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Datenschützer, Politiker und Experten der IT-Branche streiten sich schon seit 
langem, ob eine IP-Adresse1 in das Persönlichkeitsrecht gehört bzw. die Speicherung 
dieser bei einem Zugriff auf eine Internetseite dieses verletzt. 
 
Grund genug, dieses Thema einmal zu beleuchten und ein paar Antworten zu geben. 
 
 
Einleitung 

 
Jeder Rechner, der sich im Internet befindet und somit auch jeder User, der 
Internetseiten aufruft hat oder bekommt eine IP-Adresse. Nur so kann das Internet 
funktionieren. Damit das System für Menschen  einfacher wird, gibt es noch die sog. 
DNS-Server2. Diese sind dafür verantwortlich, dass man Klartextnamen wie z.B. 
www.proteus-solutions.de in den Browser eingeben kann und eine Internetseite 
angezeigt wird. 
 
Rein technisch wird nach der Eingabe ein DNS-Server gefragt welche IP-Adresse sich 
hinter dem Klartextnamen verbirgt. In unserem Beispiel wird als Antwort 
77.76.199.5 geliefert. 
 
Jetzt erst kann der Browser mit der entsprechenden IP-Adresse des Servers Kontakt 
aufnehmen. 
 
Der Server auf dem unsere Internetseite liegt erhält dann die Anfrage des Benutzers 
und sendet seine Antworten an die Absenderadresse. 
 
Hier fängt jetzt der Datenschutz an. 
 
 
IP-Bereiche  

 
IP-Adressen können in für unsere Beispiele in drei Kategorien eingeteilt werden: 
 

1. Internetserver 
 
Jeder Server, der im Internet z.B. Internetseiten bereit hält hat eine oder 
mehrere IP-Adressen. Auf solchen Servern laufen teilweise auch Dienste wie 
Suchmaschinen, die auf andere Internetseiten zugreifen. 
Diese Server haben in den allermeisten Fällen feste IP-Adressen, die sich nicht 
ändern. 
 
2. Firmenzugang ins Netz 

 
Als Firmenkunde oder auch in anderen Bereichen, kann der Zugang zum Internet 
mit einer festen IP-Adresse beantragt werden. 
Egal wie die Verbindung ins Internet technisch realisiert wird – ISDN, Mobil, DSL 
oder andere Zugänge -, die Internetadresse am Anschluss bleibt immer die 
gleiche. 

                                           
1 Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzen, die – wie z. B. das Internet – auf dem 
Internetprotokoll (IP) basieren. Sie wird Geräten zugewiesen, welche an das Netz angebunden sind und 
macht die Geräte so adressierbar und damit erreichbar. 
2 Das Domain Name System (DNS) ist einer der wichtigsten Dienste im Netzwerk. Seine Hauptaufgabe ist 
die Beantwortung von Anfragen zur Namensauflösung. 
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3. Privatkundenzugang ins Netz 
 

Die meisten Privatkunden, die z.B. per DSL ins Netz gehen bekommen eine 
dynamische IP-Adresse. Das bedeutet, das beim Verbindungsaufbau eine IP-
Adresse aus einem ganzen Pool von Adressen für diese Verbindung zugewiesen 
wird. Nach Trennung dieser und erneuter Verbindung erhält der Kunde wieder 
eine andere. 
 
 

Alle drei Gruppen können nun auf Systeme im Internet wie z.B. Internetseiten 
zugreifen. Webserver, die diese Anfragen beantworten, speichern üblicherweise diese 
Anfragen, damit der Betreiber die Zugriffe entsprechend auswerten kann. 
 
Welche Informationen sind jetzt aber für diese drei Gruppen von IP-Adressen 
verfügbar? 
 
Sehen wir uns diese im Detail für die Gruppen an: 
 
Ein Betreiber sieht einen Zugriff auf sein System von unserer IP-Adresse 
77.76.199.4.  
 
Diese IP-Adresse kann in einer Datenbank nachgeschlagen werden. Einfachste 
Technik ist hier die Verwendung der sog. RIPE3-Datenbank, die unter www.ripe.net 
erreichbar ist. 
 
