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Durchsuchen eines Facebook-Accounts

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Beamten der Thürin-
ger Polizei aus Saalfeld wurde laut Medienberichten auch das gesam-
te persönliche Benutzerkonto des Beschuldigten im sozialen Netzwerk 
Facebook untersucht (siehe Spiegel - online, 15. Oktober 2012).
Davon betroffen war offenbar auch jener Bereich, der der Öffentlichkeit 
nicht zugänglich ist. Anders als dienstliche E-Mails, die ebenfalls un-
tersucht worden, betreffen die Daten eines Facebook-Benutzerkontos 
("Accounts") oft auch die engere Privatsphäre, vielleicht sogar die Intim-
sphäre der jeweiligen Person. Diese Bereiche sind aus gutem Grund in 
besonderem Maße geschützt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welchem Weg erlangte die ermittelnde Behörde Zugriff auf den 
Facebook-Account des beschuldigten Polizeibeamten und darin ge-
speicherter und nicht der Öffentlichkeit zugänglichen lnformationen?

2. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage wurde die Auswertung des Face-
book-Accounts und darin gespeicherter und nicht der Öffentlichkeit 
zugänglichen Informationen angeordnet und wie wurde dies sowohl 
rechtlich als auch sachlich begründet?

3. Gab es einen richterlichen Beschluss, der eine Durchsuchung des 
Facebook-Accounts und darin gespeicherter und nicht der Öffent-
lichkeit zugänglichen Informationen angeordnet oder genehmigt hat? 
Wenn ja, durch welches Gericht und wann wurde dieser Beschluss 
gefasst?

4. Wann wurde der Verdächtige von der Untersuchung seines Face-
book-Accounts und über die Kenntnisnahme und Verwertung darin 
gespeicherter und nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen 
in Kenntnis gesetzt?

5. a) Wurde der Facebook-Account beschlagnahmt oder blieb er 
während der Ermittlungen ständig in der Verfügungsgewalt des 
Verdächtigen?

 b) Falls der Facebook-Account in der Verfügungsgewalt des Berech-
tigten verblieb, fand eine weitere Inhaltsüberwachung auch nicht 
öffentlich zugänglicher Bereiche statt?
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6. Wenn Frage 5 b) mit Ja beantwortet wird:
 a) Auf Grund welcher Rechtsgrundlage fand eine weitere Inhalts-

überwachung auch nicht öffentlich zugänglicher Bereiche statt 
und wie wurde dies sowohl rechtlich als auch sachlich begründet?

 b) Gab es einen richterlichen Beschluss, der eine weitere Inhalts-
überwachung auch nicht öffentlich zugänglicher Bereiche statt-
gegeben hat, wenn ja, durch welches Gericht und wann wurde 
dieser Beschluss gefasst?

7. Wenn das Benutzerkonto beschlagnahmt wurde, wie lange hatte der 
beschuldigte Polizeibeamte keinen Zugriff darauf?

8. Wie viele Personen hatten im Laufe der Ermittlungen Zugriff auf die 
Daten des Facebook-Accounts und darin gespeicherter und nicht der 
Öffentlichkeit zugänglichen Informationen?

9. Sind im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens auch Benutzerkonten von 
anderen Personen oder bei anderen sozialen Netzwerken untersucht 
worden?

 König
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