
Einsicht der Staatsanwaltschaft in Autodaten des 

Herstellers 

Worum geht es?

In einem spannenden Beschluss des OLG Frankfurt am Main spielt der Angeklagte, der 
auf der Flucht ist, eigentlich nur eine Nebenrolle. Auch sein Freund, der ihn bei seiner 
Flucht unterstützt haben soll, war nicht direkt Mittelpunkt der Entscheidung – sondern 
dessen Auto. Die Ermittlungsbehörden wussten zwar nicht, wo der Flüchtige war, gingen 
aber davon aus, dass er im Mercedes Benz des Freundes gewesen sein könnte. Dank 
modernster Technologie weiß der Autohersteller nahezu in Echtzeit, wo sich die Karosse 
befindet – die Ermittler:innen wollten sich dies zu Nutze machen.

Die Staatsanwaltschaft begehrte daher Einsicht in die Daten, Mercedes (also die 
Mercedes-Benz AG) wehrte sich. Können die Ermittlungsbehörden auf solche Art von 
Daten zugreifen?

GPS Standortdaten - Segen oder Fluch?

In aller Regel dürfte ein Dienst wie „Mercedes-me-connect“ eher einen Vor- als einen 
Nachteil darstellen. Der Fall des flüchtigen Angeklagten dürfte jedoch eine Ausnahme 
darstellen. Dieser sei nämlich für die Ermittlungsbehörden nicht zu lokalisieren gewesen. 
Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch die Vermutung, dass eine dritte Person mit einem 
Mercedes Benz auf der Flucht behilflich gewesen sein könnte. Schlecht für den 
Angeklagten, gut für die Ermittler:innen: Auch dieses Fahrzeug verfügte über den digitalen 
Dienst des Autobauers durch eine festverbaute SIM-Karte. Auf dem Smartphone werden 
dadurch verschiedene Möglichkeiten eröffnet, sodass sich beispielsweise der aktuelle 
Standort abrufen lässt, der Kilometerstand oder der Reifendruck prüfen. Die GPS-
Positionsdaten des Fahrzeugs werden an das Smartphone und an einen Server gesendet, 
auf dessen Daten der Autobauer zugreifen kann – „Mercedes-me-connect“. Die 
Staatsanwaltschaft ging davon aus, über den Mercedes Benz herauszufinden, wohin der 
flüchtige Angeklagte gefahren wurde und begehrte die Daten.



OLG Frankfurt am Main:

Das OLG Frankfurt am Main musste nun über die von Mercedes eingelegte Beschwerde 
entscheiden, genauer gesagt über die Frage: Stellt § 100k StPO eine ausreichende 
Ermächtigungsgrundlage dar?

In Frankfurt entschied man: Ja. Die Mercedes-Benz AG sei verpflichtet, heißt es in dem 
Beschluss, Auskunft über die gesammelten GPS-Daten durch den digitalen Dienst zu 
erteilen. Besonders spannend ist dabei, dass dazu auch die gesammelten Standortdaten 
gehören, die zu Zeitpunkten erfasst wurden, in denen das Navigationssystem nicht durch 
den Fahrer benutzt wurde. Unterm Strich bedeutet dies, dass grundsätzlich jede Fahrt von 
den Ermittlungsbehörden eingesehen werden kann.


