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1. Begrüßung und Einleitung 

Anrede 

 Freiheit und Sicherheit sind in einem Rechtsstaat untrennbar miteinander 

verbunden und bedingen sich wechselseitig. Nur wer sich sicher fühlt, kann seine 

Freiheit ausleben. Freiheit und Sicherheit müssen immer wieder neu gewonnen 

und ausbalanciert werden, wobei fest steht, dass die Aufgabe, Menschen vor 

Gefahren zu schützen, im Einzelfall auch Eingriffe in Freiheitsrechte erforderlich 

machen kann.  

 Wo Datenschutz und das Erfordernis der Bekämpfung schwerster Kriminalität und 

die Abwehr terroristischer Gefahren kollidieren, ist immer eine sorgfältige 

Abwägung erforderlich - eine Ausbalancierung von Freiheit und Sicherheit. 

 Derartige Abwägungen führten im vergangenen Jahr zur verfassungsgemäßen 

Prüfung des Telekommunikationsgesetzes und des Gesetzes zur Errichtung einer 

standardisierten Antiterrordatei. Zu beiden Themen werde ich kurz Stellung 

beziehen. 

 



2. Novellierung des Telekommunikationsgesetzes 

Anrede 

 Organisierte Kriminalität, internationaler Terrorismus und Wirtschaftskriminalität – 

um nur einige Bereiche zu nennen – sind ohne Kommunikation nicht denkbar. 

Deshalb ist die Kommunikation von Kriminellen und Terroristen oftmals auch der 

entscheidende Ermittlungsansatz. 

 Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht im 

Januar letzten Jahres die bisherigen Bestimmungen zur Speicherung und 

Herausgabe von Kundendaten, Passwörtern und PINs an Strafverfolger und 

Geheimdienste (sog. manuelle Bestandsdatenauskunft) als teilweise 

verfassungswidrig eingestuft. 

 Gegenstand der Verfassungsbeschwerde waren insbesondere die 

Verfassungsmäßigkeit der Regelungen über die Verpflichtung geschäftsmäßiger 

Anbieter von Telekommunikationsdiensten zur Speicherung bestimmter 

(Bestands-) Daten (§ 111 TKG) sowie zur Beauskunftung dieser Daten im Wege 

des automatisierten oder manuellen Auskunftsverfahrens (§§ 112, 113 TKG). 

 Um es klarzustellen: Es geht hierbei nicht um die Erhebung von Inhalten eines 

Telekommunikationsvorgangs und auch nicht um die Erhebung von näheren 

Umständen eines Kommunikationsvorgangs, sondern "nur" um Kundendaten, die 

indes nicht unter das besonders geschützte Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) 

fallen, sondern dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung unterfallen 

und deren Erhebung eine geringere Eingriffstiefe aufweisen, wie durch eine Reihe 

von Entscheidungen des BVerfG bestätigt. 

 Die Beschwerdeführer hatten die gesetzliche Pflicht der Provider zur Speicherung 

von bestimmten Kundendaten (§ 111 TKG) sowie die gesetzliche Regelung der 

Auskunft über diese Daten im automatisierten Verfahren (§ 112 TKG) 

beanstandet und hatten hierbei beim BVerfG (Entscheidung vom 24.01.12) 

keinen Erfolg. Lediglich zur Regelung des manuellen Auskunftsverfahrens 

(bezüglich Bestandsdaten) fordert das BVerfG mit einer Übergangsfrist bis Juni 

2013 den Gesetzgeber auf, eine verfassungskonforme Regelung des 

Auskunftsverfahrens (das bislang auf § 113 TKG und die Generalklauseln der 

jeweiligen Sicherheitsbehörden gestützt wird) explizit in den bereichsspezifischen 

Gesetzen zu schaffen (etwa in der StPO, dem BKAG).  
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 Zudem müsse klargestellt werden, dass bereits die Zuordnung einer bereits 

polizeilich bekannten dynamischen IP-Adresse mit Zeitstempel zu einem 

Anschluss(inhaber) einen Eingriff in das Grundrecht aus Art. 10 GG darstellt, 

denn der Provider muss bei der internen Zuordnung letztlich auf Verkehrsdaten 

zugreifen. 

 Aufgrund dieses vom BVerfG entwickelten „Doppeltürenmodells“ ist der Gesetzgeber 

mithin gehalten, die Regelung des § 113 TKG ebenso anzupassen wie die 

Schaffung von Spezialregelungen in den bereichsspezifischen Gesetzen.  

 Zudem hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der in 

§ 113 Abs. 1 Satz 2 TKG zugelassene Zugriff auf Zugangssicherungscodes in der 

vorliegenden gesetzlichen Ausgestaltung mit dem Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung unvereinbar ist und ebenso in eine spezielle Befugnisnorm in 

den bereichspezifischen Gesetzen aufgenommen werden muss. 

