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Das Ausspähen von Daten im Familienrecht



Der heutige Morgen
Ein kurzer Überblick



Motivation und Zahlen

→ Die Dunkelziffer wird in Deutschland auf 600 000 bis 800 000 
Betroffene geschätzt.

→ Ca. 12% aller Bürger in Deutschland werden in ihrem Leben 
Opfer von obsessiver Verfolgung oder Belästigung. (Studie Dressing,
Kühner, Gass 2006 – Mannheimer Zentralinstitut für Seelische
Gesundheit)

→ Über 80%  sind Frauen.

→ Bei über 80% der Fälle besteht eine Täter-Opfer Beziehung wie 
beispielsweise Ex-Partner, Kollegen, Freunde, Nachbarn,
Patienten/Mandanten usw.

→ Die durchschnittliche Stalkingdauer liegt bei 28 Monaten.

→ Die niederländischen Forscher Kamphuis und Emmelkamp
fanden heraus, dass Stalkingopfer dem selben psychischen und
physischen Stress ausgesetzt sind, wie die Überlebenden eines
Flugzeugabsturzes.



Whats-App & Co – Segen und Flucht der Messengerdienste



Beweise sichern leicht gemacht



Beweise sichern leicht gemacht ff.



Achtung – Medien mitnehmen!





Und was das bringt …
 Herr Gigolo führt das Chatgespräch danach in Richtung sexueller Techniken, wobei er

Schenifer das Bild eines jungen, gut aussehenden muskulösen Mannes schickt und sie
auffordert zu sagen, welche Art Sex sie mit diesem Mann machen würde (31.10.2013, 11:55).
Nachdem sie selbst keine Antwort schreibt, führt er ein, dass dieser Mann gerne Schenifers
„Arsch ficken“ würde (31.10.2013, 12.14), woraufhin Schenifer prompt antwortet „Darf er
nicht“ (31.10.2013, 12.14). Herr Gigolo antwortet „Doch und deine fotze und Mund evet auch
fusse“ (31.10.2013, 12.15).

 Schenifer antwortet „2 von 3“ (31.10.2013, 12.15), woraufhin Herrn Gigolo antwortet: „Fotze
arsch zum abspritzen in den mund“ (31.10.2013, 12.16). Erneut schreibt Schenifer „Ne2 von 3“,
Herr Gigolo antwortet „Ja arsch und fotze fickt er und jn den mund spritz er rein“ (31.10.2013,
12.17).

 Im weiteren Verlauf des Chats schreibt Herr Gigolo „Soll ich nen dildo für deinen po
besorgen“ (31.10.2013, 13.01), worauf Schenifer mit „Ne“ antwortet (31.10.2013, 13.05). Herr
Gigolo antwortet mit „Doch [Zeilenumbruch] Oder nen fetten für fotze“ (31.10.2013, 13.06).
Nach einem weiteren „Ne“ (31.10.2013, 13.06) wird ein noch nicht zugeordnetes Foto
übersandt, danach schreibt Herr Gigolo an Schenifer: „Ach komm schon schatz man ich
Finds geil dich mit sachen zu ficken“ (31.10.2013, 13.11). Schenifer antwortet: „Ja ok“,
woraufhin Herr Gigolo schreibt: „Liebe dich für po und muschi“ (31.10.2013, 13.11). Im
weiteren Verlauf schreibt er an Schenifer: „Bindung [Zeilenumbruch] He thx ich lieb dich und
den fürn po darfst auch bei mir benutzen. ..“(31.10.2013, 13.12). Im weiteren Chatverlauf
kündigt Herr Gigolo an, einen „voll fetten“ für den Arsch zu besorgen, in den Arsch von
Schenifer passten schließlich drei seiner Finger. Schenifer antwortet auf die Vorschläge jeweils
mit „Nein“ (31.10.2013, 13.16-13.22). Im weiteren Chat verabreden beide, dass sie sich am
folgenden Tag gegen 9.47 am Grafen (Graf-Wilhelm-Platz in Solingen) treffen wollen.



