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Die Privatsphäre im Zeitalter von Big Data 

Zum staatsanwaltschaftlichen Zugriff auf personenbezogene Daten in Speichern privater Dritter 

 

Von Leitender Oberstaatsanwalt PD Dr. Ralf Peter Anders, Hamburg 
 

 

I. Problemstellung 

Der vorliegende Beitrag behandelt die Frage, ob die traditio-

nellen Eingriffsgrundlagen für staatsanwaltschaftliches Han-

deln zur Ermittlung von elektronischen personenbezogenen 

Daten, nämlich § 161 Abs. 1 StPO und § 95 StPO, dem mo-

dernen Phänomen „Big Data“ gerecht werden können. Elek-

tronische Daten unterscheiden sich schon ihrer Art nach we-

sentlich von den herkömmlichen Beweismitteln; jedoch sind 

strafprozessuale Regelungen zum Umgang mit ihnen nur 

bruchstückhaft vorhanden, so dass Normen wie § 161 Abs. 1 

StPO und § 95 StPO, die sich genuin auf körperliche Gegen-

stände beziehen, auf elektronische Daten angepasst werden.1 

Die Frage ist, ob diese traditionelle Vorgehensweise auch mit 

Blick auf Big Data noch angemessenen erscheint. 

Big Data inhäriert das Potential einer totalen Kontrolle: 

Begriffe wie „embedded“, „ubiquitous“ und „wearable com-

puting“ sowie „smart home“2 zeigen uns, dass wir im Alltag 

von speichernder Informationstechnologie, von einem sich 

ständig erweiternden Gedächtnis, dessen Einheiten durch 

permanenten Datenfluss miteinander „kommunizieren“3, das 

wir durch unser Alltagsverhalten weitgehend unbemerkt mit 

riesigen Datenmengen beliefern, umgeben sind. Beispielhaft 

dafür stehen etwa internetfähige smart-Fernsehgeräte, smart-

Kühlschränke und Sprachassistenzsysteme.4 Diese Daten 

werden von privaten Dienstleistern, denen sie freiwillig und 

gutgläubig übertragen werden, nicht nur gesammelt, sondern 

von diesen auch sortiert, genauestens ausgewertet und über 

Algorithmen prognostisch und gewinnorientiert eingesetzt. 

Private Datensammler betreiben damit aus eigenem Interesse 

eine „Perfektionierung des Wissens über Personen“5 und 

verfügen über eine machtvolle Datenherrschaft. Mit Blick auf 

die damit verbundene Gefahr für die Datenbetroffenen geht 

es im vorliegenden Beitrag nicht um den Schutz vor den 

privaten Datensammlern selbst, sondern um den „klassi-

schen“ Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf die privaten 

Speicher. 

Anreize zur Zusammenarbeit zwischen privaten Daten-

speichern und Strafverfolgungsbehörden bestehen hüben und 

drüben – die Rede ist von einer „public private partnership“6. 

Es ist von einer geringeren Grundrechtsgebundenheit der 

privaten Speicher gegenüber den privaten Nutzern auszuge-

                                                 
1 Warken, NZWiSt 2017, 417. 
2 Zur Abhörfähigkeit von smarten Haushaltsgeräten vgl. 

Steigerwald im Interview mit Gießler, Zeit Online v. 

29.6.2019, abrufbar unter 

https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2019-06/smart-home-

haussteuerung-systeme-datensicherheit-gefahren-risiken 

(4.2.2020). 
3 Blechschmitt, MMR 2018, 361 (362). 
4 Thür, Jusletter IT 21.5.2005, 1 (1, 3). 
5 Thür, Jusletter IT 21.5.2005, 1 (6). 
6 Peters, in: Gusy/Kugelmann/Würtenberger (Hrsg.), Rechts-

handbuch Zivile Sicherheit, 2017, S. 527 (528). 

hen, so dass dem staatlichen Zugriff im Zweifel ein großer 

Datenbestand zu Grunde gelegt werden kann.7 Der Staat spart 

zudem Ressourcen für die Sichtung und Aussonderung der 

relevanten Daten (muss dann allerdings auch auf deren Vali-

dität vertrauen können). Die privaten Unternehmen vermei-

den Durchsuchungen und Beschlagnahmen und damit Rei-

bungsverluste im Geschäftsbetrieb sowie eine negative publi-

city.8 

 

II. Die „klassischen“ Eingriffsgrundlagen: §§ 95, 161   

Abs. 1 StPO 

Die §§ 95, 161 Abs. 1 StPO sind für die Strafverfolgungsbe-

hörden attraktiv, weil diese Vorgehensweisen eine richterli-

che Anordnung zunächst weitgehend obsolet machen: Bei      

§ 161 Abs. 1 StPO reicht es in der Regel, wenn eine richterli-

che Beschlagnahmeanordnung (oder eine Zeugenverneh-

mung) in Aussicht gestellt wird, bei der Editionspflicht ist sie 

nach zutreffender Auffassung vorher nicht erforderlich, da 

der Richtervorbehalt des § 98 Abs. 1 StPO nur für die Be-

schlagnahme gilt.9 Es handelt sich bei beiden Maßnahmen 

nach richtigem Verständnis um Vorfeldmaßnahmen: Private 

sind nach § 161 Abs. 1 StPO nicht zur Auskunft verpflichtet, 

Unternehmen genauso wenig wie Einzelpersonen; ihre in-

formatorische Inanspruchnahme durch die Staatsanwaltschaft 

ist nur gemäß § 161a StPO (zeugenschaftliche Vernehmung) 

oder im Wege der Durchsuchung und Beschlagnahme mög-

lich.10 Die Staatsanwaltschaft kann daher unverbindliche 

Anfragen auf freiwillige Auskunft stellen, die in der Praxis 

zudem regelmäßig – rechtlich unbedenklich – unter Hinweis 

auf sonst beabsichtigte Ermittlungsmaßnahmen erfolgen.11 

Erst in diesem Zusammenspiel von Anfrage und Androhung 

kann in § 161 Abs. 1 StPO überhaupt eine Eingriffsgrundlage 

gesehen werden. Und § 95 StPO kann die Beschlagnahme 

abwenden, wenn diese aus Erwägungen der Verhältnismä-

                                                 
7 Peters (Fn. 6), S. 529. 
8 Peters (Fn. 6), S. 530. 
9 Vgl. LG Lübeck NJW 2000, 3148; LG Gera NStZ 2001, 

276; LG Halle NStZ 2001, 276 (277); LG Koblenz wistra 

2002, 359; Bittmann, NStZ 2001, 231; Gerhold, in: Graf 

(Hrsg.), Beck‘scher Online Kommentar, Strafprozessord-

nung, Stand: 1.10.2019, § 95 Rn. 9; Köhler, in: Meyer-

Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kommentar, 62. Aufl. 

2019, § 95 Rn. 2; a.A. die ältere Rechtsprechung: KG NStZ 

1989, 192; LG Bonn NStZ 1983, 327; LG Stuttgart NJW 

1992, 2646; Menges, in: Erb/Esser/Franke/Graalmann-

Scheerer/Hilger/Ignor (Hrsg.), Löwe-Rosenberg, Die Straf-

prozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Groß-

kommentar, Bd. 3, 26. Aufl. 2012, § 95 Rn. 20 m.w.N. 
10 Kölbel, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener 

Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 2016, § 161     

Rn. 26. 
11 Kölbel (Fn. 10), § 161 Rn. 27; Sackreuther, in: Graf       

(Fn. 9), § 161 Rn. 10. 

https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2019-06/smart-home-haussteuerung-systeme-datensicherheit-gefahren-risiken
https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2019-06/smart-home-haussteuerung-systeme-datensicherheit-gefahren-risiken
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ßigkeit oder aus tatsächlichen Gründen erfolglos wäre.12 Ein 

