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Sicherstellung von Smartphones
mit Fingerabdruck oder Face-ID
In Strafverfahren sind Mobiltelefone vielfach ergiebige Informationsquellen für Ermittlungsbehörden.
Smartphones der neuesten Generation können
nunmehr über einen Fingerabdrucksensor oder mittels Gesichtserkennung entsperrt werden. Was aus
technischer Sicht sicher sinnvoll ist, kann bei Hausdurchsuchungen allerdings ein Nachteil sein: Es ist
nämlich davon auszugehen, dass die Ermittler die
biometrischen Merkmale des Verfügungsberechtigten nutzen dürfen, um das Gerät zu entsperren.
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oder ihn auffordern, diesen einzugeben. Stattdessen nutzen
sie schlicht körperliche Merkmale des Beschuldigten, um einen
vorab programmierten Entschlüsselungsmechanismus zu aktivieren. So wäre es etwa denkbar, dass die Ermittler den Finger
des Beschuldigten auf einen im Gerät selbst integrierten Fingerabdrucksensor drücken oder das Smartphone des Beschuldigten vor dessen Gesicht halten, um eine Gesichtserkennung
(Face-ID) zu aktivieren.
Fraglich bleibt, ob eine solche Vorgehensweise zulässig ist. In
Österreich gibt es dazu weder Literatur noch Judikatur. Erste
Auseinandersetzungen mit diesem Thema gibt es allerdings in

Keine Herausgabe von Passwörtern
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aktiv herauszugeben (siehe dazu auch iwp journal 1/2020, 30).

Praxistipp
Entsperren mittels biometrischer Verfahren

Für die Praxis bedeutet das: Möchte man den Ermittlern kein

Anders ist die Situation bei Geräten, die mittels biometrischer
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Verfahren entsperrt werden können. Hier ermöglichen die
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technischen Gegebenheiten den Ermittlern schon rein faktisch
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