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Der mitberatende Hauptausschuss kommt überein, sich 
nachrichtlich an der vom Ausschuss für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk geplanten Anhörung zu 
beteiligen. 
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Der Hauptausschuss verständigt sich darauf, sich an der 
vom Ausschuss für Schule und Weiterbildung für den 5. und 
6. Juni 2013 geplanten Anhörung zum 9. Schulrechtsände-
rungsgesetz, das erst noch in das Plenum eingebracht wird, 
nachrichtlich zu beteiligen. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Zum Schutz der Vertraulichkeit und Anonymität der Telekommunikation  

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/1467 

– Zuziehung von Sachverständigen  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 14. Sitzung des Hauptausschusses. Mein 
Gruß gilt den Ausschussmitgliedern, den Vertreterinnen und Vertretern der Landes-
regierung, insbesondere Herrn Staatssekretär Lersch-Mense, und den Sachverstän-
digen. Vielen Dank dafür, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich begrüße auch 
die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien.  

Der Ausschuss hat beschlossen, zu dem vorliegenden Antrag ein Sachverständigen-
gespräch zu führen. Die Sachverständigen waren zur Vorbereitung gebeten worden, 
schriftlich zu dem Antrag Stellung zu nehmen. Zwei Stellungnahmen sind eingegan-
gen – eine ist heute Nacht noch eingetroffen. Die Stellungnahmen liegen ebenso wie 
das Tableau aus, sodass Sie sich informieren können.  

Wir haben für das Sachverständigengespräch einen Zeitraum von etwa eineinhalb 
Stunden vorgesehen.  

Ich möchte den Sachverständigen zunächst Gelegenheit zu einer kurzen Vorstellung 
und Darstellung der wichtigsten Aussagen ihrer Stellungnahmen geben und bitte da-
rum, dabei einen Zeitrahmen von maximal zehn Minuten einzuhalten. Anschließend 
werde ich den Abgeordneten Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Die Fragen wer-
de ich sammeln, bevor ich den Sachverständigen Gelegenheit zur Antwort gebe.  

Wir haben uns darauf verständigt, mit Herrn Starostik zu beginnen, wenn Sie alle 
einverstanden sind.  

Meinhard Starostik: Ich freue mich, dass ich als ehemaliger Nordrhein-Westfale und 
jetziger Wahlberliner in meine alte Landeshauptstadt eingeladen worden bin und zu 
Ihnen sprechen darf. Ich bin von Beruf Rechtsanwalt und ehrenamtlich Richter am 
Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. In beiden Verfahren zur Vorratsdaten-
speicherung beim Bundesverfassungsgericht habe ich die Beschwerdeführer vertre-
ten: bei dem Urteil vom 2. März 2010 und bei dem Verfahren, das zu dem Beschluss 
vom 24. Januar 2012 führte und den Anlass dafür gegeben hat, dass der Bundes-
gesetzgeber jetzt hinsichtlich § 113 TKG tätig geworden ist.  

Ich möchte in meiner Stellungnahme noch einmal versuchen, die aus meiner Sicht 
wesentlichen Gründe in diesen beiden Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts und die sich ergebenden Änderungen zusammenzufassen. Dann komme ich 
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dazu, welche Schlussfolgerungen der Gesetzgeber meines Erachtens daraus ziehen 
muss.  

Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung 
über etwas anderes zu befinden als über den jetzigen Gegenstand des Gesetzes: Es 
ging um die umfassende Speicherung von Telekommunikationsverbindungsdaten für 
sechs Monate.  

Dieses Urteil enthält Paukenschläge und Pianissimo-Stellen.  

Eine der Paukenschlagstellen sind die erheblichen Sicherheitsanforderungen, die 
das Bundesverfassungsgericht für die Speicherung von solch sensiblen Daten in ei-
nem solchen Umfang und für eine solch lange Dauer gestellt hat. Zu diesen Sicher-
heitsanforderungen gehörte, dass die Speicherung und die Sicherung nicht nur State 
of the Art, sondern nach den bestmöglichen Regeln der Praxis erfolgen sollte und 
dass die Sicherheitsvorkehrungen immer wieder neu revidiert und dem aktuellen 
Stand der Fachdiskussion entsprechend geändert werden mussten. Diese Sicher-
heitsanforderungen bezogen sich sowohl auf die Speicherung der Daten selbst als 
auch auf das Auskunftsverfahren. Es wurde unter anderem gefordert, die Daten ver-
schlüsselt zu speichern und beim Auskunftsverfahren ein Vier-Augen-Prinzip einzu-
führen, damit es im Nachhinein nachvollziehbar ist.  

Ein weiteres Stichwort in dem Urteil war das Erfordernis des Richtervorbehalts, den 
das Bundesverfassungsgericht bei tiefgreifenden Grundrechtseingriffen wie bei den-
jenigen Beauskunftungen sah, bei denen das Telekommunikationsverhalten detail-
liert beauskunftet wurde. Diese Eingriffstiefe hat zwei Folgen: Erstens muss in der 
Regel ein Richter entscheiden, bevor beauskunftet werden darf. Zweitens soll der 
Vorgang transparent sein. Wenn heimlich ermittelt wird, muss der Betroffene in der 
Regel wenigstens im Nachhinein informiert werden.  

Diese starke Eingriffstiefe – das ist auch Gegenstand der jetzigen Diskussion um die 
gesetzliche Neufassung – sah das Bundesverfassungsgericht nicht bei der IP-
Adressen-Abfrage. Die Begründung war, dass nicht über das Kommunikationsverhal-
ten Auskunft erteilt werde, sondern nur über einen ganz kleinen Teil der gespeicher-
ten Daten, nämlich darüber, wer Inhaber einer bestimmten IP-Adresse zu einer be-
stimmten Zeit gewesen sei.  

Das Bundesverfassungsgericht sah sehr wohl, dass die Behörden dadurch die Mög-
lichkeit haben, Kommunikationsverhalten zu identifizieren, dies aber nur mittelbar. Im 
dem Urteil wird ausgeführt, dass eine Behörde durch die Speicherung von IP-
Adressen gewusst haben kann, wann jemand eine Webseite im Internet besucht hat. 
Wenn sie dann durch die Auskunft erfährt, wer Inhaber dieser IP-Adresse war, ist 
mittelbar über Kommunikationsverhalten Auskunft gegeben worden. Es liegt nach 
dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in dieser mittelbaren Kennt-
niserlangung aber kein Eingriff nach Art. 10 GG vor, weil Art. 10 nur den Kommunika-
tionsvorgang und seine näheren Umstände selbst unmittelbar schützt, nicht aber die 
mittelbare Kenntnis von Behörden oder Dritten davon. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in dem Urteil gesagt: Die IP-Adressen-Abfrage ist 
nur von mittlerer Eingriffsintensität. Deswegen müssen wir nicht so hohe Schutzvor-
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kehrungen treffen. Ihnen ist das ja grundsätzlich aus der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts bekannt: niedriger Eingriff in ein Grundrecht – niedrige Ein-
griffsschwellen, mittelbarer Eingriff – mittelhohe, ganz hoher Eingriff entsprechend 
höher. Ein Richtervorbehalt zur IP-Adressenabfrage wurde also nicht für erforderlich 
gehalten.  

Die IP-Adressen-Abfrage wurde auch zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten für 
zulässig erklärt, aber nur für diejenigen Ordnungswidrigkeiten, die grundsätzlich und 
im Einzelfall vom gesetzlichen Tatbestand her und bei der konkreten Tatverwirkli-
chung besonders schwer sind. Diese Voraussetzungen habe ich Ihnen in meiner 
Stellungnahme unter I.2.5 dargelegt. Für die spätere Beurteilung des Gesetzes ist es 
wichtig, diese Voraussetzungen zu kennen. Das ist die Randziffer 261 f des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts.  

Anders sieht es nun der Beschluss vom 24. Januar 2012. Da war über eine Verfas-
sungsbeschwerde von zwei Beschwerdeführern hinsichtlich der Grundrechtsverlet-
zung durch die automatisierte Auskunft von sogenannten Bestandsdaten und die 
manuelle Auskunft von sogenannten Bestandsdaten zu urteilen.  

Was Bestandsdaten sind, über die im automatisierten Verfahren Auskunft erteilt wer-
den darf, habe ich Ihnen am Ende von Ziffer I.1 über Ziffer I.2 meiner Stellungnahme 
aufgeführt. Das sind Daten, bei denen das Bundesverfassungsgericht eine geringe 
Eingriffstiefe in das Grundrecht angenommen hat: Rufnummer, Anschlusskennung, 
Name, Anschrift des Anschlussinhabers und Daten von dieser Güte. Ganz wenige 
sind in § 111 Nrn. 1 bis 6 des Telekommunikationsgesetzes aufgezählt.  

Tiefer ist der Eingriff bei der sogenannten manuellen Auskunft, um die es in dem Ge-
setzgebungsverfahren geht. Sie ist in § 113 TKG geregelt. Da geht es darum, dass 
nicht nur über die wenigen Daten, die in § 111 TKG aufgezählt sind, Auskunft erteilt 
wird, sondern auch über sämtliche Bestandsdaten, die der Telekommunikations-
anbieter bei Begründung und während des Vertragsverhältnisses gesammelt hat.  

Was Bestandsdaten sind, ist in § 95 TKG in Verbindung mit § 3 Nr. 3 TKG geregelt. 
Auch das habe ich Ihnen zur Übersicht in meiner Stellungnahme unter I.1 aufgeführt. 
Das sind alle Daten, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung 
oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses über Telekommunikationsdienste ge-
speichert werden. Dazu gehören Kontodaten, Kundenpasswörter und vielleicht Na-
men von Dritten, die für meinen Vertrag bezahlen.  

Das sind wesentlich sensiblere Angaben als bloße Daten wie Name, Anschrift, Ge-
burtsdatum des Anschlussinhabers. Aus diesem Grunde hat das Bundesverfas-
sungsgericht zwar auch relativ weite Eingriffsvoraussetzungen für diese Daten zuge-
lassen, dies aber wiederum begrenzt mit der Begründung: Da es ein manueller Zu-
griff ist, hat die Behörde einen erhöhten Arbeitsaufwand. Die Behörde wird die Daten 
daher nur erheben, wenn sie sie wirklich braucht. – Das war nach dem Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts eine ganz entscheidende Zugangssperre.  

Für die IP-Adressen hingegen hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt – an-
ders als in dem Urteil, wo es ja hieß, es werde nur über ganz begrenzte Daten Aus-
kunft gegeben –: Um diese Auskunft erteilen zu können, muss der Telekommunikati-
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onsanbieter auf Verkehrsdaten zugreifen, also auf Kommunikationsverhalten. Des-
wegen liegt ein Eingriff in den Schutzbereich des Art. 10 Abs. 1 GG vor. – Dieser 
Eingriff hat eine erhebliche Eingriffstiefe. Es ist in dem Beschluss offengelassen wor-
den, wie stark diese Eingriffstiefe ist, ob mittel oder besonders hoch.  

Aber jedenfalls möchte ich als Änderung in der Rechtsprechung festhalten, dass im 
Gegensatz zum Urteil über die Vorratsdatenspeicherung nun ganz klar ausgeführt 
wurde, dass ein Eingriff in Art. 10 Abs. 1 GG vorliegt, dass Verkehrsdaten erhoben 
werden müssen und dieser Eingriff dem Staat zuzurechnen ist, obwohl er von dem 
Telekommunikationsunternehmen ausgeführt wird.  

Aufgrund dieser Einschätzung kam das Bundesverfassungsgericht dazu, dass die 
jetzt noch geltende Fassung des § 113 Abs. 1 Satz 1 TKG nicht den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen entspricht. Aus praktischen Erwägungen wurde sie aber 
nicht für nichtig erklärt, sondern nur für mit dem Grundgesetz unvereinbar. Sie darf 
bis zum 30. Juni verfassungskonform angewendet werden.  

Um Ihnen zu zeigen, was nach dem Urteilstenor verfassungskonform ist und worauf 
der Leser verwiesen wird, habe ich Ihnen mal die Erwägungen des Bundesverfas-
sungsgerichts ausgedruckt. 

(Meinhard Starostik hält Unterlagen hoch). 

Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Polizeioberkommissar Baumann im Kriminalkom-
missariat Köln soll das anwenden, wenn er eine Anfrage zu einer IP-Adresse stellt. 
Das ist für die Praxis nicht tauglich. Der Gesetzgeber muss dem Anwender klare Re-
geln geben, um Klarheit und Rechtssicherheit für den Anwender zu schaffen. Das ist 
eigentlich auch das, was das Bundesverfassungsgericht wollte.  

Auf einen weiteren Punkt möchte ich noch hinweisen. Im Gesetzgebungsverfahren 
werden in den Stellungnahmen der Bundesregierung ja die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zitiert. Auch wenn der Berichterstatter beim Bundesver-
fassungsgericht ein Hochschullehrer ist: Solche Urteile sind keine Lehrbücher. Es 
sind immer einzelfallbezogene Entscheidungen, deren Inhalt, Ausführungsdichte und 
-breite immer vom Vortrag der Beschwerdeführer abhängt.  

Das ist im Hinblick auf den Beschluss vom 24. Januar 2012 wichtig zu wissen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat sich da nämlich ausdrücklich zu zwei Positionen nicht 
positioniert. Es geht dabei erstens um die Sicherheitsvorkehrungen bei der Speiche-
rung und bei der Datenauskunft. Dazu haben die Beschwerdeführer nichts vorgetra-
gen. Es geht zweitens um die Frage der Eingriffstiefe bei erweiterten Bestandsdaten, 
über die im manuellen Auskunftsverfahren Auskunft gegeben werden darf. Das Bun-
desverfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt: Dazu haben die Beschwerdeführer 
nichts vorgetragen, deswegen sparen wir das aus. – Das heißt, das Bundesverfas-
sungsgericht hat angerissen: „Es könnte sein, dass wir da zu einer anderen Ent-
scheidung kommen, weil die Eingriffstiefe hier stärker ist“, hat das aber offengelas-
sen. 

