Hinweise zum Auskunftsersuchen über Funkzellenabfragen
Lieber Nutzer,
bevor Du das Formular ausfüllst, beachte bitte die folgenden Punkte:
•

Dein Name, Deine Rufnummer und Deine Anschrift werden an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Dies ermöglicht Deine Identifizierung im Rahmen von Funkzellenabfragen. Über die IMEI-Nummer kann auch Dein Handy unabhängig von der
SIM-Karte identifiziert werden.

•

Die Nutzung Deiner SIM-Karte (und der Rufnummer) ist dann nicht mehr anonym
möglich, auch wenn Du die SIM-Karte nicht auf Deinen Namen registriert hast.

Viele Grüße,
Deine Piratenpartei Landesverband Saarland

Absender:

Vorname, Name:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl, Ort:

An:
Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken
Postfach 10 15 52
66015 Saarbrücken

, den
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich Sie darum bitten, mich in allen Fällen ausführlich darüber zu informieren, falls im Rahmen von
Funkzellenabfragen Verkehrs- oder Inhaltsdaten meiner Telekommunikation oder andere auf meine Person bezogene
Daten anfallen oder ermittelt werden, selbst falls die Speicherdauer nur kurz sein sollte und auch für den Fall, dass
meine Daten wieder verworfen/gelöscht werden.
Ich beziehe mich dabei auf § 101 StPO, Absatz 4. Dort heißt es:
„Zudem kann die Benachrichtigung einer in Satz 1 Nr. 2, 3 und 6 bezeichneten Person, gegen die sich die Maßnahme
nicht gerichtet hat, unterbleiben, wenn diese von der Maßnahme nur unerheblich betroffen wurde und anzunehmen ist,
dass sie kein Interesse an einer Benachrichtigung hat.“
Ich bekunde also hiermit ausdrücklich, dass ich ein Interesse an solch einer Benachrichtigung habe!
Ich fordere Sie auf, mich in allen Fällen zu benachrichtigen, sofern in irgendeiner Form TK-Verkehrsdaten mit Bezug auf
meine Person anfallen, ermittelt oder verarbeitet werden.

Meine mobile Rufnummer lautet:

/

Bitte geben Sie diese meine ausdrückliche Bitte auf Benachrichtigung an alle Stellen in Ihrem Zuständigkeitsbereich
weiter, für die die Kenntnis meiner Interessenbekundung von Bedeutung sein könnte.
Falls diese Interessenbekundung aus Ihrer Sicht der Schriftform bedarf, bitte ich um kurze Nachricht, ich werde das dann
nachreichen. Gerne können Sie mich auch auf der oben angegebenen Rufnummer anrufen und sich von der
Zugehörigkeit meiner Person zu dieser überzeugen. Ich bin selbstverständlich auch für jede andere Form der (für mich
kostenlosen) Authentifizierung offen.
Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung innerhalb von vier Wochen nach Eingang meines Briefes bei Ihnen.
Vielen Dank für Ihre Mühen und viele Grüße,

___________________________________

