Neuregelung der Bestandsdatenauskunft
Im Bundesgesetzblatt (I 1602 ff.) vom 26.06.2013 wurde das „Gesetz zur Änderung des
Telekommunikationsgesetzes und zur Neuregelung der Bestandsdatenauskunft“ vom
20.06.2013 verkündet. Tag des Inkrafttretens: 01.07.2013.

Neu ist u.a. § 100j StPO, der lautet:
„(1) Soweit dies für die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes
eines Beschuldigten erforderlich ist, darf von demjenigen, der geschäftsmäßig
Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über die nach den §§
95 und 111 des Telekommunikationsgesetzes erhobenen Daten verlangt werden (§ 113
Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes). Bezieht sich das Auskunftsverlangen
nach

Satz

1

auf

Daten,

mittels

derer

der

Zugriff

auf

Endgeräte

oder

auf

Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt
eingesetzt

werden,

geschützt

wird

(§

113

Absatz

1

Satz

2

des

Telekommunikationsgesetzes), darf die Auskunft nur verlangt werden, wenn die
gesetzlichen Voraussetzungen für die Nutzung der Daten vorliegen.

(2) Die Auskunft nach Absatz 1 darf auch anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt
zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse verlangt werden (§ 113 Absatz 1 Satz 3 des
Telekommunikationsgesetzes).
(3) Auskunftsverlangen nach Absatz 1 Satz 2 dürfen nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft
durch das Gericht angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung auch
durch

die

Staatsanwaltschaft

oder

ihre

Ermittlungspersonen

(§

152

des

Gerichtsverfassungsgesetzes) getroffen werden. In diesem Fall ist die gerichtliche
Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Die Sätze 1 bis 3 finden keine Anwendung,
wenn der Betroffene vom Auskunftsverlangen bereits Kenntnis hat oder haben muss oder
wenn die Nutzung der Daten bereits durch eine gerichtliche Entscheidung gestattet wird.
Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 4 ist aktenkundig zu machen.
(4) Die betroffene Person ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 über
die Beauskunftung zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung erfolgt, soweit und sobald
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hierdurch der Zweck der Auskunft nicht vereitelt wird. Sie unterbleibt, wenn ihr
überwiegende schutzwürdige Interessen Dritter oder der betroffenen Person selbst
entgegenstehen. Wird die Benachrichtung nach Satz 2 zurückgestellt oder nach Satz 3
von ihr abgesehen, sind die Gründe aktenkundig zu machen.
(5) Aufgrund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 oder 2 hat derjenige, der
geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, die zur
Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich zu übermitteln. § 95 Absatz 2 gilt
entsprechend.“

Außerdem

wurde

§

113

des

Telekommunikationsgesetzes

(„Manuelles

Auskunftsverfahren“) neu gefasst, dessen Abs. 1, 2 und 3 nunmehr lauten:
„(1) Wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, darf
nach Maßgabe des Absatzes 2 die nach den §§ 95 und 111 erhobenen Daten nach
Maßgabe dieser Vorschrift zur Erfüllung von Auskunftspflichten gegenüber den in
Absatz 3 genannten Stellen verwenden. Dies gilt auch für Daten, mittels derer der
Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder
hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, geschützt wird. Die in eine Auskunft
aufzunehmenden Daten dürfen auch anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt
zugewiesenen

Internetprotokoll-Adresse

bestimmt

werden;

hierfür

dürfen

Verkehrsdaten auch automatisiert ausgewertet werden. Für die Auskunftserteilung
nach Satz 3 sind sämtliche unternehmensinternen Datenquellen zu berücksichtigen.

(2) Die Auskunft darf nur erteilt werden, soweit eine in Absatz 3 genannte Stelle dies in
Textform

im

Einzelfall

zum

Zweck

der

Verfolgung

von

Straftaten

oder

Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung oder für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der in Absatz 3 Nr. 3
genannten Stellen unter Angabe einer gesetzlichen Bestimmung verlangt, die ihr eine
Erhebung der in Absatz 1 in Bezug genommenen Daten erlaubt; an andere öffentliche
und nichtöffentliche Stellen dürfen Daten nach Absatz 1 nicht übermittelt werden. Bei
Gefahr im Verzug darf die Auskunft auch erteilt werden, wenn das Verlangen in
anderer Form gestellt wird. In diesem Fall ist das Verlangen unverzüglich nachträglich
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in

Textform

zu

bestätigen.

Die

Verantwortung

für

die

Zulässigkeit

des

Auskunftsverlangens tragen die in Absatz 3 genannten Stellen.

(3) Stellen im Sinne des Absatzes 1 sind:

1. die für die Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zuständigen
Behörden;
2. die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
zuständigen Behörden;
3. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Militärische
Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst.“

Die Bundesrechtsanwaltskammer weist zur Erläuterung darauf hin, dass die manuelle
Bestandsdatenauskunft

gem.

§

113

TKG

infolge

der

Entscheidung

des

Bundesverfassungsgerichts vom 24.1.2012 (1 BvR 1299/05) neu habe geregelt werden
müssen. Aufgrund des vom BVerfG entwickelten sog. „Doppeltürenmodells“ habe eine
Regelung allein im Telekommunikationsgesetz nicht mehr genügt. Im TKG sei in erster
Linie die Befugnis für die Provider zu regeln, Daten an Behörden zu übermitteln.
Ergänzend habe es in den jeweiligen Fachgesetzen spezieller Erhebungsvorschriften
bedurft. Soweit für die Bestandsdatenauskunft auf Verkehrsdaten zurückgegriffen werden
müsse, handele es sich um einen Eingriff in Art. 10 GG, was in der Befugnisnorm habe
entsprechend berücksichtigt werden müssen. Nach der Entscheidung des BVerfG dürften
außerdem Zugangscodes nach § 113 Abs. 1 S. 2 TKG (PIN, PUK etc.) nur dann erhoben
werden, wenn auch die rechtliche Voraussetzung für deren Nutzung erfüllt sei.

Das Gesetz finden Sie im BGBl. I 2013 Nr. 30 unter
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl

