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Stellungnahme der Bundesregierung zum weiteren Antrag auf Er
lass einer einstweiligen Anordnung vom 13. August 2008

Zu dem o. g. Antrag nehme ich im Fo.uftrag der Bundesregierung

wie folgt Stellung:

Bei der Beurteilung dieses Antrags ist von den Erwägungen des

Bundesverfassungsgerichts im Beschluss vom 11. März 2008

auszugehen. Auf dieser Grundlage besteht kein Anlass, wegen

"veränderter Umstände" die Wiederholung der einstweiligen Fo.n

ordnung vom 1. September 2008 auf die bislang nicht erfasste

Anordnung der Speicherungspflicht für Daten nach § 113a TKG zu

erstrecken (1.). Auch eine Erstreckung der Anordnung auf die

am 1. 1. 2009 in Kraft tretende Speicherung von Internet- und

E-Mail-Verkehrsdaten ist nicht geboten(2.). Gleiches gilt für

die beantragte Erweiterung der Anordnung auf die

.ÖEfnungsklauseln" ln § l13b S. 1 Nr. 2 u. 3 TKG 13.1.

Schließlich erfasst die einstweilige Anordnung nicht

Bestandsdat.enabfragen nach § 113 TKG, zu deren Bearbeitung auf

nach § 113a TKG gespeicherte Verkehrsdaten zurückgegriffen

werden muss (4.).
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Ers~reckung de= einstweiligen Anordnung auf § 113a TKG

Die Antrags~e:'ler tragen vor, aufgrund "veränderter Umstände"

und "neuer E::-kenntnisse" bestehe Anlass, die einstweilige

Anordnung auf § 1l3a TKG zu erstrecken und dessen Anwendung im

Ganzen vorläufig auszusetzen. Abgesehen davon, dass einer

solchen Aussetzung die verpflichtende Wirkung der Richtlinie

2006/24/EG nach der Rechts~rechung des Bundesverfassungs

gerichts - wie bereits vorgetragen - entgegensteht, haben die

Antragsteller keinerlei Fakten vorgetragen, die eine solche

Erweiterung rechtfertigen könnten. Dies gilt für die von den

Antragstellern in Auftrag gegebene Umfrage (a) ebenso wie

hinsichtlich der L~ übrigen in sich widersprüchlichen

Stellungnah~en der An~ragsteller zur faktischen Basis der

angegriffenen Rege:'ungen b.

a FORSA-Umfrage

Das Bundesverfassungsgerich:. hOL sich bereits in seinem Be

schluss vom 11. 3. 2008 mit der Möglichkeit einer einschüch~

ternden Wi=kuny der Speicherungsregelungen für das allgemeine
,

Kommunikationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger befasst. Es

ist in seiner Entscheidung davon ausgegangen, dass eine solche

Wirkung jedenfalls nicht in einem für das Verfahren erhebli

chen Grade vorliegt.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der von den

Antragstellern nunmehr vorge:egten Umfrage. Selbst wenn man

untersLe11te, dass diese sowohl repräsentativ als auch

ansonsten methodisch unan':echtbar erstel t wäre, belegten ihre

Ergebnisse doch insoweit nur, dass eine bestimmte, von den

Antragstellern o:fensiv propagierte fehlerhafte Darstellung

des Regelungsgehalts der angegriffenen Normen eine einschüch

ternde Wirkung entfalten könnte.

So ist den Ergebnissen der Umfrage nicht zu entnehmen, wie

viele der Befragten verstanden haben, dass die angegriffene

Regelung dem Staat ge:::ade keinen allgemeinen Zugriff auf die
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gespeicherten Daten gestattet, sondern einen solchen Zugriff

auf gesetzlich eng definierte Fälle beschränkt. Gleichfalls

bleibt offen, ob den befragten Personen bekannt ist, dass die

Speicherung keine Kommunikationsinhalte umfasst.

Die Kenntnis dies'er beiden für die Einschätzung einer ein

schüchternden Wirkung entscheidenden Punkte ergibt sich jeden

falls nicht aus der Art der Befragung. Beide Punkte werden in

der unermüdlichen Öffentlichkeitsarbeit der Antragsteller

gleichfall~ konsequent überspielt, beispielsweise wenn dort

pauschal die Speicherung _als solche bereits als "Überwachung"

bezeichnet wird. Die Feststellung der Antragsteller, die

Ergebnisse der Umfrage hingen auch vom Bildungsstand der Be

fragten ab (S. 2), bestätigt diesen Eindruck.

Schließlich beziehen sich die wenigen tatsächlich eindeutigen

Ergebnisse der Umfrage nicht auf tatsächliches Verhalten der

Befragten, sondern auf mögliches eigenes oder fremdes Handeln,

enthalten also von vornherein ein spekulatives Element.

