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TOP 6:

Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer
Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten

Drucksache: 492/15

I. Zum Inhalt des Gesetzes

Das Gesetz zielt darauf ab, die über viele Jahre hinweg rechtlich und politisch
umstrittene Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen und so das gesetzliche
Instrumentarium zur Vorbeugung und Verfolgung schwerer Straftaten zu
erweitern, gleichzeitig aber den Grundrechtsschutz zu gewährleisten, den die
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen
Gerichtshofs vorgegeben haben.

Zentraler Bestandteil des Gesetzes ist eine Regelung zur zeitlich befristeten
Speicherung von Verkehrsdaten der Telekommunikation. Hierfür werden die
Telekommunikationsanbieter verpflichtet, die Rufnummern der an einem Tele-
fongespräch beteiligten Anschlüsse, Zeitpunkt und Dauer des Anrufs sowie IP-
Adressen einschließlich Zeitpunkt und Dauer der Vergabe der IP-Adressen für
zehn Wochen zu speichern. Darüber hinaus müssen sie die Standortdaten bei
Handy-Gesprächen vier Wochen lang vorhalten. Nicht gespeichert werden dür-
fen der Inhalt der Kommunikation, aufgerufene Internetseiten sowie Daten zum
E-Mail-Verkehr. Die Datenspeicherung darf ausschließlich im Inland erfolgen.

Die Strafverfolgungsbehörden sollen diese Daten zur Verfolgung bestimmter
besonders schwerer Straftaten, die auch im Einzelfall schwer wiegen müssen,
nutzen dürfen. Hierunter gehören vor allem terroristische Straftaten und solche
gegen höchstpersönliche Rechtsgüter, insbesondere Leib, Leben, Freiheit und
sexuelle Selbstbestimmtheit. Die Länder dürfen diese Daten zur Gefahrenab-
wehr nur dann abrufen, wenn eine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Frei-
heit einer Person oder für den Bestand des Bundes oder des Landes besteht und
eine entsprechende landesgesetzliche Eingriffsermächtigung vorhanden ist. Der
Abruf der Daten ist grundsätzlich nur mit Erlaubnis eines Richters zulässig. Die
Betroffenen sind vor dem Datenabruf zu unterrichten. Verkehrsdaten in Bezug
auf alle nach § 53 StPO zeugnisverweigerungsberechtigten Personen - insbe-
sondere Geistliche, Rechtsanwälte, Ärzte, Journalisten - dürfen gar nicht abge-
rufen werden. Zugleich werden die Voraussetzungen für eine Funkzellenab-
frage präzisiert.
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Zur Sicherheit der gespeicherten Daten müssen diese gegen unbefugte Kennt-
nisnahme und Verwendung geschützt und im Inland gespeichert werden.
Außerdem müssen die Telekommunikationsanbieter ein besonders sicheres
Verschlüsselungsverfahren verwenden und die Speicherung in gesonderten
Speichereinrichtungen mit einem hohen Schutz vor Zugriffen aus dem Internet
erfolgen. Vorgesehen sind zudem die revisionssichere Protokollierung des
Zugriffs sowie die Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für den Zugriff auf
die Daten.

Darüber hinaus enthält das Gesetz einen neuen Straftatbestand der Datenhehle-
rei und schließt damit eine Strafbarkeitslücke. Danach macht sich strafbar, wer
Daten die nicht allgemein zugänglich sind und die ein anderer durch eine
rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem anderen verschafft, einem ande-
ren überlässt, verbreitet oder zugänglich macht, um sich oder einen Dritten zu
bereichern oder einen anderen zu schädigen. Dies entspricht einem Anliegen
des Bundesrates. Dieser hatte bereits 2013 einen Gesetzentwurf beim Deutschen
Bundestag eingebracht, der die mit Bereicherungs- und Schädigungsabsicht
vorgenommene Weitergabe rechtswidrig erlangter Daten unter Strafe stellen
sollte, BR-Drucksache 284/13 (Beschluss). Nachdem dieser Gesetzentwurf am
Ende der 17. Wahlperiode der Diskontinuität unterfallen war, beschloss der
Bundesrat Anfang 2014 seine erneute Einbringung beim Deutschen Bundestag,
BR-Drucksache 70/14 (Beschluss).

Die Vorratsdatenspeicherung war in Umsetzung der europäischen Richtlinie
2006/24/EG erstmals 2008 gesetzlich eingeführt worden. Die gesetzlich vorge-
sehene Speicherfrist für Verkehrsdaten betrug damals sechs Monate. Auch der
Umfang der zu speichernden Daten war umfangreicher als nunmehr
vorgesehen. So wurden auch Daten zum E-Mail-Verkehr erfasst. Im Jahr 2010
erklärte das Bundesverfassungsgericht die Regelungen zum Abruf und zur
Nutzung der Daten für unverhältnismäßig und das Gesetz für nichtig. Dabei
kritisierte das Gericht insbesondere auch die unzureichende Sicherheit der
gespeicherten Daten. Die europäische Richtlinie 2006/24/EG wurde 2014 durch
den Europäischen Gerichtshof für unverhältnismäßig und nichtig erklärt. Eine
europarechtliche Verpflichtung zur Einführung einer Speicherpflicht von
Verkehrsdaten besteht daher aktuell nicht.

II. Zum Gang der Beratungen

Das Gesetz geht zurück auf einen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU
und SPD (vgl. BT-Drucksache 18/5088) sowie den textidentischen Gesetzent-
wurf der Bundesregierung (vgl. BR-Drucksache 249/15), zu dem der Bundesrat
eine Stellungnahme nicht beschlossen hatte, vgl. BR-Drucksache 249/15
(Beschluss).



- 6 (b) - Erläuterung, 938. BR, 06.11.15

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU
und SPD in seiner 131. Sitzung am 16. Oktober 2015 aufgrund der Beschluss-
empfehlung und des Berichts seines federführenden Ausschusses für Recht und
Verbraucherschutz (vgl. BT-Drucksache 18/6391) mit Änderungen angenom-
men und den Gesetzentwurf der Bundesregierung für erledigt erklärt, vgl. BR-
Drucksache 492/15 und zu Drucksache 249/15. Mit den vom Deutschen
Bundestag beschlossenen Änderungen wird eine Evaluierungsklausel in das
Gesetz aufgenommen und eine Klarstellung vorgenommen.

III. Empfehlungen der Ausschüsse

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag
auf Einberufung des Vermittlungsausschusses gemäß Artikel 77 Absatz 2 des
Grundgesetzes nicht zu stellen.




