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EDITORIAL

Untragbar unerträglich
Gelegentlich ist es unerfreulich, mit einer Prognose richtig gelegen zu haben. Die Er-
gebnisse der Recherchen, die der Chaos Computer Club mit seiner am 08.10.2011 pu-
blizierten Analyse eines „Staatstrojaners“1 auslöste, übertreffen jedoch die schlimms-
ten Befürchtungen – selbst die, die die Gutachter des Bundesverfassungsgerichts 
2007 im Verfahren um die Zulässigkeit der „Online-Durchsuchung“ formuliert hat-
ten.2 

Da ist zunächst das Unternehmen DigiTask aus Haiger, das die Überwachungs-
software im Auftrag von LKAs und BND entwickelte. Dessen früherer Geschäftsfüh-
rer wurde nach Erkenntnissen des Handelsblatts3 im Jahre 2002 wegen Bestechung 
zu 1,5 Mio. € Geldbuße und 21 Monaten auf Bewährung verurteilt. Auch versteht Di-
giTask zumindest von Web-Sicherheit nicht allzu viel, wie der Blogger David Vieira-
Kurz am 12.10.2011 nach einigen einfachen Tests feststellen musste („Die Konfigura-
tion des Systems ist einfach peinlich“4). 

Dann ist da die Software. Sie verschlüsselt die zu übermittelnden Daten mit einem 
immer gleichen AES-Schlüssel und kann über nachladbare Module sowohl zur Quel-
len-TKÜ als auch zur Online-Durchsuchung eingesetzt werden. Für letztere hat das 
BVerfG in seinem Urteil vom 27.02.20085 sehr hohe materielle Zulässigkeitsvorausset-
zungen formuliert: „Die heimliche Infiltration eines informationstechnischen Systems, 
mittels derer die Nutzung des Systems überwacht und seine Speichermedien ausgelesen 
werden können, ist verfassungsrechtlich nur zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunk-
te einer konkreten Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut bestehen.“ Anders als 
bei einer (Quellen-) TKÜ genügen z. B. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz 
diesem Kriterium nicht. 

Dass es keine gute Idee ist, die Entscheidung über den Funktionsumfang der aus-
gelieferten Software in die Hand der Strafverfolgung zu legen, zeigt das Urteil des 
LG Landshut6 vom 20.01.2011: Bei der Umsetzung eines Quellen-TKÜ-Beschlusses 
des Amtsgerichts Landshut gemäß § 100a StPO wurden von den bayerischen Straf-
verfolgungsbehörden mit der von DigiTask entwickelten Überwachungssoftware 
von dem PC eines Verdächtigten im 30-Sekunden-Takt 66.000 Screenshots erzeugt 
– rechtswidrig, wie das Landgericht wörtlich urteilte. Nach Recherchen von Spiegel 
Online, veröffentlicht am 19.10.2011 im Spiegel TV Magazin7, war dies möglicher-
weise kein Einzelfall.

Nun ist in einem Rechtsstaat auch die Exekutive an Gesetz und Verfassung gebun-
den. Vor allem das unterscheidet ihn von einer Willkürherrschaft. Daher ist ein Lan-
desinnenminister wie Joachim Herrmann, der einen solchen Rechtsbruch acht Mo-
nate nach dem rechtskräftigen Urteil auch noch verteidigt („Soweit es Bayern angeht, 
ist klar, dass das Landeskriminalamt ausschließlich rechtlich zulässige, von Ermittlungs-
richtern angeordnete Maßnahmen durchgeführt hat. (…) Verstöße kann ich keine erken-
nen.“8), nicht nur unerträglich, sondern untragbar.
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