Damit beschreiben die Ergebnisse der Umfrage allenfalls die

Folgen eines bestimmten, von den Antragstellern mitpropa

gierten -falschen Verständnisses der Regelungen, nicht die Fol-
~

gen der Regelungen selbst.

b) Faktengrundlage

Nachdem die Antragsteller in ihrem ersten Schriftsatz dem

Gesetzgeber durchgehend den Vorwurf gemacht haben, die ange

griffenen Regelungen ohne eine zureichende Faktengrundlage er

lassen zu haben, halten sie nun die von den Behörden des Bun

des und der Länder auf Bitte des Bundesverfassungsgerichts er

hobenen Daten für apriori irrelevant. Ohne die Ergebnisse der

Befragung zu kennen, weisen sie deren Bedeutung ausdrücklich

zurück (S. 6 ff.). Damit geben die An'tragsteller noch nicht

einmal mehr vor, an einer ergebnisoffenen Klärung der

faktischen Grundlage der Regelungen interessiert zu sein, die

sie stattdessen vorsorglich durch wenig aussagekräftige

Stimmungsbi:der ln Omfrageergebnissen ersetzen. Das von den
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Antragstellern angeführ~e Gutachten des Max-Planck-Instituts

in Fre:burg i.Br. liefert keine Angaben über die Bedeutung der

erst später in Kraft getretenen Regelungen.

Vorbehaltlich einer genaueren Analyse im Hauptsacheschriftsatz

kann seitens der Bundesregierung dagegen an dieser Stelle

schon einmal festgehalten werden, dass der Umstand, dass im

Berlchtszeitraum bis einschließlich 31. Juli 2008 in der

Bundesrepublik zumindest ca. 4300 Anordnungen nach § 100g StPO

er:olgten, von denen sich ein Großteil au: Katalogstraftaten

nach § :OOa StPO bezog, den Einwand, es handele sich bei der

Regelung um eine solche von praktisch marginaler Bedeutung

eindeut:g widerlegt. Hinzuweisen ist nochmals darauf, dass in

Kenntnis der einstweiligen .~ordnung Anfragen unterblieben

sind, oder wegen des te efonischen Verfahrensgangs nicht

erfasst werden konnten.

Die dem Gericht übermit.t.elten st:atistischen Angaben zeigen im

Ubrlgen die erhebliche Bedeutung, die der Speicherung nach

§ 113a TKG für die Strafverfolgung zukommt. Soweit die Jl..n

tragsteiler hierzu anführen, dass eine uin einzelnen Bereichen

eventuell zu verzeichnende Abnahme an Verkehrsdaten durch die

Explosion der Telekommunikationsnutzung insgesamt um ein Viel

faches überkompensiert" wird ($. 30), ist dies erkennbar un

schlüssig. Die aufgrund der gestiegenen Nutzung von elektroni

schen Kommunikationsmitteln erhöhte Datenmenge besagt. aller

dings noch nichts darüber, ob die vorhandenen Daten für die

Stra:verfolgungsorgane zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben herange

zogen werden können oder nicht. Nur im ersteren call ist eine

e:fekt.1ve Strafverfolgung möglich. Kann auf die im konkreten

Fall maßgeblichen Daten nicht zugegriffen werden, etwa weil

diese aufgrund von Flat.rate-Tarifen bereits gelöscht sind, so

hi:ft das Vo=handensein von anderen Daten nicht weiter.
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c) Datenmissbrauch bei der Deutschen Telekom AG

Die von den Antragstellern ins Feld geführten in der Tat

dramatischen Fälle von Datenmissbrauch bei der Deutschen Tele

kom AG sind für den vorliegenden Fall aus mehreren Gründen ir

relevant:

Zum ersten spielten sich die Ereignisse vor dem Inkrafttreten

der angegriffenen Regelungen ab. Sie können mit diesen also in

keinem kausalen Zusammenhang stehen. Zum zweiten betraf der

Missbrauch Daten, die unabhängig von der gesetzlichen Regelung

in jedem Fall bei den Telekommunikationsunternehmen vorliegen.

Unrichtig ist insoweit die Behauptung der Antragsteller, durch

die angegriffenen Regelungen würden bei den Unternehmen von

vornherein mehr missbrauchs fähige Daten anfallen (S. 4).

Entsprechende Daten wurden vor der verbreiteten Einführung von

Flatrates bereits zu Abrechnungszwecken und zum Erkennen,

Eingrenzen und Beseitigen von Störungen gespeichert, wenn auch

für unterschiedlich lange Zeiträume. Zum dritten gibt die Auf

deckung der Skandale im Ergebnis Veranlassung zu einer ver

schärften Kontrolle der bestehenden Datensicherungsregeln in

§§ 88, "91-107 TKG, für deren Durchsetzung sowohl die Bundes

netzagentur als auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz

zustandig sind, § 115 Abs. 4 S. 1 TKG LV.m. §§ 21, 24ff BDSG.

Anzumerken bleibt, dass auch die kürzlich aufgedeckten Fälle

von Datenhandel keine andere Bewertung im Rahmen der

Abwägungsentscheidung nach § 32 BVerfGG rechtfertigen. Es

handelt sich nicht um eine vergleichbare Fallgestaltung, da

Adresshandel prinzipiell nicht verboten ist. Diese Daten

unterliegen anders als die nach § l13a TKG gespeicherten

Verkehrsdaten nicht einer strikt begrenzten

Verwendungssperre.
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2. Keine Erstreckung der einstweiligen .~nordnung auf E-Mail

und Interne:

Es besteht des Weiteren entgegen

tragsteller kein Anlass, die am 1.