Eine Abfrage der Adresse ergibt folgende Antworten: 
 

inetnum:  77.76.199.0 - 77.76.199.127 

netname:  PROTEUS-SOLUTIONS-NET 

descr:  Proteus Solutions GbR 

descr:  Meisenweg 5 

descr:  78549 Spaichingen 

country:  DE 

admin-c:  BK1858-RIPE 

tech-c: ROX1-RIPE 

status: ASSIGNED PA 

mnt-by: ROX-NET 

 

 

role:  Domain Registration Rockenstein AG 

address:  Rockenstein AG 

address:  Marcusstrasse 7 

address:  D-97070 Wuerzburg 

address:  Germany 

e-mail: guardian@rockenstein.de 

admin-c:  CR16-RIPE 

tech-c: AM574-RIPE 

tech-c: FM1900-RIPE 

nic-hdl:  ROX1-RIPE 

mnt-by: ROX-NET 

 

 

 

 

                                           
3 Das Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) ist eine Regional Internet Registry 
(RIR), zuständig für die Vergabe von IP-Adressbereichen und AS-Nummern in Europa, dem Nahen Osten 
und Zentralasien. 
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person: Bjoern-Lars Kuhn 

address:  Proteus Solutions GbR 

address:  Meisenweg 5 

address:  D-78549 Spaichingen 

address:  Germany 

phone:  +49-7424-940013-70 

fax-no: +49-7424-940013-77 

e-mail: info@proteus-solutions.de 

nic-hdl:  BK1858-RIPE 

mnt-by: ROX-NET 

 
 
Damit wird also klar wem dieser Bereich zugeordnet ist. Die Rockenstein AG ist unser 
Internet-Service-Provider4 und größere IP-Adressbereiche werden immer mit dem 
Namen einer natürlichen Person hinterlegt. 
 
Ob die angefragte IP-Adresse jetzt von einem Kunden der Proteus Solutions GbR 
genutzt wird ist nicht ersichtlich. 
 
Hier kann man eigentlich nicht über Datenschutz sprechen, da in diesem Fall 
kommerziell genutzte Maschinen auf andere Systeme zugreifen.  
 
 
 
Als Firmenkunde haben wir eine feste IP-Adresse in Netz. Fragt man diese über die 
gleiche Datenbank ab, so erhält man: 
 

inetnum:  217.7.192.0 - 217.7.255.255 

netname:  DTAG-STATIC03 

descr:  Deutsche Telekom AG 

T-DSL Business 

static dial-up 

country:  DE 

admin-c:  DTIP 

tech-c: DTST 

status: ASSIGNED PA 

mnt-by: DTAG-NIC 

 
 
Diese Informationen besagen, dass es sich zum einen um eine Adresse der Telekom 
handelt und dass dies eine feste DSL-Adresse ist (static dial-up). 
 
Ein erneuter Zugriff mit dieser Adresse bedeutet also, dass das gleiche Unternehmen 
erneut zugegriffen hat.  
 
Bei unserer Adresse gibt es keine weiteren Informationen. Größere Unternehmen 
allerdings können auch identifiziert werden. Fragt man beispielsweise die Adresse 
95.215.212.123 ab, so erhält man weitere Informationen: 
 
 
 
 

                                           
4 Internetdienstanbieter oder Internetdienstleister (engl.: Internet Service Provider, abgekürzt ISP), im 
deutschsprachigen Raum auch oft nur Provider, weniger häufig auch nur Internetanbieter oder 
Internetprovider genannt, sind Anbieter von Diensten, Inhalten oder technischen Leistungen, die für die 
Nutzung oder den Betrieb von Inhalten und Diensten im Internet erforderlich sind. 
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inetnum:  95.215.212.0 - 95.215.215.255 

netname:  KVBW 

descr:  Kassenaerztliche Vereinigung Baden-Wuerttemberg 

country:  DE 

org:   ORG-KVBW1-RIPE 

admin-c:  RS9130-RIPE 

admin-c:  EO770-RIPE 

tech-c: RMH23-RIPE 

status: ASSIGNED PI 

mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT 

 
 
Hier ist jetzt erkennbar, das es sich um ein größeres Unternehmen handelt. Welche 
Person allerdings aus dem Unternehmen zugegriffen hat, kann nicht bestimmt 
werden. 
 
