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An die 
Mitglieder des 
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Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 

 

 

Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 10. Juli 2015 beantragt, folgenden Punkt 

gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 

 

„Verfolgung von Hackerangriffen“. 

 

Begründung:  

 

In der 100. Plenarsitzung am 3. Juli 2015 hat sich der Landtag mit dem Antrag der 

CDU-Landtagsfraktion „Cyberkriminalität besser bekämpfen - für eine bessere perso-

nelle Ausstattung von Polizei und Justiz“ (Drs. 16/5183) befasst. Im Zusammenhang 

mit der Verfolgung des jüngsten Hackerangriffs auf rheinland-pfälzische und hessische 

KFZ-Zulassungsstellen wurde auch die Protokollierung von Zugriffen auf die Daten-

bank und die Speicherung der IP-Adressen thematisiert. 

 

Für die Landesregierung hat Staatssekretärin Heike Raab hierbei Folgendes ausge-

führt: 

 

„Sie haben aber einen Punkt angesprochen - die Speicherung der IP-Adressen - und 

das (…) wirft wirklich schwerwiegende datenschutzrechtliche Fragen auf, die müssen 

sehr sorgfältig geprüft werden. Und ich weiß, dass unser Datenschützer, der noch 

kommissarisch im Amt befindliche Herr, an dieser Stelle einen großen Vorbehalt und 

Fragezeichen macht.“ 
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Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um Berichterstattung über die gän-

gige Praxis der Protokollierung von Zugriffen gebeten. Insbesondere möge sie dabei 

auf folgende Fragen eingehen: 

 

1. Was sind konkret die „schwerwiegenden datenschutzrechtlichen Fragen“, die nach 

Auffassung der Landesregierung geprüft werden müssen (bitte unter Nennung der 

jeweiligen Rechtsvorschriften) und wie ist das Ergebnis dieser Überprüfung durch 

die Landesregierung? 

2. Was sind nach Kenntnis der Landesregierung konkret der „große Vorbehalt“ sowie 

die „Fragezeichen“, die der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-

mationsfreiheit macht? Teilt die Landesregierung diese Bedenken? 

3. Wie ist nach Kenntnis der Landesregierung die Protokollierungs- und Speicherpra-

xis in Hessen? 

4. Falls die Protokollierungs- und Speicherpraxis in Hessen und Rheinland-Pfalz un-

terschiedlich ist: Wie wirken sich nach Auffassung der Landesregierung die unter-

schiedlichen Verfahren auf die Strafverfolgungsmöglichkeiten aus? 

 

 


