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Antrag
der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote,
Susanna Tausendfreund, Dr. Sepp Dürr, Christine Kamm, Christine
Stahl, Simone Tolle und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Einsatz von Trojanern durch das LKA

Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird aufgefordert, auf den Einsatz von Trojanern, bei
denen grafische Bildschirminhalte (sog. Screenshots) erfasst und kopiert werden, zu verzichten.

Begründung:
Es bestehen erhebliche Bedenken beim Einsatz von staatlichen Trojanern bei der Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung. Diese Maßnahme schränkt den Schutz des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung in hohem Maße ein. Die Benutzung der
Screenshot–Funktion durch das Landeskriminalamt ist unakzeptabel. Das Landgericht
Landshut hat diese Maßnahme explizit für rechtswidrig erklärt. Die Staatsregierung
will dennoch auf diese Form der Computerüberwachung nicht verzichten, sondern in
künftigen Fällen die Art und Weise der Quellen–Telekommunikationsüberwachung
näher konkretisieren und es auf eine gerichtliche Klärung ankommen lassen (siehe
Schriftliche Anfrage Drs. 16/8125).
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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und
Verbraucherschutz
Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge,
Ulrike Gote u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Drs. 16/9136
Einsatz von Trojanern durch das LKA
I.

Beschlussempfehlung:
Ablehnung
Berichterstatterin:
Mitberichterstatter:

Susanna Tausendfreund
Dr. Florian Herrmann

II. Bericht:
1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. Der
Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit hat den Antrag mitberaten.
2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 58. Sitzung
am 7. Juli 2011 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Ablehnung
SPD: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FDP: kein Votum
A b l e h n u n g empfohlen.
3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit hat den
Antrag in seiner 53. Sitzung am 28. September 2011 mitberaten und
mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Ablehnung
SPD: Zustimmung
FREIE WÄHLER: Ablehnung
B90/GRÜ: Zustimmung
FDP: kein Votum
A b l e h n u n g empfohlen.
Franz Schindler
Vorsitzender

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung.

Bayerischer Landtag
16. Wahlperiode

Drucksache

16/10277
09.11.2011

Beschluss
des Bayerischen Landtags
Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike
Gote, Susanna Tausendfreund, Dr. Sepp Dürr, Christine Kamm, Christine Stahl, Simone Tolle und Fraktion (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN)
Drs. 16/9136, 16/9970
Einsatz von Trojanern durch das LKA
Ablehnung

Die Präsidentin
I.V.

