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Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, 
Ulrike Gote, Christine Kamm, Dr. Sepp Dürr, Christine 
Stahl, Susanna Tausendfreund, Simone Tolle und Frak-
tion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Änderung des Telekommunikationsgesetzes daten-
schutzfreundlich gestalten – Schutz von Bestandsdaten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat 
dafür einzusetzen, dass die durch das Bundesinnenministe-
rium geplante Neufassung des Telekommunikationsgeset-
zes (BR-Drs. 664/12) dahingehend geändert wird, dass der 
Schutz der Bestandsdaten von Telekommunikationsnutzern 
im Sinn der verfassungsrechtlich garantierten informatio-
nellen Selbstbestimmung der Bevölkerung gewahrt wird 
insbesondere dadurch, dass 

1. Behörden, die lediglich Ordnungswidrigkeiten verfol-
gen, keinen Zugriff auf Telekommunikationsdaten im 
Sinn des §113 TKG erhalten sollen,  

2. keine elektronische Auskunftsstelle für Bestandsdaten 
eingeführt wird, 

3. die Identifizierung von Internetnutzern ausschließlich 
bei Verdacht auf Straftaten entsprechend § 100a StPO 
und unter Berücksichtigung von § 100b StPO (Richter-
vorbehalt) ermöglicht wird, 

4. klargestellt wird, dass Auskunft nur anhand rechtmäßig 
gespeicherter Daten erteilt werden darf,  

5. gesetzlich eindeutig geregelt wird, dass Zugriffscodes 
wie beispielsweise PINs ebenfalls ausschließlich bei 
Verdacht auf Straftaten entsprechend § 100a StPO und 
unter Berücksichtigung von § 100b (Richtervorbehalt) 
an Sicherheitsbehörden herausgegeben werden und 

6. jährlich evaluiert werden soll, wie häufig und warum 
Bestandsdatenabfragen durch welche Behörden erfol-
gen. In die Evaluation sind die Datenschutzbeauftrag-
ten des Bundes und der Länder einzubeziehen.  

Begründung:  

Die Zuordnung von Telekommunikationsdaten, insbesondere der 
dynamischen IP-Adresse, die nur durch eine Abfrage von Be-
standsdaten einer natürlichen Person zugeordnet werden kann, 
stellt einen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 GG 
dar (vgl. BVerfG 1 BvR 1299/05). Die IP-Adresse sagt mehr über 
einen Telekommunikationsnutzer aus als eine Telefonnummer. 
Über sie kann das Nutzungsverhalten im Internet analysiert wer-
den.  

Ein niedrigschwelliges Auskunftssystem – der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung sieht Auskünfte auch an Behörden vor, die ledig-
lich Ordnungswidrigkeiten verfolgen – zu solch sensiblen Daten 
beeinträchtigt das Kommunikationsverhalten der Bürgerinnen und 
Bürger. Sie können sich nicht mehr sicher sein, dass ihre Kommu-
nikation vertraulich bleibt. Das betrifft auch Personen, die durch 
ihren Beruf zu besonders sensibler Kommunikation verpflichtet 
sind und die durch gesetzliche Regelungen speziellen Schutz er-
halten sollten, beispielsweise Ärztinnen und Ärzte, Journalistinnen 
und Journalisten oder Psychologinnen und Psychologen. Aus die-
sem Grund ist eine elektronische, automatisierte Auskunftsertei-
lung nicht angemessen. Es ist ebenfalls sicherzustellen, dass ein 
Grundrechtseingriff, der das Fernmeldegeheimnis betrifft, verhält-
nismäßig zu bleiben hat. So muss klargestellt werden, dass Abfra-
gen zu Bestandsdaten auf Verdachtsfälle bei klar definierten Straf-
taten beschränkt sind und außerdem unter richterlichem Vorbehalt 
stehen. Gleichermaßen zu schützen sind PINs und Passwörter. Zu-
dem muss sichergestellt werden, dass nur rechtmäßig gespeicherte 
Daten abgefragt werden können, die bisherige Formulierung der 
Bundesregierung wird auch dieser Forderung nicht gerecht. 

Im Entwurf sind keine Evaluationsmaßnahmen vorgesehen. Damit 
erfasst wird, wie häufig und warum Bestandsdaten abgefragt wer-
den, ist jedoch das Führen einer Statistik nötig.  
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