Damit komme ich zum Schluss meiner Einführung. Ich bin der Auffassung, dass die 
IP-Adressen-Abfrage in der jetzt vom Bundestag beschlossenen Gesetzesfassung 
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hinsichtlich der Klarheit und der Eingriffsschwellen noch nicht den Anforderungen der 
bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts genügt. Ich bin der Mei-
nung, das ist auch bei PIN- und PUK-Abfrage noch zu weit. Ich meine außerdem, 
dass für die Zentralstellen, also das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt, 
nicht hinreichend klar geregelt ist, warum sie Zugriff auf diese Daten haben sollen. 
Diese verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen sind im Gesetzgebungsverfah-
ren meines Erachtens nicht beachtet worden.  

Ansonsten gibt es eine ganze Menge Dinge, die ich aus Sicht des Grundrechtsschut-
zes für regelungswert halte. Ich bin der Meinung, der Gesetzgeber muss nicht nur 
gucken, was die Mindestanforderungen zu Grundrechtsschutzsicherheitsgesetzen 
sind, sondern er soll sowohl dem Anwender als auch dem Bürger Rechtssicherheit 
geben und deswegen besonders klare Regelungen schaffen.  

Ulf Buermeyer: Sehr geehrte Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch 
ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken für die Einladung nach 
Düsseldorf und für die Gelegenheit, Ihnen ein paar Gedanken vorzustellen, die ich 
mir auf Ihre Einladung hin zum Antrag der Fraktion der Piraten gemacht habe.  

Herr Starostik hat sehr schön das verfassungsrechtliche Gerüst dargelegt, in das 
sich die Neuregelung der Bestandsdatenauskunft nach dem TKG einfügt. Ich möchte 
mich in meiner Stellungnahme im Anschluss auf meinen Vorredner allerdings auf 
zwei Punkte konzentrieren, die ich für besonders problematisch in dem jetzt Gesetz 
gewordenen Antrag aus dem Bundestag halte. Das ist zum einen die Beauskunftung 
von IP-Adressen. Das schließt sich wiederum direkt an. Das betrifft zum anderen die 
Auskünfte an das Bundeskriminalamt nach § 7 Abs. 2 und 3 des BKA-Gesetzes in 
der neuen Fassung. 

Was ist eigentlich das Problem bei der Beauskunftung von IP-Adressen? Es ist gera-
de schon gesagt worden, dass sie nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts eine mittlere Eingriffstiefe haben, also quasi zwischen der Beauskunf-
tung von Telefonnummern auf der einen Seite und der Übermittlung von kompletten 
Verbindungsdaten auf der anderen Seite anzusiedeln sind. Das ist eine richtige In-
terpretation der Rechtsprechung.  

Ich möchte sie noch um ein paar lebenspraktische Hinweise anreichern, worin ei-
gentlich diese Bedeutung zu sehen ist. Wenn eine Behörde eine Telefonnummer zu 
der dahinterstehenden Person auflösen lässt, also Bestandsdatum, Inhaber und Ad-
resse mit dem Zugriffsschlüssel Telefonnummer bekommt, dann ist der Eingriff in die 
Privatsphäre und damit letztlich auch der Eingriff in die informationelle Selbstbestim-
mung regelmäßig zumindest begrenzt.  

Natürlich können im Einzelfall auch Telekommunikationsverbindungen per Telefon 
eine ganz erhebliche Eingriffstiefe haben. Ich habe in meiner Stellungnahme darauf 
hingewiesen. Wenn jemand zum Beispiel bei der AIDS-Hilfe oder bei den Anonymen 
Alkoholikern angerufen hat, dann erschließt sich sofort, dass es sich um einen erheb-
lichen Eingriff handelt, wenn die Polizeibehörden das erfahren. Aber im Regelfall wird 
man das bei Telefonnummern jedenfalls nicht ohne Weiteres annehmen können.  
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Bei IP-Adressen ist der vergleichbare Eingriff in die Persönlichkeit des betroffenen 
Bürgers bzw. der betroffenen Bürgerin allerdings ungleich größer. Warum ist das so? 
Das Internet wird manchmal schlagwortartig als rechtsfreier Raum bezeichnet. Ich 
glaube, das ist das größte Missverständnis, das gegenwärtig in der innenpolitischen 
Landschaft in Deutschland vorherrscht. Das Internet ist vermutlich das am besten 
überwachte Medium, das es in der Kulturgeschichte der Menschheit überhaupt ge-
geben hat. Der Hintergrund dafür ist, dass es keine vollkommen anonyme Kommuni-
kation im Internet gibt. Jede Kommunikation im Internet ist zumindest pseudonym; 
denn wenn ich im Internet kommuniziere, hinterlasse ich an jeder Stelle – auf jedem 
Server, mit dem ich kommuniziere, aber auch bei jedem Knotenpunkt unterwegs – 
meine IP-Adresse.  

Das müssen Sie sich so vorstellen, als ob Sie am Straßenverkehr teilnehmen und an 
jeder Straßenkreuzung Ihre Visitenkarte in eine kleine Box werfen. Der Unterschied 
ist lediglich, dass auf dieser Visitenkarte nicht Ihr persönlicher Name steht, sondern 
eben nur eine IP-Adresse. Aber wenn man diese IP-Adresse zu dem dahinterste-
henden Menschen auflöst, dann wird klar, was dieser Mensch im Internet getan hat, 
welche Daten er sich angesehen hat, was er dort geäußert hat.  

Das heißt, der Eingriff in die Persönlichkeitssphäre durch Auflösung der IP-Adresse 
ist vollkommen unvergleichbar mit dem Eingriff in die Persönlichkeitsrechte durch 
Auflösung einer Telefonnummer. Wenn man sich klarmacht, dass man relativ leicht 
Persönlichkeitsprofile erstellen kann, die einen Menschen zum gläsernen Bürger ma-
chen, wie es immer so schön heißt, wird unmittelbar klar, warum die Auflösung einer 
IP-Adresse eben nicht nur eine einfache Bestandsdatenauskunft ist, sondern ein 
ausgesprochen schwerwiegender Eingriff in die Persönlichkeitssphäre. 

Um zum Gesetzentwurf zurückzukommen: Ich will damit nicht sagen, dass eine IP-
Auskunft quasi Teufelszeug ist. Selbstverständlich sind die Ermittlungsbehörden da-
rauf angewiesen, in bestimmten Konstellationen solche IP-Adressen auflösen zu 
können. Das ist selbstverständlich; denn der Staat hat auch einen Schutzauftrag für 
seine Bürger und muss in geeigneten Situationen feststellen können, wer eine be-
stimmte Handlung im Internet vorgenommen hat. Die eigentliche Herausforderung für 
den Gesetzgeber ist deswegen aus meiner Sicht, quasi detailgenau und präzise zu 
steuern, wann die Ermittlungsbehörden tatsächlich über die IP-Adresse auf die da-
hinterstehende Person schließen dürfen.  

Das ist der Punkt, an dem dieser Gesetzentwurf aus meiner Sicht vollkommen ver-
sagt. Da treffe ich mich im Ergebnis mit den Ausführungen meines Vorredners. Der 
Gesetzentwurf versagt aus zwei Gründen: 

Der eine Grund ist materiellrechtlicher Art. Der Gesetzentwurf macht überhaupt keine 
Vorgaben dafür, welcher Fall vorliegen muss, damit die Ermittlungsbehörden IP-
Adressen auflösen können. Nach dem Gesetzentwurf soll jede Ordnungswidrigkeit 
dafür ausreichen. In meiner Stellungnahme habe ich ein wenig polemisch formuliert, 
dass es dann schon reicht, einen Falschparker ermitteln zu wollen. Das wäre nach 
dem Gesetz, das der Bundestag beschlossen hat, zulässig. Es gibt nicht einmal die 
Einschränkung, dass die vorgeworfene Ordnungswidrigkeit erheblich sein muss. Es 
erschließt sich mehr oder weniger von alleine, dass es nicht zu lässig sein kann, das 
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Kommunikationsverhalten eines Menschen über Monate auszuleuchten, um Falsch-
parken aufzuklären. Das ist aus meiner Sicht rechtsstaatlich schlechthin unvorstell-
bar.  

Als zweiter Grund schließt sich an diese materiellrechtlich defizitäre Lage die formal-
rechtlich defizitäre Lage an. Es gibt überhaupt keine verfahrensrechtlichen Regelun-
gen, die sicherstellen, dass das Recht – wenn es denn vielleicht mal präzisiert wird – 
korrekt angewandt wird. Das bedeutet, dass jede Behörde, die darauf zugreifen darf, 
selbst darüber entscheidet, ohne ein bestimmtes Verfahren einzuhalten.  

Das heißt – das hat mein Vorredner kurz angeschnitten –, dass jeder Polizeibeamte 
in jedem Polizeirevier dieses Landes frei Schnauze entscheiden kann: Ich will jetzt 
wissen, wer hinter der IP-Adresse steht, also mache ich das. – Bei allem Respekt vor 
der Arbeit der Polizei: Das kann nicht richtig sein. Das zeigt mir meine tägliche Ar-
beit. Die Ermittlungsbehörden leisten jedenfalls aus meiner Sicht ganz großartige Ar-
beit mit extremem persönlichem Aufwand und Einsatz für vergleichsweise wenig 
Geld. Aber diese Arbeit führt auch zu einer Art Jagdtrieb. Das ist zutiefst menschlich. 
Die innere Hemmung eines Polizeibeamten, sich zu sagen: „Ich wüsste es gern, aber 
das ist unverhältnismäßig“, ist einfach nicht realistisch. Das kennen wir aus jedem 
„Tatort“. Das entspricht auch meiner täglichen Kommunikation mit Polizeibeamten. 
Sie sind auf der einen Seite absolut rechtsstaatlich orientiert. Das ist meine Alltagser-
fahrung. Auf der anderen Seite wollen sie den Täter aber auch dingfest machen. Das 
ist richtig. Dafür bezahlen wir sie. Aber man kann von ihnen nicht zugleich verlangen, 
dass sie im Kopf quasi das Stoppschild aufstellen und sagen: Das ist jetzt aber un-
verhältnismäßig. – Das ist einfach zu viel verlangt.  

Deswegen braucht es an dieser Stelle materielle Regelungen, die das sicherstellen. 
Ob das in jedem Einzelfall der Richtervorbehalt sein muss, das will ich nicht mit Si-
cherheit sagen. Ich halte es für die IP-Adresse jedenfalls für nicht unangemessen. 
Bei der Ausweitung des Richtervorbehalts bin ich tendenziell skeptisch, weil die Er-
mittlungsrichter ohnehin extrem viel zu tun haben. Das kommt in meiner Stellung-
nahme auch vor. Die Alltagsroutine und die hohen Fallzahlen können dazu führen, 
dass die Kontrolldichte im Einzelfall absinkt. Das hängt von der Alltagsbelastung im 
Einzelfall ab. Deswegen warne ich immer sehr davor, den Richtervorbehalt zum All-
heilmittel zu machen und zu sagen: Wir brauchen an jeder Stelle, an der etwas 
grundrechtlich Relevantes passiert, einen Richtervorbehalt. – Es lohnt sich aber, zu-
mindest darüber nachzudenken, ob die IP-Adressen-Abfrage nicht im Regelfall so 
gravierend ist.  

Auch da muss man materielle und formale Anforderungen zusammen betrachten. 
Wenn man zum Beispiel materiell eine erhebliche Straftat fordern würde: Auch ein 
Polizeibeamter könnte sich fragen, ob es sich um eine erhebliche Straftat handelt. 
Dann könnte man möglicherweise auf formale Regelungen wie einen Richtervorbe-
halt verzichten. Wenn man das aber wirklich für Ordnungswidrigkeiten weiter öffnen 
will – es ist eine rechtspolitische Frage, ob man das will –, dann sind die materiellen 
Vorgaben so, dass eine wirklich unabhängige Stelle wie ein Richter prüfen müsste, 
ob eine Ordnungswidrigkeit im Einzelfall so schwer wiegt, dass man diesen Persön-
lichkeitseingriff vornehmen möchte.  
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Formale und materielle Lage spielen ganz eng zusammen. Aber im Ergebnis wird 
das vom Bundestag beschlossene Gesetz beidem nicht gerecht; das muss man so 
deutlich sagen. Deswegen wage ich eine Vorhersage: Vor Gericht ist das immer ein 
bisschen schwierig, aber ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass das Bundes-
verfassungsgericht diese Norm in dieser Ausgestaltung passieren lässt. Wenn sie so 
Gesetz würde, ist ausgemacht, dass sie angegriffen würde. Ich kann also nur davon 
abraten, diesen Aspekt der IP-Abfrage so Gesetz werden zu lassen. 

In einem zweiten Punkt, der mir auch wichtig erscheint, möchte ich mich ein bisschen 
kürzer fassen. Es geht um die Abfrage durch das Bundeskriminalamt nach § 7 Abs. 2 
und 3 des BKA-Gesetzes. Man muss dazusagen, dass es hier ohnehin um eine Spe-
zialzuständigkeit des Bundeskriminalamtes geht. Es geht nicht darum, dass das 
Bundeskriminalamt allgegenwärtig ermitteln können soll. Vielmehr geht es nach dem 
Gesetzeswortlaut eigentlich nur darum, dass das BKA Daten, die es ohnehin von 
Landesbehörden übermittelt bekommen hat, punktuell ergänzt. Es ist ohnehin eine 
etwas schwierig handhabbare Vorschrift, was das BKA da eigentlich genau können 
soll.  

Das eigentliche Problem mit der Vorschrift ist: Es gibt wiederum überhaupt keine ma-
teriellen oder formellen Vorgaben, was das BKA eigentlich abfragen darf. Die einzige 
Vorgabe, die das Gesetz an dieser Stelle macht, zielt nicht auf eine Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit ab – es soll ja gerade nicht um Strafverfolgung gehen, sondern 
um die strategische Arbeit des BKA –; die einzige Vorgabe ist, dass das BKA das für 
erforderlich halten muss. Eine Behörde muss es für erforderlich halten, etwas zu er-
fahren. Da muss man einfach mal lebenspraktisch denken und sich fragen, wann ei-
ne Behörde sagt, das wollen wir jetzt nicht wissen. Das ist schon denklogisch kaum 
vorstellbar. Diese vergleichsweise niedrige Schwelle muss man wiederum damit zu-
sammen sehen, dass es keine verfahrensrechtlichen Verbindungen gibt. Wenn es 
hart auf hart kommt, müsste noch nicht einmal ein Aktenvermerk niedergelegt wer-
den. Es steht nicht im Gesetz. Wenn Herr Zierke es für seine Behörde regelt, muss 
es gemacht werden. Nach dem Gesetz soll das nicht erforderlich sein. Aber wenn 
nicht einmal ein Aktenvermerk niedergelegt werden muss, dann ist es genau das, 
was ich in meiner Stellungnahme geschrieben habe, nämlich letzten Endes eine Da-
tenerhebung frei Schnauze. Es ist ein Freibrief für eine Datenerhebung nach dem 
persönlichen Interesse des Beamten beim BKA.  