Speicherung von Verkehrsdaten aus

der Auffassung der An

1. 2009 in Kraft tretende

dem Int.ernet- und E-Mail-

Verkehr in einer einstweiligen Anordnung auszusetzen bzw. die

einstweilige Anordnung vom 1. September 2008 zu erweitern.

Auch diese Regelungen werden von der Sperrwirkung der

Richtlinie 2006/24/EG voll umfasst (a). Die Regelungen scellen

weiterhin keinen ne~en und intensiveren Eingriff in das

Fernmeldegeheimnis der Nut.zer dar (b). Schließlich bürdet die

Regelung betrof':enen Kleinunternehmen keine

unverhältnismäßigen Lasten auf (cl. Auch die Bedeutung der

Verkehrsdatenabfrage 1m :nternetbereich st.eht im Rahmen der

gebotenen .~wägung einer Erstreckung entgegen (d).

a) Sperrwirkung der Richtlinie 2006/24/EG

Die Richtlinie umfasst alle in § 113a TKG genannten Verkehrs

daten. Schlicht unzutreffend ist das von den Antragstellern,
unterstellte Gegeneinander von nationalem und europäischem In-

teresse: Der Vollzug einer wirksamen Richtlinie steht immer im

europäischen Interesse, das auch eine effektive Verbrechens

bekämpfung umfasst ~nd selbstverständlich nicht von der Urnset

z~ngspraxis der einzelnen Mitgliedstaaten abhängt. D~e

Sperrwirkung der Richtlinie gilt insbesondere für die Ver

pflichtung von Anonymisierungsdiensten (aa) und :ür die Spei

cherung von IP-Adressen (bb .

aa) A~on~isierungsdienst.e, § 113 Abs. 6 TKG

Die Regelungen der Richtlinie erfassen auch Anonymisierungs

dienste. D~es ergibt sich zunächst daraus, dass Anbieter von

Anonymisierungsdiensten Anbieter von öffentlich zugänglichen

elektronischen Kommunikationsdiensten sind (s. Klink/Straub,

DeD 2008, 123 und Raabe, eR 2003, 168 mwN).
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Auch liefe die vollständige Speicherung der aufgezählten Ver

kehrsdaten andernfalls ohne weiteres leer. Eine solche Umge

hung aber widerspräche der in Art. 5 F.bs. 1 RiL ausdrücklich

formulierten Pflicht der Mitgliedstaaten, die für die Rückver

folgung und Identifizierung der Quelle einer Nachricht benö

tigten Daten zu speichern. Dieses Ziel soll durch F.nonymisie

rungsdienste ja gerade vereitelt werden. Gleiches ergibt sich

noch spezifischer aus der Regelung des Art. S{1) (e) RiL, die

anordnet, dass die zur Bestimmung der Endeinrichtung "oder der

vorgeblichen Endeinrichttmg" notwendigen Da ten gespeichert

werden müssen. Diese Formulierung bezieht sich eindeutig auf

alle Formen von Anonymisierungsmechanismen. Dies wurde auch

vom Bundesgesetzgeber so gesehen (Begründung, S. 57)

Den Ausführungen der Antragsteller zu Funktion und Nutzen von

.t\nonymisierungsdiensten ist zuzustimmen. Allerdings verlieren

.diese Dienste, anders als die Antragsteller unterstellen,

durch die Regelung in keiner Weise ihren Zweck, die

elektronische Kommunikation zwi3chen Privaten, aber im Re-

gelfall auch einer nicht zulässigen Abfrage zwischen Privaten

und dem Staat, zu anonymisieren. Diese Anonymität bleibt ge-
~

genüber dem Staat angesichts der eng begrenzten Zugriffser

mächtigungen bis auf Ausnahmefälle vollständig gewahrt. Die

Kommunikation bleibt auch im Verhältnis zum Kommunikations-

partner anonym, der Zugriff auf bestimmte Webseiten, ohne dass

der Betreiber solcher Webseiten Kenntnis von der Person des

Abrufen erhalten kann, ist weiterhin möglich.

Durch Anonymisierungsdienste ist im übrigen eine vollständig

sichere .i\nonymisierung ohnehin nicht möglich. Zumindest dem

P,.nbieter I der als erster in der Kette des

Anonymisierungsvorgangs steht, ist stets die IP-.i\dresse des

auf den Dienst zugreifenden Rechners bekannt. Demzufolge muss

sich der Nutzer auf die Zusicherung der Anbieter verlassen,

dass seine Anonymisierung weder absichtlich noch versehentlich

au:gehoben werden wird. Wenn
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verweisen (5. 5), dass Missbrauch oder Versehen möglich seien,

gilt das natürlich i:1 gleichem Umfang hinsicht.lich der

Anbieter solcher Anonymisierungsdienst.e bzw. anderer TK- bz'o'I.

