:17

Claudia sagt:

17. Mai 2017 um 22:30

https://freiheitsrechte.org/
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unwählbar sind.

Aber wenn man die Landtagswahlen dieses Jahres betrachtet

und die Masse allein an Youtubevideos die die modernen

Konzernwanzen Siri/Cortana/Alexa/etc. zeigen, scheinen wir hier

eine vernachlässigbare Minderheit zu sein, der ihre Grundrechte

etwas bedeuten. Die Politik scheint hier wirklich das zu tun was

die Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht. Möglichst

umfassende Überwachung und Auswertung der Daten um

jederzeit bei den alltäglichsten Kleinigkeiten beraten und

beschützt zu werden.

„Polizisten anrotzen ist auch keine Kleinigkeit, dafür ist ein

saftige Strafe völlig ok.“

Anmotzt, nicht anrotzt.

Stimmt. Fehler meinerseits. Danke für den Hinweis.

Aber selbst wenn wir vom Fall „anrotzen“ ausgehen, was ich

nicht geschrieben habe:

Findest Du es dann richtig, dass dies zu einer mehrjährigen

Haftstrafe führen kann? Inkl. aller sich daraus ergebenden

Konsequenzen für den Täter? Jobverlust, Freundeverlust,

Wohnungsverlust. Meist auch Sozialhilfebezug nach

Haftverbüßung, ggf. mehrjährig oder dauerhaft?

Ist eine solche Strafe der Tat angemessen und

verhältnismäßig?

Und wieso hat der Polizist einen Sonderstatus? Ist er denn

kein Bürger im Sinne des GG? Wieso hat dieser einen

Arno Nym sagt:

17. Mai 2017 um 23:19

Claudia sagt:

18. Mai 2017 um 09:57

Will weg aus Deutschland sagt:

18. Mai 2017 um 15:35
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Sonderstatus und wird speziell beachtet? Das widerspricht

dem Grundgesetz.

Hinzu kommt, dass der „Kampf“ meist mit ungleichen Waffen

geführt wird. Während die einen mittelschwer bis schwer

gepanzert sind, literweise Reizgas versprühen, außerdem

schwer bewaffnet sind, steht auf der anderen Seite oft nur ein

unbewaffneter Bürger.

Und wenn ich mich hier so umsehe, wenn es mal wieder

einen Polizeieinsatz gibt, dann treten die Polizisten meist im

Rudel auf. Soll heissen: Unter 3-4 Einsatzfahrzeugen bewegt

es sich hier nur noch selten. Und das selbst bei Nichtigkeiten.

Das ist zwar nun off topic, aber es zeigt, wie es um das

Verhältnis Staatsmacht gegenüber Bürger bestellt ist. Und

dass es nicht mehr Übergriffe auf Beamte gibt, wie uns

erzählt wurde, das ist längst dokumentiert und publiziert. Das

Gesetz war völlig überflüssig und nur ein weiterer Mosaikstein

im Gesamtbild.

Und in Kürze dann auch noch Trojaner, neben

Passbildaustausch, Videoüberwachung mit

Gesichtserkennung, Maut mit KFZ-Kennzeichenscreening auf

Autobahnen und so weiter. Zum Schutz des Bürgers sind

solche Gesetze jedenfalls nicht gedacht, auch wenn man es

uns erzählen möchte.

„Die Bundesregierung erklärt dem eigenen Volk den Krieg. Und

das Volk ist zu blöd, das zu merken.“

Wenn „das Volk blöd ist zu merken“ was gespielt wird, dann

kannst du diesen Mißstand aus dem Weg räumen, in dem du

das blöde Volk aufklärst. Denn offensichtlich blickst du mehr als

das blöde Volk.

Dennis B. sagt:

19. Mai 2017 um 04:38
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„Eigentlich müsste so ziemlich jedes Gesetz von Maas

verfassunsgwidrig sein, aber wer klagt dagegen? Niemand.“

Derjenige, der sich darüber beklagt, dass niemand klagt,

bestimmt nicht ;)

Das verblödete Volk interessiert sich nur noch für die neuesten

Gadgets und Smartfons… und wer Deutscher Meister wird.

Was das Klagen angeht: Das muss man sich auch leisten

können. Und an der Stelle bin ich dann auch raus, ich habe

selbst kaum genug, durch den Monat zu kommen. Da bleibt

nichts übrig für die Beschäftigung von Rechtsanwälten

… die Gefahr derartiger /Rechts-)instrumente ist doch, dass

wenn wir einmal eine Regierung haben, die Demokratie-

Basiselemente, wie die Beschränkung staatlicher

Eingriffsmöglichkeiten in Persönlichkeitsrechte, nicht mehr ernst

nimmt … dass sie in Händen anderer „missbraucht“ werden

könnten …

Der Satz war mal Teil einer Erzählung, als Warnung. Ich bin mir

inzwischen sicher, der ist überholt. Wir haben inzwischen einen

Regierungsapparat der sich die Gesetze für den Missbrauch

selbst schafft.

Wenn es in Berlin weniger Scheiße auf der Straße gibt, liegst

vielleicht daran, dass sie sich inzwischen im Bundestag anhäuft.

Was bildet sich dieser Haufen aus Turbo-Neolibs und

Überwachungsstaat-Terroristen eigentlich ein?

Will weg aus Deutschland sagt:

19. Mai 2017 um 11:14

Kal sagt:

17. Mai 2017 um 13:47

Tante Hedi sagt:
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Gesetzgebung wurde schon immer am Rande der Legalität

praktiziert, nur gab man sich früher mehr mühe, dies vor dem

Bürger sorgfältig zu verstecken.

Neu ist eine moderne Art von Transparenz, die nur noch wenig

Scham zeigt oder auf geltendes Recht Rücksicht nimmt.

Die Lust am Gesetzesübertritt scheint für die Gesetzgeber

Selbstbefriedigung zu sein.

Könnte mal ein/e Jurist/in bewerten, ob hier ein Angriff auf die

FDGO unternommen wird und ggf. das Recht auf Widerstand zur

Anwendung kommt? Danke!

Das ist keine Willkürherrschaft, der Rechtsweg ist ja noch

gegeben, er ist bloß nutzlos! :)

Mal schauen wie lange das „Gesetz“ vor dem BGH/EuGH

Bestand hat. Das Schlimme dabei ist, dass sich kein Schwein

mehr für solche Sauereien interessiert. Es dient ja nur dem

allumfassenden Supergrundrecht Sicherheit. Die Frage ist nur,

wessen Sicherheit gemeint ist?

Weshalb das noch vor der Bundestagswahl durchgepeitscht

werden muss, dürfte auch jedem der bis 3 zählen kann klar sein.

Da werden die Karten neu gemischt. Der Eine oder Andere

Koalitionspartner könnte dann eventuell nicht mehr zustimmen.

17. Mai 2017 um 14:51

chris sagt:

17. Mai 2017 um 15:00

Grauhut sagt:

18. Mai 2017 um 00:20

frickelpit sagt:

17. Mai 2017 um 15:44
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Hallo,

Wie kann man sich vor Staatstrojanern schützen? Ich möchte

eine Anleitung haben für Windows10 und auch Linux. Vielen

Dank!

Im wesentlichen geht es doch darum, dass sich ein Trojaner

nicht permanent im Computer einnisten kann. Da fallen mir

zuallererst Live-Systeme mit Linux ein.

Ich hab auch ich noch:

http://vkldata.com/Benutzerfreundliche-Live-Systeme-mit-SATA-

DOM

http://vkldata.com/no-BadBIOS-Retro-Hack

win10 – Schutz unbekannt

Anleitung für Windows 10 ist ganz einfach: Deinstallieren und

Platte neu formatieren und mit Nullen vollschreiben. Dann nach

Belieben wieder benutzen, aber kein Windows oder sonstiges

MS-Produkt mehr installieren. Die sogenannte

Datenschutzrichtlinie von MS verbietet das eigentlich jedem

einigermaßen vernünftig denkenden Menschen.