Reinhold Bocklet
I. Vizepräsident
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Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:
Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote u. a.
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Einsatz von Trojanern durch das LKA (Drs. 16/9136)
Ich eröffne die Aussprache, ermahne aber erst noch einmal alle Kolleginnen und Kol
legen, etwas ruhiger zu sein, damit wir den letzten Tagesordnungspunkt mit hoher
Konzentration abarbeiten können. Frau Kollegin Tausendfreund, Sie haben das Wort.
Susanna Tausendfreund (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
In den Medien ist es um den Bayern-Trojaner zwar etwas ruhiger geworden, aber das
Thema der heimlichen Computerausforschung bleibt weiter brisant, insbesondere,
nachdem immer wieder neue Fakten auf den Tisch kommen. Bis heute verteidigen In
nenminister Joachim Herrmann und Justizministerin Beate Merk den Einsatz dieses
Bayern-Trojaners und erklären, es sei alles nach Recht und Gesetz geschehen. Damit
missachten sie aber eine rechtskräftige Entscheidung des Landgerichtes Landshut
vom Anfang dieses Jahres. Die heimliche Fertigung der Screenshots wurde in dieser
Entscheidung für rechtswidrig erklärt. Die Staatsregierung ignoriert auch bis heute die
Recherchen des Chaos Computer Clubs - CCC. Danach war die untersuchte Software
mit umfangreichen Nachladefunktionen ausgestattet, und danach ist eine ferngesteu
erte Installation von Späh- und Manipulationsfunktionen möglich, mit der Folge, dass
infiltrierte Rechner unsicher gegenüber Hacker-Angriffen von Dritten werden. Wir
haben hier die berühmte Scheunentor-Problematik.
Bei der letzten Debatte am 12. Oktober haben Sie, Herr Innenminister Herrmann, sich
hinter der Überprüfung durch den Datenschutzbeauftragten versteckt. Mit dieser An
kündigung und mit der vorläufigen Einstellung der Anwendung der Spionagesoftware
haben Sie versucht, den Druck aus der öffentlichen Diskussion zu nehmen. Aufgrund
unserer aktuellen Anfrage und aufgrund der Erkenntnisse aus der Bundestagsdebatte
ist jetzt aber klar geworden, dass für die Überprüfung dieser Software noch nicht ein
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mal der Quellcode vorhanden ist. Wie soll ohne diesen Quellcode überhaupt überprüft
werden, ob die Software nur das konnte, was sie durfte? - Ich bin schon sehr auf das
Ergebnis der Überprüfung durch den Datenschutzbeauftragten gespannt. Ich bin aber
ziemlich sicher, dass sie mangels des Quellcodes nicht besonders tiefgründig ausfal
len kann.
Herr Staatsminister Herrmann, Sie haben in der Debatte auch versichert, dass die
Software vor jedem Einsatz individuell vom LKA darauf getestet wurde, dass sie nur
das leisten kann, was sie leisten sollte und nicht mehr. Wie soll das LKA diese Prü
fung überhaupt durchgeführt haben, wenn die Mitarbeiter den Quellcode nicht hatten?
Damit konnten sie vielleicht das Programm benutzen, es oberflächlich testen, sie
konnten aber nicht alle Nutzungsmöglichkeiten, die tatsächliche Funktionalität und die
Missbrauchsgefahren erkennen. Mit derartigen Beschwichtigungen lassen wir uns hier
nicht weiter abspeisen.
Mit der sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung - Quellen-TKÜ - zur
Strafverfolgung lässt sich die Verwendung des Trojaners nicht rechtfertigen. Die
engen Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht gezogen hat, wurden hier eindeu
tig überschritten. Ich fordere Sie auf, dass Sie Ihren Fehler endlich eingestehen. Unse
re Anfragen haben im Übrigen ergeben, dass es weitaus mehr Einsatzfälle mit dieser
Software gab als diejenigen, von denen bisher die Rede war. Zunächst war von fünf
die Rede mit den Screenshots, dann kamen die drei Fälle durch den Verfassungs
schutz dazu, dann gab es weitere 17 Anwendungen durch das LKA und dann noch
einmal vier Fälle in Amtshilfe. Wir meinen, es ist Zeit, dass sich das Parlament endlich
positioniert und sich nicht weiterhin mit Beschwichtigungen abfindet. Das gilt zumin
dest bezüglich der Software, mit der Screenshots erstellt wurden. Es müsste doch zu