Oder auch…



Hinweise für Messenger-Dienste

 Ausdrücklich danach fragen – wirkt für die MandantInnen wie ein
Gespräch, nicht wie geschriebenes Wort

 Unbedingt sichern – am besten per Mail an die Kanzleianschrift

 Den blauen Haken keinen Glauben schenken

 Keine mandatsrelevanten „Gespräche“ über Messenger-Dienste

 Stummschalten bedeutet nur, dass keine Benachrichtigungen mehr
kommen, wenn eine Nachricht eingeht

 Blockieren bedeutet, dass keine Anrufe und keine Nachrichten mehr von
diesem Kontakt eingehen können – meistens (aber nicht immer!) bekommt
das der Gegenüber mit



Facebook



Hinweise zu sozialen Netzwerken

 Es handelt sich um Öffentlichkeit, daher Vorsicht bei Fotos von Kindern
(Mitsorgerecht bzgl. Veröffentlichung)

 Dokumentieren durch Ausdruck/Screenshots, da Inhalte veränderlich

 Kooperation mit Anbieter nahezu aussichtslos

 89 % der bis 30jährigen sind in irgendeinem sozialen Netzwerk (Facebook,
Twitter)



Das Weiterleiten von Mails ist irgendwie
alt, aber wirksam…



… egal, ob am Computer oder im Netz



Mailkonto

 Bei jedem (Freemail-)Kontoanbieter gibt es automatische Weiterleitungen,
die als Regel eingerichtet werden können

 Für den Mailverkehr mit der Mandantin daher vorschlagen, eine neue
Mailadresse einzurichten



Vieles wird eingerichtet, wenn „Heile
Welt“ ist

 Z.B. Google latitude ist tot, aber
google + bietet location-Funktion

 Z.B. Family locator, Where are my
friends, …



Hardware zur Überwachung
GPS-Tracker, GPS-Jacken, Imsi-Catcher



GPS-Tracker – einfach, billig, nicht zu
verfolgen



Mein Samstag…



Das Teilchen kann einiges



Dieses Gerät hat nahezu jedeR
zuhause



Push-Services als Komfortüberwachung



Und damit ist einiges möglich



Mal genauer…



Und weiteres…





Im Router stecken viele Daten

 Browserverlauf!

 Eingehende und abgehende Anrufe

 Anmeldungen im WLAN (wer kommt? Wer geht?)

 Änderungen des Passworts



Mehr Sicherheit?



Das ist aus dem Anwaltsalltag…



Und das kommt aus dem Alltag













Ganz neu im Visier der BNetzAgentur



§ 202 a StGB
Ausspähen von Daten

 (1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für
ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert
sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

 (2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch,
magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind
oder übermittelt werden.



§ 201 a StGB
Verletzung des höchstpersönlichen
Lebensbereichs durch Bildaufnahmen
Wer

1. von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders
geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt und
dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt,

2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt
herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der
abgebildeten Person verletzt,

3. eine durch eine Tat nach den Nummern 1 oder 2 hergestellte Bildaufnahme gebraucht
oder einer dritten Person zugänglich macht oder

4. eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in den Nummern 1 oder 2 bezeichneten Art
wissentlich unbefugt einer dritten Person zugänglich macht und dadurch den
höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt.

Wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft



Ebenso wird bestraft

 Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine
Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person
erheblich zu schaden, einer dritten Person zugänglich macht.

 Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
eine Bildaufnahme, die die Nacktheit einer anderen Person unter achtzehn
Jahren zum Gegenstand hat,

1. herstellt oder anbietet, um sie einer dritten Person gegen Entgelt zu
verschaffen, oder

2. sich oder einer dritten Person gegen Entgelt verschafft.



§ 201 StGB
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

 Wer unbefugt das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf
einen Tonträger aufnimmt oder

 eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich
macht.

Wird mit Freiheitsstrafe bis drei Jahren oder Geldstrafe…

Ebenso wird bestraft,

 Wer das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene
Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder

 das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1
abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut
oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt.



§ 90 TKG iVm § 148 TKG

 Sendeanlage

 Tarnung als Alltagsgegenstand

 Rechtsfolge: Verbot von Besitz, Vertrieb, Einfuhr & Werbung

 Strafbarkeit: Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bei Vorsatz, bis zu
1 Jahr bei Fahrlässigkeit



Was kann ich tun?

 MandantInnen auf mögliche Überwachung hinweisen

 Derartige Beweise ablehnen

 Auf Strafbarkeit hinweisen

 Mobiltelefone in Schutzhüllen stecken (lassen)

 Mobiltelefone ausstellen lassen

 Drahtlose Schittstellen ausschalten (lassen)

 Kein Jailbreak

 Aufpassen bei erhöhtem Datenverbrauch und merkwürdigem Wissen



https://www.bsi-fuer-buerger.de

Bundesamt für Sicherheit (Kein Scherz!), dort gibt es hilfreiche Checklisten