Int.ernetanbieter, bei denen die Verkehrsdaten originär ohnehin

anfallen oder die selbst Zugriff darauf n~hmen könnten.

bb) IP-Adressen

Die Erfassung von IP-Adressen ist gleichfalls durch die RiL

angeordnet. Die Erfassung von dynamischen IP-Adressen findet.

sich in Art. 5(1) (c) (2) (i) RiL ausdrücklich angeordnet.. Diese

Speicherung dient der Best.immung von Zeitpunkt und Dauer eines

Kommunikationsvorgangs, der es dann auch ges aetet, die dyna

mische Adresse mit de!: nach Art. 5(1) (a) (2) (iii) R':'L gespei

chereen Oaeen abzugleichen und diese mie einem Abgleich nach

F.rt. 5 1 (b (2) (i u. i~) eine~ bestimmten Person zuzuordnen.

Gleiches ergibt sich aus Art _ 5 (1) e) (3) (ii) RiL, in dem von

einem "anderen Endpunkt des Urhebers des Kommunikationsvor

gangs" die Rede ist, um tatsächlich alle an der Kommunikation

beteiligten Geräte erfassen zu können.

b) Neuer Eingriff in die elektronische Kommunikation?

Bei der ab dem 1. 1. 2009 wirksamen Speicherungspflicht von

Internet- und E-Mail-Verkehrsdaten handelt es sich nicht um

einen völlig neuartigen oder besonders intensiven Eingriff.

Di.e von den Antragste_~ern aufgestellte Behauptung (5. 7), die

Speicherung von Verkehrsdaten im Internetbereich sei bislang

weder er:orderlich gewesen noch praktiziert worden, tri::t

n:cht zu. Vielmehr wurden u~d werden nicht nur im Telekommuni

kations-, sondern auch im Internetbereich Verkehrsdaten ge

speichert:, und zwar für Zwecke der Abrechnung, der Störungs

bearbeitung, des Supports und der Missbrauchserkennung:

Nach § 100 Abs. 1 TKG darf der Diensteanbieter zum Erkennen,

Eingrenzen oder Beseitigen von Störungen oder Fehlern an Tele

~ommunikationsanlagen die Bestands- und Verkehrsdaten der

Teilnehmer und Nutzer erheben und verwenden.

8



Er darf zudem nach § 100 Abs. 3 TKG bei Vorliegen zu dokumen

tierender Anhaltspunkte die Bestandsdaten und Verkehrsdaten

erheben und verwenden, die zum Aufdecken sowie Unterbinden

z.B. von Leistungserschleichungen erforderlich sind.

Eine Providerabfrage durch den den Antragstellern

nahestehenden Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ergab z. B.

für die Internetzugangsanbieter 1 & 1 Internet F.G, HanseNet

Telekommunikation GmbH, M-net TelekommunikationsGmbH,

NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, osnatel

GmbH und die Deut.sche Telekom AG in Anwendung der genannten

gesetzlichen Befugnisse eine Speicherdauer von

Internetprotokolladressen, teilweise auch von Kunden- und

Verkehrsdaten, von in der Regel einer Woche.

Im Einzelnen ergab sich danach Folgendes:

Internetzugangsanbieter Gespeicherte Ver Speicherdauer

kehrdaten

1&1 Int.ernetprotokoll- bis zu 7 Tage

Adresse (bei Flatrat.e-
~

Verträgen)

HanseNet Verkehrsdaten und max. 5

Internetprotokol1- Kalendertage

adressen

M-net Internetprotokoll- 3 bis 7 Tage

Adresse (auch für

Flatrate-Dienstel

NetCologne Internetprotokoll-Daten 4 Tage

(auch Flatrate-Dienste)

osnatel Internetprotokoll- 1 Woche

Adresse

Deutsche Telekom AG Internetprotokoll-Daten 80 Tage
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:n Abweichung dazu dürfte die Speicherdauer nach Auskunft der

Bundesnetzagentur bei der Deutschen Telekom AG zurzeit sieben

'rage betragen.

Auch Gespräche der Bundesregierung mit Anbietern von Telekom

munikationsdiensten und Telekornmunikationsverbänden im Rahmen

der damaligen Beratungen au: europäischer Ebene haben ergeben,

dass eine ganze Reihe von Unternehmen dynamische IP-Adressen

für elnen längeren Zeitraum speicherten.

Glelch:alls unrichtig ist die Feststellung der Antragst.e.ller,

dass Internet-Zugangsanbieter die Zuordnung von IP-Adressen zu

einem Anschluss bislang nicht speichern durften (5. 8) Hierzu

:uhrt der Schriftsatz das Urteil des LG Darmst.adt vom 7.

12.2005 Az. 25 S 118/2005) an. Die genannte Entscheidung

betraf einen DSL-F1at-Tarif. :n den Urteilsgründen machte das

Gericht deutlich, dass die P.usführungen der beklagten Deut

schen Telekom AG zur Notwendigkeit einer Speicherung von IP

':\dressen über das Ende der jeweiligen Verbindung hinaus aus

Gründen der Erhöhung der Datensicherheit nicht ausreichend

substantiiert waren. Dies impliziert aber im Umkehrschluss,

dass das Erfordernis der Datensicherheit eine Speicherung von

Verkehrdaten über das Ende der Verbindung hinaus zumindest

rechtfertigen kann. Zudem wird die von den Antragstellern au=

gestellte Behauptung über die bisherige Speicherpraxis von IP

Adressen durch de~ der Entscheidung zugrundeliegenden Sachver

halt ebenfalls widerlegt.