Defizit an gerichtlicher Kontrolle ist in beiden Fällen nicht 

gegeben: Betroffene können im Falle der Verweigerung des 

Auskunftsverlangens eine richterliche Beschlagnahmeanord-

nung abwarten. Jedenfalls die nachfolgende Durchsetzung 

der Herausgabeverpflichtung mit Zwangsmitteln steht unter 

Richtervorbehalt (§§ 95 Abs. 2 S. 1, 70 Abs. 3 StPO)13 und 

das polizeiliche oder staatsanwaltschaftliche Herausgabever-

langen kann entsprechend §§ 98 Abs. 2 S. 2, 161a Abs. 3 

StPO richterlich überprüft werden.14 

Die beiden Eingriffsgrundlagen sollen am Beispielsfall 

der Abfrage von Kreditkartendaten dargestellt werden, über 

den bereits das BVerfG zu entscheiden hatte: Für den Zugang 

zu einer Internetseite mit kinderpornografischem Inhalt muss-

ten 79,99 US-Dollar per Kreditkarte gezahlt werden. Die 

Staatsanwaltschaft versuchte, die Kunden dieser Internetseite 

als Beschuldigte dadurch zu ermitteln, dass sie die Institute 

anschrieb, die Mastercard- und Visa-Kreditkarten in Deutsch-

land ausgeben, und forderte sie auf, alle Kreditkartenkonten 

anzugeben, die eine Überweisung des genannten Betrages an 

eine philippinische Bank aufwiesen, über die der Geldtransfer 

für den Betreiber der Internetseite abgewickelt wurde. Die 

Unternehmen übermittelten der Staatsanwaltschaft daraufhin 

die erbetenen Daten der betreffenden Karteninhaber. Die 

Beschwerdeführer, die Inhaber von jedenfalls nicht vom 

Datentransfer betroffenen Kreditkarten waren, erhoben nach 

erfolglosem Durchlauf des Instanzenzuges Verfassungsbe-

schwerde, die das BVerfG durch Kammerbeschluss bekannt-

lich nicht zur Entscheidung angenommen hat.15 Das Gericht 

verneinte einen Eingriff in das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung; bei den Kreditkarteninhabern sei dieses 

Recht zwar betroffen, aber nicht verletzt, da § 161 Abs. 1 

StPO eine ausreichende und hinreichend bestimmte Ermäch-

tigungsgrundlage darstelle: Die Norm stehe unter dem be-

grenzenden Zweck der Straftataufklärung und wegen des 

Gewichts des Interesses an der effektiven Kriminalitätsver-

folgung der in Frage stehenden Straftaten sei die Maßnahme 

auch verhältnismäßig.16 

Dagegen wird aus datenschutzrechtlicher Sicht vorge-

bracht, dass von einer Freiwilligkeit der Auskunft nach An-

frage gem. § 161 Abs. 1 StPO keine Rede sein könne, da die 

ansonsten negative Publizitätswirkung der Durchsuchung im 

Raume stehe.17 Diese Ansicht kann für sich in Anspruch 

nehmen, dass der Einwilligung gegenüber Behörden jeden-

falls unter dem Regime der DSGVO generell wenig bis kaum 

                                                 
12 LG Kaiserslautern NStZ 1981, 438 (439); LG Halle NStZ 

2001, 276 (277); Jahn, in: Heinrich/Jäger/Schünemann 

(Hrsg.), Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 

15. Mai 2011, Strafrecht als Scientia Universalis, 2011,         

S. 1357 (1365). 
13 Hauschild, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Mün-

chener Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 1, 2014,      

§ 95 Rn. 7. 
14 LG Gera NStZ 2001, 276; LG Halle NStZ 2001, 276 (277). 
15 Vgl. BVerfG NJW 2009, 1405. 
16 Vgl. BVerfG NJW 2009, 1405 (1408). 
17 Vgl. Petri, StV 2007, 266 (268). 

mehr Gewicht beigemessen werden kann. So nimmt der Er-

wägungsgrund 43 der DSGVO die Unwirksamkeit der Ein-

willigung an, „wenn zwischen der betroffenen Person und 

dem Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht, 

insbes. wenn es sich bei dem Verantwortlichen um eine Be-

hörde handelt“. Jedoch findet die DSGVO nach ihrem Art. 2 

Abs. 2 lit. d keine Anwendung auf die Strafverfolgung, und 

die insoweit einschlägigen Umsetzungsgesetze der EU-RL 

2016/680 v. 27.4.2016 sehen derartige Ressentiments gegen 

die Einwilligung nicht vor; diese verlangen vielmehr eine 

Rechtsvorschrift für freiwilliges Handeln, die mit den §§ 95, 

161 Abs. 1 StPO jeweils gegeben sein dürfte (vgl. § 500 Abs. 

1 StPO; 51 Abs. 1 BDSG). 

Zudem wird jedenfalls bei verdeckten Ermittlungen – ins-

besondere gegenüber den Datenbetroffenen – angesichts der 

Grundrechtsbetroffenheit die Notwendigkeit einer spezifi-

schen Eingriffsgrundlage angemahnt: Die fehlende Offenheit 

bedinge es, dass die Betroffenen gerichtlichen Rechtsschutz 

in der Regel erst nachträglich einholen könnten.18 Auch hät-

ten verdeckte Ermittlungsmaßnahmen oftmals eine große 

„Streubreite“19. Ob – wie behauptet – bei verdeckten Eingrif-

fen mangels Transparenz die Rechtswidrigkeitswahrschein-

lichkeit des Grundrechtseingriffs steige,20 ist empirisch hin-

gegen nicht belegt. Schließlich bestehe bei einigen verdeck-

ten Ermittlungsmaßnahmen die Gefahr, dass ohne Wissen der 

Betroffenen in deren Kernbereich privater Lebensgestaltung 

eingegriffen werde. Antikritisch ist zu entgegnen, dass die 

Heimlichkeit zwar eines, aber für sich kein allein ausreichen-

des Kriterium für die Eingriffstiefe einer Maßnahme sein 

kann, welche eine (spezialgesetzliche) Ermächtigungsgrund-

lage zwingend erfordern würde.21 Denn das Kriterium der 

Heimlichkeit trifft auch auf Ermittlungsmaßnahmen mit ge-

ringer Eingriffsintensität zu, wie etwa auf die nach den        

§§ 161, 163 StPO zulässige kurzfristige Observation.22 Das 

BVerfG hat in seiner „Kreditkarten“-Entscheidung die Heim-

lichkeit des Vorgehens der Strafverfolgungsbehörden gar 

nicht erst in den Kriterienkatalog zur Bewertung der Ein-

griffsintensität eingebracht,23 was damit erklärt werden kann, 

dass die Staatsanwaltschaft in dem betreffenden Fall gar 

keine andere Möglichkeit hatte als gegenüber den Datenbe-

troffenen nicht offen zu agieren, da diese zum Zeitpunkt der 

Abfrage nicht bekannt sein konnten. Diese faktische Alterna-

tivlosigkeit ändert gleichwohl im Ergebnis nichts an der in-

tensiveren Grundrechtsbetroffenheit jedenfalls der Kartenin-

haber, deren Daten ausgefiltert und herausgegeben worden 

sind. 

                                                 
18 Vgl. BVerfGE 107, 299 (321); 115, 116 (194 f.); Hefen-

dehl, StV 2001, 700 (703); Peters, S. 533. 
19 Klesczewski, ZStW 123 (2011), 737 (749); Schwaben-

bauer, Heimliche Grundrechtseingriffe. Ein Beitrag zu den 

Möglichkeiten und Grenzen sicherheitsbehördlicher Ausfor-

schung (2013), S. 176 ff. 
20 Peters (Fn. 6), S. 533. 
21 Vgl. BVerfG NJW 2008, 822 (830); NJW 2009, 1405 

(1407). 
22 Vgl. Sackreuther (Fn. 11), § 161 Rn. 11. 
23 Kritisch Peters (Fn. 6), S. 532 f. 
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Mit Blick auf die Herausgabe der verlangten Daten wäre 

in dem vom BVerfG entschiedenen Fall wohl auch die Editi-

onspflicht des § 95 StPO in Betracht gekommen, wobei die 

zu § 161 Abs. 1 StPO dargelegten Erwägungen zur Heim-

lichkeit auch für das Vorgehen im Rahmen der Editions-

pflicht gelten dürften. Voraussetzung für die Anwendung des 

§ 95 StPO ist, dass sich der betreffende Gegenstand im Ge-

wahrsam des Betroffenen befindet24 und er dementsprechend 

definiert werden kann. Nach der Rechtsprechung des BVerfG 

kann sich das Herausgabeverlangen jedoch zum einen auch 

auf nichtkörperliche Gegenstände sowie zum anderen auf 

Gegenstände in diesem Sinne beziehen, die nicht bereits 

vorhanden sind, sondern erst aufgrund des Herausgabever-

langens geschaffen werden müssen (z.B. durch Zusammen-

stellung von Einzeldaten nach konkreten Suchkriterien aus 

einem Gesamtdatenbestand).25 Diese Erweiterung auf (zu 

erstellende) digitale Daten wird insbesondere mit Blick auf 

einen fehlenden Grundrechtsschutz der Datenbetroffenen 

kritisiert.26 Das BVerfG argumentiert damit, dass es der 

Wortsinn ohne Überschreiten des Wortlauts des § 94 StPO 

gestatte, als „Gegenstand” des Zugriffs auch nichtkörperliche 

Gegenstände zu verstehen; zudem werde diese Auffassung 

durch legislatorische Entwicklungen bestätigt.27 Gegenüber 

der Beschlagnahme der Originaldatenträger mit umfangrei-

chem Datenbestand stellt das Herausgabeverlangen von nach 

konkreten Kriterien zusammengestellten Einzeldaten in Ko-

pie zudem das mildere Mittel dar. Auch streitet Art. 18     

Abs. 1 der Convention on Cybercrime (CC)28 für die Auffas-

sung des BVerfG. 