Es ist viel Text und ja, es gibt offensichtlich wichtigere Probleme

als die Rechtschreibung, aber bitte achtet doch trotzdem etwas

Helmut sagt:

17. Mai 2017 um 16:14

Paranoy sagt:

17. Mai 2017 um 21:25

skinnie sagt:

18. Mai 2017 um 03:23

Booda sagt:

17. Mai 2017 um 17:39

http://vkldata.com/Benutzerfreundliche-Live-Systeme-mit-SATA-DOM
http://vkldata.com/no-BadBIOS-Retro-Hack
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mehr darauf, dass er nicht so extrem viele Fehler enthält.

Welchen Text meinst du? Unseren Artikel oben oder den

Gesetzentwurf unten? Bei Hinweisen auf Fehler in unserem

Bericht korrigieren wir das selbstverständlich!

Auch dieses Pferdchen wird seine Reiter abwerfen und für andere

galoppieren.

Ich dachte, dass das in Umlaufbringen von Schadsoftware

strafbar wäre.

Nebenbei ist sowas nicht nötig. Die brauchen nur bei den

bekannten Datenkraken nachfragen, dann bekommen sie

wahrscheinlich mehr Daten, als sie jemals auswerten könnten.

Aber gut, freuen wir uns auf den nächsten zweckverfremdeten

Einsatz von Staats-Schad-Programmen. Die machen das Internet

bestimmt viel viel sicherer und viel weniger kriminell. Vor allem,

weil die „Politik“ die „Nicht-„Kriminellen stellt. Dummheit muss

und wird bestraft werden.

Wir müssten Programme entwickeln, um den Staatstrojaner zu

erkennen und unschädlich zu machen. Ein Wettrüsten gegen die

Behörden (oder wer auch immer den Trojaner entwickelt ). Lasst

uns diesen Angriff auf unsere Freiheit ins leere laufen!

Der Staat hat nur begrenzt Geld für die Entwicklung, aber der

Wille zur Freiheit ist GRENZENLOS !

Michael sagt:

17. Mai 2017 um 17:40

Resistance sagt:

17. Mai 2017 um 19:37

Andre Meister sagt:

17. Mai 2017 um 17:41
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Weshalb nicht einfach

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/788/78845.html

verlinken? Das spart Arbeit, geht schneller und bietet viel mehr

Informationen. Der Entwurf, „Jetzt ist der Text fertig – wir

veröffentlichen ihn an dieser Stelle wie gewohnt in Volltext.“ ist

dort bereits seit ca. 3 Monaten online.

Das ist verlinkt. Aber das ist der Gesetzentwurf *ohne* Trojaner.

Die Trojaner sind in einem neuen Änderungsantrag. Den haben

wir veröffentlicht. Da steht auch das Datum drauf: Montag 15.

Mai.

Dann wird sich das Bundesverfassungsgericht wohl wieder damit

beschäftigen müssen, was „überragend wichtige Rechtsgüter

sind“. Die Online Durchsuchung soll auch bei Hehlerei und

Bandendiebstahl erlaubt sein. Jetzt bedroht Hehlerei also auch

„Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen oder

den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der

Menschen berührt.“

Die haben in Berlin eine Schraube locker.

Erstens, Danke für den Artikel!

Bin gerade etwas baff was unsere Regierung so abzieht.

Was mich aber so richtig aufregt sind unsere Medien. Entweder

bin ich blind oder ich find so gut wie nix darüber. Tagesschau,

Bürjer sagt:

17. Mai 2017 um 20:50

Wolfi sagt:

17. Mai 2017 um 21:52

Gaul-kotzt sagt:

17. Mai 2017 um 22:37

Andre Meister sagt:

18. Mai 2017 um 10:12

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/788/78845.html
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ZDFheute, Tageszeitungen…..

Der nicht Technik-Mensch, der trotzdem FaceTube und Co

konsumiert….der möchte es vielleicht trotzdem gerne wissen…..

So, mein Gaul ist fertig mit kotzen…

und Danke nochmal….

Kein Tag ohne Katastrophe – danke Merkel.

ja,

Ihr habt recht, das beste Mittel gegen diesen

Staats(trrrorismmms) würde die Abschaffung des

Berufsbeamtentums sein- das wär kein Allheimittel, gäbe aber

Eingriffsmittel.

Vor Jahren hätte sich kein Mensch die Abschaffung der stasi

vorstellen können.

Just do it !!

Welchen Sinn macht es z.B. bei Win 10 mit Cortana (siehe

https://privacy-handbuch.de/handbuch_90a.htm ) und den

Smartphone (auch eine Abhörortungswanze ) noch einen

Bundestrojaner zusätzlich zu installieren? Ist das nicht ne

Geldverschwendung einen Bundestrojaner in einen schon

existierenden Trojaner zu installieren? Wer diese Geräte und

Systeme sich käuflich (!) zugelegt hat ist doch schon überwacht.

Oder habe ich da was noch nicht begriffen?

Anonym sagt:

18. Mai 2017 um 01:01

nerdy nerdsinghetoirix sagt:

18. Mai 2017 um 03:32

Gerd Bastian sagt:

18. Mai 2017 um 04:59

Anonym sagt:

https://privacy-handbuch.de/handbuch_90a.htm
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Weil der BND nicht ohne weiteres auf Hintertüren der NSA

zugreifen kann.

Aha – also noch mehr benannte Lücken für lustige Hacker, die

das ausprobieren können und dabei den kompletten Code

extrahieren können …

Budestrojaner – Alexa – NSA – andere Hintertürchen usw. —Wow

– das ist aber sicher .

Teile des Kommentars durch die Redaktion gelöscht. Bitte

sachlich bleiben und auf Beleidigungen verzichten. Danke.

Riecht nach Zensur.

@Claudia:

„Da Grundrechte traditionell als Abwehrrechte Privater

gegenüber dem Staat zu verstehen sind, ist in Deutschland

eine verbotene Zensur im Sinne von Art. 5 Abs. 1, S. 3

Grundgesetz nur die Zensur durch den Staat oder dem Staat

zurechenbare Stellen. Eine Vorauswahl privater Stellen, ob

Beiträge veröffentlicht werden oder nicht (z. B. einer

Zeitungsredaktion vor der Veröffentlichung von Leserbriefen

oder eines Forenmoderators vor oder nach der Veröffentlichung

von Beiträgen in Online-Foren), ist daher keine Zensur im Sinne

des Grundgesetzes und verfassungsrechtlich unbedenklich.“

(wiki)

18. Mai 2017 um 15:00

Abcde sagt:

18. Mai 2017 um 07:55

Claudia sagt:

18. Mai 2017 um 10:01

cervo sagt:

18. Mai 2017 um 14:27
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Na, dann.

Mailt mir doch den zensierten Text. Das gäbe mir ein Gefühl

dafür wie ihr so tickt beim grundgesetzkonformen Zensieren.

Passfotodatenbank mit uneingeschränktem Zugriff der

Geheimdienste, Handyüberwachung bei leichtesten Straftaten,

Einsatz des „Staatstrojaner“ ohne richterliche Freigabe – hört

sich für mich verdammt nach Gestapo & Co an.

Und die Totalversager der SPD werden nicht Müde, das

Deppenargument schlechthin („Gerade in Zeiten anhaltender

Terrorgefahr“) vorzubringen. Nix gelernt aus der jüngeren

Geschichte. Aber was soll man auch von einer Politikerkaste

erwarten, der schon immer „alles in den Schoß gefallen ist“…

Und dazu gesellen sich Totalausfälle wie ganz aktuell:

– BAMF winkt Nazi als Flüchtling durch, angeblich keine

bewusste Manipulation

https://www.tagesschau.de/inland/bamf-fehler-francoa-101.html

– LKA manipuliert Akten im Fall Amri

https://www.welt.de/politik/deutschland/article164674338/Hoffe

ntlich-war-das-nicht-der-Amri-Anzeige-gegen-LKA.html

Das schafft mal wirklich Vertrauen beim Bürger.