Zurückzuweisen ist weiterhin die Behauptung (5. 7 f.), :ür den

Bereich des Internets bestehe eine besondere Dringlichkeit für

die Aussetzung, da im Vergleich zur Telekonununikation sowohl

eine maßgebliche quantitative wie qualitative Steigerung der

Eingriffsintensität durch die Speicherung zu verzeichnen sei 

quantitativ im Hinblick auf die behauptete erstmalige systema

tisch zu protokollierende Nutzung der Dienste Internetzugang,
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:;'-Mail, Internettelefonie und F-.nonymisierung, qualitativ so

wohl ~m Hinblick auf die Erfassung des Austauschs von Dokumen

ten seinen Umständen nach als auch die Informationsfunktion

des :nternetzugangs für die Nutzer.

Hinsichtlich der quantitativen Steigerung ist auf die bereits

jetzt von einem Großteil der Internet-Zugangsanbieter prakti

zierte, wenngleich auch zeitlich unterschiedliche und kürzere

Speicherung von IP-Adressen zu verweisen (s.o.).

Eine im Rahmen der qualitativen Dimension von den

fl..ntragstellern geltend gemachte "schwere Beeinträchtigung der

Informationsfreiheit" (s. 8 ) durch das Inkrafttreten des

§ 113a Abs. 4 TKG zum 1. 1. 2009 llegt nicht vor. § 113a Abs.

4 TKG verpflichtet nicht dazu, aufgerufene Webseiten oder

eingegebene Suchworte also d~e Entsprechung von

Kommunikationsinhalten zu seichern. § 113a Abs. 8 TKG

schreibt vielmehr ausdrücklich vor, dass der :nhalt der

Kommunikation sowie Daten über aufgerufene Webseiten aufgrund

dieser Vorschrift nicht gespeichert werden dürfen.

Auch zum Kreis der Betroffenen' sind Klarstellungen veranlasst:

Im Schriftsatz wird auf S. 10 behauptet, dass die Pflicht zur

Vorratsdatenspeicherung selbst für nichtkommerzielle und pri

vate Anbieter gelte. Erfasst werden somit auch öffentliche

drahtlose Internetzugänge (sog. WLANs) , die von Privatpersonen

kostenlos zur Ver fugung gestell

kleiner Ein-Personen-Unternehmen.

wurden, ebenso wie Dienste

Dem ist entgegenzuhalten, dass seitens der Bundesregierung im

Hi:1blick auf die Vergleichbarkeit mit der Nebenstellenanlage

die Au::assung vertreten wird, dass keine Speicherungspflicht

besteht, wenn die Mitbenutzung auf einen Standort und den

Herrschaftsbereich (inklusive möglicher unvermeidbarer über

schneidungen) des Anbieters beschränkt ist.

Was die ebenfalls er'....ähnten (5. S. 10) E-Mail-Dienste anbe

trif:t, so werden diese nicht ausnahmslos von der Pflicht zur
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Vorra-:sdatenspeicherung er':asst, sondern nur, soweit sie öf

fentlich zugängliche TK-Dienste für Endnutzer betreffen. Das

bedeutet wiederum, dass das Angebot von E-Mail-Dienst.en :ür

unternehmens interne Zwecke von der Vorratsdatenspeicherung

nicht tangiert ist.

cl Belastungen fur Kleinunternehmen

Schließlich bürdet die Regelung betroffenen Kleinunternehmen

auch keine unzumutbaren Belastungen auf, die im Rahmen einer

Po.bwagung nach § 32 BVerfGG den Ausschlag zugunsten einer Aus

setzung der Speicherungspflicht geben könnten. Die engen Vor

aussetzur.gen, unter denen gese zliche Verpflichtungen nach der

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur außer Vollzug

gesetzt werden können, sind in dem Beschluss vom 11. März 2008

im Einzelner. nochmals dargelegt worden (vgl. dort Absatz-Nrn

140 bis 144). Diese F-.n:orderungen sind auch bezüglich der 1n

terne'C..;nternehmen zumindest 1m gleichen Um::ang wie hinsicht

lich der Telekommunikationsunternehmen nicht gegeben.

,
Unternehmen, insbesondere

Grundsätzlich

antragsteilenden

besteht aus den Grundrechten

aus

der

der

Berufsfreiheit, kein Anspruch darauf, von unter Umständen auch

kostenrelevanten Formen der Regulierung verschont zu bleiben.

Derzeit sind die Marktzu"t.rit sschranken für F-.nbieter in dem

Bereich sehr niedr1g und können mit geringem Kapitaleinsatz

überwunden werden. Jede finanzielle Belas"t.ung kann vor diesem

Hinte:grund bei Kleinunternehmen zu Problemen führen. Ein

Anspruch darau: , nicht mit Kosten belastet zu werden, besteht

naturgemäß :'licht. Soweit diese Regelungen - wie hier de= Fall

- alle Unternehmen einer Branche tre:fen, können entstehende

Kosten an die Kunden ohne eine Verzerrung des Wettbewerbs

weitergegeben werden. Die Tatsache, dass kleine Unternehmen

~ier beschränktere Möglichkeiten haben, die Kosten einer

Regulierung umzulegen, gil~ gleichfalls für alle durch den

Staat au:erlegten Pflichten, die, wie soeben {cl gezeigt, auch
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nicht völlig neu sind. Das

zudem eine ganze Reihe

datenschutzrechtlicher Art,

führen können.