 

                                                 
24 Hauschild (Fn. 13), § 95 Rn. 2. 
25 Vgl. BVerfG NStZ-RR 2003, 176 (177); BVerfGE 113, 29 

(50); BVerfG NJW 2009, 2431 (2434); Greven, in: Hannich 

(Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung,     

8. Aufl. 2019, § 94 Rn. 4; Hauschild (Fn. 13), § 95 Rn. 8; 

Menges (Fn. 9), § 95 Rn. 5. 
26 Vgl. Klesczewski, ZStW 123 (2011), 737 (747) m.w.N. 
27 Neben den gesetzgeberischen Wertungen des § 97 Abs. 5 

S. 1 StPO, vgl. BT-Drs. 7/2539, S. 11, und der §§ 98a ff. 

StPO, vgl. BT-Drs. 12/989, S. 36, würden die Gesetzesmate-

rialien zur Neufassung des § 110 Abs. 1 StPO durch das        

1. Justizmodernisierungsgesetz v. 24.8.2004, vgl. BGBl. I 

2004, S. 2189, dafür sprechen, vgl. BVerfGE 113, 29 (50); 

BVerfG NJW 2009, 2431 (2434). 
28 Art. 18 – Anordnung der Herausgabe: Jede Vertragspartei 

trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Maß-

nahmen, um ihre zuständigen Behörden zu ermächtigen an-

zuordnen, a) dass eine Person in ihrem Hoheitsgebiet be-

stimmte Computerdaten, die sich in ihrem Besitz oder unter 

ihrer Kontrolle befinden und die in einem Computersystem 

oder auf einem Computerdatenträger gespeichert sind, vorzu-

legen hat und b) dass ein Diensteanbieter, der seine Dienste 

im Hoheitsgebiet der Vertragspartei anbietet, Bestandsdaten 

in Zusammenhang mit diesen Diensten, die sich in seinem 

Besitz oder unter seiner Kontrolle befinden, vorzulegen hat. 

III. Auskunftsverlangen und Editionspflicht in Big-Data-

Fällen 

1. Die Entscheidung des BVerfG vom 16.6.2009 als     

„Blaupause“ 

Die Untergewichtung des heimlichen Vorgehens in der o.g. 

Kreditkartenentscheidung widerspricht der bekannten Recht-

sprechungslinie des BVerfG, nach der lediglich die – insbe-

sondere gegenüber dem Postfachinhaber – offene Beschlag-

nahme von E-Mails beim Internetprovider an den im Ver-

gleich zu dem heimlichen Eingriff gemäß den §§ 100a f. 

StPO geringeren Voraussetzungen der §§ 94 ff. StPO gemes-

sen werden darf.29 Dem liegt zum einen eine angenommene 

zeitliche und situative Verlängerung des Grundrechtsschutzes 

aus Art. 10 GG betreffend den Kommunikationsinhalt zu 

Grunde, der an die (vermeintliche) Schutzbedürftigkeit des 

Grundrechtsträgers aufgrund der Einschaltung Dritter in den 

Kommunikationsvorgang anknüpft.30 Zum anderen muss es 

überraschen, wenn das BVerfG trotz dieser Erweiterung des 

Schutzbereichs aus Art. 10 GG die strafprozessuale Schluss-

folgerung zieht, dass die generellen Vorschriften der Sicher-

stellung und Beschlagnahme gem. §§ 94 ff. StPO als verfas-

sungskonforme Eingriffsgrundlage beim Provider ausreichen 

sollen; insbesondere seien die Vorschriften wegen der stren-

gen Begrenzung auf den Ermittlungszweck hinreichend be-

stimmt und auch in der Anwendung im konkreten Fall ver-

hältnismäßig gewesen, wobei zur Sicherung des Grundsatzes 

der Datenminimierung konkrete Anforderungen betreffend 

den Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung sowie 

an die Sichtung und Trennung der zu erhebenden Daten nach 

Verfahrensrelevanz formuliert worden sind.31 Die vom 

BVerfG zu Grunde gelegte Offenheit der Maßnahme ist dabei 

primär keine Forderung aus Gründen der Verhältnismäßig-

keit, sondern eine Feststellung der vermeintlichen tatsächli-

chen Eigenheit des Eingriffs nach den §§ 94 ff. StPO.32 

Zwingend ist dies jedoch keinesfalls, da die Staatsanwalt-

schaft in der Regel jedenfalls ihre Herausgabeverlangen nach 

§ 95 StPO mit dem Zusatz versieht, dass (etwa im Falle der 

Bankenanfrage) die Information des Kunden strafrechtliche 

Risiken nach sich ziehen könne. Auch ist bei einer Durchsu-

chung gemäß § 103 StPO die Unterrichtung des Beschuldig-

ten über den Eingriff regelmäßig untunlich.33 So legt das 

BVerfG dann auch relativierend die normative Forderung zu 

Grunde, dass der Postfachinhaber „im Regelfall“ und „so 

früh, wie es die wirksame Verfolgung des Ermittlungszwecks 

erlaubt“ über den Eingriff zu unterrichten ist.34 

                                                 
29 Vgl. BVerfG NJW 2009, 2431 (2433 ff.). 
30 Vgl. BVerfG NJW 2009, 2431 (2432). 
31 Vgl. BVerfG NJW 2009, 2431 (2434 ff.). 
32 Vgl. BVerfG NJW 2009, 2431 (2435): „Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass die Sicherstellung und Beschlagnahme 

von E-Mails auf dem Mailserver des Providers in der Regel 

nicht heimlich, sondern offen vollzogen wird.“ In diesem 

Sinne auch Klein, NJW 2009, 2996 (2998). 
33 Klesczewski, ZStW 123 (2011), 737 (749). 
34 BVerfG NJW 2009, 2431 (2437). 
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Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung prüft das 

BVerfG unter Hinweis auf seine Entscheidung zur Erlangung 

der bei einem Telekommunikationsunternehmen gespeicher-

ten Verbindungsdaten35 eine Beschränkung auf Ermittlungen 

betreffend Straftaten von erheblicher Bedeutung sowie An-

forderungen an den Tatverdacht, die über den Anfangsver-

dacht einer Straftat hinausgehen.36 Mit Blick auf Letztere 

müsse aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen sein, dass 

der Beschuldigte mit hinreichender Wahrscheinlichkeit (sol-

che) Straftaten begangen habe.37 Die Begründung, mit der 

das BVerfG in seiner Entscheidung zur Beschlagnahme von 

E-Mails beim Provider neben dem Argument der offenen 

Vollziehung des Eingriffs eine solche Verschärfung der Ein-

griffsvoraussetzungen im Wesentlichen ablehnt – „(a)nderen-

falls wäre es für jeden Nutzer ein Leichtes, belastende E-

Mails durch eine Auslagerung auf den Mailserver seines 

Providers dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu ent-

ziehen“38 – dürfte jedoch im Widerspruch zu der Argumenta-

tion des Gerichts stehen, welche für die Verlängerung des 

Grundrechtsschutzes aus Art. 10 GG stehen soll, nämlich den 

Mangel an Beherrschbarkeit bei Speicherung beim Provider 

und der daraus folgenden besonderen Schutzbedürftigkeit des 

Grundrechtsträgers. Die genannte Begründung ist nur in dem 

vom BVerfG nicht genannten Kontext verständlich, nämlich 

dass der Empfänger tatsächlich die Möglichkeit hat, auch im 

Bereich des Providers durch Löschen über das Schicksal der 

E-Mails zu entscheiden39. Insoweit besteht für den Post-

fachinhaber in den E-Mail-Fällen eine (Macht-)Missbrauchs-

möglichkeit im Sinne eines safehouse. 