 Zugangscodes dürfen nach § 113 Abs. 1 Satz 2 TKG (PIN, PUK etc.) mittels der 

künftigen Regelung dann explizit nur erhoben werden, wenn die rechtlichen 

Voraussetzungen für deren (anschließende) Nutzung (z. B. der 

Datenträgerauswertung eines beschlagnahmten Handys) erfüllt sind. 

 

Anrede 

 Die Bestandsdaten, d. h. die Auskunft darüber, wem welcher Anschluss gehört, 

sind ein unverzichtbares Ermittlungsinstrument für Strafverfolgungs- und 

Sicherheitsbehörden. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinem 

Urteil erneut festgestellt: Das BVerfG hat die Erhebung und Speicherung von 

Telekommunikationsdaten nach § 111 TKG sowie ihre in § 112 TKG geregelte 

Verwendung im automatisierten Auskunftsverfahren angesichts des begrenzten 

Informationsgehalts der betreffenden Daten sowie ihrer großen Bedeutung für 

eine effektive Aufgabenwahrnehmung der Sicherheitsbehörden für 

verfassungsgemäß erklärt. 
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 Der 1. Senat des BVerfG hatte noch in der Entscheidung vom 02.03.2010 (dort 

RNr. 261) zur Vorratsdatenspeicherung die Auskunft zu bereits polizeilich 

bekannten dynamischen IP-Adressen ausdrücklich nach § 113 TKG i.V.m. einer 

bereichsspezifischen Rechtsgrundlage (Generalklausel!) anerkannt und einer 

Anschlussinhaberfeststellung ohne gesonderten Eingriff in Art. 10 GG gleichstellt 

hatte, in der aktuellen Entscheidung (24.01.2012) zu einem anderen Ergebnis 

gelangt und verlangt nun eine spezielle Ermächtigungsgrundlage. 

 Der Senat hat dem Gesetzgeber vor dem Hintergrund des begrenzten Gewichts 

des Grundrechtseingriffs eine Übergangsfrist gewährt. Eine Nichtigerklärung hätte 

zur Folge, dass in zahlreichen Fällen bis zum Erlass neuer Abrufregelungen 

weder manuelle Anschlussinhaberfeststellungen möglich wären, noch 

dynamische IP-Adressen identifiziert werden könnten. 

 Das Bundeskabinett hat sich im Oktober des letzten Jahres auf einen 

Gesetzesentwurf geeinigt, der die Auskunft über Bestandsdaten wie Name oder 

Anschrift von Inhabern eines Telekommunikationsanschlusses auf eine neue 

Rechtsgrundlage stellen wird. Erstmals sollen davon ausdrücklich auch 

dynamische IP-Adressen erfasst sein.  

 Diese Auskunftspflicht gilt auch für Daten wie PIN-Codes und Passwörter, mit 

denen der Zugriff auf Endgeräte oder damit verknüpfte Speichereinrichtungen 

geschützt wird. Dies könnte sich etwa auf Mailboxen oder in der Cloud 

vorgehaltene Informationen beziehen. 

 Der Gesetzentwurf wurde am 02.11.2012 dem Bundesrat zugeleitet. Die 

zuständigen Ausschüsse haben Änderungsvorschläge unterbreitet, welche in 

Teilen am 14.12.2012 vom Bundesrat beschlossen wurden. Diese fließen nun in 

die Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf gegenüber der 

Bundesregierung ein. 

 Den vorgeschlagenen Änderungen muss nun noch durch den Bundestag 

zugestimmt werden.  
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3. Antiterrordatei-Gesetz 

Anrede 

 Ich komme nun zum anhängigen Verfahren des Gesetzes zur Errichtung einer 

standardisierten Antiterrordatei (ATD).  

 Auch wenn wir es im Alltag nicht merken, die Bedrohung durch den 

internationalen Terrorismus ist auch hierzulande konkret. Die missglückten 

Anschläge in zwei deutschen Regionalzügen im Juli 2006 oder der Anschlag am 

Frankfurter Flughafen im März 2011, bei dem zwei US-Soldaten starben, 

verdeutlichen die Gefahr. 

 Die Antiterrordatei ist die notwendige sicherheitspolitische Reaktion auf diese 

Situation: ein Netzwerk der Sicherheitsbehörden um Netzwerken von Terroristen 

zu begegnen.  

 Und ich betone: Die ATD ist eine Antwort mit Augenmaß. Sie ist bereits in ihrer 

Architektur ganz entscheidend davon geprägt, die rechtsstaatlichen Grundsätze 

zu wahren. Und dies gilt auch für ihre praktische Anwendung.  

 Die Aufgaben von Polizeien und Nachrichtendiensten bleiben weiterhin strikt 

getrennt. Keine Behörde hat durch das ATDG mehr oder andere Befugnisse 

erhalten, als sie zuvor hatte. Und auch die Informationen und Erkenntnisse 

bleiben bei den Behörden gespeichert, die jeweils zuständig sind. 

