ONLINE-DURCHSUCHUNG

Rechtsschutz im Vordergrund
Experten diskutierten bei einer Tagung des Bundesministeriums für Inneres und des
Kuratoriums Sicheres Österreichs über das Thema „Online-Durchsuchung“.
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Experten der Tagung über die geplante Online-Durchsuchung: Helmut Fuchs (Moderator), Gottfried Strasser, Bernd-Christian
Funk, Wolfgang Bogensberger, Peter Gridling (Moderator), Jörg Ziercke, Mathias Vogl, Reinhard Posch.
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setzung“. Bei der hier diskutierten Online-Durchsuchung müsse eine individualisierte Vorgangsweise vorgenommen werden – eine klare Identifizierung des Verdächtigten, seiner technischen Umgebung, seiner Mitnutzer und
Systeme, seiner Kommunikation und
der Infrastruktur.
„Es muss ein Nutzersystemprofil erstellt werden“, betonte Posch und führte die Notwendigkeit eines maßgeschneiderten Kommunikationskonzepts
für die Einbringungstechnik näher aus:
„Es ist nicht so leicht und es wird nur
in wenigen Fällen gehen.“ Posch zeigte
auch die Risiken auf, die bei einer Einbringung entstehen könnten – etwa ein
Erkennen der eingebrachten Software
und deren Zerstörung. Um dies zu vermeiden, müssten schon bei der Herstellung eines Programms große Herausforderungen hinsichtlich der Verdecktheit und der Verschlüsselung gemeistert werden.
Univ.-Prof. Dr. Bernd-Christian Funk,
Vorsitzender der interministeriellen
Arbeitsgruppe zur Online-Durchsuchung, erörterte in seinem Referat die
geplanten Fahndungsmaßnahmen im
Kontext ihrer Auswirkungen auf die
Grundrechte.
Mit Blick auf die jüngste Judikatur
in Deutschland, die bei Online-Fahndungsmaßnahmen ein Grundrecht auf
Vertraulichkeit und Integrität herausgearbeitet habe, und im Lichte des Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention bewege man sich laut
Funk „im Dunstkreis absoluter Gewährleistungsrechte“, in die niemand
eingreifen dürfe. Bei Grundrechtseingriffen gelte ein Analogieverbot, eine
spezielle gesetzliche Ermächtigung sei
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erforderlich. Da die Online-Durchsuchung von einer Hausdurchsuchung,
einer Beschlagnahme oder einer sonstigen Maßnahme, wie sie bereits jetzt in
der StPO bestehe, klar unterschieden
werde müsse, sei sie „ohne gesetzliche
Ermächtigung nicht zulässig“, erklärte
der Jurist.
Auch die derzeitige optische und
akustische Überwachung sei nicht auf
elektronische Szenarien ausdehnbar –
derartige Eingriffe müssten erst eine eigene gesetzliche Deckung erhalten und
zudem verhältnismäßig sein. Funk erwähnte den Ministerratsvortrag vom
17. Oktober 2007, in dem festgelegt
worden sei, die Online-Durchsuchung
für die Strafverfolgung – nicht aber für
den sicherheitspolizeilichen Bereich –
einzuführen. Als begleitender Kontrollmechanismus müsste jedenfalls ein
Rechtsschutzbeauftragter vorgesehen
werden.
Die rechtlichen Voraussetzungen
und legistischen Eckpunkte der OnlineDurchsuchung erläuterte Sektionschef
DDr. Wolfgang Bogensberger, Leiter
der Straflegislativsektion im Bundesministerium für Justiz. Die OnlineDurchsuchung sei zwar nicht generell
unzulässig, bei der Umsetzung des
Vorhabens müsse aber die Vorsicht im
Vordergrund stehen.
Da die Online-Durchsuchung derzeit keine Deckung in der Strafprozessordnung finde, sei eine ausdrückliche
gesetzliche Ermächtigung erforderlich.
Neben der technischen und rechtlichen
Absicherungen der Online-Durchsuchung in der StPO besprach der Sektionschef auch die Notwendigkeit eines
entsprechenden Rechtsschutzes. Die
hohe Eingriffsintensität könne nur un-

ter Beachtung der Verhältnismäßigkeit
und der Subsidiarität abgefedert werden. Voraussetzung für eine OnlineDurchsuchung müsse eine gerichtliche
Einzelfallentscheidung auf Antrag der
Staatsanwaltschaft sein.
Als Sicherungsmaßnahmen nannte
Bogensberger unter anderem die Protokollierungs- und Dokumentationspflicht, die Entfernung der Überwachungssoftware,
Befugnisse
des
Rechtsschutzbeauftragten, die Verständigung aller Betroffenen, das Beschwerderecht an die Datenschutzkommission und Verwertungsverbote für
Zufallsfunde: „Es gilt, eine herausfordernde Balance zwischen Strafverfolgung und Grundrechtsschutz herzustellen.“
Dr. Gottfried Strasser, Rechtsschutzbeauftragter der Justiz und ehemaliger Generalprokurator, griff in seinem Referat die Forderungen der Vorredner nach verstärktem Rechtsschutz
auf und unterstrich die Notwendigkeit
der Einbindung des Rechtsschutzbeauftragten und einer Stärkung seiner Befugnisse bei neuen Ermittlungsmaßnahmen. Bereits jetzt nehme der
Rechtsschutzbeauftragte bei den besonderen Überwachungsmethoden nach
der Strafprozessordnung eine wichtige
Rolle ein. Eine Anpassung der Rechtslage sei erforderlich, man gehe aus seiner Sicht aber „legistisch in die richtige
Richtung“.
Auch die Cyber Crime Convention
des Europarats, die Österreich zwar
noch nicht ratifiziert habe, die in Zukunft aber zunehmend an Bedeutung
gewinnen werde, erfordere laut Strasser einen „strengen Rechtsschutz“.
Bianca Pörner/Gregor Wenda
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