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Grenzüberschreitenden Ermittlungsmaßnahmen kommt in der Strafverfolgung 
eine elementare Bedeutung zu. Dies beruht nicht nur darauf, dass Straftaten auf-
grund unterschiedlicher Aufenthaltsorte der involvierten Personen häufig einen 
Bezug zu mehreren Jurisdiktionen aufweisen. Es ist auch darin begründet, dass 
viele der heute verwendeten Kommunikationsdienste transnational arbeiten. 

Der grenzüberschreitende Zugriff auf Telekommunikationsdaten – auch unmittel-
bar in Echtzeit – ist daher ein wichtiges und leistungsfähiges Ermittlungsinstru-
ment für die Strafverfolgung. Damit einhergehende Maßnahmen können aller-
dings die Privatsphäre des Einzelnen und andere rechtlich geschützte Garantien 
erheblich beeinträchtigen und unterliegen deswegen besonderen Verfahrensbe-
stimmungen. Die Voraussetzungen der Telekommunikationsüberwachung und 
ihre rechtlichen Sicherungen sind jedoch in den verschiedenen nationalen Rechts-
ordnungen – selbst innerhalb der Europäischen Union – nach wie vor sehr unter-
schiedlich ausgestaltet. Zudem weichen die Länder in der technischen Umsetzung 
teilweise erheblich voneinander ab. All dies führt in der Praxis der Strafverfolgung 
zu gravierenden Problemen, so dass die internationale Zusammenarbeit auf der 
Grundlage der Rechtshilfe in diesem Bereich oft kompliziert und langsam ist.

Gegenstand der vorliegenden Publikation ist die Entwicklung eines Systems der 
transnationalen Telekommunikationsüberwachung, das sowohl eine effektive 
Strafverfolgung als auch ein angemessenes Schutzniveau für die betroffenen Per-
sonen gewährleistet. Sie basiert unter anderem auf einer umfassenden rechtsver-
gleichenden Untersuchung der einschlägigen Rechtsgrundlagen von 17 Staaten, 
die in einem eigenen Band (S 156 dieser Buchreihe) in mittlerweile zweiter Aufla-
ge in englischer Sprache veröffentlicht ist.
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Die strafrechtlichen Forschungsberichte in der Schriftenreihe 
des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 
Strafrecht in Freiburg dokumentieren die Ergebnisse des 
Forschungsprogramms seiner strafrechtlichen Abteilung. Sie 
analysieren daher neben Grundlagenfragen des Strafrechts und 
der Rechtsvergleichung vor allem drei zentrale Herausforde-
rungen, die mit den Begriffen „Weltgesellschaft“, „Informations-
gesellschaft“ und „neue Risikogesellschaft“ schlagwortartig 
umschrieben werden: Kriminalität wird globaler. Sie nutzt 
zunehmend internationale Datennetze; ihre Auswirkungen 
können – durch Technik und Organisation – schon im Einzel-
fall gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangen. 
Die Publikationen betreffen deswegen insbesondere Ziele und 
Methoden der Rechtsvergleichung und der Rechtsharmoni-
sierung, Grundlagen und Grenzen des Strafrechts, europäisches 
Strafrecht, Völkerstrafrecht, Internet- und Informationsstraf-
recht, Geldwäsche, organisierte Kriminalität, Terrorismus, Kri-
minalität in Post-Konfliktgesellschaften, alternative Methoden 
der Kriminalprävention und Reaktionen auf gefährliche Straf-
täter.
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Grenzüberschreitenden Ermittlungsmaßnahmen kommt in der Strafverfolgung eine elementare Bedeutung zu. 
Dies beruht nicht nur darauf, dass Straftaten aufgrund unterschiedlicher Aufenthaltsorte der involvierten 

Personen häufig einen Bezug zu mehreren Jurisdiktionen aufweisen. Es ist auch darin begründet, dass viele der 
heute verwendeten Kommunikationsdienste transnational arbeiten.
Der grenzüberschreitende Zugriff auf Telekommunikationsdaten – auch unmittelbar in Echtzeit – ist daher ein 
wichtiges und leistungsfähiges Ermittlungsinstrument für die Strafverfolgung. Damit einhergehende Maßnahmen 
können allerdings die Privatsphäre des Einzelnen und andere rechtlich geschützte Garantien erheblich beeinträch-
tigen und unterliegen deswegen besonderen Verfahrensbestimmungen. Die Voraussetzungen der Telekommunika-
tionsüberwachung und ihre rechtlichen Sicherungen sind jedoch in den verschiedenen nationalen Rechtsord- 
nungen – selbst innerhalb der Europäischen Union – nach wie vor sehr unterschiedlich ausgestaltet. Zudem wei-
chen die Länder in der technischen Umsetzung teilweise erheblich voneinander ab. All dies führt in der Praxis der 
Strafverfolgung zu gravierenden Problemen, so dass die internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage der 
Rechtshilfe in diesem Bereich oft kompliziert und langsam ist.
Gegenstand der vorliegenden Publikation ist die Entwicklung eines Systems der transnationalen Telekommunika-
tionsüberwachung, das sowohl eine effektive Strafverfolgung als auch ein angemessenes Schutzniveau für die be-
troffenen Personen gewährleistet. Sie basiert unter anderem auf einer umfassenden rechtsvergleichenden Untersu-
chung der einschlägigen Rechtsgrundlagen von 17 Staaten, die in einem eigenen Band (S 156 dieser Buchreihe) in 
mittlerweile zweiter Auflage in englischer Sprache veröffentlicht ist.
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