Die Staatsanwaltschaft hätte über die E-Mails auch Aus-

kunft nach § 161 Abs. 1 StPO verlangen können. Über die 

Problematik der Beschlagnahme von bei privaten Providern 

gespeicherten E-Mails hinaus dürfte diese Rechtsprechung 

des BVerfG auch sonstige Formen des Datentransfers von 

Datenbetroffenen an private Speicherstellen erfassen kön-

nen.40 Danach käme auch für die Big-Data-Fälle die Ent-

scheidung des BVerfG zur Beschlagnahme von E-Mails beim 

Provider als „Blaupause“ im Sinne einer Lösung über ein an 

den materiellen Rechtfertigungsanforderungen und nicht an 

der Schutzbereichszuordnung orientierten Verständnis41 in 

Betracht. Deren Tragfähigkeit soll anhand zweier Beispiels-

fälle aus dem Bereich Big Data untersucht werden. 

 

2. Beispielsfälle 

Wie eingangs dargelegt, ist Big Data nicht lediglich – wie im 

Kreditkartenfall – durch punktuelle Datenerhebungen und 

ihre Transfers an Dritte definiert, sondern durch einen per-

manenten Datenfluss und damit ein andauerndes Datensam-

meln und -verknüpfen beim privaten Speicher. Zudem kann 

                                                 
35 Vgl. BVerfG NJW 2003, 1787 (1791). 
36 Vgl. BVerfG NJW 2009, 2431 (2435). 
37 BVerfG NJW 2000, 55 (67); 2003, 1787 (1791). 
38 BVerfG NJW 2009, 2431 (2435). 
39 Zutreffend VGH Kassel MMR 2009, 714; Krüger, MMR 

2009, 680 (681). 
40 Vgl. Singelnstein, NStZ 2012, 593 (597). 
41 Vgl. Gurlit, NJW 2010, 1035 (1041). 

zwar der Datenbetroffene – bestenfalls – Datenlöschungen 

veranlassen. Anders als im E-Mail-Fall besteht eine solche 

Möglichkeit für den Datenbetroffenen bei Big Data in der 

Cloud des speichernden Dritten jedoch entweder gar nicht 

oder zumindest nicht lückenlos. Dies ist ein Charakteristikum 

von Big Data: Die Abhängigkeit des Datenbetroffenen von 

der Wirkmacht des privaten Datensammelnden. Dazu zwei 

Beispielsfälle: 

 

a) Carsharing 

Das LG Köln verurteilte den Nutzer eines Carsharing-

Unternehmens im Jahre 2016 wegen fahrlässiger Tötung zu 

einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. 

Hintergrund war ein tödlicher Unfall, den der Fahrer in der 

Kölner Innenstadt verursachte.42 Erst in der laufenden Haupt-

verhandlung stellte der Fahrzeughersteller in Erfüllung einer 

BMW gegenüber bereits im Juli 2015 ergangenen Herausga-

beanordnung der Staatsanwaltschaft Köln die sog. Log-Daten 

des Carsharing-Moduls zur Verfügung. Dieses Carsharing-

Modul nimmt eine lückenlose Speicherung unterschiedlichs-

ter Daten vor, u.a. von GPS-Positionen und Geschwindigkei-

ten,43 deren Einführung in die Hauptverhandlung maßgeblich 

zur Verurteilung des Fahrers beigetragen hat.44 Im „Carsha-

                                                 
42 LG Köln BeckRS 2016, 17291 = ZD 2017, 192 (insoweit 

nicht abgedruckt); bestätigt von BGH NZV 2017, 135. 
43 Über Carsharing-Systeme hinaus sollen nach Angaben des 

ADAC und des Automobildachverbandes FIA über das Na-

vigationssystem im PKW einige Fahrzeugtypen bestimmter 

Autohersteller, insbesondere BMW, Mercedes und Renault, 

folgende Daten speichern und an den Hersteller übermitteln: 

die erreichte Maximal-Drehzahl des Motors mit jeweiligem 

Kilometerstand (diese Daten erlauben Rückschlüsse auf den 

Fahrstil), die Anzahl der Fahrtstrecken zwischen 0 und 5, 5 

und 20, 20 und 100 sowie über 100 Kilometer (diese Daten 

erlauben Rückschlüsse auf das Nutzungsprofil), die Dauer, 

wie lange der Fahrer in verschiedenen Modi des Automatik-

getriebes (Dauer/Manuell/Sport) unterwegs war (diese Daten 

erlauben Rückschlüsse auf den Fahrstil), die Betriebsstunden 

der Fahrzeugbeleuchtung, getrennt nach einzelnen Lichtquel-

len, die Zahl der Verstellvorgänge des elektrischen Fahrersit-

zes (diese Daten erlauben Rückschlüsse auf die Anzahl der 

Fahrer), die Anzahl der eingelegten Medien des CD-/DVD-

Laufwerks (diese Daten erlauben Rückschlüsse auf die Inten-

sität der Nutzung der Baugruppe) sowie Zahl der elektromo-

torischen Gurtstraffungen, etwa aufgrund starken Bremsens 

(diese Daten erlauben Rückschlüsse auf den Fahrstil), vgl. 

ADAC v. 14.1.2020, http://www.adac.de/daten (4.2.2020). 
44 Zwar wird aus datenschutzrechtlicher Sicht vertreten, dass 

im konkreten Fall die Datenerhebung durch den Anbieter 

mangels rechtswirksamer Einwilligung des Betroffenen 

rechtswidrig gewesen sei, weil der Nutzer nicht nachvoll-

ziehbar und verständlich darüber aufgeklärt worden sei, dass 

im Fahrzeug Daten ermittelt werden, die im Ergebnis durch 

die Verknüpfung mit den Kundendaten zur Erstellung eines 

Bewegungsprofils führen können, vgl. Bockslaff/Kadler, ZD 

2017, 166 (168). Hierbei handelt es sich jedoch um ein ver-

traglich gestaltbares Feld, da die Datenschutzerklärungen der 

http://www.adac.de/daten
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ring“-Fall wusste der Fahrer vermutlich weder von der Da-

tenerhebung durch das Modul noch dem Transfer an den 

Autohersteller; jedenfalls konnte er beides nicht – allenfalls 

durch Verzicht auf die Nutzung des Fahrzeugs – beeinflus-

sen. 

 

b) Amazon Echo/Sprachassistenzsystem Alexa 

Stationäre Varianten digitaler Assistenten, wie etwa Echo 

von Amazon mit dem Sprachassistenzsystem Alexa, sind in 

deutschen Haushalten schon weit verbreitet; 2017 findet sich 

ein solches Gerät bereits in fünf Prozent der Haushalte, knapp 

jeder zehnte Deutsche plant die Nutzung eines Apple Home-

pod und sogar jeder Fünfte die Nutzung von Google Home.45 

Alexa ist in unterschiedliche Hardware mit Namen Echo 

verbaut, für deren Nutzung WLAN zur Abwicklung von 

Spracheingaben über die Server von Amazon, ein Smartpho-

ne, auf dem die Alexa-App installiert ist, sowie ein Amazon-

Konto erforderlich sind.46 Die permanent online befindliche 

Alexa reagiert auf Zuruf, wobei nach Angaben des Herstel-

lers Alexa nur dann Daten aufzeichnet, wenn ein bestimmtes 

Signalwort fällt.47 Der mit dem Signalwort verbundene 

Sprachbefehl wird an die Server von Amazon weitergeleitet 

und dort weiterverarbeitet, wobei alle Sprachaufzeichnungen 

sowohl dort als auch in der dazugehörigen Alexa-App stan-

dardgemäß gespeichert werden.48 Amazon Echo Spot besitzt 

zudem eine eingebaute Videokamera, Gleiches gilt für das 

auf dem US-Markt erhältliche Echo Look, deren Aufnahmen 

wie die Sprachbefehle ebenfalls in der Cloud gespeichert 

werden können.49 Über Alexa werden Telefonverbindungen 

hergestellt, Bestellungen aufgenommen, Erinnerungen abge-

speichert und allgemein Fragen beantwortet.50 Amazon sam-

                                                                                    
Anbieter entsprechend formuliert werden können, vgl. a.a.O., 

170. Die Frage der Konsequenz ggf. rechtswidriger Beweis-

erhebung durch Private für die Editionspflicht nach § 95 

StPO soll hier daher ausgeklammert werden. 
45 Rüscher, NStZ 2018, 687. 
46 Blechschmitt, MMR 2018, 361 (362). 
47 Blechschmitt, MMR 2018, 361 (362). 
48 Blechschmitt, MMR 2018, 361 (362). Vgl. Nr. 1.3 der 

