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Die bei Bodo Pieroth in Münster entstandene Dissertation, die hier nun als handliches Buch 

vorliegt, sucht ihr Thema in ganzer Breite abzuhandeln; mangels eines Vorworts bleibt unbe-

kannt, wer Zweitgutachter im Verfahren war. Indes wurde die Arbeit vom Deutschen Journa-

listenverband durch einen Druckkostenzuschuss großzügig gefördert, wobei der Autor, wie 

er mit gutem Grund hervorhebt, diese Förderung erst nach Fertigstellung der Arbeit erhalten 

hat. 

 

Nach einem ersten Abschnitt gleich in der Einleitung zur Problemstellung des Verhältnisses 

von Strafverfolgung zu polizeilicher Gefahrenabwehr sowie zu ihrer prinzipiellen Trennung 

findet man zunächst die Pressefreiheit als grundrechtliche Gewährleistung entfaltet. Danach 

wird sie als Prüfungsmaßstab gegenüber den Maßnahmen der Telekommunikationsüberwa-

chung eingeführt. Den verschiedenen Pressebegriffen werden vor- und rechtsvergleichende 

Erwägungen, insbesondere im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika, ange-

stellt; historische Entwicklungslinien sind ausgezogen – bis hin zum Grundgesetz, aber be-

ginnend mit John Miltons Areopagitica (1644) und einem Bezug zum aufklärerischen Einfluss 

von John Locke. Dann setzt die eingehende Darstellung der Dogmatik des Art. 5 Abs. 1 GG 

zur Pressefreiheit ein: vom Schutzbereich über mögliche Eingriffe zu den verfassungsgemä-

ßen, rechtfertigenden Schranken sowie wiederum deren Grenzen. Darauf folgt ein Bericht 

über den einfachrechtlichen Schutz der Pressefreiheit durch Gesetze, beginnend mit der 

Aufhebung der Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes und der Fortgeltung ihrer 

früheren Wirkung. Daran schließt ein Bericht über die Regelung des Zeugnisverweigerungs-

rechts in den Landespressegesetzen an, gefolgt von der Pressebeschlagnahme und der Po-

lizeifestigkeit der Pressefreiheit. Dann widmet sich die Arbeit dem Schutz der Pressefreiheit 

in der Strafprozessordnung. Hier findet man die dortigen Rechtsfiguren, das Zeugnisverwei-

gerungsrecht, das Beschlagnahmeverbot, den Schutz vor Durchsuchungen, die Auflagenbe-

schlagnahme und den Schutz vor Ermittlungsmaßnahmen nach § 160a StPO vorgestellt, 

wobei zu dieser Bestimmung – dem Gesetz gemäß – zwischen dem absoluten – in Abs. 1 

normierten – und dem relativen – in Abs. 2 geregelten – Schutz unterschieden wird.  
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Sodann befasst sich die Schrift mit dem Schutz der Pressefreiheit in den Polizeigesetzen der 

Länder, die der Gefahrenabwehr, nicht aber oder nicht primär der Strafverfolgung dienen. 

Sie erörtert hier das Auskunftsverweigerungsrecht der Presseangehörigen, vergleicht die 

Zweckrichtungen des Polizei- und des Strafprozessrechts und untersucht die Auswirkungen 

der Unterschiede auf das Auskunftsverweigerungsrecht. Auch stellt sie das Regelungssys-

tem der Auskunftsverweigerungsrechte im Polizeirecht vor: vom Verzicht auf eine Regelung 

des Verweigerungsrechts über die pauschale Bezugnahme auf das strafprozessuale Zeug-

nisverweigerungsrecht bis hin zu einer differenzierenden Bezugnahme und einer Trennung 

der Berufsgeheimnisträger, insbesondere im baden-württembergischen und thüringischen 

Polizeirecht. Am Ende kommt sie auch zur Sicherstellung von Bildaufnahmen im Recht der 

Länder, vor allem aus Druckwerken und auch unter Aspekten der §§ 22, 23 KunstUrhG so-

wie im Blick auf die Pressefreiheit.  