Claudia sagt:

19. Mai 2017 um 09:49

IvIv sagt:
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Claudia sagt:
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Caroline sagt:
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Besonders auch weil als Rechtfertigung für die Ausweitung der

Überwachung der Fall Amri erhalten musste. Seit gestern

wissen wir: Alles Bull***. Nicht der Terror sondern der Umgang

mit Terror ist das eigentliche Problem in diesem Land.

Das Instrumentarium war vorhanden (TKÜ). Es wurden die

falschen Entscheidungen getroffen. Hoffentlich kein Vorsatz

(Leine geben, gucken was er macht, mit wem er sich trifft,

usw.).

Genau, das hab ich auch gedacht. Geben wir diese

Werkzeuge nun Leuten und Institutionen die erwiesenermaßen

Akten fälschen.

Ich glaube natürlich, dass der Großteil der Mitarbeiter

anständig und gewissenhaft arbeitet und die fühlen sich nun

zu Unrecht alle über einen Kamm geschoren.

Aber genauso ist es mit Vorratsdatenspeicherung und

ausufernder Überwachung bei uns Bürgern auch. Ich hoffe

ihnen schmeckt ihre eigene Medizin.

Der Anschlag war behördlich erforderlich, damit ein

Angstszenario konstruiert werden konnte, das dem Wähler

klar machen sollte, wen dieser im Herbst zu wählen hat!

@lvlv Zitat: Einsatz des „Staatstrojaner“ ohne richterliche

Freigabe –dieses ist so nicht richtig!

Unter Begründung steht:

Der Grundrechtsschutz ist dementsprechend auch durch

Claudia sagt:
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Mainstream sagt:
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Peter Lannisters sagt:

19. Mai 2017 um 12:23
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geeignete Verfahrensvorkehrungen abzusichern: Die heimliche

Infiltration eines informationstechnischen Systems ist unter den

Vorbehalt richterlicher Anordnung zu stellen.

Bitte vorher informieren!

@lvlv

Und in den Bestimmungen des LKA steht bestimmt auch drin,

dass sie keine Akten fälschen dürfen.

Bitte vorher Theorie und Praxis abgleichen.

Da kann man nur noch den Kopf schütteln und fragen, „wo sind

wir bloß hingekommen“.

Nicht nur das dieses Gesetz mit Bekanntgabe völlig nutzlos ist,

es Widerspricht sich auch noch. Das gleiche wäre wenn die

Polizei vor einer Hausdurchsuchung den Verdächtigen

kontaktiert, und das Vorhaben ankündigt.

Sinn und Zweck ist die totale Überwachung und die totale

Kontrolle der Bürger. Dafür bringt man gern das Wort

„Terrorbekämpfung“ ins Spiel. Ergo hat die Regierung auch

nichts dagegen, wenn alle unter Generalverdacht abgestempelt

werden. Denn für die Regierung ist jeder ein potenzieller Feind,

weil sie nicht Wissen was er denkt oder macht.

Seit Merkel an der Macht ist, wurde-wird die Privatsphäre der

Bürger untergraben. Völlig egal ob es um Bankgeheimnis,

Briefgeheimnis, Flugdate, Telefon, E-Mail oder Aufenthaltsort

geht, alles wird fein säuberlich weiter gegeben. Und immer mit

Fadenscheiniger Begründung.

Demnächst möchte die Regierung die Videoüberwachung von

Kaufhäusern und Supermärkten. Das ist zwar noch nicht offiziell,

aber es kommt mit Sicherheit.

Claudia sagt:

19. Mai 2017 um 14:30

Monstrum sagt:

18. Mai 2017 um 11:24
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Wenn man bedenkt wie kriminell sich die Regierung verhält, ist es

ein Wunder das solche Leute frei rum laufen dürfen. Eigentlich

sollte man Sammelklagen noch und nöcher einreichen, oder

einfach abwählen. Vielleicht sollte man vier Jahre lang was

gänzlich anderes probieren, und dann schauen. Immerhin hat die

GoKo den Terror nach Deutschland gebracht.

Und das die Bürger das alles nur noch im Unterbewusstsein

registrieren, ist leicht zu erklären. Den wurde einfach die Identität

gestohlen. Es geht nur noch um EU hier, EU da. Ein vereintes

Europa mit verschiedenen Regeln und Gesetzen. Was für ein

Hohn.

Meine Güte! Man muss mal die Kirche im Dorf lassen.

1. Recherche bzw. Ermittlungsarbeit von Behörden beinhaltet das

herumsuchen nach Beweisen und Belegen in den persönlichen,

privaten Unterlagen von Verdächtigen. Das ist so weit seit Jahr

und Tag normal.

Jeder Brief, jede Notiz, jeder Gegenstand, jedes Adressbuch,

jeder Kalender und Tagebuch, wirklich alles kann und wird in

Ermittlungstätigkeiten ggf. gelesen und ausgewertet nach

individueller Relevanz für den Ermittlungsfall.

2. Heute werden Briefe, Notizen, Adressbuch, Kalender,

Tagebuch, wirklich alles über elektronische Medien geschrieben.

Es wird darüber kommuniziert und kriminelle Geschäfte werden

so abgewickelt. Z. B. Drogenhandel* verlagert sich ins Darknet,

nutzt Tor, profitiert von der Anonymisierung.

3. Natürlich muss der Staat seine Ermittlungsbehörden

entsprechend ausstatten**, das kostet aber halt mehr als ein

Gesetz, das dem einzelnen Beamten / öffentlichen Diener mehr

Macht gibt.

Wennichdenwüßtwärichweiter sagt:

18. Mai 2017 um 12:47
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Die Fragen, die sich ergeben:

– Soll die Polizei bitteschön in 50 Jahren noch mit

handschriftlichen Notizzetteln arbeiten?

– Soll die Polizei Netzkriminalität einfach tolerieren?

– Wie soll Ermittlungsarbeit heutzutage funktionieren, wenn nicht

die Daten ausgefragt werden?

– Kauf dir halt kein Handy und nutze selbst keine Datenträger

und Computer. Funktioniert nicht im wirklichen Leben? So ist das

halt für die Polizeilichen Ermittlungen auch … die müssen sich

genauso anpassen wie jeder andere auch.

Einige hier verwechseln die Kritik an der Ausgestaltung solcher

Modernisierungsbestrebungen der staatlichen Handlungsfelder

mit der grundlegenden Kritik des Kriminellen an der Aufdeckung

seiner Verbrechen. Kriminelle hassen den Staat weil er Ihre

Handlungsweise und Selbstbereicherung aufdeckt – Warum hast

du also ein Problem mit der Modernisierung? Willst du dich

wirklich an der Diskussion beteiligen WIE das ausgestaltet wird,

oder geht dir einfach die Einmischung des Staates in deine

persönliche Handlungsgewalt auf den Keks? Wenn letzteres der

Fall ist, diskreditierst du dich selbst als jemand, der seine Leichen

im Keller als sein Recht behauptet und den Staat als

Ordnungsinstanz nicht akzeptiert und deine Beiträge sind

verlogener Kokolores.

Andere, die einfach die Ausgestaltung nicht optimal finden,

denen kann nur gesagt werden, das nichts so heiß gegessen wie

gekocht wird.

Sollte es beispielsweise zu Staatszerfall katastrophischem

Ausmaßes kommen, sind staatliche Behördenvertreter in aller

Regel eher nicht diejenigen, die dir Angst machen sollten.

