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A. Einleitung 
 

Aus dem alltäglichen Leben ist es nicht mehr weg zu denken. Bankgeschäfte 
werden hier getätigt, Reisen gebucht, Medikamente gekauft, Freundschaften ge-
pflegt – alles innerhalb weniger Minuten und Klicks, vom Schreibtisch zu Hause 
oder der Couch aus, vom Arbeitsplatz oder unterwegs. Ohne das Internet – das 
„Netz der Netze“1 - sind für unzählige Menschen ein effizientes, schnelles und 
unkompliziertes Arbeitsleben sowie ein modernes, angenehmes Privatleben 
kaum noch vorstellbar.2 Jederzeit erreichbar und immer informiert sein - eine 
solch umfassende, flexible und zudem kostengünstige Dienstleistung für Jeder-
mann stellt das Internet dar, das sich entsprechender stetig wachsender Beliebt-
heit erfreut. 
Je intensiver das Internet genutzt wird, sei es im privaten Bereich oder im ge-
schäftlichen, durch erwachsene Personen oder Kinder, ob gewollt oder unge-
wollt, desto mehr „Spuren“ hinterlässt der Nutzer im World Wide Web und je 
nach Nutzung auch auf dem verwendeten Rechner. Dies geschieht zum einen 
bereits durch die bloße Eingabe von Webseiten in der Suchleiste eines Internet-
browsers, die zumindest vorübergehend gespeichert werden und so Rückschlüs-
se darauf zulassen, welche Inhalte sich der Nutzer im Internet zu eigen macht 
bzw. zumindest aufsucht.3 Daneben kann zum anderen durch eine aktivere Nut-
zung des Internets auch eine größere Menge an Daten und Informationen preis-
gegeben werden, etwa durch Beteiligungen in Chats oder Foren, gegenwärtig 
besonders relevant ist die immer stärker zunehmende Aktivität von Internetusern 
in sogenannten Social Networks wie Twitter und facebook.4 Alleine das Anmel-
den in seinem solchen Netzwerk erfordert die Hinterlegung verschiedener An-
gaben über den Nutzer, wie beispielsweise eine E-Mail-Adresse. 
Im Netzwerk facebook werden mitunter neben der Veröffentlichung des aktuel-
len Beziehungsstatus, privater Fotos und zugehöriger Kommentare sogar Orte 
des gegenwärtigen Aufenthalts einer Person angezeigt. 

                                                 
1  Lee, S. 39; Malek, S. 5, mit genauer Darstellung von Geschichte, Begriffsbestimmung 

und Funktionsweise des Internets; ebenso: Meininghaus, S. 5ff und Seitz, S. 5ff.  
2  Sehr empfehlenswert, da anschaulich zu Funktionsweise und Aufbau und Rechnernet-

zen und Internet: Weiß, S. 10ff.; Collardin CR 1995, S. 619; Rux JZ 2007, S. 285; Vet-
ter, S. 25; Rau, S. 4; Meininghaus, S. 38. 

3  Zu den technischen Details mehr ab S. 27. 
4  Vgl. S. 69ff.     
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Neben diesen nur exemplarischen Möglichkeiten der Rückverfolgbarkeit von 
persönlichen Informationen infolge von Internetnutzung, die an späterer Stelle 
dieser Arbeit nochmals weiter ausgeführt werden, sind regelmäßig noch erheb-
lich mehr persönliche Informationen auf Informationssystemen einzelner Perso-
nen hinterlegt, klassisch hier der Personal Computer (PC), im Laufe der letzten 
Jahre aber auch immer mehr Smartphones, also Mobiltelefone, die auf eine In-
ternetnutzung ausgerichtet sind und wie eine Art Miniatur-Computer fungieren 
können. Daten, seien es Fotos, Textdokumente, Sprachnachrichten, die der Ein-
zelne auf seinem Rechner speichert, können als Einzelnes, aber auch und gerade 
in der Summe dezidierte Rückschlüsse auf Persönlichkeit, Lebensumstände und 
Gewohnheiten der Person zulassen. Alleine der Zugriff auf solche Daten, die 
sich auf informationstechnischen Systemen befinden, kann folglich ein relativ 
geschlossenes Bild über Personen und deren Leben schaffen. 
Es ist naheliegend, wenn nicht gar offensichtlich, dass diese attraktive Quelle für 
Informationen über Personen oder Personengruppen auch in juristischer und er-
mittlungstechnischer Hinsicht erhebliches Interesse auf sich zieht.5  
Insbesondere im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen im Strafprozess und der 
Gefahrenprävention können sich entscheidende Beweise oder Hinweise aus Da-
ten ergeben, die sich in Informationssystemen einzelner Personen befinden oder 
etwa aus deren „Spuren“ im Internet ergeben.6 
Dieser steigenden Bedeutung des Internets für Strafrechtswissenschaft und Pra-
xis wurde auch im Rahmen des 69. Deutschen Juristentags im September 2012 
Rechnung getragen, der sich unter der Abteilung Strafrecht mit dem Thema 
„Straftaten und Strafverfolgung im Internet“ befasste.7 
 

