
Änderungsantrag 

der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

im 

4. Ausschuss (Innenausschuss) des Deutschen Bundestages 

 

 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD 

– Drucksache 18/8702 – 

Entwurf eines Gesetzes zum besseren Informationsaustauch bei der 

Bekämpfung des internationalen Terrorismus 

 

Der Bundestag wolle beschließen, 

 

den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/8702 mit folgenden Maßgaben, im Übrigen 

unverändert anzunehmen: 

 

1. In Artikel 1 wird Nummer 1 zur Nummer 1a und folgende Nummer 1 eingefügt:  

1. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 wird die Zahl „16“ durch die Zahl „14“ ersetzt. 

b) Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

“(2) In Dateien oder zu ihrer Person geführten Akten gespeicherte Daten 

über Minderjährige vor Vollendung des 16. Lebensjahres sind spätestens 

nach zwei Jahren zu löschen, es sei denn, dass weitere Erkenntnisse nach 

§ 3 Absatz 1 angefallen sind. In Dateien oder zu ihrer Person geführten 

Akten gespeicherte Daten über Minderjährige ab Vollendung des 16. 

Lebensjahres sind nach zwei Jahren auf die Erforderlichkeit der 

Speicherung zu überprüfen und spätestens nach fünf Jahren zu löschen, 

es sei denn, dass nach Eintritt der Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach 

§ 3 Absatz 1 angefallen sind.“ 

 

2. In Artikel 9 Nummer 6 wird § 150 Absatz 15 wie folgt geändert: 

In Satz 2 wird das Wort „achtzehnten“ durch das Wort „zwölften“ ersetzt. 

  



 

Begründung:  

Zu Nummer 1 (Änderung § 11 BVerfSchG) 

Nach Auswertung der Sicherheitsbehörden sind unter den Personen, die nach Syrien 

reisen, um sich dort terroristischen Vereinigungen anzuschließen, auch 

Minderjährige, die jünger als 16 sind. Teils bestehen dabei Vorläufe in inländischen 

Bestrebungen, speziell der salafistischen „Lies!“-Kampagne. Gerade in jugendlichem 

Alter vollziehen sich Radikalisierungsverläufe unter Umständen rasch, so dass 

Bezüge zu „legalistischen“ Bestrebungen beschleunigt zu gewaltorientierten 

Einstellungsentwicklungen führen können, zumal wenn solche Bestrebungen als 

„Durchlauferhitzer“ wirken und von Gewalttätern zur Kontaktanbahnung als 

Rekrutierungspool genutzt werden. So ist beispielsweise ein Fall bekannt, in dem ein 

15-Jähriger zunächst im Zusammenhang der „Lies!“-Kampagne auffiel und noch im 

selben Jahr wahrscheinlich in Syrien in Kampfhandlungen ums Leben kam (wurde in 

der salafistischen Szene mit Fotos seiner Leiche als „Märtyrer“ gefeiert).  

Mit der neuen Regelung können extremistische Bestrebungen nicht nur in Bezug auf 

Minderjährige (der Altersgruppe von 14 bis 16 Jahren), sondern auch hinsichtlich der 

Netzwerkstrukturen, zu denen Bezüge - etwa durch Rekrutierungsbemühungen oder 

Logistiker (Syrien-Schleuser) - bestehen, verbessert aufgeklärt werden und zudem 

das Umfeld der Minderjährigen, speziell die Eltern, zielgerichteter unterstützt werden, 

um Radikalisierungsverläufen entgegenzuwirken.  

Kompensatorisch zur erweiterten Speicherung vor Vollendung des 16. Lebensjahres 

wird in den besonderen Prüf- und Löschungsvorschriften des Absatzes 2 die 

Löschungsfrist für Verhalten in einem Alter unter 16 Jahren auf 2 Jahre verkürzt 

(gegenüber bisher 5 Jahren nach § 11 Absatz 2 und grundsätzlich 10 Jahren 

allgemein nach § 12 Absatz 3), um dem oftmals auch lediglich episodenhaften 

Charakter von Devianz in jugendlichem Alter erweitert Rechnung zu tragen. 

 

Zu Nummer 2 (Änderung § 150 TKG) 

Mit den Neuregelungen wird der Diensteanbieter verpflichtet, die Richtigkeit der 

erhobenen Daten durch geeignete Verfahren zu überprüfen und Angaben zu dem 

Überprüfungsvorgang zu speichern. Die ursprünglich vorgesehene Übergangsfrist 

von 18 Monaten sollte den Unternehmen ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse 

entsprechend anzupassen. Unter Berücksichtigung des massenhaften Missbrauchs 

und in Anbetracht der daraus resultierenden Gefahren ist jedoch eine möglichst 



zügige Umsetzung erforderlich. In Abwägung dieser Interessen ist eine 

Übergangsfrist von 12 Monaten angemessen. 


