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Antrag 
der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote, 
Christine Kamm, Christine Stahl, Dr. Sepp Dürr, Susanna Tausend-
freund, Simone Tolle und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Datenschutz bei Einführung neuer IP-Adressen umsetzen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz beschreibt in seinem 
aktuellen Tätigkeitsbericht datenschutzrechtliche Probleme bei der Einfüh-
rung der so genannten IPv6-Adressen. Mit der Einführung des neuen Proto-
kolls steigt die Verfügbarkeit von IP-Adressen. Es ist jetzt möglich, dass je-
des Gerät eine feste IP-Adresse erhalten kann. Dadurch wächst die Gefahr, 
dass das individuelle Nutzer- und Nutzerinnenverhalten leichter identifizier-
bar ist. Gleichzeitig bietet IPv6 richtig angewendet aber auch weitreichende 
Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen letztendlich sogar ein verbesserter 
Schutz der Privatheit erzielt werden könnte. Diese Chance gilt es zu nutzen. 
Daten- und Verbraucherschutz müssen ausgebaut werden.  

Die Staatsregierung wird dazu aufgefordert, sich im Bundesrat und auf euro-
päischer Ebene dafür einzusetzen, dass 

1. weiterhin dynamische IP-Adressen vergeben werden können und auf Kun-
denwunsch künftig statische IP-Adressen gewechselt werden können 

2. Hard- und Softwarehersteller dazu verpflichtet werden, standardmäßig 
die Privatsphäre-Einstellungen einschalten zu müssen.  

3. Content-Provider dazu verpflichtet werden, dass zur Reichweitenmes-
sung lediglich die ersten 4 Bytes der IPv6-Adressen genutzt werden dür-
fen. 

4. Zugangsanbieter und Betreiber von Internetangeboten dazu verpflichtet 
werden, nicht protokollierende Proxy-Server einzusetzen. 

5. Eigentümerinnen und Eigentümer von IP-Adressen nur auf Wunsch in 
das zentralisierte Internettelefonbuch „whois“ aufgenommen werden 
(Opt-In-Regelung). 

Die Staatsregierung wird dazu aufgefordert,  

1. bei Reichweitenmessungen von Angeboten des Freistaats und nachge-
ordneter Stellen lediglich die ersten 4 Bytes der IPv6-Adressen zu nut-
zen; 

2. bei ihren eigenen Internetangeboten und bei denen nachgeordneter Stel-
len ausschließlich nicht protokollierende Proxy-Server einzusetzen. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