                                                 
5  Die Überwachungsskandale durch die USA und Großbritannien, die im Sommer 2013 

aufgedeckt wurden und die unter anderem auf eine umfassende Datenerhebung in 
Deutschland zielten, führen dies deutlich vor Augen. In diesem Zusammenhang tritt 
unwillkürlich die Frage auf, ob nicht ohnehin bereits alles, was staatlicherseits aufge-
zeichnet werden kann, auch aufgezeichnet wird. Zu den Spähprogrammen Prism und 
Tempora siehe Stöcker/Horchert. 

6  So wurde die Thematik beispielsweise auch in dem Fernsehfilm „Tatort: Borowski und 
die Frau am Fenster“ aus dem Jahr 2011 aufgegriffen. Einen sowohl in praktischer wie 
auch juristischer Hinsicht guten Einstieg bietet der Bericht von Burger, S. 1ff. 

7  Vgl. hierzu die Homepage des DJT unter www.djt.de/die-tagungen/69-deutscher-
juristentag/; zu den Überlegungen zum Strafprozessrechts vgl. Sieber, S. 64ff. 
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O’zapft is!8 Ein aktuelles Beispiel aus Bayern zeigt zudem, dass bzw. wie die 
Ermittlungsmöglichkeit über das Internet auch tatsächlich genutzt werden kann 
und genutzt wird.9 Die die Diskussion auslösende Maßnahme soll 2009 stattge-
funden haben, entfachte jedoch erst im Oktober 2011 die Debatte rund um die 
verdeckte Online-Durchsuchung neu, als Details über die eingesetzte Software 
bekannt wurden.10 In diesem Fall sollen mit Hilfe eines speziell aufgebrachten 
Software-Programms der Behörden neben einer Quellen-
Telekommunikationsüberwachung11 auch die Erstellung und Übermittlung von 
Screen Shots, also Kopien des jeweiligen Bildschirminhalts, im Intervall von 30 
Sekunden am Rechner einer verdächtigen Person ohne deren Kenntnis angeord-
net und durchgeführt worden sein; das LKA bestreitet diese über die Quellen-
TKÜ hinausgehende Nutzung der Software jedoch, gibt allerdings zu, dass ein 
solches Vorgehen technisch ohne Weiteres möglich wäre.12  
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach Technik und Zuläs-
sigkeit von Ermittlungsmaßnahmen im Umfeld von Internet und informations-
technischen Systemen, deren rechtlicher Grundlage und der Möglichkeit der 
Rechtfertigung von Eingriffen in die Rechte der Betroffenen. Es wird angestrebt, 
eine valide Aussage über effektive Erfolgsaussichten der Ermittlungen via Inter-
net zu treffen, die Notwendigkeit entsprechender Maßnahmen und deren Ver-
einbarkeit mit der Verfassung zu hinterfragen. Zudem wird an geeigneter Stelle 
Bezug zu nehmen sein auf die vorhandene Rechtsprechung zu dem aufgeworfe-
nen Themengebiet sowie zu neueren Entwicklungen in der Gesetzgebung von 
Bund und Ländern.13  

                                                 
8  Welch große Wellen die ganze Angelegenheit um Bayern schlägt, zeigt sich beispiels-

weise an dem Aufwand, der unter http://0zapftis.info/ gegen den Einsatz von Überwa-
chungssoftware und für genaue Aufklärung der Geschehnisse betrieben wird. 

9  Vgl. http://ijure.org/wp/archives/476; LG Landshut MMR 2011, 690ff; Lisch-
ka/Reißmann II, S. 1f. wonach in diesem Zusammenhang bereits diverse Software-
Varianten des Staatstrojaners gefunden worden sein sollen. 