mindest in dieser Frage Einigkeit bestehen, es gibt eine klare Gerichtsentscheidung.
Nur dieser Punkt ist heute Gegenstand der Abstimmung.
Wir haben deshalb diesen Antrag schon am 1. Juli gestellt, also noch vor der vom
CCC ausgelösten Debatte. Eigentlich müsste es dazu hier im Parlament eine Mehrheit
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geben. Die Position der FDP war eigentlich sehr klar. Am 29. Juni schrieben Jimmy
Schulz und Dr. Andreas Fischer eine hervorragende Pressemitteilung.
(Dr. Andreas Fischer (FDP): Danke!)
Darin haben Sie den Einsatz der staatlichen Trojaner absolut abgelehnt. Ich habe
diese Pressemitteilung mehr oder weniger 1:1 in die Begründung unseres Antrags
übernommen. Es gibt also eigentlich keinen Grund, warum Sie diesem Antrag nicht
zustimmen können. Auch die Bundesjustizministerin hat die Trojaner-Debatte dazu
genutzt, sich in Sachen Bürgerrechte noch einmal richtig aufzuputschen. Liebe Kolle
ginnen und Kollegen von der FDP, Sie können also heute Ihren Worten Taten folgen
lassen und unserem Antrag zustimmen.
(Ulrike Gote (GRÜNE): Aber Herr Fischer weiß nicht Bescheid!)
Damit die FDP hier endlich Flagge zeigen kann, haben wir diesen Antrag heute noch
einmal hochgezogen, da sich die Vertreter der FDP in den beiden Ausschüssen, in
denen der Antrag behandelt worden ist, an der Debatte und der Abstimmung leider
nicht beteiligt haben. Sicher, Sie haben Gründe genannt, warum Sie nicht da sein
konnten, ich denke aber bei einer so wichtigen Sache sollte man anwesend sein.
(Ulrike Gote (GRÜNE): Eine Vertretung schicken! - Dr. Andreas Fischer (FDP):
Die ganze FDP war nicht da! Das gibt es!)
Wie gesagt, wir haben diesen Antrag hochgezogen. Er soll hier in einer etwas abgeän
derten Fassung zur Abstimmung kommen.
Noch einmal zur Klarstellung. Wir haben in den beiden Ausschüssen noch eine kleine
Einfügung gemacht, damit es klar ist, dass es sich um die Telekommunikationsüber
wachung handelt. Das war der Wunsch der SPD, das haben wir gerne aufgenommen.
Mit diesem Zusatz, so wie der Antrag in den Ausschüssen behandelt worden ist, soll
er hier zur Abstimmung stehen. Ich rufe die Kolleginnen und Kollegen der FDP, die
jetzt noch anwesend sind auf, mit uns zu stimmen.
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(Beifall bei den GRÜNEN und des Abgeordneten Dr. Thomas Beyer (SPD))
Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Ich war sehr gnädig mit der Zeit. Der nächste
Redner ist Dr. Florian Herrmann für die CSU-Fraktion. Bitte schön.
Dr. Florian Herrmann (CSU): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich
wundere mich, warum wir heute den Antrag der GRÜNEN, den wir bereits im Verfas
sungsausschuss behandelt und abgelehnt haben, erneut im Plenum verhandeln müs
sen. Die GRÜNEN fordern mit ihrem Antrag, auf den Einsatz von Trojanern, bei denen
sogenannte Screenshots, grafische Bildschirminhalte, erfasst werden, zu verzichten.
Das ist überholt, da der Innenminister bereits angekündigt hat, Trojaner bis zur Klä
rung des vom Chaos Computer Club vorgebrachten Sachverhalts nicht mehr einzuset
zen.
(Susanna Tausendfreund (GRÜNE): Wir wollen sie endgültig abschaffen!)
Frau Tausendfreund, lassen Sie den Datenschutzbeauftragten erst einmal prüfen.
Wiederholen Sie nicht ständig die Anträge. Das beschleunigt das Verfahren nämlich
nicht.
Der Datenschutzbeauftragte prüft, ob die technische Umsetzung der Software, die für
die Quellen-Telekommunikationsüberwachung eingesetzt wird, den rechtlichen Vorga
ben entspricht. Wir lehnen den Antrag schon deshalb ab, weil dort pauschal von
Screenshots die Rede ist. Damit erweckt der Antrag den Eindruck, dass die gesamte
sichtbare Bildschirmoberfläche abfotografiert wird. Das ist nicht der Fall, weil nur die
jeweilige Applikation, über die Internettelefonie betrieben wird, abfotografiert wird. Das
ist ein Unterschied. Allein deshalb müssen wir den Antrag ablehnen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lehnen den Antrag auch ab, weil wir die QuellenTelekommunikationsüberwachung für rechtlich zulässig und für fachlich geboten hal
ten. Wir lehnen den Antrag ab, weil wir vor der Kriminalität, die im Internet begangen