Auch da will ich mich nicht hinreißen lassen, niedere Motive zu unterstellen. Natürlich 
versuchen die Beamten, das Beste für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu 
leisten. Ich bin weit davon entfernt, in irgendeiner Art BKA-Bashing zu betreiben; ver-
stehen Sie mich an der Stelle bitte nicht falsch. Ich sage nur: Der Gesetzgeber leitet 
das Handeln der Behörde überhaupt nicht an. Das ist ein Freibrief. Sie könnten dann 
machen, was sie wollen. Und das entspricht ganz sicher nicht den Anforderungen, 
die das Bundesverfassungsgericht gestellt hat. Danach sollte für eine solche Abfrage 
sogar eine konkrete Gefahr erforderlich sein. Es ist ein bisschen schwer, das in die 
Terminologie des BKA als Zentralstelle zu übersetzen. Klar ist jedenfalls: Die Erfor-
derlichkeit aus Sicht der Behörde selbst ist keine Anleitung des Handelns der Exeku-
tive an dieser Stelle. 
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Meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen versprochen, mich auf zwei Punkte zu 
konzentrieren. Dieses Versprechen habe ich hiermit eingelöst. 

Dr. Matthias Rudolph: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Auch ich bedanke mich für die Einladung und bin gerne heute bei Ihnen zu 
diesem sehr interessanten und wichtigen Thema.  

Zu meiner Person: Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medien-
recht. Ich arbeite stark an der Schnittstelle Telekommunikationsrecht, Haftung von 
Access-Providern, sodass ich dieses Thema aus der Praxis sehr gut kenne.  

Worum geht es heute im Kern? Es geht letztlich um die Frage, ob der Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes und zur Neuregelung der 
Bestandsdatenauskunft in der Fassung vom 20. März 2013 – das Gesetz ist gerade 
noch einmal in vielen Punkten geändert worden – im Wesentlichen den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts und insbesondere dem Bestandsdatenbeschluss 
aus dem letzten Jahr gerecht wird.  

Noch einmal zum Hintergrund: In dem eben besagten Beschluss hat das Bundesver-
fassungsgericht entschieden, dass § 113 Abs. 1 Satz 2 TKG mit Art. 2 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar ist. Übergangsweise, längstens bis zum 
30. Juni 2013 – deswegen besteht auch Handlungsbedarf –, gilt die Vorschrift mit der 
Maßgabe fort, dass die in der Vorschrift genannten Daten nur dann erhoben werden 
dürfen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Nutzung gegeben sind.  

Weiter heißt es, dass § 113 Abs. 1 Satz 1 TKG verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen ist. Allerdings bedarf es einer verfassungskonformen Auslegung – die Herr 
Starostik über mehrere Seiten wunderschön beschrieben hat. Sowohl aus kompe-
tenzrechtlichen als auch aus rechtsstaatlichen Gründen ist § 113 Abs. 1 Satz 1 TKG 
nämlich so auszulegen, dass damit allein Auskunftspflichten der Telekommunikati-
onsunternehmen noch nicht begründet sind. Vielmehr setzt er für die abschließende 
Begründung einer Auskunftspflicht eine eigene fachrechtliche Ermächtigungsgrund-
lage voraus, die noch dazu normenklar geregelt sein muss und die entsprechenden 
Voraussetzungen vorsehen muss. Überdies darf § 113 Abs. 1 Satz 1 TKG nicht so 
ausgelegt werden – das haben wir auch schon besprochen –, dass eine Zuordnung 
dynamischer IP-Adressen erlaubt ist. Es besteht also erheblicher Handlungsbedarf 
des Gesetzgebers.  

Entscheidend ist nun, welche Vorgaben das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Beschluss dem Gesetzgeber für eine Neuregelung – um die es hier ja geht – mit auf 
den Weg gegeben hat.  

Zunächst ist bei der Regelung eines Datenaustausches zur staatlichen Aufgaben-
wahrnehmung – darüber haben wir hier noch nicht gesprochen – zwischen der Da-
tenübermittlung seitens der auskunftsersuchenden Stelle und dem Datenabruf sei-
tens der auskunftssuchenden Stelle zu unterscheiden. Das Bundesverfassungs-
gericht benutzt da ein sehr schönes Bild: Ein Datenaustausch vollzieht sich nicht nur 
über die Tür zur Übermittlung von Daten, die geöffnet werden muss, sondern wir 
brauchen auch eine Tür für die Abfrage der Daten. Beides muss miteinander im Ein-
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klang stehen und sozusagen eine Doppeltür bilden. Man muss durch beide Türen 
gehen, damit eine solche Regelung verfassungsgemäß ist.  

Das Verfassungsgericht hat weiter ausgeführt, dass § 113 TKG nur eine Rechts-
grundlage für die Übermittlung der Daten darstellt, nicht aber eine Ermächtigungs-
grundlage für den Datenabruf. Das sind zwei Aspekte, die man scharf auseinander-
halten muss.  

Der Bund hat aufgrund des Telekommunikationsrechts die Gesetzgebungskompe-
tenz, Telekommunikationsanbieter zu berechtigen und auch zu verpflichten, für be-
stimmte von ihm im Einzelnen zu regelnde Zwecke – die Zwecke müssen also klar 
geregelt sein – bei Vorliegen eines wirksamen Datenabrufs an bestimmte Behörden 
zu übermitteln.  

Die Ermächtigung für den Datenabruf liegt demgegenüber im Fachbereich. Das ist 
wichtig, weil viele Fachbereiche in Länderkompetenz fallen. Diese Vorgaben betref-
fen also viele nordrhein-westfälische Regelungen, wo daher klare Ermächtigungs-
grundlagen zu schaffen sind.  

Das heißt, die Inpflichtnahme Privater für einen Datenabruf muss in der Abrufnorm 
entsprechend der fachlich-rechtlichen Kompetenzgrundlage geregelt werden. Die 
schlichten Normen zur Datenerhebung wie die polizeilichen Generalklauseln reichen 
hierzu nicht aus. Das muss man auch wissen. 

Das Verfassungsgericht hat § 113 TKG als Öffnungsklausel für die Datenübermitt-
lung letztlich nicht beanstandet. Es hat gesagt, dass es den Bestimmtheitsanforde-
rungen noch genügt, wenn – wie im konkreten Fall – die Verwendungszwecke nur 
abstrakt über die Aufgaben beschrieben werden. Es bedarf zumindest in dieser kon-
kreten Situation, in der es um Bestandsdaten geht, nicht zwingend der Nennung der 
berechtigten Behörde.  

Zur Begründung von Auskunftspflichten gegenüber Privaten bedarf es jedoch einer 
klaren Bestimmung, gegenüber welcher Behörde die Auskünfte zu erteilen sind und 
welche konkreten Daten betroffen sind. Bei allem, was die Abrufnorm angeht, bedarf 
es also einer ganz bedeutenden Klarheit. 

Auch hinsichtlich der Identifizierung der dynamischen IP-Adressen bedarf es einer 
entsprechenden Regelung – das haben wir schon gesagt –, da eine solche Auflö-
sung der dynamischen IP-Adresse in Art. 10 GG – das bedeutende Fernmeldege-
heimnis – eingreift. Es kommt nämlich – dessen muss man sich immer bewusst sein; 
wir leben in einer vernetzten Welt – über die Auflösung der IP-Adresse zu einer De-
anonymisierung. Das ist ein ganz bedeutender Aspekt, den es hinreichend zu be-
rücksichtigen gilt.  

Wie sehen nun die konkreten Anforderungen aus, die nach dem Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil an eine solche Übermittlungsnorm wie § 113 TKG zu stellen 
sind? Das Bundesverfassungsgericht hat im Fall des manuellen Auskunftsverfahrens 
gesagt, dass es ausreicht, wenn die allgemeinen Zwecke der Gefahrenabwehr be-
müht werden, die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und die 
Wahrnehmung nachrichtendienstlicher Aufgaben. Eine solche Abfrage muss für den 
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Einzelfall zur Wahrnehmung dieser Aufgaben vorgesehen werden, und es muss er-
forderlich sein. Unter diesen Voraussetzungen hat das Bundesverfassungsgericht 
§ 113 TKG zunächst einmal nicht beanstandet.  

Es hat aber ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es bezogen auf die Gefahren-
abwehr wünschenswert und sinnvoll wäre, konkret festzuschreiben, dass eine kon-
krete Gefahr für die Übermittlung und Erhebung der Daten erkennbar sein muss. In 
Bezug auf Nachrichtendienste hat es gesagt, dass eine Auskunft zur Aufklärung ei-
ner bestimmten nachrichtendienstlich beobachtungsbedürftigen Aktion und Gruppie-
rung geboten sein muss. In Bezug auf Straftaten und Ordnungswidrigkeiten hat es 
zudem gesagt, dass es eines Anfangsverdachtes bedarf.  

Schließlich ist es für eine solche manuelle Auskunftserteilung nicht unerheblich – 
dieser Punkt wurde auch schon angesprochen –, dass die Behörde noch einen ge-
wissen Verfahrensaufwand hat, es also nicht ganz automatisch läuft, sondern man 
sich gut überlegt, ob man diese Daten wirklich braucht.  

Bedarf es im Rahmen einer Neuregelung nun zwingend eines Richtervorbehalts? 
Das ist eine ganz wichtige Frage, die auch schon angesprochen wurde. Ich meine, 
aus der Entscheidung kann man herauslesen, dass in Bezug auf Bestandsdaten, die 
per se nicht die größte Bedeutung haben, ein solcher Richtervorbehalt nicht vorge-
sehen werden muss.  

In Bezug auf die Zugangssicherungscodes halte ich es verfassungsrechtlich aber für 
zwingend erforderlich, einen solchen Richtervorbehalt vorzusehen. Man muss sich 
immer fragen, was der Sinn eines Richtervorbehalts ist. Erhebung und Übermittlung 
der Daten erfolgen geheim. Als Bürger habe ich nicht die Möglichkeit, darauf Einfluss 
zu nehmen. Der Richtervorbehalt dient dazu – Herr Buermeyer, Sie kennen das si-
cherlich aus der Praxis –, dem Bürger im Vorfeld Rechtsschutz zu gewähren und zu 
prüfen, ob diese staatliche Maßnahme in Ordnung ist. Ich denke, in Bezug auf Zu-
gangssicherungscodes, hinter denen ganz bedeutende Informationen der Persön-
lichkeit verborgen sein können, ist der Richtervorbehalt zwingend erforderlich. Im 
Rahmen der Änderungen des Gesetzentwurfes ist das ja auch eingefügt worden. 
Das ist sehr zu begrüßen. 

In Bezug auf die Auflösung der dynamischen IP-Adresse schließe ich mich meinen 
Vorrednern an. Es wäre schön, wenn man zumindest in bestimmten Situationen ein-
führen würde, dass ein Richter drüberschaut. Nach dem Bundesverfassungsge-
richtsurteil ist das bei der Vorratsdatenspeicherung aber nicht zwingend erforderlich. 

Ein anderer entscheidender Aspekt ist die Frage, ob es der Benachrichtigungspflicht 
bedarf. Das ist sozusagen ein Ausgleich für die Heimlichkeit. Wenn es im Vorfeld 
nicht geprüft wird, muss ich im Nachhinein die Möglichkeit bekommen, mich dagegen 
zu wehren und das als Bürger zu überprüfen. Das ist ein wichtiger Aspekt des 
Grundrechtsschutzes über formelle Verfahrensanforderungen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat sich zumindest im Bestandsdatenbeschluss relativ offen gezeigt 
und gesagt, dessen bedarf es zumindest nicht flächendeckend. Allerdings kann man 
meines Erachtens aus der Vorratsdatenspeicherungsentscheidung schließen, dass 
in Bezug auf die Auflösung der IP-Adressen im Nachhinein eine Benachrichtigung 
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durchzuführen ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht, meine ich, sehr deutlich 
formuliert. In Bezug auf Sicherheitscodes ist es meines Erachtens zwingend, ent-
sprechende Benachrichtigungspflichten vorzusehen. Auch dies ist jetzt im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens eingefügt worden. Das begrüße ich sehr. 

Eine Frage, die ich ebenfalls für sehr bedeutend erachte und die auch schon ange-
sprochen wurde, lautet, ob eine Auflösung der IP-Adresse für schlichtweg jede Ord-
nungswidrigkeit erfolgen darf. Da kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat das in der Vorratsdatenspeicherungsentscheidung 
sehr deutlich bezeichnet. Danach müssen im Einzelfall besonders gewichtige Ord-
nungswidrigkeiten vorliegen, die der Gesetzgeber noch dazu ausdrücklich benennen 
muss. Da sehe ich momentan ein recht deutliches Defizit, das noch behoben werden 
sollte.  

Es stellt sich die Frage, ob der Entwurf des § 113 TKG den Anforderungen des Be-
standsdatenbeschlusses genügt. Was allein die Übermittlung der Bestandsdaten im 
Einzelfall angeht zum Zwecke der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten, der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und der Er-
füllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden, des Militärischen 
Abschirmdienstes und des Bundesnachrichtendienstes – es wurde nachträglich wie-
der eingeführt, was vorher in § 113 vorgesehen war –, wurde die Anforderung des 
Bundesverfassungsgerichts gewahrt. Allerdings bedarf es – da habe ich auch Zweifel 
– einer Regelung zu den IP-Adressen. Es ist angesprochen worden, dass die IP-
Adressen entsprechend beauskunftet werden dürfen. Ob dies materiellrechtlichen 
Anforderungen in jedem Fall genügt, ist schwierig abzusehen. Meines Erachtens 
würde es zumindest nicht schaden, dort noch ein bisschen nachzubessern.  

