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Betreﬀ :AW :O ﬀ enerBriefzur1.L esung desGesetzeszurW iedereinführung derVorratsdatenspeicherung
Von:Hunko Andrej<andrej.hunko@ bundestag.de>
Datum :17.06.2015 14:57
A n:"P eterA.Braun"<p_vds@ load-ev.de>

S ehrgeehrterHerrBraun,
vielenDankfürIhreM ail.DIEL IN KEim BundestagsetztsichseitJahrengegendieVorratsdatenspeicherung
ein.W irteilenIhreBedenkenhinsichtlichderP länederschw arz-rotenBundesregierung,dieS tandort-und
T elefondatensow iedasS urfverhaltendergesam tenBevölkerunganlasslosundaufVorratzu speichern.U nsere
Kri kam VorschlagvonJus zm inisterM aashatJanKorte(M dB DIEL IN KE)erstkürzlichform uliert:
h p://w w w.linksfrak on.de/pressem i eilungen/grundrechtsverletzung-vorsatz/
W irw erdendieVorratsdatenspeicherungnatürlichauchinZukun bekäm pfen,im P arlam entund außerhalb.In
ZeitenderGroßenKoali onund einerkleinenO pposi onim BundestagsindeinestarkeBürgerrechtsbew egung
und M enschen,dieihrenP rotestform ulierenund sichorganisieren,um sow ich ger.M ehrInform a onenerhalten
dazu erhaltenS iezum Beispielhier:h p://w w w.vorratsdatenspeicherung.de/
Beiw eiterenFragenw endenS iesichgernejederzeitanunserBüro.
M itfreundlichenGrüßen
L ennartArm brust(BüroAndrejHunko)
-AndrejHunko
M itglied desBundestages
Frak onDIEL IN KE
M itglied derP arlam entarischen
Versam m lungdesEuroparates
P latzderR epublik1
11011 Berlin
T el:+ 49 (0)30 227 79134
Fax:+ 49 (0)30 227 76133
h p://andrej-hunko.de/
h p://linksfrak on.de/

Von:P eterA.Braun<p_vds@ load-ev.de>
Gesendet:Donnerstag,11.Juni2015 20:14
A n:HunkoAndrej
Betreﬀ :O ﬀ enerBriefzur1.L esung desGesetzeszurW iedereinführung derVorratsdatenspeicherung

O ﬀ enerBriefzur1.L esung desGesetzeszurW iedereinführung derVorratsdatenspeicherung

S ehrgeehrterHerrHunko,
am 12.06.2015 w ird im BundestagdasGesetzzurW iedereinführungderVorratsdatenspeicherung(kurz:
VDS )inersterL esungberaten.Q uerdurchalleFrak onendesBundestagesäußernAbgeordneteihre
BedenkeninBezugaufdieVerfassungsm äßigkeitdesgeplantenGesetzes.M öglicherw eisegehörenauch

