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A. Sachverhalt 

Maria M (österreichische Staatsbürgerin, geboren 03.05.1990) lebt in Eferding (Bezirk Eferding) 

und studiert Jus. Sie ist Inhaberin eines Teilnehmeranschlusses bei der A-AG, einem Unternehmen, 

das öffentliche Kommunikationsdienste anbietet. Sie nutzt ihren Anschluss sowohl für Telefonate, 

als auch für Internetaktivitäten und E-Mail-Verkehr.  

M fühlt sich durch die Vorschriften über die Vorratsdatenspeicherung gem §§ 102 a ff TKG 

2003 beeinträchtigt, hat aber bislang nichts hiergegen unternommen, weil Sie wusste, dass die 

nationalen Regelungen in Umsetzung der Vorratsdatenrichtlinie der Europäischen Union 

(2006/24/EG) ergangen sind und geglaubt hat, dass gegen die Richtlinie sowieso nichts auszurich-

ten wäre. 

In den Medien hat sie nun davon gehört, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 

in einem Vorabscheidungsverfahren gem Art 267 AEUV auf Ersuchen ua des Verfassungsgerichts-

hofs mit Urteil vom 08.04.2014 (Rs C-293/12 und C-594/12) die Vorratsdatenrichtlinie für 

ungültig erklärt hat.  

M glaubt, dass damit §§ 102 a ff TKG 2003 auch ungültig sind. Im RIS sieht sie allerdings, dass die 

genannten Normen nach wie vor voll in Geltung stehen. 

 

B. Aufgabe: 

Verfassen Sie für Maria M einen Direktantrag auf Gesetzesprüfung an den VfGH !  

Gehen Sie davon aus, dass im Zeitpunkt der Einbringung des Schriftsatzes der M noch keine 

mündliche Verhandlung in den bereits am VfGH anhängigen Verfahren stattgefunden hat und die 

nicht-öffentliche Beratung in diesen Verfahren auch noch nicht begonnen hat 
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Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikati-

onsgesetz erlassen wird (Telekommunika-
tionsgesetz 2003) BGBl I 2003/70 idF BGBl I 

2013/96 [Auszug] 

Begriffsbestimmungen 

§ 3 Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet  

16. “öffentlicher Telefondienst” ein der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehender Dienst für das 
Führen von aus- und eingehenden Inlandsge-

sprächen oder Inlands- und Auslandsgesprächen 
direkt oder indirekt über eine oder mehrere 
Nummern in einem nationalen oder internatio-
nalen Telefonnummernplan; 

Vorratsdaten 

[Anm.: §§ 102 a bis c idF BGBl 2011/27] 

§ 102a (1) Über die Berechtigung zur Speiche-
rung oder Verarbeitung gemäß den §§ 96, 97, 
99, 101 und 102 hinaus haben Anbieter von öf-
fentlichen Kommunikationsdiensten nach Maß-
gabe der Abs. 2 bis 4 Daten ab dem Zeitpunkt 
der Erzeugung oder Verarbeitung bis sechs Mo-

nate nach Beendigung der Kommunikation zu 
speichern. Die Speicherung erfolgt ausschließ-
lich zur Ermittlung, Feststellung und Verfolgung 
von Straftaten, deren Schwere eine Anordnung 
nach § 135 Abs 2a StPO rechtfertigt. 

(2) Anbietern von Internet-Zugangsdiensten 
obliegt die Speicherung folgender Daten:  

1. Name, Anschrift und Teilnehmerkennung des 

Teilnehmers, dem eine öffentliche IP-Adresse zu 
einem bestimmten Zeitpunkt […] zugewiesen 
war; 

2. Datum und Uhrzeit der Zuteilung und des 
Entzugs einer öffentlichen IP-Adresse bei einem 
Internet-Zugangsdienst […]; 

3. die Rufnummer des anrufenden Anschlusses 
für den Zugang über Wählanschluss; 

4. die eindeutige Kennung des Anschlusses, 
über den der Internet-Zugang erfolgt ist 

(3) Anbietern öffentlicher Telefondienste ein-
schließlich Internet-Telefondiensten obliegt die 
Speicherung folgender Daten: 

1. Teilnehmernummer oder andere Kennung des 
anrufenden und des angerufenen Anschlusses; 

2. bei Zusatzdiensten wie Rufweiterleitung oder 
Rufumleitung die Teilnehmernummer, an die der 
Anruf geleitet wird; 

3. Name und Anschrift des anrufenden und des 
angerufenen Teilnehmers; 

4. Datum, Uhrzeit des Beginns und Dauer eines 
Kommunikationsvorganges unter Angabe der 
zugrundeliegenden Zeitzone; 

5. die Art des in Anspruch genommenen Diens-
tes (Anrufe, Zusatzdienste und Mitteilungs- und 
Multimediadienste). 