wird, und den cyber criminals nicht kapitulieren wollen. Nicht die Polizei oder die Justiz
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bedrohen den Rechtsstaat und die Bürger, sondern die Kriminellen. Unsere Freiheit
wird tagtäglich durch organisierte Kriminalität und terroristische Machenschaften be
droht. Es geht um Gefahren für Leib und Leben und höchste Rechtsgüter, nicht um
theoretische Szenarien. Terroristen, Gewalttäter und Betrüger bedienen sich heute im
großen Stil auch dieser Kommunikationsmittel. Die Erscheinungsformen der Kriminali
tät, die auf der Nutzung des Internets beruhen, sind sehr vielfältig. Beispiele hierfür
sind Internetbetrug, Identitätsdiebstahl, Urheberrechtsverletzungen in großem Stil, das
gezielte Lahmlegen von Unternehmen, Cyber-Terrorismus, Cyber-Mobbing, Volksver
hetzung, das Verbreiten von Kinderpornografie und die Verabredung zu schwersten
Straftaten.
Wenn man Ihre Anträge liest und Ihnen zuhört, fragt man sich wirklich: Sind Sie ei
gentlich schon im Internetzeitalter angekommen? Interessiert Sie überhaupt, welche
schwersten Straftaten über das Internet organisiert werden? Wollen Sie überhaupt da
gegen vorgehen? Man muss den Eindruck haben, Sie nehmen diese Straftaten lieber
in Kauf, als ihnen schneidig entgegenzutreten.
(Beifall bei der CSU)
Für uns ist jedenfalls eines klar: Wir müssen in der Lebensrealität bestehen, nicht im
Politologieseminar. Die Bedrohung unseres Rechtsstaats geht von Straftätern aus und
von niemand anderem.
(Beifall bei der CSU und der FDP)
Deshalb wollen wir eine Polizei und eine Justiz, die den Straftätern auf Augenhöhe ge
genübertreten können und ihnen vielleicht einen Schritt voraus sind, um Straftaten zu
verhindern.
(Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Mindestens!)
Deshalb müssen Polizei und Justiz auch die Möglichkeit haben, verschlüsselte Inter
nettelefonate bei Verdacht auf schwerste Straftaten zu überwachen. Es geht hier um
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nichts anderes. Wir wollen keine ungezügelte Einschränkung der bürgerlichen Frei
heit. Darum sind wir für den Richtervorbehalt. Aber Freiheit ist jedoch ohne Sicherheit
nicht denkbar. Es ist völlig absurd, wenn die Sicherheitskräfte zwar Telefon und SMS
eines Kriminellen überwachen dürfen, der Kriminelle jedoch völlig unbehelligt über
Skype telefonieren oder darüber Textnachrichten versenden darf. Der Staat muss mit
diesen Entwicklungen Schritt halten und darf keine Sicherheitslücken zulassen. Das
würde er jedoch, wenn wir künftig auf die Quellen-Telekommunikationsüberwachung,
wie Sie es fordern, verzichten würden. Das wäre ein völlig falsches Signal an diejeni
gen, die das Internet und die moderne Telekommunikation für ihre kriminellen Zwecke
missbrauchen und damit schweren Schaden für höchste Rechtsgüter anrichten. Die
ses Signal wollen wir jedenfalls nicht aussenden. Stattdessen wollen wir, dass unter
den Kriminellen in der realen Welt und in der virtuellen Welt im Internet auch weiterhin
die Parole umgeht: Meidet Bayern. Dort lohnt es sich nicht, Straftaten zu begehen,
weil die Bayern wachsam sind und ihre Bürger schützen - auch im Internet.
(Beifall bei der CSU und der FDP)
Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte
ich darauf hinweisen, dass die Fraktion der GRÜNEN zu diesem Antrag namentliche
Abstimmung beantragt hat. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Herr Florian Ritter.
Florian Ritter (SPD): Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Herrmann, das war eine typische
CSU-Nummer, die Sie abgezogen haben. Die Nummer kommt immer dann, wenn man
zum Fachlichen und zum eigentlichen Problem nichts zu sagen hat. Selbstverständlich
ist die Opposition daran interessiert zu erfahren, welche Verbrechen im Internet be
gangen werden. Selbstverständlich ist die Opposition der Meinung, dass diesen Leu
ten das Handwerk gelegt gehört. Das ist überhaupt keine Frage. Uns zu unterstellen,
wir interessierten uns nicht dafür, hat schon allein deshalb einen üblen Beigeschmack,