Wünschenswert wäre es meines Erachtens auf jeden Fall, in dem Entwurf des § 113 
TKG bezogen auf die Gefahrenabwehr noch festzuschreiben, dass es für die Über-
mittlung der Auskünfte einer konkreten Gefahr bedarf. Das Bundesverfassungs-
gericht hat sich das letztlich im Wege der Auslegung erschlossen. Ich fasse es aber 
schon als Hinweis an den Gesetzgeber auf, dass es im Lichte der Normenklarheit zu 
begrüßen wäre, diesen Aspekt aufzunehmen.  

Was ich ausgeführt habe, gilt entsprechend für die Nachrichtendienste und für die 
Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten bezüglich des Anfangs-
verdachts.  

Für zwingend halte ich es, dass dieser Aspekt in den fachrechtlichen Abrufnormen 
enthalten ist, also dort, wo geregelt wird, ob die Behörde die Daten abrufen darf. Ich 
habe erhebliche Zweifel, dass die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts 
bei den bundesgesetzlich geregelten Abrufnormen damit tatsächlich erfüllt werden. 

Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich die schon angesprochene Schnittstelle. Rein 
pragmatisch gedacht: Wir leben in der Zeit des Internets und der Kommunikation; da 
muss es möglich sein, über Schnittstellen zu arbeiten. Für mich ist es ein gradueller 
Übergang, ab wann ich ein rein automatisiertes Verfahren habe und ab wann ich ei-
ne technische Erleichterung, aber immer noch den vom Bundesverfassungsgericht 
angemahnten Verwaltungsaufwand der Behörde habe. So wie ich den Gesetzentwurf 
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verstehe, muss die Prüfung des einzelnen Falles, ob ich ein Bestandsdatum bekom-
men darf, immer noch im Vorfeld von der Behörde geleistet werden, bevor man auf 
die Schnittstelle zugreift. Ich denke also, man sollte eine solche Schnittstelle zulas-
sen, aber man sollte auch beobachten, wie sich das Ganze in der Praxis verhält, ob 
es ein rein automatisches Verfahren ist oder nicht.  

Es ist sehr zu begrüßen, dass in Bezug auf die Zugangssicherungscodes im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens noch der Richtervorbehalt sowie gleichzeitig die Be-
nachrichtigungspflicht im Rahmen der Auflösung von IP-Adressen und im Falle der 
Beauskunftung wegen der Sicherheitscodes eingeführt wurden.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr 
Dr. Rudolph. Damit liegen alle Statements in schriftlicher bzw. mündlicher Form vor.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Fragerunde.  

Markus Töns (SPD): Vielen Dank an die Sachverständigen für die umfangreichen 
Ausführungen. Das ganze Thema ist aus Sicht der Landespolitiker zunehmend mit 
einer gewissen Komplexität versehen, weil wir die Ausführungen dazu in Landes-
gesetzen formulieren müssen.  

Ich habe noch zwei grundsätzliche Fragen.  

Welche Hürden zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger 
sieht das Gesetz aus Ihrer Sicht konkret vor? Wo sind Schutzhürden vorhanden? 

Werden im Gesetz Entwicklungen der Internetnutzung und Dokumentation berück-
sichtigt? Wenn ja, wie haben diese Eingang in das Gesetz gefunden? Ich frage dies 
vor dem Hintergrund des dynamischen Prozesses im Internet. Was wir heute be-
schließen, kann in drei oder sechs Monaten schon Geschichte sein. Vor diesem Hin-
tergrund bitte ich Sie um Ihre Einschätzung zu dieser Rechtsfrage. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch im 
Namen der grünen Fraktion zunächst einmal ganz herzlichen Dank an die Sachver-
ständigen, die unserer Einladung gefolgt sind. Es ist immer gut, zu solch komplexen 
Sachverhalten eine Einführung in bestimmte Grundlagen zu bekommen. Wir führen 
hier ja eine relevante Diskussion zum Schutz der Vertraulichkeit im digitalen Zeitalter. 
Dazu habe ich drei Fragen.  

Erstens. Bei dem Beschluss, der diesem ganzen Verfahren zugrunde liegt, ging es 
dem Beschwerdeführer ja darum, quasi eine komplette Gleichstellung von Bestands- 
und Verkehrsdaten hinsichtlich der Schutzerfordernisse zu erreichen. Diesem 
Wunsch ist das Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss nicht nachgekom-
men. Mich interessiert Ihre detaillierte Bewertung, ob es in der jetzigen Form ange-
messen ist, die verschiedenen Schutzniveaus zu unterscheiden, und ob die Unter-
scheidung im Gesetz einen entsprechenden Niederschlag gefunden hat. 

Der zweite Aspekt wurde zumindest von Herrn Buermeyer schon angesprochen. Es 
geht um die Frage des Richtervorbehalts, und zwar nicht unbedingt darum, an wel-
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chen Stellen ein Richtervorbehalt noch eingezogen wurde oder an welchen Stellen 
im konkreten Gesetzgebungsvorhaben der Richtervorbehalt aus Ihrer Sicht noch 
fehlt oder wo die Vorgaben des BVG nicht umgesetzt werden, sondern mich interes-
siert ein grundsätzlicher Beitrag zur Diskussion über die Wirksamkeit eines Richter-
vorbehalts. Denn im Prinzip ist immer – das hat Herr Buermeyer richtigerweise ange-
sprochen –, wenn es um Grundrechtseingriffe geht, der Richtervorbehalt das Allheil-
mittel. Weil uns diese Diskussion also an vielen Stellen begegnet, interessiert mich 
Ihre Einschätzung dazu. 

Als dritten Punkt möchte die Schnittstelle benennen. Das ist zumindest am Anfang 
des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene sehr stark diskutiert worden, im 
weiteren Verfahren etwas weniger. Am Anfang wurde debattiert, ob das gewisser-
maßen der Einstieg in die Massenabfrage ist. Einige haben gesagt: Ja, das ist der 
Einstieg in die Massenabfrage und öffnet allen Behörden Tür und Tor. – Andere sag-
ten: Nein, es sind nach wie vor hinreichende Schranken eingezogen. – Auch dazu 
bitte ich um Ihre Einschätzung.  

Torsten Sommer (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Besonderen Dank von mir und meiner Fraktion an die Sachverständigen. Sie haben 
uns an vielen Stellen sehr aus dem Herzen gesprochen, speziell mit dem rechts-
freien Raum des Internets. Ihre Ausführungen waren sehr ausführlich. Ich habe ei-
gentlich nur zwei oder drei ergänzende Fragen.  

Das Doppeltürmodell wurde des Öfteren angesprochen, wonach auf der Bundesebe-
ne eine Öffnungsregelung und auf der Landesebene eine konkrete Abfragetür ge-
schaffen werden muss. Ich möchte gerne von allen drei Sachverständigen wissen, 
ob die jetzt angedachten Regelungen auf Bundes- und Landesebene konkret genug 
und ausformuliert genug sind, um den Anforderungen des Bundesverfassungs-
gerichts zu entsprechen. 

Ein zweiter Punkt ist: Sie haben sehr viel über die unterschiedlichen Eingriffstiefen in 
den Kernbereich des persönlichen Lebens gesprochen und das anhand von IP-
Adressen erläutert. Es ist diverse Male die Sprache auf die Abfrage persönlicher 
Identifikationsnummern von Endgeräten – unseren wunderbaren Smartphones – ge-
kommen, die sich inzwischen als Ansammlung persönlicher Daten verstehen. Da 
sind Familienfotos und Zugangsdaten zu weiteren Daten enthalten. Dazu hätte ich 
gerne mehr Informationen. Wie bewerten Sie die Intensität des Eingriffs, uneinge-
schränkten Zugriff auf ein Endgerät dieser Größenordnung zu bekommen?  

An der Stelle bitte ich auch um Erklärungen im Zusammenhang mit § 20b BKA-
Gesetz und § 22 Bundespolizeigesetz, in denen es um die Erforschung des Sach-
verhaltes oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes einer Person geht. Passt die 
Schwere des Eingriffs noch in irgendeiner Form damit zusammen?  

Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch 
im Namen der FDP-Fraktion herzlichen Dank an die Sachverständigen dafür, dass 
Sie heute zu uns begeben haben und sehr umfangreiche Stellungnahmen vorgelegt 
haben. Ich habe zwei Nachfragen.  
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Welche Möglichkeiten sehen Sie ganz konkret für uns als Landesgesetzgeber, die 
Vorbehalte, die Sie gegen die Weiteröffnung der bundesrechtlichen Regelung haben, 
zu konkretisieren, um Ihren verfassungsrechtlichen Bedenken Rechnung zu tragen? 
Wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir da ja durchaus Spielräume.  

Zweite Frage: Welche Landesgesetze sollten Ihres Erachtens künftig solche Abfra-
geermächtigungen enthalten? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich möchte ergänzend zu den Ausführungen von 
Herrn Bolte etwas sagen. Herr Starostik hat sehr eindrucksvoll dargelegt, wie die 
vorgesehene Formel der Bestandsdatenabfrage in Bezug auf dynamische IP-
Adressen zu werten ist und dass eigentlich ein sehr hoher Schutz notwendig ist, um 
diese Anfrage durchführen zu können. Sie waren sich in Ihren Stellungnahmen wei-
testgehend einig, dass da ein Richtervorbehalt notwendig ist. Herr Rudolph hatte es 
nicht ganz so deutlich gesagt, sondern formuliert: Es wäre schön. – Könnten Sie das 
noch klarstellen? Ein Hauptpunkt dieses Gesetzes ist ja die Bestandsdatenabfrage 
aufgrund von dynamischen IP-Adressen. Ihre genaue Position dazu hätte ich gern 
noch einmal gewusst.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Vielen Dank. – Ich schließe die erste 
Fragerunde. Alle Sachverständigen sind angesprochen worden und erhalten nun die 
Gelegenheit zu antworten.  

Meinhard Starostik: Ich springe in der Reihenfolge der Fragen; wir haben uns ab-
gesprochen, wer welche Fragen beantwortet.  

Als Erstes möchte auf die Frage nach der Berücksichtigung der Dynamik des Inter-
nets antworten. Dazu habe ich in meiner Stellungnahme auch etwas geschrieben. 
Seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist in der Tat schon wieder sehr 
viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen, hat sich vieles geändert. Ich habe in mei-
ner Stellungnahme ein Beispiel gebracht. Ich telefoniere in Telefonkonferenzen häu-
figer über Skype. Dazu kann man sich heute über seinen Facebook-Account einlog-
gen. Da Facebook damit Hilfe leistet bei der Erbringung von geschäftsmäßig er-
brachten Telekommunikationsdienstleistungen, wäre Facebook gegenüber den Er-
mittlungsbehörden auskunftsverpflichtet. Damit käme man wohl auf die Zugangs-
codes, wenn man das in der jetzigen Fassung so weit auslegen würde, wie es das 
Gesetz hergibt.  

Die Bedeutung der Smartphones und der Informationen, die wir heute in unseren 
Smartphones vorrätig halten, war noch nicht Gegenstand der Verfassungsbeschwer-
de in diesem Verfahren. Wenn Sie auf das Aktenzeichen schauen, sehen Sie, dass 
ich die Beschwerde 2005 eingereicht habe. Sachvortrag gegen ein Gesetz können 
Sie nur innerhalb der Jahresfrist machen. Neuer Sachvortrag ist eben nicht berück-
sichtigungsfähig. Da haben sich wirklich dramatische Entwicklungen ergeben. Wir 
können nicht vorhersehen, was sich noch alles entwickeln wird. In der Berücksichti-
gung des Grundrechtsschutzes ist das Gesetz meines Erachtens zu schwach. Es be-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 16/225 

Hauptausschuss 18.04.2013 
14. Sitzung (öffentlich) St 
 
 
rücksichtigt gerade die Bedeutung nicht ausreichend, die solche Zugangscodes bei 
den Kommunikationsmitteln, die wir benutzen, haben.  

Zu dem Versuch, Bestands- und Verkehrsdaten gleichzusetzen: Wenn das der Ver-
such der Beschwerdeführer war, dann ist er gescheitert. Diese sind von der Eingriffs-
tiefe und vom grundrechtlichen Schutzbereich her nicht gleichzusetzen. Das Bun-
desverfassungsgericht sagt ja: Bei den Bestandsdaten ist der Schutzbereich des 
Art. 2 Abs. 1 GG angesprochen. Nur bei den Verkehrsdaten ist der Schutzbereich 
des Telekommunikationsgeheimnisses angesprochen, also Art. 10 GG. Deswegen 
sind die Eingriffshürden unterschiedlich.  

Zur Wirksamkeit des Richtervorbehalts: Wie es in der Praxis häufig kritisiert wird, 
sind auch in meiner Brust zwei Seelen, wenn ich in Strafverteidigungsfällen sehe, wie 
formelhaft Durchsuchungsbeschlüsse unterschrieben werden. Wenn Sie Steuer-
mandate haben und in dem Bereich Strafverteidigung machen, bekommen Sie häufi-
ger mal Besuch von der Steuerfahndung, weil Sie Unterlagen für Ihre Mandanten 
haben. Als ich dabei mal einen Steuerfahnder darauf ansprach, was denn in dem 
Beschluss stehe, das sei doch gar nichts, sagte der mir nur: Aber Herr Starostik, Sie 
wissen doch, wie man solche Beschlüsse bekommt. Das ist auch die Kritik: Bei dem 
massenhaften Auftreten von Ermittlungsverfahren, bei denen es einer richterlichen 
Anordnung bedarf, ist der Schutz sehr gering. Schutz ist dadurch gegeben, dass es 
einen erhöhten Arbeitsaufwand für die Behörden bedeutet. Das Bundesverfassungs-
gericht hat allerdings im Vorratsdatenspeicherungsurteil gesagt, diese Beschlüsse 
sind gehaltvoll zu begründen. Das sollte man als Bürger durchaus einfordern. An-
sonsten bietet der Richtervorbehalt natürlich keinen absoluten Schutz gegen unrich-
tige Verdächtigungen.  

Wichtig ist mir, noch etwas zur Schnittstelle für die Massenabfrage zu sagen. In der 
Tat ist das Auskunftsverfahren, das nach § 113 TKG noch Zugriff auf diesen großen 
Datenpool gewährt, ein manuelles Auskunftsverfahren. Bei einer elektronischen 
Schnittstelle haben Sie ein Massenauskunftsverfahren. Es wäre lebensfremd, das 
anders zu sehen. Die automatisierte Auskunft wird zwanzig- bis dreißigmal mehr ge-
nutzt als die manuelle.  