6. Bei Mobilfunknetzen zudem 

a) der internationalen Mobilteilnehmerkennung 
(IMSI) des anrufenden und des angerufenen 
Anschlusses; 

b) der internationalen Mobilfunkgerätekennung 
(IMEI) des anrufenden und des angerufenen An-
schlusses; 

c) Datum und Uhrzeit der ersten Aktivierung des 
Dienstes und die Standortkennung (Cell-ID), an 

dem der Dienst aktiviert wurde, wenn es sich 
um vorbezahlte anonyme Dienste handelt; 

d) der Standortkennung (Cell-ID) bei Beginn ei-
ner Verbindung. 

(4) Anbietern von E-Mail-Diensten obliegt die 
Speicherung folgender Daten: 

1. die einem Teilnehmer zugewiesene Teilneh-
merkennung; 

2. Name und Anschrift des Teilnehmers, dem 
eine E-Mail-Adresse zu einem bestimmten Zeit-
punkt zugewiesen war; 

3. bei Versenden einer E-Mail die E-Mail-Adresse 
und die öffentliche IP-Adresse des Absenders 
sowie die E-Mail-Adresse jedes Empfängers der 
E-Mail; 

4. beim Empfang einer E-Mail und deren Zustel-
lung in ein elektronisches Postfach die E-Mail-
Adresse des Absenders und des Empfängers der 
Nachricht sowie die öffentliche IP-Adresse der 

letztübermittelnden Kommunikationsnetzeinrich-
tung; 

5. bei An- und Abmeldung beim E-Mail-Dienst 
Datum, Uhrzeit, Teilnehmerkennung und öffent-

liche IP-Adresse des Teilnehmers unter Angabe 
der zugrunde liegenden Zeitzone. 

[…] 

(7) Der Inhalt der Kommunikation und insbe-
sondere Daten über im Internet aufgerufene 
Adressen dürfen auf Grund dieser Vorschrift 
nicht gespeichert werden. 

(8) […]. 

(9) […] 
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Auskunft über Vorratsdaten 

§ 102b. (1) Eine Auskunft über Vorratsdaten ist 
ausschließlich aufgrund einer gerichtlich bewil-
ligten Anordnung der Staatsanwaltschaft zur 
Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, de-

ren Schwere eine Anordnung nach § 135 Abs 2a 
StPO rechtfertigt, zulässig. 

(2) Die nach § 102a zu speichernden Daten sind 
so zu speichern, dass sie unverzüglich an die 

nach den Bestimmungen der StPO und nach 
dem dort vorgesehenen Verfahren für die Ertei-
lung einer Auskunft über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung zuständigen Behörden 
übermittelt werden können. 

(3) Die Übermittlung der Daten hat in angemes-
sen geschützter Form nach Maßgabe des § 94 
Abs. 4 zu erfolgen. 

Datensicherheit, Protokollierung und Sta-
tistik 

§ 102c. (1) Die Speicherung der Vorratsdaten 
hat so zu erfolgen, dass eine Unterscheidung 

von nach Maßgabe der §§ 96, 97, 99, 101 und 
102 gespeicherten Daten möglich ist.[…] 

(2) Die gemäß § 102a zur Speicherung ver-
pflichteten Anbieter haben zu gewährleisten, 

dass jeder Zugriff auf Vorratsdaten sowie jede 
Anfrage und jede Auskunft über Vorratsdaten 
nach § 102b revisionssicher protokolliert wird. 
Diese Protokollierung umfasst […] 

[…] 

(6) […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strafprozessordnung 1975, BGBl 1975/631 

(WV) idF BGBl I 2013/204) [Auszug] 

Beschlagnahme von Briefen, Auskunft über 
Daten einer Nachrichtenübermittlung, Aus-
kunft über Vorratsdaten sowie 
Überwachung von Nachrichten 

§ 135. (1) […] 

(2) Auskunft über Daten einer Nachrichten-
übermittlung ist zulässig, 

1. […] 

2. wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Auf-
klärung einer vorsätzlich begangenen Straftat, 
die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten bedroht ist, gefördert werden kann und 
der Inhaber der technischen Einrichtung, die Ur-
sprung oder Ziel einer Übertragung von 
Nachrichten war oder sein wird, der Auskunft 
ausdrücklich zustimmt, oder 

3. wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Auf-
klärung einer vorsätzlich begangenen Straftat, 
die mit Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr 
bedroht ist, gefördert werden kann und auf 
Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, 
dass dadurch Daten des Beschuldigten ermittelt 
werden können. 

4. wenn auf Grund bestimmter Tatsachen zu 
erwarten ist, dass dadurch der Aufenthalt eines 
flüchtigen oder abwesenden Beschuldigten, der 
einer vorsätzlich begangenen, mit mehr als ein-

jähriger Freiheitsstrafe bedrohten strafbaren 
Handlung dringend verdächtig ist, ermittelt wer-
den kann. 

(2a) Auskunft über Vorratsdaten (§§ 102a und 
102b TKG) ist in den Fällen des Abs. 2 Z 2 bis 4 
zulässig. 

 


