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Neuregelung der Bestandsdatenauskunft

Drucksache: 251/13

I. Zum Inhalt des Gesetzes

Das Gesetz hat das Ziel, die Bestandsdatenauskunft bei Telekommunikations-
unternehmen neu zu regeln. Diese Neuregelung ist notwendig geworden, weil
das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 24. Januar 2012 bezüglich ei-
ner Verfassungsbeschwerde insbesondere festgestellt hat, dass die Regelungen
zur Speicherung und Verwendung von Telekommunikationsdaten, soweit sie
den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht entsprechen, übergangsweise
bis längstens Ende Juni 2013 angewendet werden dürfen.

Gegenstand der Verfassungsbeschwerde waren die Verfassungsmäßigkeit der
Regelungen über die Verpflichtung geschäftsmäßiger Anbieter von
Telekommunikationsdiensten zur Speicherung bestimmter (Bestands-)Daten
sowie zur Auskunftserteilung über diese Daten im Wege des automatisierten
oder manuellen Auskunftsverfahrens. Die gerichtliche Entscheidung hat vor al-
lem Auswirkungen auf die Bestandsdatenauskunft (Auskunft u. a. über Name
und Anschrift des Anschlussinhabers, zugeteilte Rufnummern und andere
Anschlusskennungen), die ein unverzichtbares Ermittlungsinstrument für
Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden ist.

Zur Umsetzung der materiellen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts,
verpflichtet die Neuregelung die Telekommunikationsunternehmen zur Heraus-
gabe von Bestandsdaten und Internetprotokoll-Adressen nur dann, wenn die an-
fragende Behörde ihrerseits aufgrund einer qualifizierten Rechtgrundlage hierzu
berechtigt ist. Diese qualifizierten Rechtsgrundlagen werden für die Strafver-
folgungs- und Sicherheitsbehörden (z. B. das BKA, das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, den BND oder den MAD) in den jeweiligen Fachgesetzen ge-
schaffen. Soweit sich das Auskunftsverlangen auf Daten bezieht, mittels derer
der Zugriff auf Endgeräte geschützt wird (z. B. PIN oder PUK), soll dieses nur
dann zulässig sein, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Nutzung der
Daten und den damit verbundenen Eingriff in das Briefgeheimnis sowie das
Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) vorliegen. Für
die Polizeibehörden der Länder und Landesverfassungsschutzbehörden bedarf
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es aufgrund der Gesetzgebungskompetenz der Länder entsprechender Anpas-
sungen in den Ländergesetzen.

II. Zum Gang der Beratungen

Der Bundesrat hatte in seiner Sitzung am 14. Dezember 2012 zu dem Gesetz-
entwurf Stellung genommen. In seiner Stellungnahme bat er insbesondere zu
prüfen, ob die in § 113 TKG enthaltenen Beschränkungen der Auskunftsertei-
lung nicht das verfassungsrechtlich noch hinnehmbare Maß unterschreiten wür-
den. Des Weiteren bat er zu prüfen, ob eine Benachrichtigungspflicht vorgese-
hen werden, der Bußgeldtatbestand erweitert werden und das Inkrafttreten des
Gesetzes erst zum 1. Juli erfolgen könne.

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 231. Sitzung am 21. März 2013 aufgrund
der Beschlussempfehlung seines Innenausschusses das Gesetz mit Maßgaben,
im Übrigen unverändert beschlossen. Die Prüfbitten des Bundesrates sind vom
Bundestag aufgegriffen und im Gesetz weitestgehend berücksichtigt worden; so
tritt das Gesetz z. B. erst am 1. Juli 2013 in Kraft. Die vom Bundesrat ebenfalls
angeregte Prüfung der Kosten der vorgesehenen Schnittstelle und das Verwen-
den einer technikoffenen Formulierung für "IP-Adresse" fanden hingegen keine
Berücksichtigung im vom Bundestag verabschiedeten Gesetz.

III. Empfehlung des Ausschusses

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem Bundesrat, dem
Gesetz zuzustimmen.