Hinzu kommt, dass sich das Gesetz überhaupt nicht zur Frage der Sicherheit der Da-
ten im gesamten Abfrageprozess verhält. Das fängt bei der Sicherung der Nämlich-
keit des Abfragenden an. Wenn einer den Abfragenden fakt und so tut als wäre er 
eine berechtigte Behörde – und er darf das in Textform tun, wie das Gesetz das jetzt 
vorsieht, das heißt per E-Mail –, dann ist es wirklich relativ leicht zu täuschen. Da hat 
der Gesetzgeber meines Erachtens eine Tür zum Missbrauch geöffnet, über die man 
noch einmal nachdenken muss.  

Das andere ist, dass es keinerlei Vorschriften zur Datensicherheit bei der Übermitt-
lung gibt. Es werden keine verschlüsselten Verbindungen vorgeschlagen. Es wird 
auch kein Verschlüsselungsverfahren für die Datenübermittlung vorgeschlagen. Ich 
garantiere Ihnen, die werden in einfacher E-Mail in Klartext übermittelt. Und das kann 
nicht sein. Wir haben das im Vorratsdatenspeicherungsverfahren anhand vieler Bei-
spiele aus der praktischen Ermittlungsarbeit dargestellt. Ich fürchte, das wird hier ge-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 16/225 

Hauptausschuss 18.04.2013 
14. Sitzung (öffentlich) St 
 
 
nauso sein. Ich sehe da gesetzgeberischen Handlungsbedarf, wenn man die Daten 
der Bürger wirklich schützen will. 

Zum Richtervorbehalt bei dynamischen IP-Adressen: Ich bin sowieso dagegen, die 
Bundesverfassungsgerichtsurteile wie Schriftexegese als die letzte Wahrheit auszu-
legen. Sie sind immer einzelfallbezogen. Man kann den beiden Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts jedenfalls nicht entnehmen, dass sie zwingend einen 
Richtervorbehalt für erforderlich halten. Eher ist bisher das Gegenteil der Fall. Man 
muss aber sehen: Die Entwicklung ist dynamisch. Der Aussagewert von IP-Adressen 
hat sich vor allen Dingen auch durch die Benutzung von IP-gestützter Telefonie er-
höht. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht unterschätzen dürfen. Das zieht auch in 
den Behördenbereich ein. Wir hatten gestern noch eine Dienstbesprechung, in der 
wir darüber gesprochen haben, wann das im Land Berlin kommt. Dann sind Sie näm-
lich wieder unmittelbar in der klassischen Telekommunikationsüberwachung. Des-
wegen haben die IP-Adressen einen nicht zu unterschätzenden Aussagewert.  

Ulf Buermeyer: Vielen Dank für die Nachfragen. Ich schließe mich direkt an und 
versuche, etwas andere Akzente zu setzen.  

Das Stichwort „Doppeltürmodell“ ist gefallen, spielt in mehrere andere Fragen hinein. 
Ich habe es eben noch nicht so weit ausgeführt, weil es verfassungsdogmatisch ist. 
An dieser Stelle hat der Bundesgesetzgeber die Anforderungen aus Karlsruhe viel-
leicht nicht verstanden, jedenfalls nicht erfüllt.  

Das Doppeltürmodell verlangt im Grunde zwei gesetzliche Grundlagen. Das stimmt; 
das ist auch schon angeklungen. Aber diese gesetzlichen Grundlagen müssen nicht 
irgendwie gestaltet sein, sondern sie müssen bestimmten materiellen Anforderungen 
genügen. Sie enthalten auch bestimmte Kompetenzgrenzen, insbesondere im Ver-
hältnis zwischen Bund und Ländern. Der Bundesgesetzgeber darf die Tür zu den Da-
tenbeständen bei den Providern öffnen. Das bedeutet, er kann den Providern erlau-
ben, Daten zu übermitteln. Er kann sie aber nicht dazu verpflichten. Deswegen ist 
aus meiner Sicht die bislang in § 113 Abs. 4 TKG der Entwurfsfassung geregelte 
Übermittlungspflicht glasklar verfassungswidrig; das muss man so deutlich sagen. 
Denn der Bundesgesetzgeber hat an dieser Stelle nur die Möglichkeit, ein Übermitt-
lungsrecht zu statuieren, und auch das nur unter bestimmten Voraussetzungen. Er 
darf eine Übermittlungspflicht nur auf der anderen Seite der Doppeltür, nämlich bei 
den Abrufregelungen regeln, dies aber auch nur, soweit er die Kompetenz für solche 
bundesweiten Abrufregelungen hat. Wenn Sie so wollen, ist § 113 Abs. 4 TKG ver-
fassungswidrig insofern, als es um den Abruf durch Landesbehörden geht. Aber weil 
die Norm diese Differenzierung nicht trifft, ist sie insgesamt verfassungswidrig. Das 
muss man so deutlich sagen. Ich habe darauf vorhin keinen Akzent gelegt, weil da 
argumentativ nicht so viel zu machen ist und es spröde Verfassungsdogmatik ist. 
Aber der Fall ist an der Stelle relativ klar.  

Die Norm hat aber noch eine zweite verfassungsrechtliche Schwäche. Sie regelt 
nämlich überhaupt keine Voraussetzungen für die Übermittlung. Auch das hat das 
Bundesverfassungsgericht glasklar gesagt. Der Bund darf den Zugriff auf Daten-
bestände der Provider zwar öffnen. Er muss dann aber auch sagen, unter welchen 
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Voraussetzungen dies geschehen darf. Im Vorratsdatenbeschluss findet sich in der 
Tat die Einschränkung auf Straftaten, Gefahrenabwehr und wenn Ordnungswidrigkei-
ten, dann bestimmte qualifizierte. Es muss einen Katalog geben. In § 113 TKG gibt 
es aber keine Einschränkung, wann die Telekommunikationsunternehmen übermit-
teln dürfen. Da ist überhaupt keine materielle Schwelle geregelt. Auch das entspricht 
nicht den Vorgaben aus Karlsruhe. Das ist auch keine Frage, bei der man werten 
kann. Karlsruhe müsste seine Rechtsprechung ändern, wenn das nicht verfassungs-
widrig sein soll.  

Insofern kann man deutlich sagen: Das Doppeltürmodell ist nicht umgesetzt.  

Dann kam noch die Frage von der FDP-Fraktion, wie es beim Landesgesetzgeber 
aussieht. In der Tat stellt sich dem Landesgesetzgeber die Frage, was er regeln 
kann. Das Bild des Doppeltürmodells finde ich gar nicht so schön. Es ist eigentlich 
eher ein Schlüssel-Schloss-Prinzip oder ein Steckdosenprinzip. Das finde ich bildlich 
schöner. Wenn Sie so wollen, hat der Bund die Möglichkeit, eine Steckdose zu 
schaffen, in die Sie als Landesgesetzgeber Ihre Abfragenorm einstöpseln können, 
und zwar für die Zwecke, bei denen Sie denken, dass Behörden des Landes Nord-
rhein-Westfalen auf Bestandsdaten zugreifen können sollen.  

Es bietet sich an, das zur Gefahrenabwehr im Polizeigesetz des Landes zu regeln. 
Zur Strafverfolgung dürfen Sie es nicht regeln. Das ist klar, das macht der Bundes-
gesetzgeber in der Strafprozessordnung. Eine heikle Frage ist immer, inwieweit man 
Verfassungsschutzbehörden den Zugriff ermöglichen möchte. Aber das ist im Kern 
eine rechtspolitische Frage. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle eher zu-
rückhalten. Verfassungsrechtlich ist das zulässig. Man müsste dann aber entspre-
chende Regelungen schaffen, durch die man es parallel zu den Kommissionsfällen 
nach Art. 10 GG an die parlamentarische Kontrolle rückbindet, damit die Verfas-
sungsschutzbehörden an der Stelle nicht quasi die Carte blanche bekommen. 

Die konkret im Gesetz geregelten Zugriffsschwellen wurden angesprochen. Es gibt 
konkrete Zugriffsschwellen im Hinblick auf die Zugangssicherungscodes. Das betrifft 
wiederum vor allem die Seite der Abfragenorm. Bei der Übermittlungsermächtigung 
hat der Bundesgesetzgeber überhaupt nichts geregelt – aus meiner Sicht verfas-
sungsrechtlich sehr fragwürdig. Auf der Seite der Abrufnorm hat der Bundesgesetz-
geber Regelungen getroffen. Bei den Zugangssicherungscodes ist ein Richtervorbe-
halt in dem geplanten § 100j Abs. 3 StPO-E eingeführt worden. Eine parallele Vor-
schrift findet sich zum Beispiel in dem von mir eben kritisierten § 7 des BKA-
Gesetzentwurfs. Darin ist immerhin eine Regelung getroffen, wonach der Präsident 
des BKA oder sein Vertreter das in diesen Fällen anordnen muss. Das erreicht natür-
lich nicht die Kontrolldichte eines Richtervorbehalts, stellt aber immerhin ein behör-
deninternes Vieraugenprinzip sicher.  

Das sind bestimmte Eingriffsschwellen, die bei den bundesrechtlichen Abrufermäch-
tigungen vorgesehen sind. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Fällen, die keine 
besondere Abrufschwelle vorsehen. Das ist wie bisher die Abfrage von Telefonnum-
mern. Das halte ich verfassungsrechtlich für vergleichsweise unproblematisch. Au-
ßerdem ist es die hinlänglich diskutierte Frage des Zugriffs auf IP-Adressen.  
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Ich möchte noch ausführlicher auf die Wirksamkeit des Richtervorbehalts eingehen. 
Das fällt mir jetzt sehr schwer, weil ich auf keinen Fall in so etwas wie Kollegenschel-
te verfallen will. Ich glaube, der Richtervorbehalt kann sehr effizient sein. Das setzt 
aber bestimmte formale Gestaltungen voraus. Wenn man eine Akte auf einen Antrag 
hin durcharbeitet, der nicht mit einem vorformulierten Beschluss versehen ist, ist es 
ein sehr effizientes Instrument, weil der mit diesem Antrag konfrontierte Kollege die 
Akte durcharbeiten muss, um sich eine Meinung zu bilden. Dann kann man durch ei-
nen Richtervorbehalt ein sehr hohes Prüfungsniveau erreichen. Das allerdings ist 
zeitaufwendig. Ermittlungsakten sind unterschiedlich stark, wenn sie beim Ermitt-
lungsrichter aufschlagen. Das geht von zehn Seiten bis hin zu vielen Aktenbänden. 
Jedenfalls kann man sagen, es ist sehr zeitintensiv.  

Wenn allerdings schon ein fertiger Beschluss mit Begründung in der Akte liegt, dann 
ist der Anreiz für die Kollegin bzw. den Kollegen, etwas kursorischer zu prüfen, natür-
lich extrem hoch. In unseren Gerichten ist es ja nicht so, dass man morgens zur Ar-
beit kommt, die Hände in den Schoß legt und überlegt, was man heute macht. Die 
Realität sieht so aus, dass Sie vor Akten nicht wissen, wohin. Da ist der psychologi-
sche Druck groß, den Beschluss zu lesen, noch in den Schluss- oder Zwischen-
bericht der Polizei zu schauen, zu sagen, das scheint zu stimmen, und es dann halt 
zu unterschreiben. Das muss man sich klarmachen.  

Die Effizienz des Richtervorbehalts ist nicht von der Arbeitsbelastung der Kolleginnen 
und Kollegen zu trennen. Man ist auch weitgehend darauf angewiesen, dass die An-
gaben der anderen Behörden stimmen; das ist auch klar. Sie können kaum effizient 
überprüfen, ob der Zwischen- oder Schlussbericht der Polizei stimmt. In aller Regel 
stimmt er. Ich habe aber auch schon Fälle erlebt, in denen das nicht der Fall war.  

Ich hatte mal einen Fall, bei der es um die Aufenthaltsermittlung eines Menschen 
ging, der aus der Psychiatrie entwichen war. Im Schlussbericht der Polizei standen 
schauderhafte Dinge darüber, wie gefährlich er sei. Zufälligerweise hatte ich diesen 
Mann selbst untergebracht. Deswegen wusste ich, dass er überhaupt nicht gefährlich 
war, sondern dass es eine höchst komplexe Beziehungstat war. Er hat zwar seine 
damalige Freundin schwer verletzt, aber es war höchst unwahrscheinlich, dass er ir-
gendeinen anderen Menschen auf der Welt verletzt. Mit anderen Worten: Da hat die 
Polizei einfach die Unwahrheit gesagt. – Das ist natürlich ein Einzelfall. Ich wollte 
damit nur sagen: Man ist darauf angewiesen, dass das stimmt, was dort steht. In die-
sem Fall wusste ich, dass es nicht stimmt. Ich weiß aber nicht, ob ich das in jedem 
Fall herausgefunden hätte. Ich weiß nicht, ob ich das Urteil, dessentwegen er ur-
sprünglich untergebracht war, in jedem Fall gelesen hätte. Das sage ich in aller Of-
fenheit.  

Ich will damit nur sagen: Der Richtervorbehalt ist ein Instrument, das sehr wirksam 
sein kann. Das hängt aber von sehr vielen mehr oder weniger zufälligen Umständen 
ab, nicht zuletzt von der Arbeitsbelastung der Gerichte. Deswegen appelliere ich an 
dieser Stelle immer, sich sehr genau zu überlegen, wann man die knappen Ressour-
cen der Justiz dafür einsetzen will. Richtervorbehalte im Übermaß sind aus meiner 
Sicht unter dem Strich eher kontraproduktiv. Sie zwingen irgendwann dazu, zu Mas-
senabfertigungen überzugehen. Das kann dem Grundrechtsschutz nicht dienen.  
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Von Ermittlungspersonen hört man in der Tat regelmäßig das, was Herr Starostik ge-
rade gesagt hat. Augenzwinkernd: Der Richtervorbehalt ist jetzt nicht das Thema für 
die Polizeibeamten und für die Steuerfahnder. – Das ist das, was ich widergespiegelt 
bekomme. Ich muss dazusagen: Ich bin momentan nicht als Ermittlungsrichter tätig. 
Ich habe das öfter mal gemacht. Momentan bin ich aber am Landgericht und sehe 
das mehr in der Beschwerdeinstanz.  