„Alexa Nutzungsbedingungen“ (Stand: 29.10.2019): „Alexa 

leitet Audiodaten in die Cloud, wenn Sie mit Alexa interagie-

ren. Alexa lernt dabei und wird immer intelligenter; Alexa 

wird automatisch über die Cloud aktualisiert und neue Fea-

tures und Skills werden hinzugefügt. Um den Alexa Dienst 

zur Verfügung stellen zu können, zu personalisieren und um 

unsere Dienste zu verbessern, verarbeitet und speichert Ihre 

Alexa Interaktionen, wie Ihre Spracheingaben, Musikwieder-

gabelisten und Ihre Alexa-To-do- und -Einkaufslisten in der 

Cloud“, 

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=h

p_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201809740 (4.2.2020). 
49 Vgl. Blechschmitt, MMR 2018, 361 (365); Beuth, Zeit 

Online v. 27.4.2017, abrufbar unter 

www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-04/echo-look-amazon-

kamera-schlafzimmer-style (4.2.2020). 
50 Rüscher, NStZ 2018, 687 (689). Dazu Hegemann, Zeit 

Online v. 20.12.2018, über die Speicherpraktiken von Ama-

melt neben diesen Daten verknüpfend weitere Informationen 

wie die IP-Adresse, E-Mail-Adresse, Passwörter, Informatio-

nen über die Hard- und Software, die Reihenfolge der aufge-

rufenen Internetseiten und die gesuchten Produkte.51 Der 

Betroffene kann die Daten jedenfalls auf seinem Gerät lö-

schen. Nach Angaben von Amazon werden trotz entspre-

chender Bemühungen des Unternehmens in einigen Fällen 

die Daten jedoch nicht aus der Cloud gelöscht.52 

Soweit ersichtlich sind in Deutschland bis heute keine 

Alexa-Geräte staatlicherseits mittels technischer Systeme 

abgehört oder infiltriert worden; Gleiches gilt für die Be-

schlagnahme des Hausgerätes nebst anschließendem Versuch 

des technischen Auslesens des Gerätes. Auch erfolgte bis 

heute keine Abfrage bei Amazon Echo nach den dort gespei-

cherten Daten. Im Übrigen speichert Amazon auf ausländi-

schen Servern;53 damit sind für die Strafverfolgungsbehörden 

weitere Schwierigkeiten verbunden, die hier jedoch nicht 

thematisiert werden sollen.54 Veröffentlicht worden ist, dass 

in den USA in den Jahren 2017 in Arkansas (dort nach Zu-

stimmung des Verdächtigen) Amazon die gespeicherten Da-

ten herausgegeben hat55 und 2018 in New Hampshire eine 

entsprechende gerichtliche Anordnung gegen Amazon 

erging.56 

 

                                                                                    
zon: „Das Unternehmen […] weist explizit darauf hin, dass 

jedes Gespräch mit dem Lautsprecher Echo respektive dessen 

Stimme Alexa aufgezeichnet und in die Cloud gesendet wird, 

sobald das Codewort fällt. […] Man könnte aus den Daten 

mutmaßlich ableiten, wo die betroffene Person wohnt, wo sie 

arbeitet, welche Musik sie hört, wann sie aufsteht, wann (und 

vielleicht sogar wie oft) sie duschen geht.“, abrufbar unter 

www.zeit.de/digital/datenschutz/2018-12/amazon-

datenschutz-alexa-nutzerdaten (4.2.2020). 
51 Blechschmitt, MMR 2018, 361 (362 f.). 
52 Vgl. Huseman von Amazon: „Wenn ein Kunde etwa Ama-

zon Music abonniert, bei Amazon Fresh bestellt, sich ein 

Uber- oder Lyft-Taxi ruft, oder eine Pizza bestellt. […] 

Selbstverständlich braucht Amazon und/oder der Skill-Ent-

wickler einen Beleg dafür.“ Zudem löscht Amazon nicht, 

wenn Nutzer über Alexa ihren Wecker stellen, Kalenderein-

träge machen, oder Freunden Nachrichten schicken, vgl. 

Schießl, BR24 v. 4.7.2019, abrufbar unter 

www.br.de/nachrichten/netzwelt/was-alexa-wirklich-

speichert,RVFTj6h (4.2.2020). 
53 Blechschmitt, MMR 2018, 361 (363). 
54 Vgl. dazu Schiemann, in: Kugelmann (Hrsg.), Migration, 

Datenübermittlung und Cybersicherheit (2016), S. 151 (156 

ff.); Warken, NZWiSt 2017, 417 (419 ff.). 
55 Vgl. Regensburger, BR24 v. 7.3.2017, abrufbar unter 

https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/amazon-gibt-alexa-

daten-an-ermittler-weiter,68w3gdht64wkjctk6gvkge1k60r3g 

(4.2.2020). 
56 Vgl. The Washington Post vom 14.11.2018: 

https://www.washingtonpost.com/nation/2018/11/14/police-

think-alexa-may-have-witnessed-new-hampshire-double-

slaying-now-they-want-amazon-turn-her-over/ (4.2.2020). 

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201809740
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201809740
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-04/echo-look-amazon-kamera-schlafzimmer-style
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-04/echo-look-amazon-kamera-schlafzimmer-style
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2018-12/amazon-datenschutz-alexa-nutzerdaten
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2018-12/amazon-datenschutz-alexa-nutzerdaten
http://www.br.de/nachrichten/netzwelt/was-alexa-wirklich-speichert,RVFTj6h
http://www.br.de/nachrichten/netzwelt/was-alexa-wirklich-speichert,RVFTj6h
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/amazon-gibt-alexa-daten-an-ermittler-weiter,68w3gdht64wkjctk6gvkge1k60r3g
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/amazon-gibt-alexa-daten-an-ermittler-weiter,68w3gdht64wkjctk6gvkge1k60r3g
https://www.washingtonpost.com/nation/2018/11/14/police-think-alexa-may-have-witnessed-new-hampshire-double-slaying-now-they-want-amazon-turn-her-over/
https://www.washingtonpost.com/nation/2018/11/14/police-think-alexa-may-have-witnessed-new-hampshire-double-slaying-now-they-want-amazon-turn-her-over/
https://www.washingtonpost.com/nation/2018/11/14/police-think-alexa-may-have-witnessed-new-hampshire-double-slaying-now-they-want-amazon-turn-her-over/
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3. Möglichkeit der Herausgabe der Daten bzw. Auskunftser-

teilung nach den Vorgaben des BVerfG 

Ausgehend von den Voraussetzungen der Entscheidung des 

BVerfG zur Erhebung der beim Provider gespeicherten E-

Mails gilt für beide oben unter 2. genannten Beispielsfälle, 

dass der Wortlaut der §§ 95, 161 Abs. 1 StPO einer Heraus-

gabe der Daten durch den privaten Datenspeicher bzw. ent-

sprechenden Auskunftserteilung nicht im Wege stehen wür-

de. Beide Normen dürften – nach der o.g. dargelegten Recht-

sprechung des BVerfG wegen des begrenzenden Zwecks der 

Straftataufklärung57– hinreichend bestimmt sein, so dass es 

im Wesentlichen darauf ankommt, ob der Kernbereich res-

pektiert und das Vorgehen verhältnismäßig wäre. In diesem 

Rahmen ist insbesondere zu überprüfen, ob eine Beschrän-

kung auf Ermittlungen betreffend Straftaten von erheblicher 

Bedeutung sowie erhöhte Anforderungen an den Tatverdacht, 

die über den Anfangsverdacht einer Straftat hinausgehen, 

angezeigt sind. Zudem sollen vorgängig die – gedachten – 

vorgelagerten verdeckten Ermittlungsmaßnahmen in den 

Blick genommen werden. Denn die dargestellte, nach der 

Rechtsprechung des BVerfG vorgenommene Verlängerung 

des Grundrechtsschutzes könnte dafür sprechen, dass die 

Bedingungen, die für den potentiellen verdeckten „Ur“-

Eingriff gelten würden, Auswirkungen auf den rechtlichen 

Rahmen der Datenerhebung beim privaten Dritten nach Da-

tentransfer haben: Wäre für den Fall, dass für den verdeckten 

Eingriff eine gesetzliche Eingriffsgrundlage gänzlich fehlen 

würde, auch die nachfolgende Datenerhebung beim privaten 

Speicher unzulässig, bzw. sind die – ggf. vorhandenen – 

gesetzlichen Voraussetzungen für den „Ur“-Eingriff auf die 

nachfolgende Datenerhebung zu übertragen?  

