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Betrifft: Petition 0859/2010, eingereicht von D. B., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
Sperrung gestohlener Mobiltelefone

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Ansicht, dass es möglich sein sollte, gestohlene Mobiltelefone EU-weit zu 
sperren. Derzeit könne zwar die SIM-Karte eines gestohlenen Telefons gesperrt werden, ein 
gestohlenes Telefon könne jedoch mit einer anderen SIM-Karte weiterhin benutzt werden. Er 
plädiere daher für die Möglichkeit der Sperrung durch die Telefongesellschaften über die 
sogenannte IMEI-Nummer des individuellen Telefons – zumindest in der EU. Er ersucht das 
Europäische Parlament, sich für die Einführung einer derartigen Sperrmaßnahme einzusetzen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

Die Kommission legt großen Wert auf Maßnahmen zur Verhinderung und Verfolgung des 
Diebstahls von Mobiltelefonen. Sie steht in ständigem Dialog mit allen Interessenträgern, um 
die Rückverfolgbarkeit von Mobiltelefonen zwecks Verhütung und Bekämpfung von 
Gerätediebstahl zu gewährleisten. 

Die Mobiltelefonhersteller und Mobilfunkbetreiber haben ein System entwickelt, das auf einer 
einmalig vergebenen Gerätekennung beruht, mit deren Hilfe die Betreiber ein gestohlenes 
Mobiltelefon oder anderes gestohlenes Gerät in den Mobilfunknetzen sperren können. Dieses 
System verwendet die 15-stellige internationale Mobilfunkgerätekennung IMEI (International 
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Mobile Equipment Identity), die vom Mobiltelefonhersteller nur einmal vergeben und in einer 
Datenbank gespeichert wird. Verwaltet wird diese Datenbank von der GSM Association 
(GSMA), in der größtenteils Mobilfunkbetreiber vertreten sind.

In der IMEI-Datenbank werden solche Informationen wie der Name des Herstellers, die 
Gerätekennung und einige technische Daten (z. B. Frequenzbänder) erfasst. Zugriff auf die 
IMEI-Datenbank der GSMA haben juristische Personen wie Netzbetreiber, die Mitglied der 
GSMA sind, berechtigte Industrieteilnehmer, Aufsichtsbehörden und Polizei-/ 
Sicherheitskräfte. Letztere können nur Daten zu gestohlenen Mobilfunkgeräten abrufen. Die 
IMEI-Datenbank unterstützt eine Funktion zur Sperrung von Geräten, die aufgrund von 
Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder aus sonstigen Gründen nicht mehr verwendet werden 
können. Diese Funktion ermöglicht den Netzbetreibern den Austausch ihrer jeweiligen 
„schwarzen Listen“ (über ein zentrales Datenbanksystem), so dass Geräte, die in einem Netz 
gesperrt (auf die schwarze Liste gesetzt) werden, auch in anderen Netzen nicht mehr 
funktionieren.

Nach Ansicht der Kommission bietet das auf IMEI basierende Rückverfolgungssystem für die 
Mehrheit der Kunden in der EU und der EFTA eine zufriedenstellende Lösung. Die 
unterschiedlichen Interessenträger stimmen darin überein, dass freiwillige 
Branchenverpflichtungen der beste Ansatz in puncto Rückverfolgbarkeit und Sperrung von 
Geräten sind.

Rechtliche Maßnahmen, in deren Folge alle Mobilfunkbetreiber in der EU an der GSMA-
Datenbank teilnehmen und zur aktiven Sperrung von Geräten auf Grundlage der IMEI 
übergehen müssten, sollten nur ins Auge gefasst werden, wenn dabei eine gute Balance 
zwischen der notwendigen Bekämpfung des Diebstahls von Mobiltelefonen und den 
möglichen Hemmnissen für die Einführung innovativer Technologien auf diesem sehr 
dynamischen Markt gewährleistet werden kann. 

Berichten der GSMA zufolge ist als weiterer wichtiger Faktor zu berücksichtigen, dass eine 
Reihe von Mitgliedstaaten die Mobilfunkbetreiber in ihren Ländern aufgefordert hat, sich von 
der GSMA-Datenbank abzukoppeln und an einer nationalen Datenbank zu beteiligen. Es 
handelt sich dabei um Mitgliedstaaten, die aus sicherheits- und datenschutzrechtlichen 
Gründen Bedenken gegen den Informationsaustausch über die GSMA-Datenbank haben.

Schlussfolgerung

Die Kommission ist der Auffassung, dass das derzeitige System zur Bekämpfung des 
Diebstahls von Mobiltelefonen zufriedenstellend funktioniert. Es ist nicht davon auszugehen, 
dass eine EU-weite Regelung den Handel mit gestohlenen Geräten vollständig unterbinden 
könnte, ohne Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Schutzes personenbezogener 
Daten wachzurufen.

Die Kommission wird die Entwicklung gemeinsam mit allen Interessenträgern aufmerksam 
weiterverfolgen, was insbesondere für Veränderungen der Technologielandschaft gilt, die in 
Zukunft eine erneute Behandlung des Themas Sicherheit und Diebstahlabwehr rechtfertigen 
könnten.