 Zweck der ATD ist gerade nicht, alle vorhanden Daten in einen Topf zu werfen, 

sondern jeweils gezielt im Zusammenhang mit konkreten Verfahren 

einzelfallbezogen abzugleichen. Die ATD ist nicht weniger und auch nicht mehr 

als ein Index der Erkenntnisse, die zum islamistischen Terrorismus bei unseren 

Sicherheitsbehörden vorhanden sind.  

 Mit der ATD wird der Zugriff auf gespeicherte Daten nicht erweitert, sondern 

lediglich beschleunigt. Es werden keine Daten nur für die Speicherung in der ATD 

erhoben. Nur bereits vorhandene Daten werden - noch einmal - in der ATD 

gespeichert und zwar ausschließlich zum Zweck der Anbahnung eines 

Informationsaustausches. 
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 Ablauf und Wirkungsweise dieses Informationsaustausches werde ich an einem 

Beispielfall darstellen, um deutlich zu machen, dass die ATD auf der einen Seite 

den Informationsaustausch erst ermöglicht und ihn beschleunigt, gleichzeitig 

jedoch unnötigen Informationsaustausch und damit unnötige 

Datenübermittlungen verhindert: 

 

Beispielfall 

 Eine ausländische Polizeibehörde teilt dem BKA mit, dass in einem dort geführten 

Ermittlungsverfahren ein Telefonat mit einer deutschen Mobilfunknummer 

überwacht wurde, in dem über die Vorbereitungen zu einem terroristischen 

Anschlag gesprochen wurde. Die deutsche Telefonnummer wurde dem BKA 

übermittelt. 

 Zu dem Anschlussinhaber XY liegen in den polizeilichen Datenbanken keine 

Erkenntnisse vor. Die Person XY ist auch nicht in der ATD gespeichert.  

 Allerdings wurde der Person XY vor einiger Zeit sein Bibliotheksausweis 

gestohlen und unter Angabe seiner Personalien eine Pre-Paid-Karte für ein 

Handy erworben. Diese Telefonnummer hat die ausländische Behörde 

übermittelt. Und zu dieser Telefonnummer gibt es einen Treffer in der ATD im 

Bestand einer Landesverfassungsschutzbehörde.  

 Das LfV hat die Telefonnummer gespeichert, da sie von einer Person genutzt 

wird, die eine enge Kontaktperson eines in dem Bundesland wohnenden, zur 

Gewalt gegen den Westen aufrufenden, Hasspredigers ist. 

 Ohne die ATD-Abfrage wäre der Sachverhalt als Erkenntnisanfrage zu der 

Telefonnummer und der Person XY an den Bundesnachrichtendienst (BND), das 

Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sowie an die 16 LKÄ übermittelt worden. 

Das BfV wiederum hätte die Daten an die 16 Landesämter für Verfassungsschutz 

weitergeleitet. Jedes dieser Ämter hätte eine positive bzw. negative Rückmeldung 

erteilt. In der Summe wären also 68 Kommunikationsvorgänge notwendig 

gewesen.  
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 Dazu kommt weiter: Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, würden 

die Ämter die übermittelten Daten auch speichern und sei es nur zur 

Vorgangsverwaltung. Dass die Person XY mit dem eigentlichen Sachverhalt 

nichts zu tun hat, ließ sich hier erst im Nachhinein feststellen. 

 Die ATD verhindert somit in solchen Fällen eine unnötig breite Steuerung des 

Sachverhaltes und der Personendaten. Vielmehr ermöglicht die ATD die 

zielgenaue Kontaktaufnahme zu der einen Behörde, die über relevante 

Erkenntnisse verfügt.  

 

4. Fazit 

Anrede 

 Die Gewährleistung von Sicherheit erfordert ausreichende und schnelle 

Informationen sowie eine umfassende Beweisführung.  

 Dem dient zum einen die Möglichkeit zur Überwachung der Kommunikation: 

Auskunft über Bestandsdaten der Inhaber eines Kommunikationsanschlusses, 

aber auch Daten wie Pin-Codes und Passwörter zu Endgeräten, Mailboxen oder 

Clouds sind unverzichtbar für die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden. 

 Und zum anderen brauchen wir zentrale Dateien wie die ATD, indem sie die 

Identifikation gesuchter Personen vereinfacht und damit den rechtlich zulässigen 

Austausch der Erkenntnisse von Polizeien und Nachrichtendiensten, von Bundes- 

und Landesbehörden, befördert und erleichtert.  

 Dabei ist es nicht das Ziel der Strafverfolgungsbehörden möglichst umfangreiche 

Datenmengen zu sammeln und zu speichern. Im Gegenteil: Das 

Bundeskriminalamt ist ebenso wie alle deutschen Polizeien daran interessiert, 

das Datenvolumen, mit dem gearbeitet wird, nach Möglichkeit zu reduzieren.  

 Anders als in der öffentlichen Diskussion gelegentlich behauptet wird, speichert 

das BKA auch keine (Nutzer-) Profile. Verfügbar müssen nur jene Daten sein, die 

für die Erfüllung der polizeilichen Aufgaben im einzelnen Fall unbedingt 

erforderlich sind.  
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