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Nach der Freigabe herscht immer noch Rechtsunsicherheit

Scanner vor Gerlcht
Das Fernmeldegeheimnis dient
dem Schutz des Bürgers, zum
Beispiel beim Telefonieren.
Schnurlose Telefone können be-
kanntlich, wie Taxifunk oder Poli-

zeifunk, mit Scannern abgehört
werden. Auch nach der Freigabe
des Verkaufs von Scannern tun
sich Polizei und Gerichte biswei-
len mit diesen Ceräten schwer.
Fälle aus der Praxis:

lm Dezember '1995 wurden in einer Ruhr-

gebietsstadt zwei Funkfreunde mit ihrem

PIQV lm Rahmen einer allgemeinen Ver-

kehrskontrolle durch Beamte einer Zivil-

streife angehalten. Offenbar erregten die

auffalligen Antennen an dem Fahrzeug ihre

Aufmeiksamkeit. ln dem Pl(vV befand sich

ein zugelassenes CB-Mobilfunkgerät. Beide

Funkfreunde führten einen ausgeschalteten

Handscanner mit CE-Kennzeichnung bei

sich. Sämtliche Ceräte wurden mit Einver-

ständnis und zunächst ohne Widerspruch
sichergestellt. Begrundet wurde die Sicher-

stellurrg mit dem Verdacht eines Verstoßes

gegen 5S 15, 18, 11 FAC (unbefugter Be-

trleb einer nicht zugelassenen Sendeanla-

Be, Ceheimhaltungspflicht bei privaten

Fernmeldeanlagen). Cegenuber der Staats-

anwaltschaft wurde sofort der Sicherstel-

lung widersprochen, Herausgabe des Scan-

ners und Einstellung des Verfahrens man-

gels hinreichenden Tawerdachts beantragt.

üach einer Überprüfung des Cerätes durch

das BAPI wurde dem Antrag entsprochen
und der Scanner herausgegeben, da ein

Verstoß gegen die genannten Vorschriften

und damit ein hinreichender Tatverdacht

erkenn bar nicht vorlag.

Falscher Polizist
lm Januar 1996 fuhren in Baden-WÜrttem-

berg drei Heranwachsende in einem Pl(W

auf einer Landstraße und wurden durch ei-

ne Polizeistrafe angehalten, denn auf der

Heckablage des Fahrzeugs befanden sich

But sichtbar ein blaues Rundumlicht und

eine alte Polizeimütze.

ln dem Fahrzeug befand sich ferner ein

instatlierter, in Betrieb befindlicher
Handscanner mit CE Kennzeichnung. Mit
diesem verbunden auch noch ein Feinfil-

ler-ZusaZlautsprecher und eine Scan-

ner-Antenne. Abgesehen von dem Blau-

licht und der PolizeimÜtze wurde dem

Scanner zunächst keine Beachtung ge-

schenkt. Während der folgenden Personali-

enüberprüfung durch einen der Polizeibe-

amten über dessen 2m- und 4m-Funkgerät

konnte das Ergebnis derselben von dem,

nunmehr verblüfften, anderen Polizeibe-

amten klar und deutlich Über den einge-

bauten Scanner in dem Pl(W mitgehÖrt

werden. Daraufhin wurden sämtliche Ce-

genstände sichergestellt und alle drei Per-

ionen zum Zweck der Vernehmung vorläu-

fig festgenommen. BegrÜndet wurde dies

mit dem Verdacht eines Verstoßes Segen
das Fernmeldeanlagengeselz sowie der tat-

bestandlichen Verwirklichung einer

Amtsanmaßung und der Verletzung der

Vertraulichkeit des Wortes (SS 15, 1B FAC,

132,201SICB).

Der Beschuldigte und EigentÜmer des

Scanners legte am folgenden Tag den Arti-

kel ,,Scanner im Dschungel der CeseIze"
(aus, Scanner aktuell, Okt. 1995) bei der

Polizei vor. Zugleich wurde durch den Ver-

fasser gegenüber der Staatsanwaltschaft -
Abteiluhg Staatsschuv - der Sicherstellung

widersprochen, Herausgabe des Scanners

und Einstellung des Verfahrens mangels

hi n reichenden Tatverdachts beantragt.

Verfahren eingestellt
Auch in diesem Fall wurde das Verfahren

antragsgemäß eingestellt. Hervorzuheben
ist diä Begründung im Hinblick auf einen

Verstoß gegen die SS 18, 11 FAC. Unter
Rückgriff auf den Crundsatz in dubio pro

reo und unter Würdigung der Aussagen wur-

de davon ausgegangen, daß alle drei Perso-

nen in dem Auto gemeinschaftlich Polizei-

funk gehort haben. Eine Mitteilung im Sinne

des 5 11 FAC gegenüber Dritten durch den

Beschuldigten läge daher nicht vor.

Der Scanner wurde daraufhin durch die zu'
ständige Polizeibehörde gemäß S 33 PolC

BW endgultig beschlagnahmt. Der Beschul-

digte hatte sich dahingehend eingelassen,

daß er den Polizeifunk regelmäßig hören

würde und die hieraus gewonnen Erkennt-

nisse dahingehend genutZ habe, als

Schaulustiger an den Orten des Cesche-

hens aufoutauchen. Auch habe er unter
Benutzung des Blaulichts einen anderen

Straßenverkehrsteilnehmer zum Anhalten

gezwungen. Nach Auffassung der entschei-

denden Behörde erwecke dieses Vorge-

hen, das äußere Erscheinungsbild des Pl(W

und die sichergestellten Cegenstände den
Eindruck, es handle sich hier um eine Poli-

zeistreife und einen Polizeibeamten. Es

stelle daher eine Beeinträchtigung des

Schutzgutes der Funktionsfähigkeit staatli-

cher Einrichtungen dar und begrÜnde

zugleich eine hohe Wahrscheinlichkeit des

wiederholten Tuns durch den Beschuldig-

ten. Der gegen diese Entscheidung einge-

legte Widerspruch blieb erfolglos, der Be-

troffene verzichtete auf weitere Rechtsmit-

tel und erwarb stattdessen einen neuen

Scanner.

Bedenkliche Entscheidung
Diese Entscheidung ist bedenklich und
nach diesseitiger Auffassung mit höherran-

gigem Recht nicht vereinbar. Einerseits la-

gen neben zahlreichen anderen Rechts-

gründen keine begründeten Tatsachen fÜr

äie Annahme einer Wiederholungsgefahr
vor. Andererseits war eine unbefristete Be-

schlagnahme mit S 33 PolC BW unverein-

bar.

Aufgrund der vielfaltigen Nutzungsmöglich-

keiten des Scanners, u. a. als Rundfunk-
oder Amateurfunkempfänge1 durfte die

Beschlagnahme auch mit den Art. 14, 2

CC (Eig-entumgarantie, persÖnliche Hand-

lungsfreiheit) unvereinbar Eewesen sein.

Schließlich durfte eine endgultige Beschlag-

nahme aufgrund der nicht substantiiert

dargelegten Zukunftsprognose für das wei-

tere Handeln des Betroffenen auch nicht

mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsau zu

vereinbaren sein.

Rechtsanwalt Michael Riedel, Bonn
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