Deswegen geht mein Appell dahin, den Richtervorbehalt sparsam einzusetzen und 
eher zu überlegen, ob man nicht verwaltungsinterne Kontrollmechanismen finden 
kann. Es ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit, sich zu überlegen, 
wie man es in der Exekutive selber hinbekommt, dass der Grundrechtsschutz durch 
Verfahrensgestaltung effektiver wird. Der Richtervorbehalt wirkt sicherlich deswegen, 
weil man die Akten rüberschicken muss. Man muss irgendeine Form von Vermerk 
schreiben. Man muss die Akten zur Staatsanwaltschaft, zum Gericht schicken. Das 
ist ein Verfahrensablauf, der dazu zwingt, sich sehr genau zu überlegen, ob man die-
sen Eingriff wirklich braucht. Aber vielleicht kann man das auch ohne den Richter 
schaffen. Vielleicht kann man es ja schaffen, dass die Behörde etwas genauer nach-
denkt, ohne dass sie die Akten irgendwohin schickt, zum Beispiel indem man forma-
lisierte Begründungspflichten oder ein formalisiertes Vieraugenprinzip innerhalb der 
Behörde festlegt. Ich glaube, das wäre rechtsstaatlich zumindest einen Versuch wert; 
so will ich es einmal formulieren.  

Die IP-Abfrage liegt bei der Schwere des Grundrechtseingriffs im Mittelfeld. Die IP-
Abfrage ist für mich ein Feld, bei dem man mal darüber nachdenken sollte, wie man 
Polizeibehörden auch ohne Richtervorbehalt dazu bringt, genau zu überlegen, ob es 
wirklich solch ein heikler Fall ist, dass die IP benötigt wird. – So weit mein Denk-
anstoß.  

Dr. Matthias Rudolph: Ich will gerne auf die Fragen antworten und versuche, mir ein 
paar Punkte herauszugreifen, zu denen noch nicht so viel gesagt wurde.  

Es wurde gefragt, ob es sinnvoll ist, als Gesetzgeber darauf zu achten, auch zukünf-
tige Entwicklungen gebührend berücksichtigen zu können. Das ist ein ganz wichtiger 
Aspekt. Ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, ist, dass wir momentan 
dabei sind, in technischer Hinsicht vom Internetprotokoll Version 4 auf Version 6 um-
zusteigen. Da gibt es den Bestandsdatenbeschluss; das Verfassungsgericht sieht 
das eher als reine Bestandsdatenabfrage. Allerdings weist es – das Telekommunika-
tionsgeheimnis wäre wohl weniger berührt – auf die enorme Intensität hin.  

Kurz zur Erklärung: Wenn ich über meinen Anschluss eine feste IP-Adresse dauer-
haft zugewiesen bekomme, kann ich das komplette Profil von mir viel einfacher 
nachvollziehen als bei einer wechselnden dynamischen IP-Adresse, die der Access-
Provider jedes Mal neu vergibt. Die Möglichkeit, ein Persönlichkeitsprofil über die IP-
Adresse zu erstellen, ist daher ungleich schwerer – es sei denn, ich benutze sie dy-
namisch, was technisch möglich ist. Da lauern ganz bedeutende Gefahren.  

Ich bin deswegen ein Fan davon, Evaluierungsklauseln vorzusehen. Das hält auch 
immer mehr Einzug in die Gesetze. Der Gesetzgeber verpflichtet sich dabei selbst, 
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zu schauen, wie es in zwei oder drei Jahren aussieht. In die letzte Fassung ist wohl 
auch eingeflossen, dass man schaut, wie sich das mit Internetprotokoll Version 6 
entwickelt. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll.  

Dieser Aspekt spielt aber generell eine Rolle. Zur Auflösung der dynamischen IP-
Adressen muss man schauen, wie es in der Praxis überhaupt angewandt wird. Es 
kann sehr viele unterschiedliche Konstellationen geben, bei denen es um die Auflö-
sung einer IP-Adresse geht. Deswegen ist es teilweise nicht sinnvoll, plakativ zu sa-
gen, nur das eine ist die richtige Lösung. Vielleicht ist es auch sinnvoll, über längere 
Zeit eine Kasuistik zu entwickeln, bei der es wirklich nur banale Fälle gibt, es sich 
eher um ein Bestandsdatum handelt als um ein Telekommunikationsdatum, in dem 
es um ganz gravierende Informationen geht, die meine Kommunikation unmittelbar 
betreffen.  

Deswegen bin ich zurückhaltend, was den pauschalen Richtervorbehalt für IP-
Adressen angeht. Er würde der Sache, glaube ich, nicht gerecht. Da stimme ich 
Herrn Buermeyer zu. Es ist nicht sinnvoll, alles mit einem Richtervorbehalt zu bele-
gen. Denn das würde die Justiz überlasten und das wichtige Tool des Richtervorbe-
halts letztlich abschwächen. Das kann es meines Erachtens nicht sein. Der Richter 
muss und soll wissen: Das ist ein wichtiger Fall. Der Gesetzgeber hat mir den Rich-
tervorbehalt aufgegeben, damit ich die Sache ernst nehme und den Grundrechts-
schutz der Bürger im Vorfeld zur Geltung bringe.  

Hinsichtlich der Sicherungscodes wird es unterschiedliche Intensitäten geben. Es 
gibt unterschiedliche Situationen, bei denen ein Sicherungscode ganz unterschiedli-
che Inhalte schützt. Deswegen wird in der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 
auf die Nutzungsnorm der Daten Bezug genommen, die ich erlange, wenn der Siche-
rungscode bekanntgegeben wird. Das ist ein guter Ansatz, ein ganz wichtiges In-
strument, um abzusichern, um welche Situation es geht. Mit dem Sicherungscode 
knacke ich sozusagen nur die Daten, auf die ich Zugriff bekommen möchte. Letztlich 
wird es im Rahmen der Abfragenorm relevant, zu schauen, dass die fachrechtlichen 
Abrufnormen mit solchen Sicherungscodes korrespondieren.  

Um die vielen Graustufen zwischen schwarz und weiß richtig zu erfassen, sollte man 
meines Erachtens Bestands- und Verkehrsdaten nicht gleichstellen. Es ist ein Unter-
schied, ob man ein einfaches Bestandsdatum abfragt, was in § 95 oder § 111 TKG 
geregelt ist und vielleicht nur eine Anschrift betrifft, oder ob man Daten abfragt, die 
unmittelbar die Kommunikation betreffen und die Möglichkeit geben, Informationen 
über besonderen Vorlieben zu gewinnen, die möglicherweise zum Intimbereich gehö-
ren. Das sollte man nicht über einen Kamm scheren. Das sind unterschiedliche As-
pekte, die unterschiedlich geregelt werden sollten. Die statische IP-Adresse zeigt al-
lerdings: In unserer konvergenten Welt wächst alles zusammen, sodass die Tren-
nung zwischen den einzelnen Grundrechten sicherlich immer schwieriger wird.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Vielen Dank. Damit sind wir am Ende 
der ersten Antwortrunde. – Es gibt weitere Fragen.  
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Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank an die drei Experten dafür, dass Sie die 
Problematik so ausführlich beleuchten. Mir sind bei Ihren Ausführungen drei Dinge 
aufgefallen, die ich gerne nachfragen würde.  

Zum einen berichten Sie, dass der Richtervorbehalt nicht wirklich das Allheilmittel ist, 
für das er vielfach gehalten wird. Was würden Sie außerhalb dessen, was Herr Bu-
ermeyer vorgeschlagen hat – innerhalb der Verwaltung ein Controlling einzuführen –, 
noch für sinnvoll halten? Ist es eventuell sinnvoll, eine generelle Benachrichtigung 
des Betroffenen in den Gesetzestext einfließen zu lassen? Das würde eine Protokol-
lierung des Abfragenden beinhalten. In welcher Form würden Sie zu Verwertungs-
verboten stehen? Könnten die hilfreich sein? 

Zweitens. Herr Dr. Rudolph, Sie hatten die technischen Änderungen hin zur IP-
Version 6 angesprochen, die auf uns zukommen werden. Da stellt sich die Frage: 
Inwieweit muss eine Auswertung der damit verbundenen oder zu erlangenden Daten 
geregelt sein? Wie deutlich muss das geregelt sein? Das hätte ich gerne von allen 
drei Experten beschrieben. Sie sagten gerade schon, die fest vergebene IP wird – 
vorsichtig ausgedrückt – zurzeit noch etwas einfacher behandelt, kann aber, wenn 
das die Regel wird, über Bewegungsmuster noch viel mehr Daten verraten, als das 
zurzeit der Fall ist.  

Zum Dritten: Der Provider wird ja verpflichtet, den Behörden meine persönliche Iden-
tifikationsnummer zu offenbaren. Im ersten Schreiben, das ich nach Abschluss eines 
neuen Mobilfunkvertrages vom Provider bekomme, steht grundsätzlich, dass ich die 
PIN bitte persönlich ändern und damit allein die neue PIN als Zugriff für mein Smart-
phone oder mein Endgerät generieren soll. Mit anderen Worten: Der Provider hat 
diese Daten eventuell gar nicht. Wie löst man dieses Spannungsfeld auf, wenn er 
gesetzlich dazu verpflichtet ist, da ranzukommen?  

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Das 
Gesetz ist im Bundestag zusammen mit einem Änderungsantrag verabschiedet wor-
den. In diesem Änderungsantrag ist eine ganze Reihe von Dingen aufgegriffen wor-
den, die jetzt noch einmal zur Sprache kamen. Mich interessiert, wie Sie diese Maß-
nahmen bewerten, die im Änderungsantrag beschlossen worden sind.  

Es geht unter anderem darum, dass bei Auskünften über dynamische IP-Adressen 
und über Zugangssicherungscodes Benachrichtigungspflichten eingerichtet werden 
und bei heimlichen Auskünften über Zugangssicherungscodes zusätzlich ein Rich-
tervorbehalt oder die Befassung der G10-Kommission erfolgt. Die Berichtspflicht der 
Bundesregierung und die Festsetzung einer Evaluierungsfrist bis zum 31. Dezember 
2015 sind ebenso zu nennen wie die Abschaffung der ursprünglich vorgesehenen 
Prüfstelle beim Telekommunikationsanbieter. Durch diesen Änderungsantrag ist eine 
ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen worden, die in die Richtung weisen, das 
Ganze auch im Hinblick auf Verfassungsgemäßheit sicherer zu machen. Wie beurtei-
len Sie den Änderungsantrag in Gänze? Würden Sie sagen, dass dieser Änderungs-
antrag den Ursprungsantrag wesentlich verbessert hat? 
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Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank an alle drei Sachverständigen, dass Sie 
so viele Positionen aus unserem Antrag unterstützen. Ich will auf die dem Bundesrat 
aktuell vorliegende Fassung des Gesetzentwurfes zu sprechen kommen. Es geht mir 
um den Richtervorbehalt, der jetzt neu als Voraussetzung für die Herausgabe von 
Zugangscodes, speziell E-Mail-Passwörtern, eingefügt wurde. Über ein E-Mail-Konto 
läuft ja auch eine Menge an persönlicher Kommunikation. Es gibt nicht nur geschäft-
liche E-Mails, sondern auch viele persönliche E-Mails. Wo ist die Abgrenzung zum 
Kernbereich privater Lebensgestaltung, wenn eine Stelle ohne Wissen des Benut-
zers Zugriff auf dessen E-Mail-Konto hat? Wie ist das zu bewerten, dass es nur um 
die Passwörter geht und darüber hinaus keine Regelung getroffen wurde? 

Es ist hier ja schon ganz viel – nach unserer Auffassung sehr positiv – gesagt wor-
den. Ich habe aber noch eine Verständnisfrage zur Schnittstelle. Bei den nachträglich 
im Gesetzesvorschlag eingefügten Punkten ist davon die Rede, dass die Verantwor-
tung für die Zulässigkeit des Auskunftsverlangens die anfragende Stelle trägt. Es 
steht dort aber auch nach wie vor: Prüfungspflicht des TK-Unternehmens für die 
Rechtmäßigkeit der Anfrage. Wie passt das zueinander: Die Verantwortung für die 
Zulässigkeit des Auskunftverlangens trägt die anfragende Stelle, und die Prüfungs-
pflicht liegt bei dem TK-Unternehmen? Wie ist das juristisch zu bewerten? 

Matthi Bolte (GRÜNE): Möglicherweise war das meinerseits in der ersten Fragerun-
de missverständlich formuliert: Ich habe mich nicht dafür ausgesprochen, die Gleich-
setzung von Bestands- und Verkehrsdaten voranzutreiben, wie es ursprünglich viel-
leicht intendiert war. Das habe ich zum einen deshalb nicht getan, weil man sich in 
einer Anhörung rein auf den intellektuellen Austausch, den Diskurs und die Fragen 
einlässt und keine Forderungen erhebt, und zum anderen, weil ich es nicht für einen 
Punkt halte, den wir diskutieren müssen. Es ging für mich einzig um die Einordnung 
in den Kontext. – So viel noch zur ersten Fragerunde.  

Ich habe zwei Nachfragen.  

Zum einen hatten Sie, Herr Rudolph, in Ihrem Eingangsstatement ausgeführt, bei 
PIN und PUK sollte es einen Richtervorbehalt geben, nicht aber zwingend bei dyna-
mischen IP-Adressen. So habe ich Sie zumindest verstanden. Mich interessiert die 
Begründung. Da werten Sie ja unterschiedlich. Diese Wertung würde ich gerne 
nachvollziehen. 

Zum anderen sprechen wir über die Eingriffsschwellen. Herr Buermeyer, Sie hatten 
die Frage der Genehmigung durch Behördenleiter angesprochen. Auch das ist eine 
Schwelle, denn das erzeugt einen gewissen Aufwand. Wir werden im Innenaus-
schuss noch diskutieren können, wie die Umsetzung dieses BVG-Urteils zur Be-
standsdatenabfrage landesgesetzlich umgesetzt werden muss. Da wird es auch um 
die verschiedenen Modalitäten bei Eingriffsstufen gehen. Nachdem wir die Wirksam-
keit des Richtervorbehalts diskutiert haben, interessiert mich nun auch Ihre Einschät-
zung zur Wirksamkeit von notwendigen Genehmigungen durch die jeweiligen Behör-
denleiter.  
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Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Danke schön. – Damit eröffne ich die 
zweite Antwortrunde. 