weil Sie der Vertreter einer Fraktion sind, deren Staatsregierung ständig vom Bundes
verfassungsgericht oder anderen Gerichten wegen grundrechtseinschränkenden Maß
nahmen korrigiert wird. Ich möchte Sie darauf hinweisen, was in den letzten Jahren in
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diesem Hause stattgefunden hat. Bei der Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes
wurden einige Punkte vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Die Kennzeichenerfas
sung wurde vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Das Versammlungsgesetz wurde
deutlich an den Grundrechten vorbei konzipiert. Bitte unterlassen Sie es, der Oppositi
on Vorträge über den Rechtsstaat zu halten.
(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Sie kriegen es selbst nicht gebacken, verfassungskonforme Gesetzentwürfe in diesem
Hause einzubringen.
Die Gesetzeslage ist völlig klar: Eine Online-Durchsuchung im Rahmen einer Strafver
folgung ist verboten. Die ist nicht möglich. Außerdem gibt es keine Rechtsnorm, die es
erlauben würde, eine Online-Durchsuchung und eine Quellen-Telekommunikations
überwachung - egal, ob es sich um eine Quellen-Telekommunikationsüberwachung
oder um eine normale Telekommunikationsüberwachung handelt - innerhalb einer
Maßnahme vorzunehmen. Die Justizministerin und der Innenminister haben in den
letzten Wochen versucht, der Öffentlichkeit immer wieder weiszumachen, dass es sich
beim Anfertigen von Screenshots um eine Telekommunikationsüberwachung handelt,
obwohl es - darauf wurde schon hingewiesen - einen entsprechenden Gerichtsent
scheid gab, der dies als rechtswidriges Vorgehen ausgewiesen hat. Das ist ein altes
Lied der letzten Jahre.
Schon zu Zeiten einer absoluten CSU-Mehrheit wurde der rechtliche Rahmen regel
mäßig überdehnt. Teilweise haben Sie sich über den verfassungsgemäßen Rahmen
ganz hinweggesetzt. Am Ende ändert daran auch die Regierungsbeteiligung der FDP
nichts. Regelmäßig werden - einige Beispiele habe ich bereits genannt - vom Bundes
verfassungsgericht oder anderen Gerichten Gesetze der Staatsregierung oder die von
der Staatsregierung forcierte Ausführungspraxis kassiert. Kolleginnen und Kollegen,
das kann nicht angehen. Wenn die Staatsregierung nicht selber dafür sorgt, dass ihr
Handeln von Recht und Verfassung gedeckt ist, ist es die Aufgabe dieses Hauses,
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dafür zu sorgen, dass der Staatsregierung in diesen Punkten der Kopf zurechtgerückt
wird.
(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Das machen wir heute mit diesem Antrag. Wenn die Staatsregierung wie angekündigt
weiterhin den Trojaner im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung in rechts
widriger Weise einsetzen will, muss man diesem Antrag auf jeden Fall zustimmen.
Das werden wir tun.
(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die FREIEN WÄHLER hat Herr Kollege
Streibl das Wort.
Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen
und Kollegen! "Singe den Zorn, o Göttin …" So beginnt Homer seine Ilias. Heute
waren wir schon bei den Gedichten. Ich trage die Ilias nicht im Gesamten vor, darin
wird aber die Schlacht um Troja beschrieben.
(Volkmar Halbleib (SPD): Bildungserlebnisse!)
In der Schlacht um Troja gab es viele Verbrechen und Gewalttaten. Am Schluss
kamen die Griechen auf die findige Idee, das Trojanische Pferd einzusetzen. Wer war
es? Odysseus! Dieser musste für seine Idee, die natürlich zum Erfolg führte, dadurch
büßen, dass er auf seine Irrfahrten geschickt wurde. Herr Innenminister, Sie müssen
auch aufpassen, dass Sie beim Einsatz von Trojanern später nicht auf lange Irrfahrten
geschickt werden. Da müssen Sie aufpassen.
Das Problem ist natürlich sehr ernst. Von den Vorrednern ist schon gesagt worden,
dass wir zwischen der Online-Durchsuchung, der Quellen-Telekommunikationsüber
wachung und Screenshots sehr genau unterscheiden müssen. Bei Screenshots
schaut man dem Verfasser einer E-Mail mehr oder weniger über die Schulter und
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macht Momentaufnahmen von seinen Schreiben. Ob dabei eine Telekommunikation