 

a) Carsharing 

Im Falle des Carsharing wäre bei einer Infiltration des betref-

fenden Moduls durch die Strafverfolgungsbehörden das 

Grundrecht des Fahrers auf Gewährleistung der Vertraulich-

keit und Integrität informationstechnischer Systeme (sog. IT-

Grundrecht) nicht betroffen: Zwar erwähnt das BVerfG in 

seiner Entscheidung zur Konkretisierung dieses Grundrechts 

expressis verbis „elektronische […] Geräte, die in […] Kraft-

fahrzeugen enthalten sind“58. Es dürfte aber daran fehlen, 

dass es sich bei dem betreffenden Modul nach den Vorgaben 

des BVerfG um ein vom Fahrer genutztes System handelt.59 

                                                 
57 Kritisch Klesczewski, ZStW 123 (2011), 737 (749). 
58 BVerfG NJW 2008, 822 (824). 
59 Vgl. BVerfG NJW 2008, 822 (827): „Eine grundrechtlich 

anzuerkennende Vertraulichkeits- und Integritätserwartung 

besteht allerdings nur, soweit der Betroffene das informati-

onstechnische System als eigenes nutzt und deshalb den Um-

ständen nach davon ausgehen darf, dass er allein oder zu-

sammen mit anderen zur Nutzung berechtigten Personen über 

das informationstechnische System selbstbestimmt verfügt. 

Soweit die Nutzung des eigenen informationstechnischen 

Systems über informationstechnische Systeme stattfindet, die 

sich in der Verfügungsgewalt anderer befinden, erstreckt sich 

der Schutz des Nutzers auch hierauf.“ 

Dabei kommt es nicht auf die sachenrechtliche Zuordnung 

an, sondern vielmehr darauf, ob eine „selbstbestimmte Nut-

zung ‚als‘ eigenes System“ festgestellt werden kann.60 Von 

einem solchen „eigenen“ System kann jedoch gerade dann 

nicht die Rede sein, wenn sich ein Modul im Fahrzeug befin-

det, dass der Fahrer nicht einmal ansatzweise beeinflussen 

kann. Schließlich dürfte es auch an dem zusätzlichen Erfor-

dernis einer besonderen Gefährdungslage für die Persönlich-

keitsentfaltung des Betroffenen fehlen: Eine solche Persön-

lichkeitsgefährdung ist bei informationstechnischen Syste-

men gegeben, „die alleine oder in ihren technischen Vernet-

zungen personenbezogene Daten des Betroffenen in einem 

Umfang und in einer Vielfalt enthalten können, dass ein Zu-

griff auf das System es ermöglicht, einen Einblick in wesent-

liche Teile der Lebensgestaltung einer Person zu gewinnen 

oder gar ein aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit zu er-

halten“61. Das BVerfG erwähnt diese Möglichkeit etwa bei 

einem PC bei der Auswertung des Nutzungsverhaltens,62 das 

regelmäßig auf persönliche Eigenschaften oder Vorlieben 

schließen lasse.63 Ebenfalls wird eine spezifische Grund-

rechtsgefährdung mit Blick auf die in vielfältiger Art erfass-

ten und gespeicherten personenbezogenen Daten von Mobil-

telefonen oder elektronischen Terminkalendern mit großem 

Funktionsumfang angenommen.64 Diese Voraussetzung dürf-

te indes nicht gegeben sein, wenn es – wie im Fall vor dem 

LG Köln – den Strafverfolgungsbehörden und Gerichten 

allein um ein im aktuellen Geschehensablauf für Verkehrs-

teilnehmer sichtbares Fahrverhalten auf öffentlichen Straßen 

geht. Von einem „getreuliche(n) Spiegelbild der persönlichen 

Interessen, Neigungen, der ökonomischen Situation sowie 

nicht zuletzt auch der physischen und psychischen Befind-

lichkeit“65 bzw. einer Aggregation einzelner personenbezo-

gener Daten zu einer „auf einmal und immer wieder zugäng-

lichen, dynamischen Gesamtheit“, die den Betroffenen bei 

unberechtigtem Zugang „in seiner persönlichen Lebensfüh-

rung entblößen kann“66,67 kann hier nicht die Rede sein – 

wohlgemerkt bei einer Engführung auf das bloße Fahrverhal-

ten. 

Betroffen ist daher (allein) das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung des Fahrers. Geht es, wie im Fall, der vor 

dem LG Köln verhandelt wurde, allein um Daten, die Fest-

stellungen zum Aufenthaltsort und zur Geschwindigkeit des 

vom Beschuldigten geführten Fahrzeugs erlauben, dürfte für 

den gedachten verdeckten Eingriff im Vorfeld § 100h Abs. 1 

S. 1 Nr. 2 StPO als Maßnahme der längerfristigen Observati-

on in Betracht kommen. Die Auffassung, welche „technische 

Mittel“ allein als solche der Strafverfolgungsbehörden be-

                                                 
60 Hornung, CR 2008, 299 (303). 
61 BVerfG NJW 2008, 822 (827). 
62 BVerfG NJW 2008, 822 (827). 
63 Wehage, Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertrau-

lichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme und 

seine Auswirkungen auf das Bürgerliche Recht, 2013, S. 46. 
64 Vgl. BVerfG NJW 2008, 822 (827). 
65 Kutscha, NJW 2008, 1042 (1043). 
66 Böckenförde, JZ 2008, 925 (928). 
67 Beide zitiert von Wehage (Fn. 63) S. 47. 



Ralf Peter Anders 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ZIS 2/2020 

76 

greift – im Rahmen des § 100h StPO etwa der Peil- bzw. 

GPS-Sender68 – mit der Folge, dass für die Infiltration eines 

informationstechnischen Systems Software als nicht ausrei-

chend angesehen, sondern daneben ein gesondertes physi-

sches Gerät, das dem Staat zugerechnet wird, gefordert 

wird,69 vermag angesichts der Weite des Gesetzeswortlauts 

und seiner Begründung70 nicht zu überzeugen. Ein Verstoß 

gegen den Bestimmtheitsgrundsatz ist darin nicht zu sehen.71 

Für den Einsatz sonstiger für Observationszwecke geeigneter 

technischer Mittel muss die Anlasstat zudem eine solche von 

erheblicher Bedeutung (vgl. § 100h Abs. 1 S. 2 StPO) und 

damit mindestens dem Bereich der mittleren Kriminalität 

zuzuordnen sowie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

gewahrt sein. Im Kölner Fall waren diese Voraussetzungen 

erfüllt. 

Einer Verlängerung des Grundrechtsschutzes betreffend 

das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wie sie das 

BVerfG in der o.g. Entscheidung zur Beschlagnahme von E-

Mails auf dem Server des Providers mit Blick auf Art. 10 GG 

angenommen hatte, wäre hier schon nicht notwendig, da – 

mangels vorgehender spezieller Grundrechte – der Eingriff in 

das Recht auf informationelle Selbstbestimmung auch bei 

Abfrage der Daten nach § 161 Abs. 1 StPO bzw. beim Stellen 

des Herausgabeverlangens gemäß § 95 StPO gegenüber dem 

Fahrzeug-Hersteller gegeben wäre. 

Eine Übertragung der Voraussetzungen des § 100h Abs. 1 

StPO auf das Auskunfts- bzw. Herausgabeverlangen gegen-

über dem Fahrzeughersteller – mangels Notwendigkeit eines 

Gerichtsbeschlusses72, wegen der Nichtübertragbarkeit des 

§ 100h Abs. 2 Nr. 2 StPO sowie der (bei einer faktisch offe-

nen Maßnahme) Benachrichtigungspflichten aus § 101 Abs. 4 

S. 1 Nr. 7 StPO kämen das Erfordernis einer erheblichen 

Straftat (§ 100h Abs. 1 S. 2 StPO) sowie die Subsidiaritäts-

klausel aus § 100h Abs. 1 S. 1 Hs. 2 StPO in Betracht – ist 

allerdings abzulehnen, da sich diese Norm prospektiv auf die 

Überwachung in Echtzeit bezieht73 und ihr zudem die not-

wendigen bereichsspezifischen Regelungen für Beschlag-

nahmen fehlt.74 Ferner würde eine solche Argumentation 

dazu zwingen, jegliches vorgefundene beweisrelevante Da-

tum zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen, was einen nicht 

mehr vertretbaren Aufwand bedeuten könnte. 

