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Betreff: AW: Offener Brief zur 1.Lesung des Gesetzes zur Wiedereinführung der
Vorratsdatenspeicherung
Von: Amtsberg Luise <luise.amtsberg@bundestag.de>
Datum: 11.06.2015 12:34
An: "Peter A. Braun" <p_vds@load-ev.de>

S ehrgeehrterHerrBraun,
vielenDankfürIhreM ail.
Ichm öchteIhnengerneim N am envonFrau Am tsbergantw orten.
DieVorratsdatenspeicherung,alsodieanlassloseundm assenha eS peicherungvon
T elekom m unika onsverbindungsdatenallerBürgerinnenund BürgernaufVorrat,istseitJahrendiezentraleFrage
derBürgerrechtspoli k.N ichtohneGrund ha ebereitsdasBundesverfassungsgerichtdieU m setzungder
EU -R ichtlinie in deutschesR echt m it unsererVerfassung fürnicht vereinbarerklärt und voreinem diﬀusen Gefühl
desBeobachtetseinsgew arnt,dasm itderanlasslosenM assenüberw achungdergesam tenBevölkerung
einhergeht.Auchw irha engegendasletzte-ebenfallsvoneinerGroßenKoali onvorgelegte-Gesetzgeklagt
und habenseitdem im m erw iederIni a vengegendieVorratsdatenspeicherungim DeutschenBundestag
vorgelegt.
DasBundesverfassungsgerichtstellteinseinem U rteildeutlichheraus,dassdieS treubreitederM aßnahm eextrem
w eitseiund dieVorratsdatenspeicherung efindieGrundrechtederBürgerinnenund Bürgereingreife.Das
Gerichtm ahntezudem eine„Überw achungsgesam trechnung“ anund gab denGesetzgeberdieHausaufgabeauf,
einesolchebeiähnlichenDatenspeicherungenzw ingend zu berücksich gen.Dasw arallesnochvordenseit
nunm ehrzw eiJahren andauernden Enthüllungen Edw ard S now densübereine oﬀenbarm assenha eanlasslose
Überw achungderKom m unika onganzerL änder.Zw ischenzeitlichhatderEuropäischeGerichtshof,dashöchste
EuropäischeGericht,diebisherigeEU -R ichtlinie,diebislangvondenBefürw orterneineranlasslosen
Vorratsdatenspeicherung fürdie N otw endigkeit einerN euauﬂ age in Deutschland stetsinsFeld geführt w urde,als
nichtvereinbarm itgeltendem EU -Grundrechtund dam itfürnich gerklärt.
DieVorratsdatenspeicherungstelltalleBürgerinnenund Bürgeruntereinenunsereneuropäischen
R echtsordnungenunbekanntenGeneralverdacht.S eitlangem verw eisendieGegnerderVorratsdatenspeicherung
darauf,dassdurchdieS peicherungsäm tlicher,sehraussagekrä igerKom m unka onsverbindungsdatenaller
M enschenaufstaatlicheAnw eisunghöchstrisikobeha eteDatenbergeangehäu w erden.Geradenachden
jüngstenEnthüllungendesW histleblow ersEdw ard S now denstehtdieR echtm äßigkeiteinessolchesVorgehensder
anlasslosenM assenüberw achungm assivinFrage.DieHaltungzuranlasslosenVorratsdatenspeicherungistsom it
derL akm ustestfürdenU m gangm itunserenBürger-und Grundrechten.DiegrüneBundestagsfrak onsagtklar:
DieVorratsdatenspeicherungw arfalsch,istfalschund bleibtfalsch.Ausdiesem Grund habenw irinden
vergangenenJahrenim m erw ieder,zuletztim ZugederDeba eum dasIT -SicherheitsgesetzderBundesregierung,
vehem entgegendasInstrum entderanlasslosenM assenüberw achungausgesprochen.
DieBundesregierunghabenw irindenvergangenenJahrenim m erund im m erw iederaufgefordert,vondiesem
bürgerrechtsfeindlichenVorhabenendlichAbstand zu nehm en.DasjüngsteU rteildesEuropäischenGerichtshofs
w arzw eifellosaucheineO hrfeigefürdiedeutscheBundesregierung,dievondiesem höchstfragw ürdigem
Instrum entausderM o enkistederS icherheitspoli knichtlassenw ill.Dasskonserva veund sozialdem okra sche
Hardlinerbisheuteandiesem höchstum stri enenInstrum entfesthalten,istunsunverständlich.L etztlichw ird
denS trafverfolgungsbehördensoeinBärendiensterw iesen.S ta sichfüreineverbessertepersonelleund
technischeAussta ungderP olizeiarbeitund einerzielgerichtetereArbeitinZeitenterroris scherBedrohungen
einzusetzen,w ird denS trafverfolgungsbehördeneinInstrum entandieHand gereicht,dessen
sicherheitspoli scherN utzen– em pirischnachw eisbar– hartgegenN ullgeht.S oerhöhtm ankeineS icherheit,