Sondern gerade die eben geschilderten Leute, die

Gesetzlosigkeit zu ihrem eigenen Recht erheben und sich

herausnehmen was sie wollen und im Krisenfall nehmen was sie

wollen.
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Solche Leute sollten Euch sorgen machen und die sind überall

getarnt als bürgerliche Akteure in unserem Staat, die sich nur

unterordnen WEIL es Gesetz und Recht u n d Konsequenz durch

Strafe gibt, der Staat ihnen also auf die Finger haut sofern der

Bürger! das Recht mit Füssen tritt.

Das das nie perfekt funktioniert, das es immer Justizfehler gibt,

das Gesetze manchmal Risiken bei der Auslegung / Ausführung

von Gesetzen haben, das die Machtasymetrie zwischen Staat

und Bürger eventuell auseinander geht, das so manche Regelung

von den Vätern der Bundesrepublik nicht akzeptiert worden wäre

– geschenkt. Das ist alles das normale Staats-Dasein,

Lebensgestaltung bzw. Lebensrisiko. Werdet mit der Realität

fertig und hört auf eure negative Autoritätsprägung am

Staatswesen abzuarbeiten.

*Drogenhandel ist hier ein gutes Beispiel weil viele meinen, das

das ja nur ein Kavaliersdelikt sei. Da ist der Wunsch und Wille

nach Rausch und damit schon ein Anfang der Wirkungsweise

von Drogen Vater des Gedanken: Es ist eben kein Kavaliersdelikt

Drogen zu konsumieren, der Staat hat es als Verbrechen fixiert

und das aus gutem Grund: Drogen zerstören Menschen, rauben

Unabhängigkeit und Freiheit, zerstören Identität, machen asozial,

zersetzen Arbeitsfähigkeit und Selbstständigkeit und verursachen

für die Gesellschaft hohe Kosten.

**Die neuerlichen Sonderrechte des Staates für Polizei und

andere öffentliche Dienste mag man seltsam finden, andere

nannten dies einen billigen aktionistischen Gesetzesentwurf um

zu verschleiern, das vor allem Polizei und andere öffentliche

Diener partiell handlungsunfähig gespart wurden. Klar: Der Staat

und der Bürger scheut die Kosten. Steuersparen und schlanker

Staat zeigt halt seine Wirkung in partiell zu dünn aufgetragener

Schicht von Handlungsoptionen in den verschiedenen

Staatsaufgaben. Da muss dann gelegentlich mit dem

Holzhammer nachgebessert werden, um Dysfunktionalitäten oder

Unsicherheiten zu bekämpfen.
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Guten Tag und gehabt euch wohl

Bitte das Thema nicht herunterspielen, hier kann schon ein Ebay

Einkauf /Verkauf zur Hehlerrei umgemünzt werden. #

Wer sagt denn das der Bundestrojaner nicht dazu genutzt wird,

Daten auf den Rechnern zu installieren.

Beispiel:

Mir ist der Bürgermeister von Dorf XYZ lästig, aber ich kenne da

meinen Freund vom BKA der kann dem Bürgermeister jetzt mal

eben schnell ein Paar unliebsame Bilder auf die Festplatte

laden.

Dieses Szenario ist real, und das weiss jeder der sich mit der

Materie auskennt. Es wird mit dem Gesetzt nicht geregelt das

die Aufsicht über den Einsatz dieser Tools in der Hand der

Bürger liegt. Das öffnet ein Scheunentor für Missbrauch.

Man darf sich nichts vormachen, die Regierung rechnet mit

grossen Sozialen Unruhen. Sonst gäbe es keinen Grund in solch

einem Umfang diese Gesetze zu Verabschieden.

Sie haben meinen Kritikpunkt nicht verstanden. Ist man wirklich

daran interessiert über die Art des Trojaners oder die Form der

Datensammelmethodik zu reden, ohne das Recht des Staates

diese Strategien zu nutzen (wie es ja jeder Bürger tut und

kriminelle auch machen) in Frage zu stellen?

Darum in erster Linie gehts und das bezieht sich auf die

überwiegenden Kommentatoren, die so tun als sei staatliche

Kontrolle und Gerichtsberkeit unerträglich. Diese Leute habe

wer-denn-sonst sagt:

18. Mai 2017 um 13:45

Wennichdenwüßtwärichweiter sagt:

18. Mai 2017 um 15:06
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ich kritisiert.

Ihren Kritikpunkt teile ich durchaus, das ist ja auch schon

passiert und vermutlich wird es weiterhin passieren. Ob

„analog“ Daten per Stick installieren werden oder per Trojaner

aufgespielt, so oder so ein Restrisiko des Machtmißbrauchs

bleibt immer übrig.

Gerade deshalb ist der Diskurs ja gut um genau deshalb auch

die Mittel und Methoden auf ihre Auswirkungen zu diskutieren.

Was mir halt indiskutabel scheint, ist die Diskussion darüber,

ob der Staat überhaupt das Recht hat diese

Strafverfolgungsstrategien umzusetzen. Es ist schlicht in

einigen Bereichen notwendig.

Das das mit den Trojanern und der Exploit-Sammelleidenschaft

von Geheimdiensten nicht gut gehen muss zeigt wannacry und

eternalblue. Hier sind dieselben Machtmittel nämlich

kriminellen in die Hände gefallen und diese nutzen es jetzt zur

Selbstbereicherung im großen Stil. Das müssten auch die

Behörden bzw. der Gesetzgeber berücksichtigen. Das geht

einfach nicht solche Probleme von Staatsinteressen wegen zu

riskieren.

Es ist wie die ‚Übergabe von Massenvernichtungswaffen nur

auf IT Übertragen. Sowas kann man in freier Natur nicht

einsetzen und aussetzen. Trojaner mit Infektionswegen über

Exploits ist zu riskant. Besonders solche Exploits sind nicht

tragbar als Spielzeuge für Militär und Geheimdienste. Die

wollen aber unbedingt mitmischen, dann aber bitte stellt

passende Truppen auf, die einen Spurenarmen / -losen

Einbruch praktizieren und per USB oder ähnlicher Methodik

einen Zugang erwirken.

Jahrelang mit Exploits zu hantieren oder ggf. sogar die

Hersteller unter Druck zu setzen / infiltrieren solche Lücken

einzubauen kann es nicht sein. Warum? Weil das
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Mißbrauchsrisiko innerhalb und insbesondere ausserhalb der

Behörden zu groß ist.

Ich verharmlose also gar nix. Ich bin nur für eine solidere

Diskussion. Es reicht in der Welt der Erwachsenen nicht einfach

nur dagegen zu sein wie ein Kind, das dagegen ist, früh ins

Bett zu müssen weil morgen Schule ist.

Vielleicht liegts ja auch an der Kommentarfunktion, in die man

rein“kübeln“ kann ohne sich Gedanken machen zu müssen.

[…]Was mir halt indiskutabel scheint, ist die Diskussion

darüber, ob der Staat überhaupt das Recht hat diese

Strafverfolgungsstrategien umzusetzen. Es ist schlicht in

einigen Bereichen notwendig.[…]

Sorry….Einspruch…die Diskussion ist durchaus zu führen,

denn

a) tangieren diese Art von Ermittlungsmethoden den

Kernbereich der Privatsphäre

b)Das Posting von mir:

[…]Strafverfolgung um jeden Preis?

Außerdem mal ganz trocken in die Runde geworfen: Wo steht,

das alles

was (technisch) möglich ist (um Verbrechen oder anderes

Verhalten zu

bekämpfen) gemacht werden muss?