                                                 
68 Bruns, in: Hannich (Fn. 25), § 100h Rn. 5; Günther, in: 

Knauer/Kudlich/Schneider (Fn. 13), § 100h Rn. 5; Hegmann, 

in: Graf (Fn. 9), § 100h Rn. 5. 
69 Vgl. mit Blick auf § 100c Abs. 1 StPO im Wege der syste-

matischen Auslegung: Rüscher, NStZ 2018, 687 (690). 
70 BT-Drs. 12/989, S 39 konkretisiert lediglich über das Er-

fordernis des Aussendens von Signalen und grenzt zudem 

negativ ab zum „Mithören, etwa durch einen Polizeibeamten, 

der in einem Park oder einer Gaststätte das Gespräch an ei-

nem Nachbartisch mitverfolgt und sich Aufzeichnungen 

macht“. 
71 BVerfG NJW 2005, 1338 (1340). 
72 Vgl. Bruns (Fn. 68), § 100h Rn. 14; Günther (Fn. 68),        

§ 100h Rn. 22; Hegmann (Fn. 68), § 100h Rn. 18. 
73 Warken, NZWiSt 2017, 417 (419). 
74 Klesczewski, ZStW 123 (2011) 737 (750). 

Fraglich ist jedoch im Rahmen der Verhältnismäßigkeits-

prüfung, ob – wie auch in der Entscheidung des BVerfG zur 

Beschlagnahme von E-Mails beim Provider angenommen – 

diese Maßnahme auch für Anlasstaten unterhalb der Schwelle 

der Straftat von erheblicher Bedeutung in Betracht kommt 

und ob auch erhöhte Anforderungen an die Verdachtsbegrün-

dung nicht erforderlich sein sollen. Das dafür vom BVerfG 

maßgeblich verwendete safehouse-Argument – ansonsten 

wäre es für den Nutzer ein Leichtes, die Daten durch Ausla-

gerung zu entziehen75– trifft jedoch für den Carsharing-Fall 

gerade nicht zu: Die Auslagerung findet automatisch statt und 

die Betroffenen haben – anders als im Fall der auf dem Ser-

ver des Providers gespeicherten E-Mails – keine Chance auf 

Beeinflussung des Schicksals der darin enthaltenen Daten; sie 

haben nicht einmal die Möglichkeit, das ursprüngliche Spei-

chern der Daten im Fahrzeug zu beeinflussen. Daraus könnte 

gefolgert werden, dass auch für das Vorgehen gemäß §§ 95, 

161 Abs. 1 StPO gegenüber den privaten Datenspeichern eine 

Straftat von erheblicher Bedeutung sowie ein konkreter Tat-

verdacht erforderlich sein müssten. 

Jedoch dürfte die Verneinung einer Ausnahme – die safe-

house-Situation – allein nicht ausreichen, um im Umkehr-

schluss den Grundsatz affirmativ anzunehmen. Es kommt 

dann vielmehr darauf an, aus welchen Gründen die Regelung 

konzipiert worden ist. Hier ist die Qualität der Grundrechts-

betroffenheit ausschlaggebend: Entscheidend ist das Gewicht 

des Eingriffs, das etwa bei der Offenlegung von Verbin-

dungsdaten ein detailliertes Bild über Kommunikationsvor-

gänge und Aufenthaltsorte ermöglicht.76 Davon dürfte jedoch 

bei einer Engführung auf das bloße Fahrverhalten auf öffent-

lichen Straßen nicht die Rede sein können, so dass insgesamt 

die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs zu bejahen wäre. 

 

b) Amazon Echo/Sprachassistenzsystem Alexa 

Ein verdeckter Eingriff – Aufspielen einer Software – würde 

bei Sprachassistenzsystemen wie Alexa auf das Ziel hinaus-

laufen, eine akustische Wohnraumüberwachung durchzufüh-

ren, so dass entsprechend höhere Voraussetzungen an die 

Verhältnismäßigkeit der Maßnahme als im Carsharing-Fall 

anzusetzen wären. Zwar können über Alexa auch Telefon-

verbindungen hergestellt werden; gewöhnlich fehlt es im 

laufenden Betrieb bei Alexa aber an einem Telekommunika-

tionsvorgang.77 Insofern wären Art. 13 GG und das Grund-

recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 

informationstechnischer Systeme78 betroffen, wobei es sich 

mit Blick auf das letztgenannte Grundrecht – anders als im 

Carsharing-Fall – um ein „eigenes“ System des Verwenders 

handelt und auch die notwendige Eingriffstiefe erreicht wäre; 

es dürfte auf der Hand liegen, dass mit einer Kontrolle des zu 

dem Sprachassistenzsystem in der Wohnung gesprochenen 

Wortes ein „Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestal-

tung einer Person zu gewinnen oder gar ein aussagekräftiges 

                                                 
75 Vgl. BVerfG NJW 2009, 2431 (2435). 
76 Vgl. BVerfG NJW 2003, 1787 (1791). 
77 Rüscher, NStZ 2018, 687 (689). 
78 Rüscher, NStZ 2018, 687 (690). 
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Bild der Persönlichkeit zu erhalten“79 ist. Mit Blick auf die 

Zulässigkeit des verdeckten „Ur“-Eingriffs de lege lata beste-

hen Zweifel nicht nur deshalb, weil die Innenpolitik sich 

offensichtlich Gedanken zur Rechtfertigung eines solchen 

Eingriffs de lege ferenda macht80. Daneben kommt Rüscher 

zu dem Ergebnis, dass nach geltendem Recht weder § 100b 

StPO noch § 100c StPO als Eingriffsgrundlagen für ein „Ab-

hören“ von Alexa in Echtzeit in Betracht kommen: So soll es 

mit Blick auf § 100c StPO an einem gesonderten physischen 

Gerät, das dem Staat zugerechnet wird, fehlen,81 was – wie 

bereits dargelegt – jedoch nicht überzeugt.82 Zudem soll        

§ 100b StPO nur hinsichtlich auf in Alexa bereits gespeicher-

te Daten passen, aber wegen des (unzulässigen) Eingriffs in 

das Wohnungsgrundrecht nicht mit Blick auf die Ausspähung 

von in Echtzeit über sensorische Systeme erfasste Beobach-

tungen.83 Dem kann entgegengehalten werden, dass die Mik-

rofonaufnahmen in der Regel nachfolgend gespeichert wer-

den, so dass allenfalls Raumgespräche, die das angeschlosse-

ne Mikrofon aufzeichnet und an das damit verbundene in-

formationstechnische System überträgt, ohne dass aber diese 

Audioinformationen durch den Rechner aufgezeichnet bzw. 

gespeichert werden, erfasst wären84. Anderes dürfte aber für 

Kamera-Aufnahmen gelten, da im repressiven Bereich eine 

Rechtsgrundlage für die optische Wohnraumüberwachung 

fehlt85. 

Was bedeutet dies für ein Herausgabe- oder Auskunfts-

verlangen gegenüber dem privaten Datenspeicher nach den 

§§ 95, 161 Abs. 1 StPO? Nach der Systematik der dargeleg-

ten Rechtsprechung des BVerfG ist für eine Verlängerung 

des (in Echtzeit betroffenen) Grundrechtsschutzes jedenfalls 

aus Art. 13 GG kein Raum, da selbst eine Beschlagnahme, 

die nur mittelbar aus einer Durchsuchung folgen würde, nicht 

mehr Art. 13 GG unterfällt86; es verbliebe daher allein die 

Betroffenheit im Grundrecht auf Gewährleistung der Vertrau-

                                                 
79 BVerfG NJW 2008, 822 (827). 
80 Die Innenminister von Bund und Ländern wollten zwar auf 

ihrer 210. Sitzung der Innenministerkonferenz im Juni 2019 

in Kiel über einen möglichen Zugriff auf Daten digitaler 

Sprachassistenten und „smarter“ Haushaltsgeräte in der 

Strafverfolgung beraten; neue Befugnisse für Strafverfolger 

in Bezug auf Daten aus dem Smart Home sollte es danach 

jedoch nicht geben, vgl. Beuth, Spiegel Online v. 14.6.2019 

www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/alexa-gespraeche-

innenminister-wollen-keine-neuen-polizei-befugnisse-a-

1272478-html (4.2.2020). 
81 Rüscher, NStZ 2018, 687 (690). 
82 Vgl. unter a). 
83 Roggan, StV 2017, 821 (826); Rüscher, NStZ 2018, 687 

(691); Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 9), § 100b     

Rn. 2; a.A. Eschelbach, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier 

(Hrsg.), Kommentar zur Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2018, 

§ 100b Rn. 4; Blechschmitt, MMR 2018, 361 (365). 
84 Vgl. Graf, in: Graf (Fn. 9), § 100b Rn. 55. 
85 Bruns (Fn. 68), § 100b Rn. 5; Rüscher, NStZ 2018, 687 

(691); Schmitt (Fn. 83), § 100b Rn. 2. 
86 BVerfG NJW 2005, 1917 (1918); BVerfG NJW 2009, 

2431 (2433). 

lichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. 