gefährdetjedochgleichzei gm assivGrund-und Freiheitsrechte.
IndenvergangenenM onatenhabenw irdieBundesregierungw iederholtaufgefordert,sichnachdem U rteildes
Europäischen Gerichtshofsgegen eine etw aige N euauﬂ age einerentsprechenden R ichtlinie in Brüsseleinzusetzen.
Herzu haben w irverschiedeneIni a venindenDeutschenBundestageingebracht,Bundesjus zm inisterM aas
betontestets,dassesm itihm ,solangeeskeineneueR ichtliniegäbe,auchkeinneuesGesetzaufna onaler
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Ebenegebenw erde.W asdiesesVersprechenw ertist,sehenw irheute:Dievonihm M i eApril2015 vorgelegten
L eitlinienalsGrundlagefüreinneuesGesetzsind eineinzigesGeschenkandenKoali onspartnerundseine
sicherheitspoli schenW ünsche.W enigeT agenachentsprechendenZusagendesS P D-Vorsitzendenund
VizekanzlersGabrielistHeikoM aasum gekippt.Dievonihm vorgelegten,m itdem Bundesinnenm inisterium
abges m m tenL eitliniensuggerierennureineverfassungskonform eEinhegung.
Derm ehralsdurchsich geVersucheinerU m e ke erungderVorratsdatenspeicherungineineM indest-oder
Höchstspeicherfrististlächerlichund längstgescheitert,dennauchhierhandeltessichum nichtsanderesalseine
anlassloseM assenüberw achungderT elekom m unika onsverkehrsdatenallerhierlebendenM enschenunddam it
um einen Angriﬀ aufunsere Grundrechte.O b die nun vorgelegten L eitlinien die hohen juris schenHürden
nehm en,diesow ohlBundesverfassungsgerichtalsauchEuropäischerGerichtshofaufgezeigthaben,bleiben
äußerstzw eifelha .W iebeispielsw eiseBerufsgeheim nisträgertatsächlichausderS peicherungausgenom m en
w erdensollen,beantw ortetdieBundesregierungw eiterhinnicht.
Aucheinevom BundesverfassungsgerichtlangevordenS now den-Enthüllungenangem ahnteBerücksich gung
andererM assenspeicherungen in einer„Überw achungsgesam trechnung“ ignoriert sie geﬂ issentlich.S ie
berücksich gtnicht,dassessichbeiderVorratsdatenspeicherungum einenrechtspoli schenDam m bruch
handelt.DaheristesaucheinT rugschluss,w ennBundesinnenm inisterdeM aizierenunm utm aßt,m itdem
vorgelegtenKom prom issseieinlangjährigerS treitbeendet.DieAuseinandersetzungum denR echtsstaatundden
S chutzunsererBürgerrechteinderdigitalenW eltistm itnichtenvorbei,siehatvielm ehrgeradeerstbegonnen.
W irhabenbereitsdasletzteGesetzzurVorratsdatenspeicherungerfolgreichvordem Bundesverfassungsgerichtzu
Fallgebracht.AlsGrüneBundestagsfrak onbehaltenw irunsvor,auchdiesm alw iederzu klagen,w enndasneue
Gesetzhierzu Anlassgibt.Diesprüfenw irgenau nachdessenVorlage.W erbereitsheute,w ieHerrKubickiestut,
eineKlageankündigt,ohnedasGesetzim W ortlautzu kennen,handeltausunsererS ichtpopulis schund schadet
derS achem ehralsdasserihrnützt.
Die letzten T age haben noch einm alverdeutlicht:Ganz oﬀenkundig sind U nion und S P D w ederfähig noch w illens,
ausdengrundrechtlichenR ealitätendiegebotenenrechtsstaatlichenKonsequenzenzu ziehen.Vielm ehrw irdder
vonAnfanganvonderGroßenKoali onverfolgtebürgerrechtsfeindlicheKurskonsequentfortgesetzt.InR ichtung
schw arz-roterBundesregierungsagenw irauchw eiterhinklar:DieVorratsdatenspeicherunggehörtnichtins
Gesetz,sonderneinfüralleM alaufdieM üllhaldederGeschichte.
GeradenachdenEnthüllungendurchEdw ard S now denm üssenw irdieIdeologieextensiveranlassloser
Datenhortung endlich hinterunslassen und unstatsächlich eﬀek venInstrum entenderKrim inalitätsbekäm pfung
zuw enden.
AlsGrüneBundestagsfrak onw erdenw irunsauchw eiterhinfürdenErhaltund denAusbau unsererBürgerrechte
einsetzen.Ichfreuem ich,S ieanunsererS eitezu w issen!
O laN em a
P ersönlicheR eferen n
BüroL uiseAm tsberg,M dB
DeutscherBundestag
Frak onB90/GR ÜN E
P latzderR epublik1
11011 Berlin
T el030 227 73053
M ailluise.am tsberg@ bundestag.de