 

Dann kommt die Untersuchung zu ihrem eigentlichen Thema, nämlich der Telekommunikati-

onsüberwachung im Strafprozess- und im Polizeirecht. Zuerst widmet sie sich der strafpro-

zessualen Seite der Sache und zeigt die Entwicklung heimlicher Ermittlungsmaßnahmen auf, 

besonders bezüglich Inhalts-, Verkehrs- und Bestandsdaten. Danach kommt sie zu §§ 100a 

und b StPO. Diese Vorschriften werden in allen Einzelheiten entwickelt. Sie erfassen auch 

den E-Mail-Verkehr sowie abgelegte E-Mails. Es wird gezeigt, wie die hier einschlägigen und 

inzwischen zahlreichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Neuregelungen 

erzwungen haben. Die Technik und das Verfahren der Überwachung werden geschildert. 

Auch die Überwachung von Voice over IP ist nach Technik und Verfahren dargestellt. Dann 

folgt die rechtliche Einordnung der jeweiligen Maßnahmen: Hier werden nach den Beschul-

digten die Presseangehörigen als Nachrichtenmittler und die Frage nach dem Schutz eines 

Kernbereichs privater Lebensgestaltung behandelt. Dieser soll absolut nur geschützt sein, 

wenn er allein betroffen ist, wodurch aber der Schutz dieses Bereichs auf Null reduziert wird. 

Dabei stößt man auf das Erhebungs- und Verwertungsverbot des § 100a Abs. 4 StPO; hier-

zu werden die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts ebenso eingehend dargestellt 

und erörtert wie die dann erfolgte Umsetzung in der Gesetzgebung. Daran schließt eine Dar-

legung der formellen Voraussetzungen des § 100b StPO an, bevor die Vereinbarkeit der Re-

gelungen der §§ 100a und b StPO mit der Pressefreiheit geprüft wird, was mit einer verfas-

sungskonformen Auslegung endet. Das veranlasst, die Allgemeinheit der Gesetze i. S. d. Art. 

5 Abs. 2 GG sowie die zugehörige Wechselwirkungslehre einzusetzen, um die Ausgestal-

tung durch die Gesetzgebung zu prüfen; dabei führt der Blick zum 2008 neu eingeführten 

§ 160a Abs. 2 StPO, der Presseangehörigen einen relativen Schutz gewährt. Indes führt dies 

zu dem Ergebnis, dass Presseangehörigen bei der Telekommunikationsüberwachung kaum 
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Schutz gewährt wird, obwohl wieder zwischen verschiedenen Ermittlungsmaßnahmen und 

Rechtsgütern unterschieden wird. Weiter vergleicht die Arbeit die Überwachung von Ver-

kehrsdaten, die Vorratsdatenspeicherung, auch bezogen auf verschiedene Dienste, von Te-

lefondiensten über E-Mail, Internet und Anrufversuche und die Speicherung veränderter Ver-

kehrsdaten sowie ihre Behandlung miteinander sowie hinsichtlich der bisherigen Rechtslage 

und Praxis. Das endet mit einer Darstellung der Eilentscheidung des Bundesverfassungsge-

richts vom 11.03.2008 und ihrer Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union (EU), 

das zuletzt durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs interpretiert wurde. Die-

se hat die Entscheidungskompetenz des nationalen Verfassungsgerichts beschränkt, sodass 

das Bundesverfassungsgericht nicht mehr in der Lage ist, über die Vorratsdatenspeicherung 

und den Zugriff auf sie vollumfänglich alleine zu entscheiden. 

 

In einem weiteren Teil erörtert die Arbeit Straftaten unter Einsatz von Telekommunikations-

mitteln, Fragen der Erhebung von Verkehrsdaten in Echtzeit, die Zielwahlsuche, die Funkzel-

lenabfrage sowie die Betroffenen solcher Maßnahmen, um darauf wiederum zur Vereinbar-

keit der zugrunde liegenden Regelungen mit der Pressefreiheit und dem neu geregelten 

Schutz von Presseangehörigen zu kommen. Auch hier vermisst die Arbeit einen angemes-

senen Ausgleich zwischen dem Grundrecht und dem Strafverfolgungsinteresse. Daran 

schließen Untersuchungen über Maßnahmen bei Mobilfunkgeräten an – zunächst zur tech-

nischen Funktionsweise, dann zum Anwendungsbereich der Norm des § 100i Abs. 1 und 

2 StPO sowie zu den dort geregelten formellen Voraussetzungen (auch im Wege eines Ver-

gleichs mit der bisherigen Rechtslage) und abschließend zur Vereinbarkeit dieser Regelung 

mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG. Darauf folgt die Darstellung von Maßnahmen des nachträglichen 

Schutzes Betroffener, etwa durch Kennzeichnungs- und Löschungspflichten, Benachrichti-

gungen und schließlich den nachträglichen Rechtsschutz. Damit schließt der Abschnitt über 

strafprozessuale Maßnahmen. 