bereits aufgebaut ist oder nicht, ist wiederum eine technische Frage, die genau zu klä
ren ist. Hier bewegt man sich in einem Grenzbereich. Wenn die E-Mail verfasst und
verschlüsselt weggeschickt ist, kann man nicht mehr erkennen, was geschrieben wor
den ist. Der Verfasser kann nach einem erfolgten Screenshot die Nachricht auch wie
der verändern. Deshalb stellt sich die Frage, wie aussagekräftig Screenshots sind.
Daher war die Entscheidung des Innenministers richtig, den Einsatz von Trojanern
auszusetzen, bis dieses Verfahren durch den Datenschutzbeauftragten geprüft ist und
dieser darüber berichtet hat. Erst dann kann man die Konsequenz ziehen und prüfen,
was man tun kann und tun muss.
Eines ist auf jeden Fall wichtig: Wir brauchen bei diesen Maßnahmen immer den Rich
tervorbehalt. Der Richter muss genau wissen, was er anordnet. Der Richter muss wis
sen, was mit den Trojanern gemacht werden kann und welches Instrument er damit
den Behörden in die Hand gibt. Darüber muss eine genaue Aufklärung erfolgen.
Daneben sehe ich ein weiteres größeres Problem. Anscheinend konnte der Trojaner,
der vom Chaos Computer Club eingesetzt wurde, auch isoliert werden. Wenn jemand
einen Trojaner isolieren kann, kann er ihn auch selbst einsetzen. Möglicherweise gebe
ich damit denen, die ich überwachen oder der Strafverfolgung unterziehen will, ein In
strument in die Hand, das sie dann selbst für ihre Machenschaften einsetzen, wenn
sie den Trojaner isolieren können. Wir, der Staat, dürfen den kriminellen Elementen
aber keinesfalls ein Werkzeug in die Hand geben, welches überhaupt nicht mehr kon
trollierbar ist. Das darf nicht sein. Deswegen muss darauf geachtet werden, dass der
Trojaner absolut sicher ist und den Zweck erfüllt, den er erfüllen soll.
Wir FREIE WÄHLER sind schon der Meinung, dass der Trojaner zur Strafverfolgung
gebraucht wird. Er muss aber in den rechtsstaatlichen Grenzen eingesetzt werden.
Diese Grenzen müssen eingehalten werden.
(Beifall bei Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)
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Wir werden den Antrag ablehnen, weil er für uns eigentlich schon erfüllt ist. Momentan
werden keine Screenshots gemacht. Wir warten den Bericht des Datenschutzbeauft
ragten ab. Auf der Grundlage dieses Berichts können wir dann entscheiden, was sinn
voll ist und was unter Berücksichtigung des Rechtsstaats gemacht werden kann.
(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die FDP-Fraktion hat nun Kollege Dr. Fischer
das Wort.
Dr. Andreas Fischer (FDP): Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Zunächst möchte ich mich für Ihr Lob bedanken, Frau Kollegin Tausendfreund. Sie
haben zugestanden, dass die von mir und meinem Kollegen aus dem Deutschen Bun
destag entworfene Presseerklärung der Auslöser für diesen Antrag gewesen sei. Ich
bedanke mich ganz ausdrücklich dafür, dass Sie diese Urheberschaft anerkennen,
auch wenn ich weiß, dass Sie heute nicht nur aus Sympathie für meine Bürgerrechts
position dieses Thema hochgezogen haben. Dies ändert aber nichts daran, dass die
ses Thema inhaltlich wichtig ist.
Sie haben den Antrag hochgezogen, weil Sie glauben, dass Sie mich damit in die Bre
douille bringen, denn es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man Anträge der Oppo
sition ablehnt. Ich muss bei den Ausführungen zu Ihrem Antrag etwas weiter ausho
len. Sie vermischen in Ihrem Antrag einige Punkte. Das möchte ich hier klarstellen.
Der Begriff "Trojaner" betrifft das Wie. Der Einsatz eines Trojaners ist das verdeckte
Aufspielen einer Software auf einen fremden PC. Diese Möglichkeit halte ich nach wie
vor für rechtsstaatlich bedenklich, solange es hierfür keine klare Grundlage gibt.
Das Erfassen und Kopieren grafischer Bildschirminhalte, das Sie in Ihrem Antrag an
sprechen, die sogenannten Screenshots, betreffen das Was: Was kann die Software
auf diesem betreffenden Computer? Auch hier muss man sehr genau unterscheiden.
Im Prinzip muss zwischen der großen Online-Durchsuchung und der kleinen QuellenTelekommunikationsüberwachung abgegrenzt werden. Diese Abgrenzung muss nicht