Von: P eterA.Braun[m ailto:p_vds@ load-ev.de]
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Gesendet: M i w och,10.Juni2015 11:45
An: Am tsbergL uise
Betreﬀ: O ﬀenerBriefzur1.L esung desGesetzeszurW iedereinführung derVorratsdatenspeicherung

Offener Brief zur 1.Lesung des Gesetzes zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung

Sehr geehrte Frau Amtsberg,
am 12.06.2015 wird im Bundestag das Gesetz zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung (kurz:
VDS) in erster Lesung beraten. Quer durch alle Fraktionen des Bundestages äußern Abgeordnete ihre
Bedenken in Bezug auf die Verfassungsmäßigkeit des geplanten Gesetzes. Möglicherweise gehören auch
Sie dazu.
Diese Bedenken können wir als LOAD e.V. gut verstehen. Auch wir sind der Meinung, dass in
verschiedensten Bereichen dieses Gesetz gegen das Grundgesetz verstößt. Stellvertretend für den
insgesamt sehr komplexen Zusammenhang möchten wir hier drei Gründe anführen.
Verstoß gegen die Verhältnismäßigkeit:
Wegen der vom Grundgesetz verlangten Verhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen müssen diese
erforderlich, angemessen und geeignet sein. Diese drei Attribute werden nicht erfüllt. So haben in einer
Anfrage der EU die Mitgliedsstaaten trotz teilweise langer Erfahrung mit der VDS nicht nachweisen
können, dass es einen Straftatbestand gibt, der nicht anders aufgeklärt werden konnte. Die im
Gesetzentwurf angeführten Maßnahmen verlangen eine Investition der Wirtschaft von ca. 600 Mio. €.
Diese halten wir bei dem nicht erzielbaren Erfolg für unangemessen. Und geeignet ist die anlasslose
Erhebung von Daten keinesfalls. So gibt es Staatsanwaltschaften, die auf Grund der Datenflut den
erheblichen Mehraufwand zur Datensichtung für ihre Mitarbeiter bemängeln. Somit leidet offenbar bereits
die Effizienz der Ermittlungsbehörden unter der Datensammelwut.
Gerichtliche Vorgaben
Es ist anzuerkennen, dass der Gesetzgeber versucht, sich in einigen Teilen an die Vorgaben der BVerfG (1
BVR 256/08, 1 BVR 263/08) und des EuGH (AZ C-293/14) zu halten. An anderen Stellen scheint der
Gesetzgeber diesem Grundsatz nicht folgen zu wollen. So verlangt das BVerfG zur Abwägung der
Verfassungskonformität eine Gesamtbetrachtung aller gesetzlicher Maßnahmen. Das BJM und das BIM
haben eine nicht öffentliche Nebenabrede getroffen, die diese Abwägung deutlich erschwert.
Bestandsdaten, die durch die VDS nicht erhoben werden dürfen, können danach aus den Beständen, die
nach dem TKG-E erhoben und gespeichert werden, entnommen werden. Somit wird eine scheinbar
verfassungskonforme Einschränkung der VDS durch die Hintertür wieder ausgehebelt. Der hier
beschrieben Vorgang ist https://netzpolitik.org/2015/bundesregierung-geheime-nebenabredezur-vorratsdatenspeicherung-ist-nicht-geheim-nur-nicht-oeffentlich/ zu entnehmen.
Berufsgeheimnisträger
Der vom EuGH verlangte Schutz der Berufsgeheimnisträger wird nicht beachtet. Anwälte, Ärzte und
Journalisten unterliegen im vollen Umfang der VDS. Das geplante Verwertungsverbot ist u.E an dieser
Stelle nicht ausreichend.
Wesentlich umfänglicher und damit deutlicher ist die Bewertung durch den Verfassungsrechtler Ulf
Buermeyer. Den Beitrag finden Sie im Nachrichteportal des Heise-Verlags unter http://www.heise.de
/newsticker/meldung/Vorratsdatenspeicherung-2-0-Grundrechtsverletzung-mit-Zuckerguss-2655649.html
.
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Sie sind als Abgeordnete frei in Ihrer Entscheidung und nur Ihrem Gewissen unterworfen. Bitte nutzen
Sie die Chance, sich den Bedenken Ihrer zahlreichen Kolleginnen und Kollegen anzuschließen. Lassen
Sie sich durch den Koalitionsvertrag nicht Ihre gesetzgeberische Kompetenz abnehmen.
Bitte lehnen Sie den Gesetzentwurf wegen verfassungsrechtlicher Bedenken fraktionsübergreifend ab.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
Peter A. Braun
(Stellv. Vorsitzender)
(Vorstand LOAD e.V.)
Haben Sie Anmerkungen zu dieser Mail? Möchten Sie mit uns diskutieren? Dann schreiben Sie doch an
mailto:p_vds@load-ev.de .

Über LOAD e.V. – Verein für liberale Netzpolitik
LOAD e.V. wurde im Januar 2014 in Bonn von 20 Netzpolitikern gegründet und hat heute 50 Mitglieder.
LOAD will sich durch Veranstaltungen, Workshops und Veröffentlichungen aktiv in die netzpolitische
Debatte einmischen.
Über Peter A. Braun
Der Dipl.-Informatiker Peter A. Braun bringt mehr als 35 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche mit,
davon alleine 30 Jahre mit wachsendem Fokus auf Fragen der IT- und Unternehmenssicherheit. Er ist
stellvertretender Vorsitzender von LOAD e.V. – Verein für liberale Netzpolitik.
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