Wäre de lege lata der – gedachte vorgelagerte – verdeckte 

Eingriff jedenfalls mit Blick auf ungespeicherte Audio- sowie 

Kamera-Aufnahmen mangels gesetzlicher Grundlage rechts-

widrig, kann dies jedoch keine Auswirkungen auf das Daten-

sammeln beim privaten Drittspeicher nach Datentransfer 

gem. den §§ 95, 161 Abs. 1 StPO in dem Sinne haben, dass 

diese Daten von vornherein nicht herausgabefähig wären. 

Denn damit würde in der Sache ebenfalls der Auffassung 

gefolgt werden, welche für die dem Datentransfer an (private) 

Dritte nachfolgende Eingriffe dieselben Voraussetzungen 

anmahnt, die für den (gedachten) verdeckten „Ur“-Eingriff 

gelten würden87. Dies ist jedoch – wie bereits dargelegt – 

abzulehnen.88 Der Wortlaut der §§ 95, 161 Abs. 1 StPO er-

laubt ein solches Vorgehen; es verbleibt daher beim einzuhal-

tenden Kernbereichsschutz sowie den Standards der Verhält-

nismäßigkeit, die sich im Wesentlichen auf das Gebot der 

Datenminimierung und damit den Grundsatz der Zweckge-

bundenheit beziehen.89  

In diesem Rahmen bleibt die Frage, ob der Eingriff in das 

Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und In-

tegrität informationstechnischer Systeme nach den §§ 95, 161 

Abs. 1 StPO nur bei Straftaten von erheblicher Bedeutung 

und unter Zugrundelegung von über den Anfangsverdacht 

hinausgehenden Anforderungen möglich sein sollen. Einer 

der bereits genannten tragenden Gründe des BVerfG für die 

Ablehnung dieser Verschärfung der Eingriffsvoraussetzungen 

– „(a)nderenfalls wäre es für jeden Nutzer ein Leichtes, be-

lastende E-Mails durch eine Auslagerung auf den Mailserver 

seines Providers dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden 

zu entziehen“90 – käme hier aber schon deshalb nicht zum 

Tragen, weil bei gänzlich fehlender Eingriffsgrundlage für 

die verdeckte Maßnahme ein solches Auslagerungsinteresse 

des Bürgers zumindest unplausibel erscheinen muss. Soweit 

es um zulässige Aufnahmen geht – gespeicherte Audio-Daten 

–, gilt das bereits zum Carsharing-Fall Gesagte: Mangels 

Einwirkungskompetenz des Datenbetroffenen gibt es auch 

hier keine Rechtfertigung über das safehouse-Argument. 

Zudem dürfte – anders als im Carsharing-Fall – in Anlehnung 

an die Rechtsprechung des BVerfG zur Erlangung der bei 

einem Telekommunikationsunternehmen gespeicherten Ver-

bindungsdaten91 ein mit der Offenlegung von Verbindungs-

                                                 
87 Vgl. LG Hamburg wistra 2008, 116 (117); Brodowski, JR 

2009, 402 (411); Härtling, Internetrecht, 5. Aufl. 2014,      

Rn. 290 m.w.N.; Korge, Die Beschlagnahme elektronisch 

gespeicherter Daten bei privaten Trägern von Berufsgeheim-

nissen, 2009, S 86; Malek, Strafsachen im Internet, 2005,    

Rn. 372; Sieber, Straftaten und Strafverfolgung im Internet, 

Verhandlungen des 69. DJT, Bd. 1, 2012, Gutachten Teil C, 

S. 110 f.; Störing, Strafprozessuale Zugriffsmöglichkeiten auf 

E-Mail-Kommunikation, 2007, S. 209. 
88 Vgl. unter a). Entsprechendes hat dann auch für die Be-

schlagnahme von Alexa und das „Auslesen“ des Geräts mit-

tels Überwindung von Zugangscodes pp. zu gelten. 
89 Vgl. BVerfG NJW 2009, 2431 (2434 ff.). 
90 BVerfG NJW 2009, 2431 (2435). 
91 Vgl. BVerfG NJW 2003, 1787 (1791). 

http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/alexa-gespraeche-innenminister-wollen-keine-neuen-polizei-befugnisse-a-1272478-html
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/alexa-gespraeche-innenminister-wollen-keine-neuen-polizei-befugnisse-a-1272478-html
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/alexa-gespraeche-innenminister-wollen-keine-neuen-polizei-befugnisse-a-1272478-html
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daten zumindest vergleichbares Eingriffsgewicht vorhanden 

sein, da es – nicht nur vergleichbar mit einem Bild über 

Kommunikationsvorgänge und Aufenthaltsorte, sondern 

darüber hinausgehend – um den Einblick in wesentliche Teile 

der Lebensgestaltung einer Person durch akustische Wohn-

raumüberwachung geht. Von einer Verhältnismäßigkeit des 

Herausgabe- oder Auskunftsverlangens kann daher im Alexa-

Fall nur dann die Rede sein, wenn eine Straftat von erhebli-

cher Bedeutung in Betracht kommt und insoweit ein konkre-

ter Tatverdacht besteht. 

 

IV. Folgerungen für die strafprozessualen Eingriffsgrund-

lagen 

Mit speziellem Blick auf Big-Data-Fälle können aus der 

Rechtsprechung des BVerfG über die (Ausnahmen zulassen-

de) Forderung nach einem offenen Vorgehen und den Gebo-

ten des Schutzes des Kernbereichs privater Lebensgestaltung 

sowie der Einhaltung des Grundsatzes der Datenminimierung 

hinaus keine (insoweit spezifischen) Eingrenzungen für die 

Zulässigkeit des Herausgabe- oder Auskunftsverlangens 

gegenüber privaten Datenspeichern gefolgert werden. Aus 

der „Verlängerung“ des Grundrechtsschutzes, wie sie im 

Falle der Beschlagnahme von E-Mails beim Provider vom 

BVerfG judiziert worden ist, kann insbesondere nicht ge-

schlossen werden, dass im Falle der fehlenden Rechtsgrund-

lage für eine verdeckte „Ur“-Erhebung der Daten beim Priva-

ten ein Eingriff über die §§ 95, 161 Abs. 1 StPO beim Dritten 

nach Transfer dieser Daten rechtswidrig wäre; auch die For-

derung, für diese Maßnahme eine Beschränkung auf Strafta-

ten von erheblicher Bedeutung vorzunehmen sowie Anforde-

rungen an den Tatverdacht zu stellen, die über den Anfangs-

verdacht einer Straftat hinausgehen, vermag jedenfalls im 

kategorialen Sinne nicht zu überzeugen, da es de lege lata 

einzelfallbezogen auf die jeweilige Eingriffstiefe des Big-

Data-Falles ankommt, welche nicht anhand des allgemeinen 

Kriteriums der Datenhoheit des privaten Speichers und – vice 

versa – der damit verbundenen Ohnmacht des Datenbetroffe-

nen nach Datentransfer bestimmt wird. Die strafprozessuale 

Dogmatik gibt derzeit keine Instrumente für auf Big-Data-

Fälle zugeschnittene spezifische Eingrenzungen; hier würde 

es des Handelns des Gesetzgebers bedürfen, was im Rahmen 

der zu Grunde zu legenden Grundrechtsbetroffenheit eine 

spezifisch an den Besonderheiten dieses Phänomens anset-

zende Weiterentwicklung des Allgemeinen Persönlichkeits-

rechts erfordern dürfte, die hier nicht geleistet werden kann. 