Telekommunikationsgesetz enthält

von Regulierungsvorgaben, auch

die zu finanziellen Belastungen

Die in der Anlage 2 des Schriftsatzes beigefug e betriebswirt

schaftliche Kostenrechnung erscheint weder repräsentativ noch

scnlussig:

Der Beschwerdeführer zu 17107 gibt dort an, dass er als '';eb

hoster technische D~enstleistungen anbietet. Diese Dienste

nutzen seine Kunden, um e':'gene Webseiten im Netz anzubieten

und den privaten oder geschäftlichen E-Mail-Verkehr abzu

wickeln. Ob der Beschwerdeführer überhaupt der Verpflichtung

nach § 113a Abs. 3 TKG unterliegt, hängt davon ab, ob die

Dienstleistung in der Vermietung von E-Mail-Servern oder der

Vermietung von Postfächern an Endnutzer besteht. Nur im letz

ten Fall bietet er öffentlich zugängliche Dienste der elektro

n:schen Post für Endnutzer an und nur dann ist er nach § 113a

Abs. 3 TKG zur Speicherung von Daten verpflichtet.

Nach .Angabe des Beschwer-def-ührers fallen je Server mit 100
~

Kunden ca. 1.000 Megabyte an Daten pro Tag an (S. 2, a.E.).

Diese Menge an Verkehrsdaten entspricht einer Zahl von 10.000

E-Mails, die jeder Kunde des Beschwerdeführers täglich versen

det oder empfängt. Nach den Ausführungen im Beschwerdeschrift

satz vom 31.12.2007 (S. 110 vorletzter Abs.), denen nicht

widersprochen wird, fallen bei jeder E-Mail etwa 1,6 Kilobyte

an kommunikationsbegleitenden Daten (E-Mail-Header) an, die

sich zudem noch auf etwa ein Drittel ihrer Größe komprimieren

lassen. Für jede E-Mail wäre somit

Verkehrsdaten zu speichern. Damit

Verkehrsdaten entstehen, müss en

weniger als 1 Kilobyte an

1.000 Megabyte an E-Mail-

daher 1.000'10'/103 =

1.000.000 E-Mal.ls von diesen 100 Kunden täglich versandt oder

empfangen werden. 9ies entsprache 10.000 E-Mails pro Kunde und

Tag.

13



Ein Kunde, der 10.000 E-Mails pro Tag versendet oder emp:ängt,

dürfte kein durchschnittlicher Endnutzer von E-Mail-Diensten

in Deu~schland sein.

:Ln den von dem Beschwerde.:ührer vorgelegten Kostenrechnungen

w~rd dU: dieser Basis ein Aufwand fUr die Datenspeicherung von

1,07+1,38+0,60 Euro= 3,05 Euro angegeben (S. 3, Tabelle). Wenn

der durchschnittliche Kunde nicht 10.000, sondern 100 E-Mails

pro Tag versenden oder empfangen würde, könnten die Kosten

möglicherweise auch nur 0,03 Euro pro Monat und Kunde betra

gen.

Die vorgelegte betriehswirtschaftliche Kostenrechnung stellt

sich damit als zwei:elhaft dar und kann daher nicht als zuver-

:assiger Beleg :Or die Existenzvernichtung von kleinen E-Mail

A~bietern durch die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland an

gesehen werden.

Die fehlende Oberzeugungskraft der Berechnung zeigt sich zudem

an =olgendem: Der Beschwerdeführer gibt an (S. 3), dass er ein

Speicher-System mit einer Kapazität von 5 Terabyte benötige.

Nach den .P..ngaben im Beschwerdeschriftsatz vom 31. 12. 2007

fallen nach allgemeinen Schätzungen in Deutschland p::o Jahr

zwischen 9 und
,

54 Terabyte an E-Mail-Kommunikationsdaten an

(So 110, dritter Abs. und S. 111, zweiter Abs.). Das geplante

Speichersystem des Beschwerdeführers scheint daher ausreichend

dimensioniert zu sein, um die E-Mail-Verkehrsdaten aller Nut

zer in Deutschland für einen Zeitraum von mindestens einem Mo-

nat zu speichern und sUnde somit außerhalb jeg~icher Relation

=ur Unternehmensgröße.