– Kameras in der Wohnung, die die Bilder 6 Monate

aufbewahren

praktisch eine KVS (Kameravorratsspeicherung),

– zwangsweise gynäkologische Untersuchungen von Kindern

(um das

Dunkelfeld im Umkreis der Paragraphen 176 und ff. StgB zu

bombjack sagt:

19. Mai 2017 um 11:12
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erhellen),

– eine DNA-Datenbank von allen Bundesbürgern und

Besuchern (man

überlege alleine schon die generalpräventive Wirkung was das

hat,

wenn jemand eine Straftat begehen will und weiß, das jedes

Fitzelchen

Haut oder Härchen ausreicht einen zu identifizieren),

– eine Black-Box im Auto mit GPS-Wanze und

– nicht zu vergessen verdachtsunabhängige

Hausdurchsuchungen

wären auch bestimmt geeignet viele der schwersten Straftaten

abzuwehren und aufzuklären.

Warum also wird das (noch) nicht gemacht („noch“ deswegen,

weil es

diverse Bestrebungen gibt Teile davon doch zu machen)?

Vieles wäre möglich egal ob technisch oder

gesellschaftlich….nur

kann es sein, das dies einen Rechtsstaat ausmacht, weil er

nicht

alles macht, was möglich ist?

Nur was wenn Gesetze bewusst „auf Kante genäht“* werden

wie z.B. die

neuen Paragraphen §89a mit §91 StgB?

*= Aussage laut der damaligen Justizministerin Zypries

Könnte es dann sein, dass diese Gesellschaft langsam aber

sicher in

eine Überwachungsgesellschaft mutiert, zum einen weil es der

Drang

von Behörden und Gesetzgeber ist die Grenzen immer weiter

auszulegen

und das Bundesverfassungsgericht nur dazu da ist das

Gröbste zu
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verhindern, was ja die diversen Urteile zu den Reizthemen

zeigen.

Vieles wird im Grundsatz vom Bundesverfassungsgericht

erlaubt, zwar

natürlich mit Einschränkungen aber nicht generell abgelehnt.

Nun ist

wie oben schon angedeutet meine Frage muss man bei der

Strafverfolgung immer an diese Grenze gehen? Macht es

etwas wenn der

„böse Junge“ so kommunizieren kann, das der Staat nicht

mithören

kann? Klar da geht ein Ermittlungsansatz dahin, nur wird doch

der

Täter dann auch andere Dinge tun, die ermittelt werden

können, ist

etwas schwerer, dauert etwas länger und ab und zu muss

dann auch erst

etwas passieren um den Täter zu erwischen d.h. es ist ein

gewisser

Preis zu zahlen.

Nur sei nochmals die Frage aufgeworfen, ob eine Gesellschaft

deren

(Sicherheits)-Gesetze immer mehr an die absoluten Grenzen

des GG

geschoben werden noch lebenswert sei?

[…]

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Bundestroj

aner-Wer-kontrolliert-die-Ermittler/Strafverfolgung-um-jeden-

Preis/posting-27625497/show/

und aus den Gründen gehört es durchaus diskutiert wie weit

die Ermittlungsmethoden des Staates gehen dürfen und

sollen…

bombjack

https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Bundestrojaner-Wer-kontrolliert-die-Ermittler/Strafverfolgung-um-jeden-Preis/posting-27625497/show/
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Das was einige sich hier vorstellen, ist, das der Staat und

seine Behörden weiterhin auf dem Pferd dem motorisierten

Verbrecher hinterherjagd.

Das wird nicht funktionieren, deshalb gehts mir um eine

grundsätzlich pragmatischere Position, die dem Staat eine

Modernisierung durchaus zubilligt, ja sogar erwartet.

Jedoch bin ich auch skeptisch bei manchen Methoden und

habe dies auch erklärt.

Trotzdem muss man erkennen, das diese „Kritische“ Haltung

aus Angst vor Entdeckung von Gesetzesbrechern forciert

wird. Diese Leute müssen halt sehen wie sie klar kommen.

„Was mir halt indiskutabel scheint, ist die Diskussion darüber,

ob der Staat überhaupt das Recht hat diese

Strafverfolgungsstrategien umzusetzen. Es ist schlicht in

einigen Bereichen notwendig. “

Der Staat hat das Recht nicht, wenn Grundrechte tangiert

werden, die absolut so schutzwürdig sind, wie die

Menschenwürde. Der absolute Kernbereich der persönlichen

Lebensgestaltung ist so ein Rechtsgut.

Mal was zum Überdenken:

Der Staat macht das Gesetz und garantiert seine Einhaltung

(vor allem nach unten, aber unterwirft sich i.d.R. seinem

Recht auch selbst) und ist damit der Herr über das Gesetz –

weil er sich einfach ein neues machen kann bzw. die Gesetze

Wenndasehnichtgehtistdasdochegal sagt:

19. Mai 2017 um 13:10

Wolfi sagt:

19. Mai 2017 um 16:22

Ichhabekeinennamenundgehjetztwieder sagt:

21. Mai 2017 um 00:16
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/ das Recht neu definieren. Auch wenn das vielen nicht

gefällt.

Die Ewigkeitsparagrafenreiterei ist zwar ein guter Wille

gewesen, aber eine grandiose Selbstüberschätzung

menschgemachter / staatlicher Gesellschaftskonstruktion.

Gruß

Antwort auf @wennichdennwüßt-usw:

Trotzdem muss man erkennen, das diese „Kritische“

Haltung aus Angst vor Entdeckung von

Gesetzesbrechern forciert wird. Diese Leute müssen

halt sehen wie sie klar kommen.

Würdest du bitte mal aufhören deine Diskussionspartner, also

uns alle, als potentielle oder wahrscheinlich schon straffällig

gewordene Verbrecher darzustellen, deren Missetaten nur

noch nicht aufgedeckt wurden? Danke. Genauso unterlasse

es doch bitte, uns alle als dumm oder beschränkt darzustellen

(siehe „Kommentarfunktion“ in die man „reinkübeln kann ohne

nachzudenken“). Das diskreditiert deine Standpunkt und

letztendlich dich, nicht uns.

So, und jetzt können wir inhaltlich diskutieren. Stichwort zu

Pferde dem motorisierten Verbrechen nachjagen. Nö,

Widerspruch meinerseits. Ich bin klar dafür, dass die Polizei

technisch besser ausgestattet wird, moderne

Kommunikationsmittel erhält durch welche sie schneller

reagieren kann, und Mittel in die Hand bekommt, mit denen

das Personal verjüngt und besser geschult werden kann.

Ich bin dagegen, zugunsten einer regiden Sparpolitik, mit der

Folge einer Polizei, die den meisten Verbrechen müde

hinterher humpelt und das, völlig zu recht, als sehr frustrierend

Lauscher sagt:

22. Mai 2017 um 06:32
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empfindet, eben dieser Polizei immer mehr Befugnisse in die

Hand zu geben. Aufgrund von Überforderung durch

Personalmangel wird sie diese ohnehin nicht so oft nutzen,

wie einige Vollzeit-Sicherheitsfanatiker sich dies wünschen,

gleichzeitig höhlen sie jedoch die Grundrechte *jedes* Bürgers

unzumutbar weit aus. Ja, Verbrecher wollen ihre schmutzige

Wäsche geheimhalten. Früher taten sie das vielleicht in

versteckten Aufzeichnungen. Ja, die konnte man finden und

auswerten. Ja, Telefone konnte man falls nötig abhören. Kann

man heute auch – es sei denn, die Kommunikation ist

verschlüsselt.

Verschlüsselung sollte nur mit sehr hohem Rechenaufwand

knackbar sein, also in der Praxis mit heute erhältlichen

Systemen gar nicht. Ich wiederhole: *gar* *nicht* mit heutigen

Systemen, *auch* *nicht* mit staatlichen. Dahinter steckt

Mathematik, und deshalb funktioniert heutige Verschlüsselung

auch so, falls nicht schlampig implementiert.