Protokollauszug
87. Plenum, 09.11.2011

Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode

11

nur rechtlich, sondern auch technisch möglich sein. Das ist eine schwierige Angele
genheit. Hier bewegen wir uns in einer Grauzone.
Unstreitig ist es in meinen Augen im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung
nicht zulässig, das Entwerfen einer Mail zu überwachen. Der Vorgang der Telekom
munikation beginnt mit der Verwendung der Mail und nicht früher. Wenn dazu im In
nenministerium oder im Justizministerium eine andere Rechtsauffassung bestand,
möchte ich diese nicht kommentieren. Ich sage nur: Ich halte ein staatliches Handeln
in Grauzonen nicht für akzeptabel.
(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
Dabei handelt es sich, ehrlich gesagt, gar nicht um eine rechtliche Grauzone. Ich habe
bei meiner letzten Rede das Bundesinnenministerium zitiert. Dieses hat auf eine
Schriftliche Anfrage der FDP-Fraktion mitgeteilt, es sei nicht der Meinung, dass die in
der Frage genannten Daten Telekommunikationsinhalte seien. Auch die Richter am
Landgericht Landshut haben in meinen Augen eine Selbstverständlichkeit festgestellt.
Unsere Fraktion hat sofort nach Bekanntwerden dieser Entscheidung beim Justizmi
nisterium nachgefragt. Ich habe diesen Umgang mit der dritten Gewalt bei meiner letz
ten Rede deutlich kommentiert. Das möchte ich heute nicht wiederholen.
Heute haben wir eine andere Situation. Das muss man auch sehen.
(Volkmar Halbleib (SPD): Jetzt kommt das große Aber!)
Im Juli, als ich zusammen mit Jimmy Schulz diese Presserklärung verfasst habe, war
das Thema nicht nur berechtigt, sondern aktuell. Heute haben wir die klare Aussage,
dass die Software bis zur abschließenden Klärung durch den Landesbeauftragten für
den Datenschutz nicht mehr eingesetzt wird. Das hätte ich mir schon als Reaktion auf
das Urteil des Landgerichts Landshut gewünscht. Nichtsdestotrotz danke ich dem ba
yerischen Innenministerium dafür, dass es jetzt diese Reaktion gibt. Deswegen ist
meine Position folgende: Ich werde mich bei Ihrem Antrag der Stimme enthalten, weil
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er eine inhaltlich richtige Grundaussage enthält. Ich werde ihm nicht zustimmen, ich
werde ihn aber auch nicht ablehnen. Ich werde mich enthalten. Ich glaube, das ist der
Thematik angemessen.
(Volkmar Halbleib (SPD): Konsequenter Liberalismus! - Alexander König (CSU):
Und was macht die FDP-Fraktion?)
Ich danke ausdrücklich dafür, dass diese Frage heute nicht mehr relevant ist. Im Juli
hätte ich Ihrem Antrag zugestimmt.
(Beifall bei Abgeordneten der FDP - Volkmar Halbleib (SPD): Was macht die
Fraktion? - Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP): Er hat nur gesagt, dass er sich enthält!)
Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Zum Abschluss der Debatte hat nun Staatsminis
ter Joachim Herrmann das Wort.
Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Herr Präsident, liebe Kolle
ginnen und Kollegen! Frau Justizministerin Dr. Beate Merk nimmt zur Stunde an der
Justizministerkonferenz teil. Sie hat mich deshalb gebeten, sie heute in dieser Aus
sprache zu vertreten. Wie Sie wissen, war der Einsatz spezieller Softwareprogramme
zur Überwachung verschlüsselter Telekommunikation im Rahmen der Quellen-Tele
kommunikationsüberwachung bereits mehrfach Gegenstand von Debatten im Bayeri
schen Landtag. Bereits im Jahr 2007 hat mein Haus im Einvernehmen mit dem Bayeri
schen Staatsministerium der Justiz auf die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten
Ritter vom 10. Oktober 2007 geantwortet.In diesem Jahr hat das Staatsministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz im Einvernehmen mit meinem Haus die Schriftli
che Anfrage der Abgeordneten Tausendfreund vom 17. Februar 2011 umfassend be
handelt. Ich verweise auf die Landtagsdrucksache 16/8125 vom 29. April dieses Jah
res. Darüber hinaus habe ich am 12. Oktober zu den Dringlichkeitsanträgen der
Fraktionen der CSU, der FDP, der FREIEN WÄHLER, der SPD und des BÜNDNIS
SES 90/DIE GRÜNEN die Sachverhalte im Plenum ausführlich dargestellt.
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Meine zentralen Aussagen wiederhole ich gerne:
Erstens. Die bayerische Polizei hat bislang keine Online-Durchsuchungen und keine
präventiven Maßnahmen der Quellen-TKÜ durchgeführt.
Zweitens. Die wenigen bisher vom Bayerischen Landeskriminalamt durchgeführten
Quellen-TKÜ-Maßnahmen zum Zwecke der Strafverfolgung wurden stets auf Antrag
der zuständigen Staatsanwaltschaft mit richterlichem Beschluss umgesetzt.
Drittens. In jedem Fall hat es sich beim Einsatz der Quellen-TKÜ um richterlich ange
ordnete Einzelmaßnahmen zur Bekämpfung von Schwerkriminalität gehandelt.
Viertens. Die Maßnahmen kamen ausnahmslos bei schweren Straftaten zum Einsatz,
die in § 100 a StPO besonders ausgewiesen sind.
Fünftens. Die Quellen-TKÜ kam nur dann zum Einsatz, wenn klassische Ermittlungs
methoden wie die herkömmliche Telefonüberwachung zur Beweisführung nicht aus
reichten.
Nun zum vorliegenden Antrag des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN: Bei den soge
nannten Application-Screenshots handelt es sich um Textdaten, die vor der Verschlüs
selung mit Hilfe von Abbildungen der entsprechenden Programmfenster des InternetBrowsers oder des Skype-Fensters gesichert werden, wenn diese Fenster aktiv im
Vordergrund am Bildschirm erscheinen. Damit gelingt es den Ermittlungsbehörden, vi
sualisierte Telekommunikationsinhalte in der Entstehungsphase zu dokumentieren.
Das hat nichts mit den in der Diskussion oftmals fälschlicherweise genannten
Screenshots zu tun, die undifferenziert den gesamten Bildschirm abbilden.
In dem in Rede stehenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Landshut aus
dem Jahre 2009 wurde gegen einen größeren Personenkreis unter anderem wegen