Dr. Matthias Rudolph: Zu der konkret an mich adressierten Frage hinsichtlich der 
unterschiedlichen Wertung von IP-Adressen und Zugangscodes in Bezug auf den 
Richtervorbehalt: Ich meine, die IP-Adresse für sich kann ein relativ belangloses Da-
tum sein, der Zugangscode indessen nicht. Derjenige, der zum Beispiel sein Mobile 
Device oder seinen Rechner durch einen Sicherungscode schützt, schützt damit 
auch seine Privatsphäre.  

Wir leben immer mehr in unseren technischen Geräten. Gerade bei der jungen Ge-
neration konzentriert sich das Leben immer stärker in den technischen Geräten. Ich 
meine daher, es sollte mit Bedacht vorgegangen werden bei der Frage, ob man ei-
nen Zugangscode einfach umgehen kann und dann den vollen Zugriff hat. Das ist da 
der Hintergrund für mich. Deswegen begrüße ich es auch sehr, dass diese Schwelle 
nachträglich in den Gesetzentwurf eingezogen wurde. Insofern brauchen wir nicht 
mehr darüber zu diskutieren, ob das nun zwingend erforderlich ist oder nicht. Es ist 
sicherlich ein wichtiges Moment des Grundrechtsschutzes. Da greifen die positiven 
Aspekte des Richtervorbehalts, die wir schon besprochen haben.  

Dann zu der Frage nach Schnittstelle und Datensicherheit: Herr Starostik hat zu 
Recht darauf hingewiesen, dass es kritisch sein kann, wenn die Informationen nur 
per E-Mail übersendet werden, nicht verschlüsselt und nicht gesichert werden müs-
sen. Unter diesem Aspekt ist eine Schnittstelle zu begrüßen, was die Datensicherheit 
angeht. Wenn man diesen Aspekt betont, ist es eine gute flankierende Regelung im 
Sinne des Bürgerschutzes. Wie gesagt, man wird beobachten müssen, ob es sich zu 
einem quasi-automatischen Verfahren entwickelt oder ob es doch ein manuelles Ver-
fahren bleibt, denn ein gewisser vorgelagerter Aufwand für die Behörden ist erforder-
lich.  

Es wurde noch eine Frage zu den Zugangscodes gestellt. Das betrifft auch E-Mails. 
Vorgesehen ist immer noch die Zweischneidigkeit, also die Frage, unter welchen Vo-
raussetzungen ich die Informationen zu dem Code bekomme und die dahinterliegen-
den Daten aufrufen kann, und die Frage, ob ich die Daten aufrufen darf. Dieses 
Wechselspiel ist genauso wichtig wie das Wechselspiel der zwei Türen oder der inei-
nandergreifenden Stecker: Darf ich die Daten übermitteln, und darf ich die Daten 
überhaupt abfragen? Man kann die unterschiedlichen Fälle über die gesetzliche Er-
forderlichkeit feinjustieren: dass auch die gesetzliche Voraussetzung für die Nutzung 
der Daten gegeben sein muss.  

Zu der Wirksamkeit der möglichen Genehmigung durch Behördenleiter: Praktisch 
kann ich diesen Fall nicht genau beurteilen, weil ich die entsprechenden behörden-
internen Abläufe nicht genau kenne. Verfassungsrechtlich ist es ein abgeschwächter 
Vorbehalt, der vom Verfassungsgericht vorgesehen wird, wenn man nicht gleich ei-
nen Richtervorbehalt einsetzen möchte. Es erfolgt damit eine gewisse Kontrolle 
durch die Exekutive, die selber unmittelbar an die Grundrechte, an Recht und Gesetz 
gebunden ist. Damit findet sozusagen eine interne Kontrolle statt, die gegenchecken 
kann. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/225 

Hauptausschuss 18.04.2013 
14. Sitzung (öffentlich) St 
 
 
Ulf Buermeyer: Ich knüpfe an dieser Stelle an. Das ist nämlich ein Punkt, über den 
ich schon lange nachdenke, weil ich in ähnlichen Kontexten sehr häufig nach dem 
Richtervorbehalt gefragt werde. Meine Position zum Richtervorbehalt habe ich eben 
schon genannt. Ich möchte jetzt noch einige Sätze zu den möglichen Alternativen er-
gänzen.  

Man muss das einfach so verstehen: Eingriffe in die informationelle Selbstbestim-
mung tun erst einmal scheinbar nicht weh. Das heißt zum Beispiel für einen Polizei-
beamten, die innere Hemmung, Daten zu erheben, ist eine ganz andere, als jeman-
den in Handschellen zu legen oder gar jemanden mit dem Schlagstock zu schlagen, 
wenn es mal nötig ist. Auf der anderen Seite hat jeder Polizeibeamte – das habe ich 
eben schon erwähnt – einen starken Antrieb, das Ermittlungsverfahren voranzutrei-
ben. Das ist auch gut so. Wir haben also auf der einen Seite diesen „Jagdtrieb“, der, 
wie gesagt, gut ist. Wir haben aber quasi auf der anderen Seite der Waage kein ver-
gleichbares Hemmnismoment, weil es scheinbar nur um harmlose Eingriffe in die in-
formationelle Selbstbestimmung geht.  

Aufgabe der Organisation der Exekutive ist es, irgendein hemmendes Moment zu 
schaffen, das diese scheinbar folgenlosen Eingriffe in den Datenschutz im Verwal-
tungsverfahren spürbar macht, damit der Beamte nicht den Eindruck hat: „Ich drücke 
jetzt mal auf das Knöpfchen, es ist ja egal“, sondern merkt: Ich tue hier jetzt etwas 
Grundrechtsrelevantes. – Es ist die eigentliche Aufgabe für den Gesetzgeber, dieses 
kleine rote Lämpchen einzuschalten: Vorsicht, hier wird in Grundrechte eingegriffen! 
Ist das wirklich nötig? Bevor ich jemanden schlage, habe ich eine natürliche innere 
Hemmung; bevor ich jemanden festnehme und einsperre, auch. Aber bevor ich je-
mandes Daten „verletze“, habe ich diese Hemmung psychologisch einfach nicht. Das 
ist die Aufgabe für den Gesetzgeber.  

Wenn man sich das mal klarmacht, dann kann man auch Ansätze bewerten, wie man 
das Verwaltungsverfahren an der Stelle vielleicht besser organisieren kann. Alles ist 
gut, was zur Reflektion zwingt: formalisierte Begründungspflichten, die auf den Ein-
zelfall abzielen, bei denen man nicht mit Textbausteinen klarkommt. Das ist ganz 
wichtig. Es müssen Begründungspflichten sein, die nicht mit Textbausteinen zu er-
schlagen sind, sondern die so präzise sind, dass der Beamte im Einzelfall darlegen 
muss: Was sind die konkreten Umstände, dass zum Beispiel die IP-Abfrage a) wich-
tig und b) auch verhältnismäßig ist. Es geht hier um erhebliche Eingriffe in die Rechte 
anderer. Wenn man es zum Beispiel anhand eines konkreten Fragebogens schafft, 
dass im Einzelfall wirklich nachgedacht wird und eine konkrete Hürde entsteht, wäre 
schon etwas für den Grundrechtsschutz gewonnen. – Das wäre eine Möglichkeit.  

Man kann auch das Vieraugenprinzip einführen. Aber es darf dabei nicht um die vier 
Augen von zwei Kollegen gehen, die quasi Tür an Tür sitzen und ohnehin jeden 
Abend zusammen ein Bierchen trinken. Es müssen Menschen sein, die organisato-
risch zwar nicht auf gegenüberliegenden Seiten stehen, aber aus irgendeinem Grun-
de organisatorisch wirklich getrennt sind. Wenn man das hinbekommt, dann ist es 
auch auf diese Art verfahrensrechtlich möglich, Grundrechte zu sichern. Dann muss 
nämlich ein Mensch einen anderen Menschen überzeugen, und zwar einen Men-
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schen, der ihm nicht persönlich verbunden ist, sondern der wenigstens eine gewisse 
professionelle Skepsis aufbringt.  

Das nur als Denkanstoß. Ich will jetzt keine konkreten Modelle vorgeben, sondern 
nur den Blick darauf lenken, wie man so etwas ausgestalten kann. Man muss einfach 
Hürden schaffen. Man muss zum Nachdenken bringen, man muss – wie die Ameri-
kaner es so schön nennen – Checks and Balances einbauen. Man muss den Jagd-
trieb durch Verfahrensregelungen ein Stück weit kompensieren oder jedenfalls in ge-
ordnete Bahnen lenken. Da kann man kreativ werden.  

Gerade die Abfrage der IP-Adressen eignet sich durchaus zum Experimentieren. Der 
Föderalismus hat neben vielem anderen ja auch den Vorteil, dass Länder unter-
schiedliche Möglichkeiten ausprobieren können, Dinge gesetzlich zu regeln. Warum 
sollte NRW nicht einmal mit einer kreativen Lösung vorangehen, die dazu führt, dass 
Beamte überlegen müssen, ob sie eine IP-Abfrage machen oder nicht?  

So viel zu den Verfahrensregelungen unterhalb des Richtervorbehalts.  

Ganz wichtig sind Benachrichtigungspflichten; das wurde auch angesprochen. Es ist 
wiederum aus rechtsstaatlicher Sicht absolut unverzichtbar, dass über jeden Eingriff 
in das Telekommunikationsgeheimnis benachrichtigt wird. IP-Abfragen sind solche 
Eingriffe. Das sind heimliche Maßnahmen. Die Benachrichtigungspflicht ist absolut 
unverzichtbar, denn der Betroffene hat sonst nicht die Möglichkeit, effektiven Rechts-
schutz zu suchen.  

In der Tat ist der Änderungsantrag eine deutliche Verbesserung. Das will ich über-
haupt nicht in Abrede stellen. Gerade beim Punkt „Benachrichtigungen“ hat sich im 
Innenausschuss noch eine Menge getan. Insofern ist die Gesetz gewordene Rege-
lung deutlich besser als das, was ursprünglich vom BMI gekommen ist. Ich habe ja 
eben versucht, darzustellen, warum bestimmte Dinge verfassungsrechtlich nach wie 
vor leider nicht hinreichen. Trotzdem teile ich Ihre angeklungene Auffassung, dass 
der Änderungsantrag eine deutliche Verbesserung darstellt.  

Zu der Verantwortung der Anfragenden und der Prüfungspflicht der Provider: Man 
muss ganz deutlich sagen, dass die Provider nur eine formelle Prüfungspflicht ha-
ben. Auf Deutsch gesagt: Sie können prüfen, ob der Briefkopf und der Stempel 
stimmen. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen: Das ist praktisch gar keine Kon-
trollhürde. Das kann man eher unter den Aspekt der Datensicherheit subsumieren: 
dass die Daten nicht in Gott weiß wessen Hände geraten, sondern nur an eine be-
rechtigte Stelle gelangen. Das dient aber sicherlich nicht materiell dem Grundrechts-
schutz. Ich glaube, das Kooperationsverhältnis ist so gedacht: Die anfragende Stelle 
soll die materiellen Fragen klären; und der Provider soll nur noch klären, ob die an-
fragende Stelle überhaupt eine legitim anfragende Stelle ist. So verstehe ich den Ge-
setzentwurf. 

Zugriffshürden PIN: Ich sage ganz offen, bei den Zugangscodes überlege ich wirk-
lich, wie gravierend dieser Eingriff eigentlich ist, und zwar deswegen, weil die Zu-
gangscodes nicht den Zugriff auf alles ermöglichen, was man digital an Speicher-
medien mit sich herumträgt. Sie müssen ja nur insoweit herausgegeben werden, als 
ein Diensteanbieter sie ohnehin gespeichert hat. Darauf wurde gerade völlig zu 
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Recht hingewiesen: Die PIN eines Handys wird in aller Regel geändert. Das wird al-
lerdings durch die PUK gekontert, weil man ein Handy mit der PUK auch ohne PIN 
öffnen kann. Gerade bei einem Smartphone wird man einen eigenen Code aber beim 
Smartphone selbst einstellen. Der Provider hat jedoch nur die PUK für die SIM-Karte 
und nicht für das Smartphone. Das heißt, im Regelfall wird der Provider gar keinen 
Zugangscode für das Handy haben. Im Regelfall!  

Ob ein Provider zum Beispiel den Zugriff auf ein E-Mail-Konto technisch gewähren 
kann, liegt an bestimmten Einzelheiten, Stichwort „Hashing“. Wenn er sein Handwerk 
versteht, wird er in seiner Datenbank kein Passwort speichern, sondern einen Hash-
Wert. Ich will das jetzt nicht technisch ausführen. Jedenfalls bedeutet das im Klartext, 
dass er das Passwort selbst nicht hat. Er kann nur prüfen, ob ein eingegebenes 
Passwort stimmt. Er kann aber nicht das richtige Passwort herausgeben.  

Insofern bin ich bei der Relevanz des Zugriffs auf Zugangscodes sehr gespalten. 
Wenn man das TKG in einem anderen Gesetz um die Pflicht ergänzen würde, auch 
alle Codes zu speichern, dann wäre es auf einmal ein ganz gravierender Eingriff. 
Dann würde ich verfassungsrechtlich große Bedenken anmelden; denn dann würde 
man in einen Eingriff in das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informati-
onstechnischer Systeme hinübergleiten, Stichwort „IT-Grundrecht“.  

So wie es hier steht, ist es vielleicht gerade noch in Ordnung. Der Eingriff ist wahr-
scheinlich sehr begrenzt, und von den Providern kommen sehr wahrscheinlich kaum 
relevante Daten. Sehr wahrscheinlich! Wenn aber das TKG an anderer Stelle so mo-
difiziert wird, dass die Daten wieder aussagekräftig werden, dann rutschen wir in 
Eingriffe in das IT-Grundrecht. Und die sind mit dieser Norm definitiv nicht möglich. In 
der Online-Durchsuchungs-Entscheidung sind da schon ganz andere Zugriffsschwel-
len normiert worden. Wenn das Gesetz das ermöglichen würde, dann wäre das si-
cherlich nicht zulässig.  