Und genau hier ist die Grenze. Der Staat hat da nicht

reinzupfuschen. Nicht mit exklusiven (das ich nicht lache)

Hintertüren, die das Verschlüsselungssystem per Definition

nutzlos machen, aber genauso wenig mit staatlicher

Schadsoftware, produziert von irgendwelchen windigen IT-

Unternehmen, die ihre ganz eigenen Interessen verfolgen.

Konsequenz: Ernsthaft verschlüsselte Kommunikation ist safe,

na und? Es gibt *immer* andere Ermittlungsansätze und

andere Indizien, und eine angemessen ausgestattete und

bezahlte Polizei würde sie auch finden. Dann würden vielleicht

auch wieder fähige ITler den Job bei der Polizei für eine

vertretbare Option halten …

Ermittlungen werden nicht plötzlich völlig unmöglich ohne das

Brechen von Verschlüsselung. Wer das glaubt beweise mir

das Gegenteil – und zitiere dafür bitte nicht nur konstruierte

Einzelfälle.

wennichdennwüßt-usw sagt:

22. Mai 2017 um 18:50
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Lauscher sagte:

22. Mai 2017 um 06:32

Antwort auf @wennichdennwüßt-usw:

Trotzdem muss man erkennen, das diese „Kritische“ Haltung

aus Angst vor Entdeckung von Gesetzesbrechern forciert

wird. Diese Leute müssen halt sehen wie sie klar kommen.

Würdest du bitte mal aufhören deine Diskussionspartner, also

uns alle, als potentielle oder wahrscheinlich schon straffällig

gewordene Verbrecher darzustellen, deren Missetaten nur

noch nicht aufgedeckt wurden? Danke. Genauso unterlasse

es doch bitte, uns alle als dumm oder beschränkt

darzustellen (siehe „Kommentarfunktion“ in die man

„reinkübeln kann ohne nachzudenken“). Das diskreditiert

deine Standpunkt und letztendlich dich, nicht uns.

sorry. Du versuchst hier ordentliche Kritik an teilweise

inhaltlichen Beiträgen zu einer arroganten Rede ohne

Grundlage bloßzustellen. Ich stellte vor allem die „Legalize it!“

Fraktion mit solchen Leuten auf eine Stufe, die etwas

dagegen haben, wenn ihre Drogendeals auffallen könnten.

Das ist mir zwischen den Zeilen eines anderen Kommentators

aufgefallen, meine Antwort zu ihm aber untergegangen. Das

ist auch oft allgemein ein Tenor, der mir aufgefallen ist.

Ausserdem sind manche der Beiträge hier einfach auf

niedrigstem inhaltlichen Niveau, so kurz das sie mehr als

Reflex einzuordnen sind anstelle einer Argumentation folgen.

Sowas liegt oft auch daran, das man ohne Anmeldung

schreiben darf. Niedrigschwellige Teilnahmeangebote im Netz

fördern bekannterweise auch das Trollen oder halbgare

Beiträge. Dafür muss man alle Beiträge einfach mit Verstand

lesen. Da ist teilweise nicht viel mehr Substanz und Argument

als mehr Stammtisch-Genöle. Das finde ich bei so wichtigen

Themen etwas wenig. Ich verwahre mich dagegen diese

geäußerten Beobachtungen als Verallgemeinerungen
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untergeschoben zu bekommen. Es sind die Teile der Kritiker

gemeint, die es betrifft und das sind mit Sicherheit nicht alle.

Niemand, der sich mit der Materie aufrichtig und sachlich

befasst wird das abstreiten können, das solche Teilmengen

hier und allgemein bei solchen Diskussionen auftauchen.

Bei der Notwendigkeit von besserer Ausstattung, Schulung

und nötigem Know-How in den Reihen der Polizeien sind wir

mehr oder minder einig. Auch im Urteil das die

Rechteaushöhlung auch etwas mit dem Mangel an Mitteln zu

tun haben könnte.

Verschlüsselung ist so eine Sache. Gelingt sie, bleibt es an

den Polizeien einen Knack zu entwickeln – führt dazu, das sie

solange bei den Betroffenen schnüffeln und Druck machen,

bis sie ggf. die Passwörter bekommen. Auch das sie Hacks

oder Exploits sammeln wollen werden um das zu können.

Wieso auch nicht? Das machen eh Firmen schon längst, weil

die Polizeien mit solcher spezialisierter Arbeit überfordert

wären. Dafür gibts ja diese neuen Gesetzesentwürfe auch um

an Verschlüsselte Daten zu gelangen. Ich finde das Interesse

daran absolut nachvollziehbar. Es gibt aber auch die

Möglichkeit das es im Einzelfall nicht möglich ist belastendes

Material zu sichten. Oft auch weil die Behörden gar nicht über

die Manpower verfügen um diese Daten alle zu sichten. Man

muss sich nur überlegen wieviel Zeit es kostet solche Daten

inhaltlich zu prüfen und die Datenträger forensisch zu

untersuchen und was es im Einzelfall kosten könnte. Da sind

schon Urteile nicht gesprochen worden und nach Ablauf einer

Frist können Verdächtige ihre Datenträger zurückfordern. Da

sind wir ja wieder bei der Ausstattung mit Manpower, was

man mit Rechteausbau und Technikzukauf kompensieren

versucht. Schlanker Staat und seine Folgen.

Ich sage nicht das mir alles gefällt, aber es ist für mich

nachvollziehbar das die Polizeien bzw. der Staat das

grundlegende Interesse hat allen Datenverkehr mitzulauschen
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an der einen oder anderen Stelle oder zumindest bei

Verdächtigen Datenprozessen einzugreifen. Das ist

vergleichbar mit “ auf Streife gehen“. Fällt auf Streife ein

Verbrechen auf, wird dem auch nachgegangen, ganz ohne in

Ermittlung zu sein. Unterstellt man Streifenbeamten deshalb

das sie alle Bürger unter Generalverdacht stellen?

Ich habe den Eindruck das zwischen der Realität und dem

Netz irgendwie ein Unterschied gemacht wird von vielen

Teilnehmern im Netz. Das ist aber falsch. Die virtuelle Realität

ist ebenso ein öffentlicher Raum wie die Realität auch und

beides gehört vom Staat überwacht auf Einhaltung der

Gesetze.

Die Polizei braucht keine anlasslose Massenüberwachung, um

ihre Arbeit richtig machen zu können. Ermittlungen haben in der

analogen Welt sehr gut funktioniert.

Für dich ist es also ok, dass deine TelNr. jedes Mal unter den

Tausend anderen verdächtigten Nummern bei der Polizei auf

dem Schirm auftaucht, wenn im Umkreis deiner Funkzelle in

eine Wohnung eingebrochen wird oder wenn eine

Demonstration in deiner Nähe ist?

– Soll die Polizei bitteschön in 50 Jahren noch mit

handschriftlichen Notizzetteln arbeiten?

Ist das dein Problem? Oder meins? Oder gar der ganzen

Gesellschaft? Who cares?

– Soll die Polizei Netzkriminalität einfach tolerieren?

Ja, wie gehabt. Und zwar solange, bis die Staatsanwaltschaft

ein Ermittlungsverfahren einleitet gegen Person X im Fall Y. Erst

dann wird die Polizei tätig. Ob sie etwas tolerieren oder nicht ist

Dennis B. sagt:

19. Mai 2017 um 05:38
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mir einerlei. Sie sollen ermitteln, wenn es was zu ermitteln gibt

und ihre Arbeit machen. Schließlich werden sie dafür bezahlt

(sehr schlecht, aber das ist ein anderer Punkt).

– Wie soll Ermittlungsarbeit heutzutage funktionieren, wenn

nicht die Daten ausgefragt werden?

So wie sie immer funktioniert hat. Nachbarn, Kollegen, Freunde

befragen, Indizien verfolgen, Beweise sammeln …. – Ermitteln!

(Schaue dir irgendeine alte Tatortfolge an, dann wirst du oh ein

Wunder feststellen müssen, dass die Polizei genügend

Werkzeuge und Methoden – Es ist ein Beruf wie jeder andere.

