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Verdächtige schicken. Die
Nutzer bemerken diese geheimen Kurzmitteilungen
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nicht angezeigt. Die Spitzel-SMS erzeugen jedoch
aktuelle Verbindungsdaten
beim Mobilfunkprovider.
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Verzug“ auch ohne richund Staatsanwälte sind empört.
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me zum Einsatz wie „SMS
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Unglücksauto ließen sie an Ort und Stelle betreiber „unverzüglich Auskunft“ über „Anklopfen“ bei Kunden-Handys zu tesstehen. Die beiden fuhren zu Zeller nach die Verbindungsdaten einschließlich der ten, ob sie in fremden Partnernetzen per
Hause, um sich kurz zu beraten, bevor der Standortkennung geben müssen, und zwar „Roaming“ erreichbar sind. Die Polizei
Freund sich der Polizei stellen wollte. Doch schon bei einer „Straftat von erheblicher dagegen zweckentfremdet das lautlose
da klingelte sie bereits an der Tür. Nun Bedeutung“.
Anklopfen („Pingen“), um sich selbst die
läuft gegen Zeller ein Verfahren wegen BeiSo dehnbar die Auslegung dieses Gum- für die Observation notwendigen Verbinhilfe zur Unfallflucht. Zur Verfolgung hat- miparagrafen auch sein mag, eines ist klar: dungsdaten zu schaffen. Doch diese Praxis
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spüren war dann kein Problem mehr.
beantragen das schon, wenn jemand nur
sein Gerät nicht geortet werden.
Die Polizei nutzt in solchen Fällen einen
Diese Hürde überspringen die Ermitt- ohne Führerschein Auto fährt.“
technischen Trick, der Juristen und Da- ler, indem sie so genannte stille SMS an
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fordert er eine verstärkte parlamentarische
Auflagen des Paragrafen
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endlich die Hosen runterlassen!“
darf es richterlich angeordVorerst bleibt das ein frommer Wunsch.
net werden – dazu zählen
„Keine Auskunft“, heißt es zum Thema
Hochverrat, Mord oder
verdeckter SMS-Ermittlungen bei Polizeischwerer sexueller Kindessprechern in Berlin, Frankfurt und StuttJuristisch gilt der
Empfang der SMS auf
missbrauch, Fahrerflucht
gart. Und der Sprecher des Bundesinnendem Handy als Telefonverbindung,
hingegen nicht.
ministeriums sieht „keinerlei Rechtsproderen Daten unter bestimmten BedinUm auch bei Bagatellen
blem“ bei der derzeitigen Ortungspraxis.
gungen an die Polizei weitergegeben
die Handy-Ortung einsetUm also sicherzugehen, dass ein Handy
werden müssen. Zu den Verbindungsdaten zählt auch die Inforzen zu können, berufen
nicht
als Peilsender missbraucht wird, gibt
mation, in welcher Mobilfunkzelle der Verdächtige angemeldet
es bislang nur eine Methode: Abschalist. Die Polizei erhält so ein Bewegungsprofil des Verdächtigen.
* Name von der Redaktion geändert.
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