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Der entgrenzte Gesetzgeber
In interessanten Zeiten zeigen die staatlichen Organe typische Verhaltensweisen kleiner Kinder, die ihre Grenzen testen: Wo sie auf wenig
Widerstand stoßen, weiten sie ihren Machtbereich sukzessive aus. Was
als alarmierendes Ärgernis begann, welches ich an dieser Stelle vor einiger Zeit (NJW-aktuell H. 42/2016, 7) unter dem Titel „Paralleljustiz“
thematisiert hatte, entwickelt sich erwartungsgemäß zum Albtraum. Erlebten wir damals mit der so genannten Task Force des damaligen
Justizministers Heiko Maas (SPD) die Entwicklung eines inoffiziellen
Exekutivorgans für das Internet, so zeugt sich die böse Tat bis heute
fort. Sie brachte uns 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)
und, nach dem verschlafenen Schulterzucken des Souveräns, im Jahr
2019 die Ankündigung der Verschärfung durch Justizministerin Lambrecht (SPD). Dieser Referentenentwurf hat es in sich. Denn was sich
unter dem einseitigen Titel „Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung
des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“ abzeichnet, würde
den Sack zumachen und das Ende der Meinungsfreiheit im Netz einläuten. In der vorliegenden Form verpflichtet der Entwurf die Betreiber
großer Telemediendienste zur Übermittlung von mutmaßlich rechtswidrigen Inhalten nebst umfangreichen Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt. Sämtlichen Strafverfolgungs- und Ordnungsbehörden, Verfassungsschutzbehörden, dem BND sowie der Zollverwaltung soll außerdem ausdrücklich ein Recht auf Auskunftserteilung eingeräumt werden.
Zur Realisierung dieser umfassenden Überwachung der Kommunikation enthält die Vorlage nicht nur Änderungen des NetzDG, sondern
nimmt auch Eingriffe in das StGB, die StPO, das BKAG sowie in das
TMG vor, in dessen § 15a (Auskunftsverfahren) es künftig heißen soll:
„Die in eine Auskunft aufzunehmenden Bestandsdaten dürfen auch anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetproto
koll-Adresse bestimmt werden; hierfür dürfen Nutzungsdaten auch
automatisiert ausgewertet werden. Für die Auskunftserteilung sind
sämtliche unternehmensinternen Datenquellen zu berücksichtigen.“ Die
Auflistung der möglichen Tatbestände, welche zur automatisierten Meldung an das Bundeskriminalamt führen sollen, ist umfangreich. Hierzu
zählen auch Gesetze wie § 140 StGB (Billigung von Straftaten), welcher
sich künftig auch auf noch nicht begangene Straftaten erstrecken soll.
Die Entscheidung darüber, ob „konkrete Anhaltspunkte“ für eine Straf
barkeit vorliegen, welche zur Meldung verpflichten, obliegt den Telemediendiensten. Wie die juristische Kompetenz von Großanbietern wie
Facebook oder Twitter aussieht, ist hinlänglich bekannt. Wird künftig
wegen § 130 StGB ins Visier der Strafverfolgung geraten, wer das Rezept
für Großmutters Zigeunerschnitzel veröffentlicht und wegen § 140 StGB
behördlich überprüft werden, wer das Posting teilt? In hysterischen
Tagen wie diesen ist es nicht mehr sicher auszuschließen. Höchste Zeit
also, dem entgrenzten Gesetzgeber beherzt in den Arm zu fallen, ehe
es zu spät und die Freiheit des Internets Geschichte ist!
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