10  http://ccc.de/de/updates/2011/staatstrojaner. 
11  Dazu mehr ab S. 116ff. 
12  Lischka/Reißmann, Teil 1, 3; http://www.tagesschau.de/inland/trojaner100.html; 

http://www.tagesschau.de/inland/trojaner112.html; mehr hierzu ab S. 198ff.  
13  Aufgrund der speziellen Relevanz, die hier dem Verfassungsschutzgesetz NRW zu-

kommt, wird betreffend den vorhandenen Regelungen der Länder der Blick auch über 
hier im Vordergrund stehenden Regelungen zu Repression und Prävention hinausge-
hend auf einzelne Bestimmungen des Verfassungsschutzes gelegt. 
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Dabei wird in einem ersten Schritt in erforderlichem Maße auf die technischen 
Voraussetzungen des Internets eingegangen (Kapitel B)14, woraus sich bereits 
infolge der Infrastruktur von Netzwerken Ansatzpunkte für den behördlichen 
Zugriff auf Informationen über Personen, oder genauer ausgedrückt Nutzer, er-
geben können.  
Im Anschluss daran erfolgt eine ausführliche Darstellung der relevanten Mög-
lichkeiten an repressiven und präventiven Verhaltensweisen und Ermittlungs-
möglichkeiten der Bundes- und Landesbehörden via Internet (Kapitel C und D). 
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit wird infolge des enormen politischen, 
medialen und wissenschaftlichen Echos hier sowohl im Bundes- wie auch im 
Landesrecht auf der verdeckten Online-Durchsuchung liegen, die sich anders als 
die netzwerkbezogenen Ansatzpunkte in Kapitel B nicht auf das Internet als 
Ganzes stützt, sondern an einem spezifischen Endgerät oder Personenaccount 
ansetzt. 
Sich an die Überlegungen zu den Möglichkeiten der Beweiserhebung über das 
Internet anschließend folgt eine Ausführung zur Frage um die Verwertbarkeit 
der online erhobenen Informationen (Kapitel E). 
Abschließend wird in Kapitel F der Blick gelenkt auf internationale Entwick-
lungen, insbesondere auf die Konvention über Internetkriminalität („Convention 
on Cybercrime“).  
Die folgende Bearbeitung orientiert sich somit an den folgenden Kernfragen: 
Wie funktionieren Netzwerke und wie können Informationen darin gewonnen 
werden? Was sind die neusten, relevanten Entwicklungen in der Netzwerktech-
nik? 
Auf welche Art und Weise sind virtuelle Maßnahmen der deutschen Behörden 
vorstellbar und sind diese Maßnahmen durch verfassungsmäßige Ermächti-
gungsgrundlagen legitimiert? Welche Folgeprobleme treten nach entsprechen-
den Maßnahmen auf? 
Gibt es internationale Ansätze, um Netzwerke als Ermittlungstool erfolgreich, 
vor allem aber in rechtmäßiger Weise einsetzen zu können? 
Die umfassende Beantwortung dieser Fragen ist Ziel der vorliegenden Arbeit.  
 
 
                                                 
14  Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist natürlich juristischer Natur, sodass Kapitel 

B lediglich die zum Verständnis der einzelnen Maßnahmen erforderlichen Kenntnisse 
über Funktionsweise des Internets sowie der verschiedenen Maßnahmen der Ermitt-
lungsbehörden in informationstechnischer Hinsicht umreißen soll.   
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B. Technische Grundlagen     
 