 

Die weiteren Erörterungen sind dem Polizeirecht gewidmet. Diese Regelungen sind durch 

die Neuregelungen im Bereich der Telekommunikationsüberwachung aus dem Blickfeld ge-

raten, sind aber ebenfalls von erheblichem Belang. Regelungsbedarf und Gesetzgebungs-

kompetenz sind zunächst Gegenstand, wobei Bundes- und Landeskompetenz einander zu-

geordnet und auch Probleme der Länderzuständigkeit erörtert werden, bis hin zur 

Kooperation der Länder über ihre Grenzen hinweg. Anschließend wird die Arbeit zu den An-

forderungen des Bundesverfassungsgerichts an Regelungen einer präventiven Telekommu-

nikationsüberwachung und zu deren Rechtsgrundlagen in den Ländern vorgestellt. Sie alle 

werden verglichen, dem Schutz der Pressefreiheit gegenübergestellt und so transparent ge-
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macht. Am Ende rät die eingehende Zusammenfassung der Arbeit, vermittelnde Lösungen 

anzustreben, also nicht etwa, nichts zu regeln oder nur auf die StPO zu verweisen, sondern 

differenzierend vorzugehen, und empfiehlt dazu vor allem die baden-württembergische und 

die thüringische Regelungsstruktur jeweils als einen solchen differenzierenden Ansatz. Dabei 

macht sie die unterschiedlichen Zielsetzungen von Strafverfolgung und Gefahrenabwehr 

zum Ausgangspunkt für Differenzierungen. Das führt zu einer außerordentlich detaillierten 

Erörterung bis in die Zusammenfassung, was aber angesichts der Vielschichtigkeit der Mate-

rie, der Techniken der Kommunikation sowie ihrer Kontrollen gar nicht anders sein kann. 

Insgesamt spricht sich die Arbeit, die kein Auftragswerk interessierter Kreise war und ist, für 

eine stärkere Rücksichtnahme auf die Pressefreiheit aus – sowohl durch die Regelungen als 

auch in entsprechenden Maßnahmen. Daher kann sie zu Recht in Anspruch nehmen, Lan-

zen für die Freiheitlichkeit unseres Gemeinwesens gebrochen zu haben, was hoffentlich 

nicht vergebens geschehen ist. Man kann ihr also nur Beachtung in der legislativen und der 

richterlichen Praxis wünschen. Wie sehr inzwischen auch das Recht der EU hier eine Rolle 

spielen kann, ist unverkennbar. Gewünscht hätte man sich vielleicht die Antwort auf die Fra-

ge, ob eine stärkere Heranziehung der Grundrechtecharta der EU oder der Europäischen 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten jenseits bloßer Zustän-

digkeitsfragen, die gewiss hier zuerst und zunächst im Raume standen, geholfen hätte. 

 

Insgesamt wird an der Arbeit allerdings kaum jemand vorbei können, der sich mit dem The-

menfeld befasst. Deshalb ist den Förderern jenseits des Autors, vom Doktorvater über den 

Herausgeber der Schriftenreihe, in der sie erschienen ist, und denen, die ihren Druck erleich-

tert haben, sehr zu danken. Sie ist auch zugänglich geschrieben, sodass man ihr unter He-

ranziehung der jeweils erörterten Regelungen und nach einer gewissen Bemühung um die 

technische Seite der Dinge, um die es geht, leicht folgen kann. Für die Schutzpflichten des 

Staates – nicht nur zugunsten der Ziele der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs 

und der Gefahrenabwehr, sondern auch zugunsten der Pressefreiheit – wird man noch öfter 

auf solche Untersuchungen und ihre Auswertung in der Praxis angewiesen sein. 

 