Auch in diesem Fall können Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden. 
 
Die Diskussion über den Datenschutz betrifft nur den letzten der drei hier genannten 
Bereiche. Die Adressen von – üblicherweise – Privatkunden. 
 
Wie oben schon beschrieben bekommt man in diesem Falle für die Dauer der 
Verbindung eine IP-Adresse aus einem Pool zugewiesen. 
 
Selbstverständlich kann auch solch eine Adresse abgefragt werden. Dabei liefert die 
RIPE-Datenbank jedoch nur die entsprechende Information über den Internet-
Anbieter und dass es sich um eine dynamische Adresse handelt. 
 
Die Abfrage nach 91.20.90.7 liefert die Information, dass es sich um den Bereich 
DTAG-DIAL22 der deutschen Telekom handelt. 
 
Eine Abfrage der IP-Adresse 78.42.12.154 ergibt hingegen, dass es sich um den 
Adresspool KABELBW-06 der Kabel Baden-Wuerttemburg GmbH & Co. KG handelt. 
 
Bei dieser Art von Adressen kann somit nur der Anbieter als solcher identifiziert 
werden. Ein Rückschluss auf bestimmte natürliche Personen ist kaum möglich. 
 
Da diese Adressen ja nur für die Dauer einer Verbindung gültig sind kann es also 
durchaus sein, dass Max Mustermann, Kunde der Telekom, für seine 
Internetverbindung von 10:24 Uhr bis 12:16 Uhr die IP-Adresse 91.20.90.7 
bekommt. Ein Zugriff der gleichen Adresse um 14:10 Uhr könnte dann von Max 
Müller erfolgen. 
 
Als Betreiber eines Server wissen wir demnach nicht, welche Person sich hinter der 
aktuellen Adresse verbirgt. 
 
 
 
Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Die hier dargestellten Beispiele gelten für 
die meisten Betreiber von Internetseiten. Ein kleines bisschen anders sieht es 
allerdings aus, wenn man sich beispielsweise in die Rolle der Telekom versetzt. 
 
 
Die Telekom als Zugangsanbieter weiß natürlich sehr wohl, dass Max Mustermann 
zwischen 10:24 Uhr und 12:16 Uhr mit der IP 91.20.90.7 im Internet unterwegs war. 
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Diese Information unterliegt natürlich dem Datenschutz und darf von Anbietern nur 
gegenüber Strafverfolgungsbehörden herausgegeben werden, wenn Max 
Mustermann beispielsweise illegale Inhalte heruntergeladen hat. 
 
Werden diese Informationen länger gespeichert, befinden wir uns in der aktuellen 
Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung. 
 
 
Einzig und allein die missbräuchliche Verwendung der personenbezogenen Daten, die 
ein Zugangsanbieter hat können datenschutzrechtlich relevant sein. 
 
Normale Firmen oder Privatkunden, die eine Internetseite bei irgendeinem Anbieter 
betreiben haben kaum die Möglichkeiten trotz Speicherung der IP-Adresse der 
Zugriffe auf bestimmte natürliche Personen zu schließen, selbst wenn die 
Speicherung z.B. von Google Analytics übernommen wird und über längere 
Zeiträume geht. 
 
Datenschutzrechtlich relevant sind hingegen andere Techniken wie z.B. das setzen 
von sog. Cookies durch Werbebanner auf diversen Internetseiten. Aber auch hier gibt 
es gravierende Unterschiede. 
 
Pauschal kann man sagen, dass sog. Sitzungcookies ungefährlich sind, dauerhaft 
gespeicherte hingegen kritisch zu betrachten sind. 
 
Das ist allerdings schon wieder ein neues Thema. 
 
 
Björn-Lars Kuhn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie Fragen zu diesem Thema? rufen Sie uns an! 
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