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Aufgrund der steigenden Nutzung mobiler Endgeräte und sonstiger elektronischer
Endgeräte zur Kommunikation wird es für die Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden
immer schwieriger, in Fällen schwerer Kriminalität Kommunikationswege zu über-
wachen bzw. nachzuvollziehen. Da die meisten Kommunikationswege mittlerweile
verschlüsselt sind, stoßen die herkömmlichen Mittel der Kommunikationsüber-
wachung an ihre Grenzen. 

Unser Staat muss auf diese Entwicklungen reagieren. Gerade in Fällen schwerer
Kriminalität dürfen sich die Täter nicht in Sicherheit wiegen. Zum Schutz der Bür-
ger müssen den Ermittlungs-, aber auch den Sicherheitsbehörden die technischen
Möglichkeiten zur Hand gegeben werden, um die Kommunikationswege der Täter
überwachen zu können. Hierfür ist die Quellen-Telekommunikationsüberwachung
ein wichtiges Instrument. Das Bundesverfassungsgericht hat den Einsatz einer Quel-
len-Telekommunikationsüberwachung durch das Bundeskriminalamt in der Ver-
gangenheit für verfassungsgemäß befunden. Ob jedoch auch dem Bundesamt für Ver-
fassungsschutz eine solche Befugnis zusteht, ist weder im Bundesverfassungsschutz-
gesetz noch im Artikel 10-Gesetz ausdrücklich geregelt.

Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz muss die Befugnis zur Quellen-Tele-
kommunikationsüberwachung erhalten, um insbesondere Terroristen und Extremis-
ten von ihren Taten abhalten zu können. Der Freistaat Bayern hat einen entspre-
chenden Gesetzesantrag in den Bundesrat eingebracht, der die Befugnis des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung nor-
miert. Dadurch soll hinsichtlich dieser Befugnis des Bundesamtes Rechtssicherheit ge-
schaffen werden.

Zudem stellt es für die Ermittlungsbehörden eine immer größere Herausforderung
dar, die immer noch hohe Zahl an Wohnungseinbrüchen aufzuklären. Oft hinterlas-
sen die Täter keine oder nur wenige Spuren. Deshalb ist es für eine effektive Auf-
klärung der Delikte hilfreich, wenn die Ermittlungsbehörden auch auf eine Tele-
kommunikationsüberwachung zurückgreifen können. Bislang ist dies nach geltendem
Recht nur dann möglich, wenn die Wohnungseinbrüche bandenmäßig begangen wer-
den. Diesen Nachweis können die Ermittlungsbehörden aber oftmals während der Er-
mittlungen nicht erbringen. 

Die Bundesregierung hat nun beschlossen, die Mindeststrafe für Wohnungseinbrüche
auf ein Jahr Freiheitsstrafe anzuheben. Dadurch soll gleichzeitig auch die Möglichkeit
eröffnet werden, auch bei einem nicht bandenmäßig begangenen Wohnungseinbruch
eine Telekommunikationsüberwachung vorzunehmen.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– den Gesetzesantrag des Freistaates Bayern zur Normierung der Befugnis  des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung
zu unterstützen,
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– die geplante Gesetzesinitiative der Bundesregierung, die Mindeststrafe bei Woh-
nungseinbrüchen auf ein Jahr Freiheitsstrafe anzuheben und die Möglichkeit der
Telekommunikationsüberwachung auch bei nicht bandenmäßig begangenen
Wohnungseinbrüchen zu normieren, zu unterstützen.
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