des illegalen gewerbs- und bandenmäßig betriebenen Internetversandhandels mit
nach dem Betäubungsmittelrecht rezeptpflichtigen Arzneimitteln ermittelt. Der illegale
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Gewinn der Tätergruppe in den Jahren 2005 bis 2009 dürfte einen zweistelligen Millio
nenbetrag umfassen. Somit handelt es sich hier keinesfalls um ein Bagatelldelikt.
Vor diesem Hintergrund hat das zuständige Amtsgericht Landshut einen Beschluss
nach § 100 a StPO erlassen, in dem ausdrücklich auch die Überwachung des ver
schlüsselten Telekommunikationsverkehrs angeordnet wurde. Auf die spätere Be
schwerde des Betroffenen wurde die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahme
vom Amtsgericht Landshut ausdrücklich bestätigt. Das Landgericht Landshut hat auf
die sofortige weitere Beschwerde des Beschuldigten die Überwachung der InternetTelefonie noch einmal für zulässig angesehen. Hinsichtlich der Fertigung des soge
nannten Application-Screenshots hat das Landgericht Landshut eine andere Rechts
auffassung als das Amtsgericht Landshut und die mit dem Vollzug befassten
Strafverfolgungsbehörden vertreten.
Das Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat dies in seiner Antwort
vom 19. Mai 2011 auf die Schriftliche Anfrage der Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN vom 14. April ausdrücklich so berichtet und ausgeführt, dass es sich bei
den Application-Screenshots um eine zulässige Maßnahme handle, soweit eine lau
fende Kommunikationsverbindung mit dem Internet-Provider vorliegt und es allein um
für die Kommunikation bestimmte Programmfenster geht. Andere Rechtsprechungen,
insbesondere höchstrichterliche, gibt es dazu bis jetzt nicht.
Nichtsdestotrotz habe ich unmittelbar nach den Veröffentlichungen des Chaos Com
puter Clubs den Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, Herrn Dr. Pet
ri, gebeten, die technische Umsetzung der Maßnahmen zur Quellen-TKÜ und die Ein
haltung der rechtlichen Vorgaben zu prüfen. Ein Expertenteam hat bereits mit der
Prüfung begonnen. Ich habe gleichzeitig verfügt, dass bis zum Vorliegen des Prüfer
gebnisses des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz keine weiteren
Maßnahmen der polizeilichen Quellen-TKÜ mehr stattfinden. Vor diesem Hintergrund
ist der vorliegende Antrag derzeit nicht aktuell und daher abzulehnen.
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Vor der Prüfung eines weiteren Einsatzes dieser Software muss der umfassende Be
richt des bayerischen Datenschutzbeauftragten zweifellos abgewartet werden. Unab
hängig davon weise ich abschließend noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass wir in
zunehmendem Maße Straftäter erleben, die ganz bewusst auf die verschlüsselte Inter
netkommunikation ausweichen, um beispielsweise schwere Straftaten zu verabreden
und zu planen. Ohne Quellen-TKÜ-Maßnahmen sind uns hier oftmals die Hände ge
bunden, diese Rechtsbrecher zu überführen. Dass die technischen Errungenschaften
des Internets als Schonraum von skrupellosen Verbrechern missbraucht werden, ist
jedenfalls mit meinem rechtsstaatlichen Verständnis nicht vereinbar. Deshalb werden
Frau Kollegin Dr. Merk und ich uns auch weiterhin vehement dafür einsetzen, dass
das Internet keinen rechtsfreien Raum darstellt.
Ich erachte deshalb den Einsatz spezieller Software zur Quellen-TKÜ bei schweren
Straftaten als unverzichtbar und bin in dieser Meinung auch mit den allermeisten In
nenministern in Deutschland einig. Wir müssen uns als Rechtsstaat effektiv gegen
Verbrecher zur Wehr setzen. Nur so können wir unsere Bürgerinnen und Bürger auch
in Zukunft vernünftig schützen.
(Beifall bei der CSU)
Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.
Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.
Ich muss noch darauf hinweisen, dass vonseiten der Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN während der Aussprache ein Änderungsantrag gestellt wurde. Danach
sollen nach den Wörtern "Einsatz von Trojanern" die Wörter "bei der Telekommunikati
onsüberwachung" eingefügt werden. Ich gehe davon aus, dass nur noch über den ge
änderten Antrag abgestimmt werden soll. Das scheint der Fall zu sein.
Wir führen diese Abstimmung in namentlicher Form durch. Für die Abstimmung stehen
fünf Minuten zur Verfügung. Wir werden im Anschluss daran kurz warten, bis das Er
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gebnis ausgezählt ist. Ich verrate Ihnen schon einmal, dass der nachfolgende Tages
ordnungspunkt abgesetzt wurde.
(Namentliche Abstimmung von 20.06 bis 20.11 Uhr)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die Abstimmung. Fünf Minuten sind um.
Der Tagesordnungspunkt 8, Eingabe betreffend "Beschwerde über eine geplante Ab
schiebung", ist, wie ich das eben schon angedeutet habe, im Einvernehmen der Frak
tionen von der heutigen Tagesordnung abgesetzt. Ich unterbreche kurz die Sitzung,
bis außerhalb des Saals das Ergebnis der soeben durchgeführten namentlichen Ab
stimmung ausgezählt ist. (Unterbrechung von 20.12 bis 20.13 Uhr)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme die Sitzung wieder auf und gebe das Er
gebnis der namentlichen Abstimmung zum Antrag der Abgeordneten Margarete
Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
betreffend "Einsatz von Trojanern durch das LKA", Drucksache 16/9136, bekannt. Mit
Ja haben 47 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 84 Abgeordnete gestimmt. Es
gab 1 Stimmenthaltung. Damit ist der Antrag abgelehnt.
(Abstimmungsliste siehe Anlage 7)
Damit haben wir die Tagesordnung für die heutige Sitzung abgearbeitet. Mit Blick auf
die Debatte über Trojaner wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise, die deutlich kürzer
als zehn Jahre dauert. Wir können uns dann in der übernächsten Woche zur Plenarsit
zung wieder sehen. Schönen Abend noch.
(Schluss: 20.15 Uhr)
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