Bevor die Frage geklärt werden muss, ob die Strafverfolgungs- und Ermitt-
lungsbehörden Ermittlungsmaßnahmen über das Internet in rechtlich unbedenk-
licher Weise durchführen dürfen, ist es zunächst erforderlich, darzustellen, wie 
ein Zugriff auf Informationen in Netzwerken in technischer Hinsicht stattfinden 
kann und wo sich relevante Ansatzpunkte für die zuständigen Behörden erge-
ben. Der Komplexität des Internets in seinen Anwendungsformen ist es dabei 
geschuldet, einen genaueren Blick auf die technischen Grundmauern dieses 
Netzwerks zu richten, da eine nur punktuelle Betrachtung einzelner Aspekte 
kein angemessenes Bild der verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten zuließe. 
Dabei sei jedoch klar betont, dass es sich bei der vorliegenden Ausarbeitung um 
die Klärung einer juristischen Fragestellung handelt und dies trotz der hier vor-
genommenen technischen Einleitung fraglos im Fokus der Untersuchung steht. 
Insofern können im Folgenden nur entscheidende Grundpfeiler netzwerktechni-
scher Gegebenheiten dargestellt werden. 
Dennoch bedingt die Frage der technischen Möglichkeiten die Klärung juristi-
scher Problematiken insbesondere in praktischer Hinsicht maßgeblich: wäre ein 
Zugriff durch Ermittlungsbehörden auf Informationen unter Zuhilfenahme des 
Mediums Internet schon aus technischer Sicht unmöglich, würde die Frage nach 
der juristischen Einordnung eines solchen Zugriffs als sodann rein theoretische 
Maßnahme ohnehin entfallen. 
Damit gilt: nur wenn es Ermittlungsbehörden technisch tatsächlich möglich sein 
sollte, über das Internet an spezifische, relevante Informationen zu gelangen, die 
Rückschlüsse auf Personen oder Sachverhalte erlauben, dann stellt sich die Fra-
ge nach den rechtlichen Grundlagen, auf deren Basis der Zugriff stattfinden 
kann oder eben nicht. 
Daher erfolgt zunächst eine Darstellung netzwerk- und informationstechnischer 
Grundlagen, wobei das Augenmerk auch hier immer auf derjenigen Bedeutung 
der jeweiligen technischen Besonderheit liegt, die sich hieraus als Ansatzpunkt 
für die Ermittlungsbehörde ergibt.  
Um Missverständnisse zu vermeiden:  
Das folgende Kapitel betrachtet die Netzwerke als Gesamtkonstrukt und die 
Spuren von Nutzern, die sich in ihnen zugunsten der Behördentätigkeit finden 
lassen.  
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Der Zugriff auf einzelne, spezifische Rechner oder personenbezogene Accounts 
von verdächtigen Personen wird in Kapitel C analysiert. 
Im folgenden Kapitel der technischen Grundlagen findet sich neben der generel-
len Einführung in die Netzwerk- und Informationstechnik (Unterpunkt I) ein 
Exkurs zu den neuen und höchst populären Erscheinungsformen des mobilen 
Internets sowie sozialer Netzwerke und dem ebenfalls neuartigen Phänomen des 
Cloud Computing (Unterpunkt II).  
 

I. Einführung in die Technik des Internets 
 
Internet steht für „Interconnected Networks“15 und bedeutet damit Netz verbun-
dener einzelner Netzwerke. 
So allgegenwärtig, so unersetzlich wie das Internet in der heutigen Zeit gewor-
den ist, so komplex und undurchsichtig ist dessen Funktionsweise und Technik 
für informationstechnische Laien. Um mögliche Ermittlungsmaßnahmen über 
das Internet und hier insbesondere die noch genau zu beleuchtende Online-
Durchsuchung auch aus technischer Sicht nachvollziehen zu können, ist es daher 
erforderlich, die Grundlagen der Funktionsweise des Internets zumindest zu um-
reißen. 
 

1. Computersysteme und Rechnernetze 
 
Grundlegend ist festzuhalten, dass das Internet wenngleich das bedeutsamste, 
dennoch aber nicht das einzig existente Netzwerk in der Informationstechnik 
bildet. 
Besonders für Unternehmen etwa von Interesse sind sogenannte Intranets, die 
anders als das grundsätzlich allgemein zugängliche Internet nur einem geschlos-
senen Teilnehmerkreis wie etwa den Angestellten des Unternehmens vorbehal-
ten sind und für die Öffentlichkeit nicht gedachte Informationen schnell und ge-
zielt vermitteln können oder Arbeitsprozesse zu verbessern und zu beschleuni-
gen geeignet sind.16 Der Zugang zu solchen Intranets wird regelmäßig über 
                                                 
15  Seitz, S. 5. 
16  Weiß, S. 11 beispielsweise durch Verbindung mehrerer einzelner Rechner mit einem 

gemeinsam genutzten Druckersystem oder ähnliches; Lipinski, http://www.itwissen 
.info/definition/lexikon/Intranet-Intranet.html.    



  29 

  