Das ist wiederum ein schöner Punkt für das Monitoring. Man muss schauen, wie sich 
das in der Realität entwickelt. Wenn die Provider irgendwann Codes haben, um auf 
Smartphones zuzugreifen, dann geht die Norm so nicht mehr. Dann aber muss eine 
Gefahr vorliegen für die Existenzgrundlage der Menschen, oder es muss sich um 
schwerste Straftaten handeln usw., so wie es in der Online-Durchsuchungs-
Entscheidung steht.  

Meinhard Starostik: Ich komme auf die erste Frage zurück: ob eine Benachrichti-
gung sinnvoll ist. Ich halte eine Benachrichtigung immer für sinnvoll als komplemen-
täre Zugriffsschwelle. Derjenige, der weiß, er kann es nicht heimlich tun, wird sich 
vielleicht eher überlegen, ob der Eingriff gerechtfertigt ist.  

Im Zusammenhang damit muss man sich in der Tat Verwertungsverbote für rechts-
widrig erlangte Informationen überlegen. Aber das wird nicht mehr in diesem Gesetz 
passieren. Sie wissen, das Bundesverfassungsgericht ist sehr zurückhaltend mit der 
verfassungsrechtlichen Begründung von Verwertungsverboten. Aber der Gesetz-
geber kann solche Verwertungsverbote einführen. Das wäre meines Erachtens eine 
geeignete Maßnahme, um rechtswidrig erhobene Daten zu beseitigen.  
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Zu der Bewertung der Maßnahme im Änderungsantrag möchte ich etwas Negatives 
sagen. Ich bin der Meinung, dass die Eingriffsschwellen hinsichtlich der Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten bei IP-Adressen zu niedrig gesetzt sind. Bei dem, was die 
Behörde angeben muss, hieß es ursprünglich „unter Berufung auf eine gesetzliche 
Bestimmung“. Das wird jetzt in „unter Angabe einer gesetzlichen Bestimmung“ geän-
dert. Diese Bestimmung muss aber nicht zutreffend sein, man kann sich eine aussu-
chen. Das ist mir zu unpräzise. Da sehe ich Nachbesserungsbedarf.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Danke schön. – Meine Damen und Her-
ren, Herr Dr. Kamp vom Innenministerium hat um das Wort gebeten. Das erteile ich 
ihm hiermit.  

RD Dr. Manuel Kamp (Ministerium für Inneres und Kommunales): Vielen Dank. – 
Ich möchte eine kurze Stellungnahme abgeben, die an zwei oder drei Stellen viel-
leicht noch etwas klärt.  

Der erste Punkt betrifft die Doppeltür. Hier wurde viel über die Regelungen im TKG 
gesprochen. Wenn man die Doppeltür einmal aufstößt und schaut, was im Fach-
gesetz steht, dann wird manches weniger problematisch. Es wurde davon gespro-
chen, dass auch der Falschparker im Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts aus-
geleuchtet werden könnte. Das geht nicht. Das Ordnungswidrigkeitengesetz enthält 
ausdrücklich eine Norm, die es verbietet, Auskunftsersuchen zu beauskunften, die 
das Fernmeldegeheimnis betreffen. Das heißt, dynamische IP-Adressen dürfen im 
Bereich von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach geltender Rechtslage nicht abge-
fragt werden. Das ist unproblematisch.  

Zur Doppeltür im Gefahrenabwehrrecht: Der Bundesgesetzgeber könnte im TKG gar 
nicht regeln, wie die Gefahrenschwelle auszusehen hat. Das TKG ist Wirtschafts-
recht. Die Regelung muss den Landesgesetzgebern vorbehalten bleiben, sofern es 
um Gefahrenabwehr auf Landesebene geht. Der Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Änderung des Polizeigesetzes sieht sogar eine höhere Schwelle für die Abfrage 
von Bestandsdaten vor als die konkrete Gefahr. Insofern kann man da vielleicht auch 
etwas beruhigter sein. 

Der zweite Punkt betrifft die Schnittstelle. Die Regelung im TKG sieht kein automati-
siertes Verfahren für Bestandsdatenauskünfte in diesem Bereich vor. Man muss un-
terscheiden. Nach § 111 TKG hat die Bundesnetzagentur unmittelbaren Zugriff auf 
die Kundendaten. Das ist ein automatisiertes Verfahren. Sie kann unmittelbar Zugriff 
auf die Daten des Providers nehmen. Das kann die Polizei nicht. § 113 TKG sieht nur 
vor, dass unser Auskunftsersuchen und die Antwort elektronisch übermittelt werden. 
Das betrifft den Kommunikationsweg. Wir haben keinen unmittelbaren Zugriff auf die 
Daten des Providers. Das ist der große Unterschied. Und diese Schnittstelle ist hin-
sichtlich der Datensicherheit deutlich höher, als wenn man mit Telefax oder Brief ab-
fragen würde. 

Zuletzt möchte ich kurz auf den Richtervorbehalt eingehen. Das Bundesverfas-
sungsgericht sagt ausdrücklich, der Richtervorbehalt sei allenfalls bei längerfristigen 
Aufzeichnungen von Datengesamtheiten erforderlich, die Rückschlüsse auf die Pri-
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vatsphäre von Personen zulassen. Diese Datensammlung können wir aber nur mit 
Maßnahmen der klassischen Telekommunikationsüberwachung nach StPO bekom-
men. Und dafür gibt es einen Richtervorbehalt. Insofern sieht es vielleicht auch an 
der Stelle etwas weniger kritisch aus. 

Sie wissen vielleicht, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des 
Polizeigesetzes einen Behördenleitervorbehalt vorsieht. Herr Buermeyer hat schon 
wunderbar erläutert, dass dieser erhebliche verfahrenssichernde Wirkung entfalten 
kann. Es ist also nicht so, dass jeder Polizeioberkommissar in Nordrhein-Westfalen 
diese Abfragen einfach machen kann. Das muss der Polizeipräsident anordnen. – So 
weit meine Ergänzungen.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Danke schön. – Herr Sommer hat sich 
noch einmal gemeldet. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an 
Herrn Kamp.  

Zu den Ausführungen des Innenministeriums möchte ich jetzt gerne noch einmal die 
drei Experten hören. Hier sind gerade Thesen angebracht worden, die ich – vorsich-
tig gesagt – nicht unkritisiert im Raum würde stehen lassen wollen.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Dann machen wir noch eine kurze dritte 
Runde.  

Ulf Buermeyer: Vielen Dank für den Hinweis zum Ausschluss der Telekommunikati-
onsdaten nach OWiG. Ich habe das natürlich geprüft; denn ich habe in meiner Stel-
lungnahme sehr pointiert darauf hingewiesen. Ich begrüße Ihre Auslegung des § 46 
Abs. 3 OWiG. Die Norm heißt wörtlich – ich zitiere auszugsweise –, dass „Aus-
kunftsersuchen über Umstände, die dem Post- und Fernmeldegeheimnis unterlie-
gen“, unzulässig sind. Das Problem ist aber, dass es um Bestandsdaten geht. Und 
diese unterliegen als solche bekanntlich nicht dem Telekommunikationsgeheimnis. 
Das Bundesverfassungsgericht hat nur gesagt: Weil Telekommunikationsdaten im-
plizit genutzt werden müssen, sind solche Auskünfte gesetzlich speziell zu regeln. – 
Wenn man § 46 Abs. 3 OWiG aber ganz streng liest – ich spiele jetzt mal den Advo-
catus Diaboli –, kann man sagen: Die Bestandsdaten unterliegen als solche nicht 
dem Telekommunikationsgeheimnis, also gibt es an der Stelle überhaupt kein Prob-
lem. – Ich garantiere Ihnen, die Kolleginnen und Kollegen aus Bayern werden es ge-
nau so machen. Da gehe ich jede Wette ein.  

Mit anderen Worten: Da muss man sehr vorsichtig ein. Ich würde es begrüßen, wenn 
§ 46 Abs. 3 OWiG quasi im Hinblick auf die Bestandsdatenentscheidung ergänzt 
würde und es nicht nur hieße: Daten, die dem unterliegen oder zu deren Beauskunf-
tung Telekommunikationsdaten genutzt werden müssen. – Durch eine solche Klar-
stellung wäre die Rechtsansicht in der Tat eindeutig.  
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Ich begrüße sehr, was Sie sagen. Wenn das die Rechtsauffassung des Innenministe-
riums in Nordrhein-Westfalen ist, finde ich das sehr gut; denn das ist eine sehr libera-
le Lesart des Gesetzes. Ich glaube aber, sie ist nicht zwingend. Insofern muss man 
vor den Möglichkeiten der derzeitigen bundesgesetzlichen Initiative zumindest war-
nen. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Danke schön. – Schließen sich die bei-
den anderen Sachverständigen an? Oder möchten Sie das noch ergänzen? 

Dr. Matthias Rudolph: Zu dem Ineinandergreifen der Doppeltüren: Es ist auf jeden 
Fall ganz wichtig, dass die entsprechenden Vorgaben auf Landesebene in fachrecht-
lichen Gesetzen getroffen werden, sprich: der konkrete Anfangsverdacht bei der 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit oder auch die konkrete Gefahr im Bereich des Ge-
fahrenabwehrrechts. Die Frage ist letztlich, ob der Bundesgesetzgeber im Rahmen 
der Übermittlungsnorm des § 113 TKG entsprechende Flankierungen vornehmen 
muss. Man kann das verfassungsgerichtliche Urteil zumindest dahingehend lesen – 
weil das Gericht im Rahmen des § 113 TKG solche Ausführungen gemacht hat –, 
dass es dazu tendiert, es zu begrüßen. Zwingend erforderlich ist es aber auf jeden 
Fall, die entsprechenden Kriterien in fachrechtlichen Normen zu etablieren. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Danke schön. – Gibt es weitere Frage-
wünsche an die Sachverständigen? – Das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Ende 
unserer Gesprächsrunde.  

Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, den Sachverständigen, dafür bedanken, dass 
Sie uns mit Stellungnahmen und Statements zur Verfügung gestanden haben. 

(Beifall) 

Wie immer wird es von diesem Gespräch ein Protokoll geben, das auch im Internet 
zum Downloaden bereitgestellt wird. Wir werden uns im Hauptausschuss noch ein-
mal abschließend damit beschäftigen.  

Herr Sommer noch einmal.  

Torsten Sommer (PIRATEN): Ich habe eine Bitte. Wir hätten gerne einen Audiomit-
schnitt, wenn das möglich ist. 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann: Das machen wir. – Ich wünsche den 
Sachverständigen einen guten Heimweg und noch einen schönen Tag. Danke 
schön. 
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2 Abschaffung der Störerhaftung 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/2284 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann teilt mit, der federführende Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk habe beschlossen, zu 
diesem Antrag Sachverständige anzuhören. Ein Termin stehe noch nicht fest. Der 
mitberatende Hauptausschuss müsse an dieser Stelle lediglich festlegen, in welcher 
Form er sich an der Anhörung beteiligen wolle.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schlägt namens seiner Fraktion nachrichtliche Beteili-
gung vor.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann stellt Zustimmung bei der CDU-Fraktion 
fest.  

Torsten Sommer (PIRATEN) dieses Thema sei für seine Fraktion so wichtig, dass 
sie eine pflichtige Beteiligung bevorzugen würde.  

Dies gelte dann für den Ausschuss insgesamt, gibt Vorsitzender Prof. Dr. Rainer 
Bovermann zu bedenken.  

Er wisse darum, entgegnet Torsten Sommer (PIRATEN). Seine Fraktion halte die-
ses Thema für entsprechend wichtig. 

Sie wolle den Versuch unternehmen, hier eine Brücke zu bauen, so Angela Frei-
muth (FDP). Die Frage, sich an der Anhörung nachrichtlich oder pflichtig zu beteili-
gen, komme nicht zwingend einer Aussage darüber gleich, ob das Thema bedeut-
sam sei. Sie betreffe aber den Ressourceneinsatz. Die nachrichtliche Beteiligung des 
Hauptausschusses gebe jedem Mitglied hinreichend Gelegenheit, sich auf Wunsch 
intensiv in die Anhörung einzubringen, ohne an der Stelle alle Ressourcen zu binden. 
Zudem könne die Anhörung im Hauptausschuss ausführlich ausgewertet werden. 
Damit wäre dem Anliegen Genüge getan.  

Die FDP-Fraktion erkläre sich mit einer nachrichtlichen Beteiligung des Hauptaus-
schusses an der Anhörung sehr einverstanden.  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann stellt fest, dies sei ein weiteres Plädoyer 
für eine nachrichtliche Beteiligung und damit offensichtlich die Mehrheitsmeinung.  

Wenn wirklich Gelegenheit bestehe, über diesen Antrag im Hauptausschuss zu dis-
kutieren, werde sich seine Fraktion in demokratischem Sinn dem Wunsch der großen 
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Mehrheit des Ausschusses selbstverständlich anschließen, erklärt Torsten Sommer 
(PIRATEN).  

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann versichert, selbstverständlich werde die-
ser Punkt wieder auf die Tagesordnung auch des Hauptausschusses genommen. 
Damit werde man sich also nachrichtlich an der Anhörung des federführenden A-
WEIMH beteiligen.  
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3 Verschiedenes 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann gibt die Anfrage des Vorsitzenden des 
Ausschusses für Schule und Weiterbildung, Herrn Kollege Große Brömer, weiter, in-
wiefern sich der Hauptausschuss an der für den 5. und 6. Juni 2013 geplanten Anhö-
rung zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz beteiligen wolle. Dieses werde erst in das 
nächste Plenum eingebracht. Die Federführung solle beim ASW liegen. Er meine, so 
Prof. Dr. Bovermann, dass sich auch hier die nachrichtliche Beteiligung anbiete.  

Sie würde dem Vorsitzenden an dieser Stelle auf keinen Fall widersprechen wollen, 
betont Angela Freimuth (FDP). 

Damit sei eine weitere Brücke gebaut, hält Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bover-
mann fest. Alle anderen Fraktionen signalisierten Zustimmung, sodass sich der 
Hauptausschuss nachrichtlich beteiligen werde.  

 

gez. Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 

30.04.2013/06.05.2013 
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