Die lernen das schon, wie das geht ;))

„Sollte es beispielsweise zu Staatszerfall katastrophischem

Ausmaßes kommen, sind staatliche Behördenvertreter in aller

Regel eher nicht diejenigen, die dir Angst machen sollten.“

Nein? Bin mal gespannt, ob du genauso darüber denkst, wenn

dir dank der Online-Durchsuchung ein Beamter (frag nicht

welcher – es gibt keine Kontrollinstanz dazu) Kinderpornos auf

dein PC kopiert und du am nächsten Tag verhaftet wirst, weil …

Sie haben Beweise auf deinem PC gefunden!

Die Geschichte hat es gezeigt, dass wir sehr wohl gute Gründe

haben dem Staat auf die Finger zu schauen. Schon mal von

Adolf Hipster gehört?

„Drogen zerstören Menschen, rauben Unabhängigkeit und

Freiheit, zerstören Identität, machen asozial, zersetzen

Arbeitsfähigkeit und Selbstständigkeit und verursachen für die

Gesellschaft hohe Kosten.“

Aha, was für Kosten? Das würde mich jetzt interessieren ;)

Und kann es sein, dass dir jemand die Freiheit geraubt hat

Drogen zu konsumieren? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber

du hörst dich nicht gerade frei an in deinem Denken, sondern



7/1/2017 Wir veröffentlichen den Gesetzentwurf der Großen Koalition zum massenhaften Einsatz von Staatstrojanern – netzpolitik.org

https://netzpolitik.org/2017/wir-veroeffentlichen-den-gesetzentwurf-der-grossen-koalition-zum-massenhaften-einsatz-von-staatstrojanern/ 100/107

ziemlich gefangen.

Jemandem, der sich so gut ausdrücken kann wie du, würde eine

bessere Faktenbasis gut zu Gesicht stehen.

Dennis meine Antwort taucht net auf, schad drum. Vielleicht

wirds noch gemodderatet… Tag auch

– Ja, wie gehabt. Und zwar solange, bis die Staatsanwaltschaft

ein Ermittlungsverfahren einleitet gegen Person X im Fall Y. Erst

dann wird die Polizei tätig. Ob sie etwas tolerieren oder nicht ist

mir einerlei. Sie sollen ermitteln, wenn es was zu ermitteln gibt

und ihre Arbeit machen. Schließlich werden sie dafür bezahlt

(sehr schlecht, aber das ist ein anderer Punkt).

Geschädigter kommt zur Polizei und erstattet Anzeige wegen

Betrug (G kauft in Fake-Shop von T für 1.200 € ein, wird aber

nicht geliefert). Polizei ermittelt, stellt fest: Bankkonto mit im

Darknet gekauften gefälschten italienischen Identitätspapieren

eröffnet, nutzt in sämtlicher Kommunikation mit Fake-Shop-

Server VPN Dienste: „Wir speichern keine Daten“. Nach einer

Woche sind Informationen darüber bekannt, dass

deutschlandweit über 1.000 Geschädigte beim Fake-Shop

eingekauft haben. Gelder wurden über die Fidor-Bank in

Bitcoins getauscht und anschließend gemixed.

Bisherige Ermittlungsergebnisse werden an StA abgeben.

Einstellung durch StA, da keine weiteren Ermittlungsansätze

vorliegen.

– So wie sie immer funktioniert hat. Nachbarn, Kollegen,

Freunde befragen, Indizien verfolgen, Beweise sammeln …. –

Wennichdenwüßtwärichweiter sagt:

19. Mai 2017 um 08:40

Hugo Capet sagt:

21. Mai 2017 um 13:04
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Ermitteln! (Schaue dir irgendeine alte Tatortfolge an, dann wirst

du oh ein Wunder feststellen müssen, dass die Polizei

genügend Werkzeuge und Methoden – Es ist ein Beruf wie

jeder andere. Die lernen das schon, wie das geht ;))

Ach war das schön, damals: Nachbarn befragen. Freunde

befragen. Indizien sammeln. So wie halt beim Tatort, Sonntag

Abend auf ARD.

Und wie genau würde ein Staatstrojaner in dem beschriebenen

Beispiel hilfreich sein?

Muss man solche Apologeten extra anheuern, gibt’s (noch) so

überzeugte SPD-Fanboys oder möchtest Du wirklich in einem

Polizeistaat leben?

Schau allein mal nach England, wie da solche Gesetze

systematisch und seit Jahren missbraucht wurden und werden!

Wenn die Handhabe da ist, wird sie auch angewendet. Bisher

hat es sich noch NIE anders verhalten. Hier wie dort.

Und die Kirche im Dorf lassen… das Wasser kocht und manche

Frösche quaken immer noch, man solle sich doch nicht haben.

Polizei, BAMF und andere Institutionen sind chronisch

unterbesetzt um die Fälle rechtsstaatskonform, fehlerarm und

zeitnah bearbeiten zu können.

Sieht man doch beim Fall Amri. Er war längst bekannt, sogar

gewerblicher Drogenhändler, LKA fälscht Akten zum Fall, aber

Zahnersatz sagt:

22. Mai 2017 um 18:34

Fritz sagt:

19. Mai 2017 um 08:22

Claudia sagt:

19. Mai 2017 um 10:05
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ich soll die Kirche im Dorf lassen wenn es um Ausbau der

Befugnisse von denen geht?!

Bestimmt nicht.

Also anstatt Befugnisse ins Dubiose auszuweiten schlage ich

vor die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen und diese anständig zu

schulen und deren Arbeit regelmäßig und unabhängig

überprüfen zu lassen.

Ich denke das das oft Hand in Hand geht, wie halt auch das

neue Recht u. A. der Polizei für jedes Anhusten gleich ewig

lange Gefängnisstrafe.

Unterbesetzung und Strafverschärfungen haben etwas

miteinander zu tun. Aber wie ich schon sagte, das ist Folge

von schlanker Staat, Sparen um jeden Preis, den

Steuerhinterziehern und Schwarzarbeitern. Wer den Staat um

seine Mittel bringt, der ist auch verantwortlich dafür, wenn

dieser nicht mehr die Mittel ausreichend verfügt, seine

Handlungsaufträge umzusetzen.

Und damit sind auch Konsumenten von illegalen Drogen

gemeint, die massiv staatliche Mittel binden, der nötig ist

ihren Rechtsbruch zu verfolgen. Damit sind auch Leute

gemeint, die jedes Mal applaudieren, wenn

Steuerschwarzbuchagitateure der Industrie und Wirtschaft

dem Staat oft unfair angreifen. Wer da applaudiert,

applaudiert denen, die den Staat abbauen und damit

entmachten und in eigenem Interesse umbauen wollen – zu

Lasten der Gesellschaft selbst.

Da sind viele immer ach so angetan, wenn der Staat den

Wenndasehnichtgehtistdasdochegal sagt:

19. Mai 2017 um 13:14

Wenndasehnichtgehtistdasdochegal sagt:

19. Mai 2017 um 13:22
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Sparhammer rausholt, fängt aber das große Heulen an. Das

dann aber Machtverlust durch Mittelverlust mit

Rechtsverschärfungen entgegengewirkt wird oder sogar

werden muss, daran denkt keiner.

Davon ab: Bleibt anständig dann habt ihr den Staat auch

nicht zu fürchten. Und wenn der anständige Bürger den Staat

fürchten muss, dann ists eh egal welches Recht herrscht,

denn ein diktatorischer Staat unterwirft sich diesem nicht.

Guten Tag!

Tja, die sind halt die GroKo und koennen dahe auch vor der Wahl

alles machen, was sie wollen, denn der Waehler hat ja keine

Alternative.