Sicherheitssysteme wie Passwörter oder Verschlüsselungsmechanismen erreicht. 
Außer der Beschränkung des Teilnehmerkreises und ähnlichen praktischen As-
pekten gibt es allerdings kaum wesentliche, insbesondere keine grundlegend 
netzwerktechnischen Unterschiede zwischen Internet und Intranet.17  
Zu Beginn der Entwicklung der Netzwerktechnik waren jedoch weder Internet 
noch Intranet noch anderweitige komplexe Computernetzwerke denkbar.  
Die wenigen existenten einzelnen Rechner und Computersysteme waren zentra-
lisiert organisiert und konnten aufgrund der hohen finanziellen Belastung nur 
von Universitäten für die Wissenschaft oder anderen staatlichen Stellen oder 
aber von einflussreichen und finanzstarken Unternehmen getragen werden.18  
Das Potential und die Bedeutung, die die Informationstechnik und der Personal 
Computer in heutiger Zeit erreichen konnten, war selbst den in der IT einfluss-
reichen Unternehmen nicht ansatzweise bewusst; so äußerte Thomas Watson, 
IBM-Vorsitzender, im Jahre 1943: "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für viel-
leicht fünf Computer gibt."19  
Vernetzungs- und Kommunikationsmöglichkeiten der einzelnen Computersys-
teme zu sogenannten Rechnernetzen, bei denen mehrere solcher Computersys-
teme miteinander interagieren, folgten im Laufe der Zeit als Ergebnis des infor-
mationstechnischen Fortschritts.20 Die Interaktion, also der Informationsaus-
tausch zwischen den einzelnen Computersystemen, kann auf unterschiedliche 
technische Art erfolgen, exemplarisch über Satellit, Kupferdraht oder Glasfa-
ser.21 Durch die Entwicklung dieser Rechnernetze und die Verbesserung der 
Technik und Funktionsweise der Vernetzung konnten immer größere und kom-
plexere Rechnernetze geschaffen werden, die mehr und schneller Informationen 
untereinander austauschen konnten.  
Im Zuge technischer Entwicklung und Steigerung der Effizienz und Effektivität 
wurde Computertechnik zuletzt preisgünstiger und letzten Endes zur kommerzi-
ellen Massenware, die nach Beginn des Internet-Siegeszugs mit Ende der 1970er 
Jahre auch den Bereich privater Nutzung eroberte und bis zum heutigen Tage in 

                                                 
17  Zimmermann, www.www-kurs.de/intranet.htm. Abgesehen natürlich von den Unter-

schieden, die sich durch die im Intranet regelmäßig geringeren behandelten Datenvolu-
men und die Steuerbarkeit durch den Anbieter des Intranets gegenüber dem Internet er-
geben, also z.B. höhere Stabilität des Intranets; www.megerle.de/intranet.htm. 

18  Weiß, S. 10. 
19  Manhart, S. 4. 
20  Weiß, S. 11. 
21  Weiß, S. 11; Lipinski, www.itwissen.info/definition/lexikon/Glasfaser-fiber-glass.html. 
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einem regelrechten Internet-Boom gipfelte.22 Hier ist als populäres Beispiel der 
kommunikativen Vernetzung über Computersysteme etwa der Austausch von E-
Mails oder Internettelefonie zu nennen.23 
 

2. Internet 
 
Aufgrund der besonderen Popularität und Allgegenwärtigkeit des Internets im 
täglichen Leben, besonders aber wegen der Relevanz für vorliegende Arbeit soll 
das Internet als „Netz der Netze“24 in seiner Funktionsweise nochmals genauer 
dargestellt werden. 
 

a) Historie  
 
Wie auch der Rundfunk als klassische Form massenmedialer Kommunikation 
hat das Internet seinen Ursprung im staatlichen, genauer benannt im militäri-
schen Bereich. Mit Gründung der Advanced Research Projects Agency (ARPA) 
im Jahre 1957/1958 in den USA sollte zugunsten des Militärs ein auf Telefonlei-
tungen gestütztes System entwickelt werden, das eine schnelle, dezentrale und 
vor allem neuartige Kommunikation ermöglicht.25 Auslöser für das Erfordernis 
einer solchen Dezentralität der Kommunikation war die Furcht vor massiven 
physischen Auswirkungen im Rahmen der Kubakrise; sollte infolge eines An-
griffs das vorhandene Netz an Kommunikationsmöglichkeiten zerstört werden, 
war ein Kommunikationsweg erforderlich, der unabhängig von einem einzigen 
zentralen und für das Funktionieren erforderlichen Knotenpunkt auch bei teil-
weiser Zerstörung des vorhandenen Netzwerks Bestand haben kann.26 Um diese 
Flexibilität zu erreichen, war es erforderlich, möglichst viele Knotenpunkte als 
Kommunikationskanal zu schaffen, über die der Informationsaustausch stattfin-
den kann, wenn die Kommunikationsverbindung an anderer Stelle zusammen-
gebrochen war.27 Der Grundstock zu einer neuen Dimension der Kommunikati-
on und der Vernetzung war geschaffen. Im Zuge der Entwicklung des 

                                                 
22  Weiß, S.10f.; Zimmermann, http://www.www-kurs.de/historie.htm. 
23  Störing, S. 6f. 
24  Weiß, S. 13.  
25  Zimmermann, http://www.www-kurs.de/historie.htm.  
26  Störing, S. 5; Weiß, S. 13; Zimmermann, http://www.www-kurs.de/historie.htm. 
27  Störing, S. 5. 