09.08.2015 17:55

AW :Offe ne rBrie fzur1.Le sung d e sGe se tze szurW ie d e re inführun...
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S iedazu.
DieseBedenkenkönnenw iralsL O AD e.V.gutverstehen.Auchw irsind derM einung,dassin
verschiedenstenBereichendiesesGesetzgegendasGrundgesetzverstößt.S tellvertretend fürden
insgesam tsehrkom plexenZusam m enhangm öchtenw irhierdreiGründeanführen.
Verstoß gegendieVerhältnism äßigkeit:
W egendervom GrundgesetzverlangtenVerhältnism äßigkeitstaatlicherM aßnahm enm üssendiese
erforderlich,angem essenund geeignetsein.DiesedreiA ributew erdennichterfüllt.S ohabenineiner
AnfragederEU dieM itgliedsstaatentrotzteilw eiselangerErfahrungm itderVDS nichtnachw eisen
können,dasseseinenS tra atbestand gibt,dernichtandersaufgeklärtw erdenkonnte.Dieim
Gesetzentw urfangeführtenM aßnahm enverlangeneineInves onderW irtscha vonca.600 M io.€.
Diesehaltenw irbeidem nichterzielbarenErfolgfürunangem essen.U nd geeignetistdieanlasslose
ErhebungvonDatenkeinesfalls.S ogibtesS taatsanw altscha en,die aufGrund derDatenﬂ ut den
erheblichen M ehraufw and zurDatensichtung fürihre M itarbeiterbem ängeln.S om it leidet oﬀ enbar
bereitsdie Eﬃ zienz derErm i lungsbehördenunterderDatensam m elw ut.
GerichtlicheVorgaben
Esistanzuerkennen,dassderGesetzgeberversucht,sichineinigenT eilenandieVorgabenderBVerfG (1
BVR 256/08,1 BVR 263/08)und desEuGH (AZ C-293/14)zu halten.AnanderenS tellenscheintder
Gesetzgeberdiesem Grundsatznichtfolgenzu w ollen. S overlangtdasBVerfG zurAbw ägungder
Verfassungskonform itäteineGesam tbetrachtungallergesetzlicherM aßnahm en.DasBJM und dasBIM
haben eine nicht öﬀ entliche N ebenabrede getroﬀ en,die diese Abw ägung deutlich erschw ert.
Bestandsdaten,diedurchdieVDS nichterhobenw erdendürfen,könnendanachausdenBeständen,die
nachdem T KG-Eerhobenund gespeichertw erden,entnom m enw erden.S om itw ird einescheinbar
verfassungskonform eEinschränkungderVDS durchdieHintertürw iederausgehebelt.Derhier
beschriebenVorgangisth ps://netzpoli k.org/2015/bundesregierung-geheim e-nebenabredezur-vorratsdatenspeicherung-ist-nicht-geheim -nur-nicht-oeﬀ entlich/zu entnehm en.
Berufsgeheim nisträger
Dervom EuGH verlangteS chutzderBerufsgeheim nisträgerw ird nichtbeachtet.Anw älte,Ä rzteund
Journalistenunterliegenim vollenU m fangderVDS .DasgeplanteVerw ertungsverbotistu.Eandieser
S tellenichtausreichend.
W esentlichum fänglicherund dam itdeutlicheristdieBew ertungdurchdenVerfassungsrechtlerU lf
Buerm eyer.Den Beitrag ﬁ nden S ie im N achrichteportaldesHeise-Verlagsunterh p://w w w .heise.de
/new s cker/m eldung/Vorratsdatenspeicherung-2-0-Grundrechtsverletzung-m it-Zuckerguss2655649.htm l.

S iesind alsAbgeordnetefreiinIhrerEntscheidungund nurIhrem Gew issenunterw orfen.Bi enutzen
S iedieChance,sichdenBedenkenIhrerzahlreichenKolleginnenund Kollegenanzuschließen.L assenS ie
sichdurchdenKoali onsvertragnichtIhregesetzgeberischeKom petenzabnehm en.
Bi elehnenS iedenGesetzentw urfw egenverfassungsrechtlicherBedenkenfrak onsübergreifend ab.
VielenDank.
M itfreundlichenGrüßen,
P eterA.Braun
(S tellv.Vorsitzender)
(Vorstand L O AD e.V.)
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HabenS ieAnm erkungenzu dieserM ail? M öchtenS iem itunsdisku eren? DannschreibenS iedochan
m ailto:p_vds@ load-ev.de.

ÜberL O AD e.V.– VereinfürliberaleN etzpoli k
L O AD e.V.w urdeim Januar2014 inBonnvon20 N etzpoli kerngegründetund hatheute50 M itglieder.
L O AD w illsich durch Veranstaltungen,W orkshopsund Veröﬀ entlichungen ak vindienetzpoli sche
Deba eeinm ischen.
ÜberP eterA.Braun
DerDipl.-Inform a kerP eterA.Braunbringtm ehrals35 JahreBerufserfahrunginderIT -Branchem it,
davonalleine30 Jahrem itw achsendem FokusaufFragenderIT -und U nternehm enssicherheit.Erist
stellvertretenderVorsitzendervonL O AD e.V.– VereinfürliberaleN etzpoli k.
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