Die SPD hat sich ohnehin aufgegeben und peilt auf die naechste

GroKo. Merkel kann es egal sein, wer da unter ihr auf der

Regierungsbank sitzt und zustimmt.

mimimi, immer diese Opferhaltung. Natürlich kann der Wähler

was anderes wählen, bei der letzten Bundestagswahl waren 34

Parteien zugelassen. Darunter auch einige Parteien die sich für

Bürger- und Grundrechte einsetzen. Und jeder kann selber

politisch aktiv werden. Klar ist die GroKo doof, aber bestimmt

kein Grund für Fatalismus.

„Eine unverhältnismäßige Aushöhlung des Schutzes der

Privatsphäre ist mit der SPD nicht zu machen.“

h s sagt:

18. Mai 2017 um 13:51

cervo sagt:

18. Mai 2017 um 15:24

Anonym sagt:

18. Mai 2017 um 15:21
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*ba dum tss*

Anscheinend hatten wir jetzt genug Terroranschläge mit

„gefundenen“ Pässen, daß der Innenminister mit so einer

Nummer durchkommt.

Und auf die anderen Parteien braucht man da gar nicht hoffen –

am wenigsten die CDU oder die Olivgrünen. Und Karlsruhe wird

in dem Fall auch wieder besonders lang brauchen und dann

garantiert „ja, abern“.

@Wenndasehnichtgehtistdasdochegal

Doch, auch der rechtschaffene Bürger muss seinen Staat, siehe

Türkei, und besonders dessen Vertreter fürchten. Das sind alles

nur Menschen die durch ihre Macht korumpiert werden können.

Ich weise nochmal auf die aktuelle Aktenfälscherei des LKAs hin.

Außerdem ist das Machtgleichgewicht zwischen Bürger und

Staat schon in der Ausgangsstellung deutlich zum Staat hin

verschoben. Diesem stehen beinah unbegrenzt Mittel zur

Verfügung. Erst eine Flüchtlingskrise zwingt ihn in die Knie. Und

um diesem Ungleichgewicht ein bisschen Rechnung zu tragen,

ist es so wichtig dem Staat und seinen Vertretern nur die

allernötigsten Befugnisse und Grundrechtseingriffe zu gestatten.

Man stelle sich nur mal den umgekehrten Fall vor. LKA fälscht

Akten, deshalb darf jetzt jeder Bürger einfach auf die örtliche

Polizeidienststelle gehen und da mal in die Akten schauen, ob da

auch so verbrecherisch gearbeitet wurde. Die kämen sich zu

Recht falsch verdächtigt vor.

Aber ich werde polemisch und pausiere an der Stelle.

Fritz sagt:

19. Mai 2017 um 08:17

Claudia sagt:

20. Mai 2017 um 08:16
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Hoffentlich halte ich hier nicht das Schlußwort … aber dann habe

ich wenigstens etwas Platz …

Welche Möglichkeit hat denn der aufgeschreckte Mitbürger nun

noch, diesem unterwanderten Gesetzgebungsverfahren seine

Mißbilligung wirkungsvoll Ausdruck zu verleihen ? Oder finden

sich sogar irgendwo ein paar noch nicht genügend bekannte

Aktivitäten, deren Muliplikatoreffekte vielleicht noch das

Schlimmste verhindern könnten ?

Denn wenn es erstmal durch ist, sind Tatsachen in der Welt, die

nicht mehr wirklich rückgängig gemacht werden, egal, wie sich

Karlsruhe äußert.

Leider sind wir hier in einem spiralförmigen System gefangen, bei

dem sich Regelungswahn für Sicherheit als Traum all derer

etabliert hat, die Verantwortung tragen und sich am Ende nicht

vorwerfen lassen wollen, daß sie irgendwann bei der Vorsorge

versagt hätten. Ebenso hoffen all die Technik-Laien, daß schon

alles gut geht, weil sie die Tragweite des heute schon fataleren

Drogenkonsums: „Geile Gadgets von Früh bis Spät“ vs. „Technik,

die Du nicht beherrschst, die beherrscht Dich“ nicht überblicken

können.

Am meisten beängstigt mich dabei der Gedanke an die

unüberschaubare Zahl mächtiger Tools und grenzenlos vieler

Daten in den Händen von 90% Dilettanten ( ist nicht böse

gemeint, aber Ihr habt derlei Tools hier zu recht schon mit ABC-

Waffen verglichen ) sowie auf Behördensystemen, wo sie keine 3

Tage sicher sind …. – d.h. nicht sicher vor immer neuen

Begehrlichkeiten, Mißbrauch durch Unbefugte, Abfluß ins Nirvana

oder der oder

Eine gesellschaftliche Diskussion – so sehr sie auch nötig und

wünschenswert wäre – ist in dieser Gesellschaft momentan nicht

WennWahlenEtwasÄndernWürden sagt:

24. Mai 2017 um 21:57



7/1/2017 Wir veröffentlichen den Gesetzentwurf der Großen Koalition zum massenhaften Einsatz von Staatstrojanern – netzpolitik.org

https://netzpolitik.org/2017/wir-veroeffentlichen-den-gesetzentwurf-der-grossen-koalition-zum-massenhaften-einsatz-von-staatstrojanern/ 106/107

führbar, weil die große Masse der Beteiligten von den

verschiedensten Interessensbeteiligten manipuliert- und als

Verhandlungsmasse hin und her geworfen wird. Ob Parteien, die

nur die nächste Wahl im Auge haben, das Pressemedium, das

von seiner Popularität und Massenwirksamkeit gelenkt wird, den

Sicherheitsorganen, die ihren jeweiligen Dienstherrn, Zweck oder

sogar nur Selbstzweck zum Maß ihrer Schlagrichtung machen,

dem nächsten Populisten, der DAS VOLK wiedermal ganz zu sich

selbst führen möchte oder irgendeine andere Außen- oder

Innenpolitische Sau, die gerade durch’s Dorf gejagt wird.

Wenn selbst die Beteiligten an solch einem

Gesetzgebungsverfahren nicht mehr von diesen Manipulationen

ausgenommen sind, ist es für einen geregelten Diskurs, in dem

sich diese Gesellschaft neue Regeln zu ihrem Besten schaffen

sollte, leider zu spät. Und für eine Revolution geht es uns noch

immer viel zu gut.

Wo also finde ich wenigstens die Aktionen, die den Gesetzgeber

vor einigen seiner Untaten bewahren hilft ?

Ich meine Hacker sind deutlich kompetenter in der Ausnutzung

von Schwachstellen als ein Staatstrojaner-bedienender DAU.

Auch im hinblick auf die „staatseigenen“ IT-Systeme kann dies

doch wirklich keiner wollen.

Im Grunde erscheint mir (im Augenblick) die Erweiterung von

§100a StPO um den Staatstrojaner als die Übertragung des

§100c der „akkustischen Wohnraumüberwachung“ auf unser

„virtuelles Zuhause“. Deshalb erscheinen mir die folgenden

Fragen elementar:

müde sagt:

31. Mai 2017 um 11:57

joergy sagt:

24. Juni 2017 um 14:05
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Mit freundlicher Unterstützung von 

1. In wie weit unterscheidet sich die Qualität (z.B. Tiefe) des

Staatstrojaners von der der „akkustischen

Wohnraumüberwachung“? (Bei beiden geht, gewollt oder

ungewollt, die Verletzung der Privatssphäre über die

Überwachung der Kommunikation hinaus…)

2. Wie realistisch ist die Beschränkung auf schwere Straftaten

und die richterliche Anordnung?

Weiß jemand, was es hier für Rahmenbedingungen für den

Richter gibt (Zeitbedarf, Kontrolle usw.)?

3. Hebelt die vage Formulierung §100a Absatz 1 Nr. 3

„die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des

Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise wesentlich

erschwert oder aussichtslos wäre.“

den Richtervorbehalt aus?

https://palasthotel.de/