Unabhangig von den vorstehenden Ausfuhrungen ist darauf hinzu

weisen, dass die Richtlinie eine entsprechende Ausnahme für

Klei~~nte=nehrnen im Internetbereich nicht zuließe.
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d) Erhebliche Bedeutung der Datenspeicherung im Internetbe

reich

Aufgrund der im Vergleich zur Telekommunikation überwiegend

kürzeren Speicherungsdauer von Verkehrsdaten im In'ternet wäre

im falle einer Aufschiebung der Speicherungspflichten für Da

ten nach § 113a Abs. 4 TKG die Verfolgung von unter Internet

nutzung begangenen Straftaten zum weitaus überwiegenden Teil

vereitelt, da die zugriffsrelevanten Daten dann aufgrund feh

lender bzw. nur kurzfristig erfolgter Speicherung bis zur Ent

scheidung in der Hauptsache fehlen oder gelöscht und damit

dauerhaft verloren wären - mit der Folge, dass weitere Ermitt

lungen erfolglos bleiben würden. Betroffen wären hiervon ins

besondere die Delikte der Kinderpornografie sowie des mittels

Internet begangenen Betruges (insbesondere das sog. phishing),

bei denen regelmäßig andere Ermittlungsansätze nicht vorlie

gen. Hinsichtlich der Fälle von Kinderpornografie kann auf die

gerade veröffentlichce Kriminalicätsstatistik des

Bundeskriminalsamts verwiesen w8rden. Zwischen 2006 und 2007

haben der Besitz, die Beschaffung und der Vertrieb

kinderpornografischer Bilder danach um 55% zugenommen. Die

Verbreitung über ~as Internet hat sich dabei mehr als

UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat in diesemverdoppelt.

Zusammenhang

Das

namentlich von der Bundesregierung ein

gezielteres Vorgehen gegen die "rasante Ausbreitung der Kin

derpornografie im Internet" gefordert.

Dass die Fälle, in denen das Ersuchen der St.ra':verfolgungsbe

hörden Daten des Internets betreffen, denen der Telefonie an

Bedeutung nicht nachstehen, verdeutlicht die Studie "Mindest-

speicherungs fristen von Te1e korrununi ka t ionsverbindungsda ten"

des Bundeskriminalamts. Danach betrafen die Ersuchen in 43,6%

der Fälle das Internet und in 43,3% der Fälle die Telefonie.

Darüber hinaus ist in diesem Zusarrunenhang zu berücksichtigen,

dass bereits jeder achte Deutsche (13 Prozent) im Jahr 2007
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die sog. Internettelefonie (VoIP) genutzt hat (Quelle: BitKOM

auf Basis Eurostat

http://www.bitkom.org/de/presse/39858 51603.aspx), bei der

ebenfalls eine Feststellung des Internetzugangs als Mittel zur

Identifizierung des Teilnehmers erforderlich ist, d. h. die

IP-Adresse benötigt wird. So sind nach § 113a Abs. 2 Nr. 5 TKG

im Fall von Internet-Telefondiens"ten auch die Internetproto

kolladresse des anrufenden und des angerufenen Anschlusses zu

speichern. Sind die entsprechenden Daten aber bereits ge

löscht, ist eine Zuordnl..l.ng nicht mehr möglich. Diese Fälle

betreffen nicht nur die bereits genannten "internetspezifi

sehen" Delikte, sondern alle Arten von Straftaten, etwa auch

die im Katalog des § 100a StPO genannten schweren Straftaten,

also beispielsweise solche nach dem Betäubungsmittelgesetz

oder aus dem Bereich des Terrorismus. Eine Aussetzung der

Speicherung von Verkehrsdaten im Internetbereich würde daher

auch beträchtliche Ausw~rkungen auf die Rückverfolgbarkeit von

Sprach telefongesprächen im Internet haben und damit für alle

Delikte, einschließlich des internationalen Terrorismus und

der Organisierten Kriminalität, bei denen es zur Tataufklärung
c

maßgeblich auf das Kommunikationsverhalten der Täter ankommt.

3. Keine Erstreckung der einstweiligen Anordnung auf § 113b S.

1 Nr. 2 u. 3 TKG

Auf Grund des Inkrafttretens von Art. 34 Abs. 3 bayPAG und

.Z\rt. 6c bayVerfSchG sowie der noch in Gesetzgebungsverfahren

befindlichen Regelungen des Gesetzes zur Bekämpfung des inter

nationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalamt (BKJl..G-El,

die einen Zugriff auf die nach § 113a TKG gespeicherten Daten

vorsehen, ve:-langen die JI..ntragsteller die Aussetzung der' Re

geln des § 113b S. 1 Nr. 2 u. 3 TKG.

Es ist schon zweifelha:t, ob diese Regeln bereits selbst - und

nicht erst die konkrete Eingriffsermächcigung im jeweiligen
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Fachgesetz überhaupt in die Rechte der Antragsteller ein

greifen, da sie nur generell eine Zugriffsregelung ermöglichen

und dabei teilweise zugleich die Nutzungsmöglichkeiten der Da

ten durch die Vorgabe des Erfordernisses einer erheblichen Ge

fahr im polizeilichen Bereich beschränken. Zudem muss § 113b

TKG stets im Zusarrunenhang mit der konkreten Norm gesehen wer

den, die einen präventiven oder einen nachrichtendienstlichen

Zugriff auf die gespeicherten Daten gestattet. In letztgenann

ter Norm werden ebenso wie im Fall des § 100g StPO die

Zugriffsvoraussetzungen im Einzelnen geregelt. Auf der Grund

lage der am 11. März 2008 erlassenen und am 1. September 2008

verlängerten einstweiligen Anordnung ist davon auszugehen,

dass sich der in der Vorratsspeicherung für den Einzelnen

liegende Nachteil für seine Freiheit und Privatheit erst durch

den Abruf seiner Daten verdichtet und konkretisiert. Hiervon

kann aber erst bei einem Abruf dieser Daten auf der Grundlage

einer speziellen Zugriffsnorm die Rede sein.

Eine Aussetzung der § 113b S. 1 Nr. 2 und 3 TKG wäre nur ge

rechtfertigt, wenn bereits die Öffnung der- Datennutzung für

die dort genannten Zwecke im Rahmen der Jl..bwägung nach § 32

BVerfGG auszusetzen wäre. Zu der Berechtigung der Öffnungs

klauseln in § 113b S. 1 Nr. 2 und 3 TKG hat die Bundesregie

rung bereits in ihrem Schriftsatz zum ersten eA-Antrag vorge

tragen. Hierauf kann verwiesen werden. Die Antragsteller gehen

im Übrigen nicht näher auf die inzwischen bestehenden bayeri

schen Zugriffsregelungen in den genannten präventiven Berei

chen ein. Ein Vortrag, warum diese Regelungen angesichts ihrer

konkreten Ausgestaltung auch nur für die übergangszeit bis zu

einer Entscheidung des BVerfG in der Hauptsache unangewendet

bleiben sollten, fehlt völlig.

Der Auffassung der Antragsteller, dass ein Eingriff in Artikel

10 GG im präventiven Bereich nur zur Abwehr gegenwärtigen

Ge:ahren fUr Leib, Leben oder Freiheit einer Person und 1m
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nachrichtendienstlichen Bereich gar nicht zulässig sei, ist

nicht zuletzt unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung

des Bundesverfassungsgerichts dagegen entschieden entgegenzu

treten.

Die ~m BKA-G vorgesehene Zugriffsermächtigung befindet sich

zudem noch in der parlamentarischen Beratung und kann schon

desha!b nicht in die vorliegende Prüfung miteinbezogen werden.

4. Bestandsdatenabfragen be:' bekannter dynamischer IP-Adresse

nicht erfasst

Die Beschlüsse vom 11. März und 1. September 2008 stehen

Bestandsdatenabfragen nach § 113 TKG, bei denen das

Unternehmen intern auf Verkehrsdaten zurückgreifen muss, nicht

entgegen. Das Nebeneinander der angegriffenen Regel ng mit

derjenigen des § 113 TKG wurde vom Gericht bereits in seinem

Beschluss vom 11. März 2008 gesehen.

Die Möglichkeit, bei der ll.bfrage von Bestandsdaten nach § 113

TKG auch auf Daten zurückzugreifen, die nach § 113a TKG zu

speichern sind, ist in § l13b S. L 2. ll..lt. TKG ausdrücklich

vorgesehen. Diese Möglichkeit wurde vom Gesetzgeber ausdrück

lich und in übereinstimmung mit der Richtlinie soeben oben,

2., a , bb ) auch auf dynamische IP-Adressen bezogen.

Anders als die Antragsteller unterstellen, ist diese Kon

stellation dem Bundesverfassungsgericht nicht "aus dem Blick

geraten" (So 16); vielmehr wurde sie vom Gericht in seinem Be

schluss vom 11. Marz 2008 ausdrücklich erwähnt (Umdruck, S..

G , ohne jedoch im Folgenden insoweit eine begrenzende Rege

':':..mg vorzusehen. :nsowei zutreffend weisen die Antragsteller

darau: hin, dass die einstweilige Anordnung vom 11. März 2008

die Abfrage nach § 113 TKG nicht einschranke (S. 17). Es ist

aus Sicht der Bundesregierung auch nicht veranlasst, die
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Rechtslage anders zu beurteilen bzw. solche Jl..bfragen einzu

schränken.

Antragstellern auf S. 17 ff. angesprochenen

es sich um Bestandsdatenabfragen der Ermitt

Die (dynamische) IP-Adresse ist diesen hier be

Bei Bestandsdaten handel t es sich nicht um Da-

In den von den

Fällen handelt

lungsbehörden.

reits bekannt.

ten, die den eigentlichen Kommunikationsvorgang betreffen,

sondern um Daten, die technische Identifikationsmerkmale be

stimmten Personen zuordnen. Dass im Fall dynamischer IP-Adres

sen fUr diese Zuordnung seitens der angefragten Unternehmen

auf Ve=kehrsdaten zurückgegriffen werden muss, bleibt insoweit

unerheblich, weil diese Daten selbst nur als Mittel zum Zweck

der Zuordnung dienen und ihrerseits nicht an die staatlichen

Ermittlungsbehörden weitergeleitet werden, denen diese im

übrigen schon bekannt ist. Es handelt sich um einen aus

schließlich unternehmens internen Abgleich, der nicht dazu

führt, dass die grundrechtlich deutlich sensibleren

Verkehrsdaten zu den staatlichen Ermittlungsdaten gelangen.

D€r von den Antragstellern behauptete Wertungswidersp::-uch ist

damit nicht zu erkennen.

Auf den weiteren Vortrag der Antragsteller, der die Hauptsache

betrifft, wird noch im Rahmen des hierzu beabsichtigten

Schriftsatzes eingegangen werden.

Berlin, 9. September 2008
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