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Betreff: AW: Offener Brief zur 1.Lesung des Gesetzes zur Wiedereinführung der
Vorratsdatenspeicherung
Von: Kelber Ulrich <ulrich.kelber@bundestag.de>
Datum: 30.06.2015 15:11
An: "Peter A. Braun" <p_vds@load-ev.de>

S ehrgeehrterHerrBraun,
vielenDankfürIhreAnfragezurVorratsdatenspeicherung.Esm itderBeantw ortungdiesm aleinw eniglänger
gedauert,w eilichzunächstdentatsächlichenGesetzentw urfunddieAbs m m unginm einerP arteiaufdem
Konventam 20.Juniabw artenw ollte,bevorichalleAnfragenund Briefedazu beantw orte.
Vorab:Aufdem S P D-Konventam 20.6.2015 habeichfürdenkonkretenGesetzentw urfzurEinführungeiner
Vorratsdatenspeicherung(VDS )bzw.Höchstspeicherfristenges m m tund w erdediesauchim S eptem berim
Bundestagtun.Ausm einerS ichthältderGesetzentw urfsow ohldieVorgabendesBundesverfassungsgerichtsals
auchdesEuropäischenGerichtshofsein.
Ichhabe2007 alsstellvertretenderFrak onsvorsitzender-andersalsdieüberw iegendeM ehrheitder
S P D-Bundestagsfrak on-inderGroßenKoali ongegendendam aligenGesetzentw urfzurVDS ges m m t,w eilich
ihn fürverfassungsw idrig gehalten habe.DasVerfassungsgericht hat m eine Auﬀassung bestä gt,alseseineVDS
fürm öglich,denkonkretenGesetzentw urfaberfürverfassungsw idrigerklärte.
Aufdem S P D-Bundesparteitag2011 habeich-dam alsnochalsM itglied desS P D-Bundesvorstands-m iteiner
M inderheitderDelegiertengegeneinenAntragges m m t,inDeutschland eineVDS nachdenM aßgabender
R ichtliniederEU einzuführen,w eilichdieM aßgabenderEU -R ichtliniefürgrundrechtsw idriggehaltenhabe.Der
Europäische Gerichtshofhat m eine Auﬀassung bestä gt,alsereineVDS fürm öglich,diekonkreteR ichtlinieaber
alsgrundrechtsw idrigerklärte.
Dem S P D-W ahlprogram m 2013 (entschiedenaufdem S P D-Bundesparteitagim April2013)und dem
Koali onsvertrag(S P D-M itgliederentscheid Ende2013),diebeidedieEinführungeinerVDS enthalten,habeichals
poli scheGesam tpaketezuges m m t.BeiderAbfassungdesT extesdesKoali onsvertragsw arübrigensklar,dass
die VDS nicht nuralsP ﬂ ichterfüllung fürdie EU -R ichtlinie beschlossen w urde,sondern alseigenständiges
poli schesP rojekt.DerT extabschni zurEU -R ichtliniew ardabeinureinHinw eis,w iedieAusgestaltungerfolgen
sollte.
Auchinm einerR ollealsP arlam entarischerS taatssekretärbeim Bundesm inisterderJus zund für
Verbraucherschutz(HeikoM aas)habeichm eineM einung,dasseineVDS nachdenVorgabenderEU -R ichtlinie
falschw äreund dassinsgesam tderN utzeneinerVDS zurAu lärung/P räven onschw ersterS tra ateno
überschätzt w ird,w eiterhin auch öﬀentlich vertreten.Dabeihabe ich abernie zu denen gehört,die abgestri en
haben,dassesFällegab und gibt,indenenT elekom m unika ons-und S tandortdatendieeinzigenoderdie
entscheidendenAnsätzefüreineErm i lungsind/w aren.U nd dassesheutevom Zufallsprinzipabhängt,ob diese
zurVerfügungstehen,w eilm ancheT elekom m unika onsanbieterdieseDatennurfürS tunden,anderedagegenfür
M onatespeichern.
AlsP arlam entarischerS taatssekretärhabeichHeikoM aasbeidenVerhandlungenm itdem Bundesinnenm inister
poli schunterstützt.DasErgebnisisteinGesetzentw urffüreineVDS und fürHöchstspeicherfristen,dasm itden
W ünschenderinnenpoli schenHardlinernichtsm ehrzu tunhat.EsisteinGesetzentw urf,derdieVorgabenvon
Verfassungsgerichtund EuropäischenGerichtshofvollum fänglicheinhält.DieserGesetzentw urfstellttatsächlich
eineakzeptableAbw ägungausS icherheitund Freiheitdar.HeikoM aashathervorragend verhandelt,diesw ird ihm
vonDatenschützernw ieT hiloW eichertbescheinigt.
DaichdiesenGesetzentw urffüreindeu gverfassungs-undgrundrechtskonform halte,daichm irvonden
M onitoringvorgabenendlichFaktenfürdieDeba eüberU m fangderDatennutzungund desW ertesfür
Erm i lungen erhoﬀe,daich sicherbin,dassw irm it diesersehrbegrenzten VDS einen S tandard fürdie Deba ein
derEU gegendieausuferndenR egelungeninanderenS taatensetzenundw eilichselbstim Jus zm inisterium an
dem erfolgreichenVerhandlungsprozesspoli schbeteiligtw ar,s m m eichdiesenGesetzentw urfzu.
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DieseEckpunktederneuenR egelungzurVDS halteichfürdenentscheidendenFortschri gegenüberfrüheren
Vorschlägen:
•
Esw erdenw enigerDatenalsinfrüherenVorschlägengespeichert,insbesonderekeineS peicherungvon
DatendeseM ail-Verkehrs
•
BegrenzungderS peicherungvonVerkehrsdatenaufzehnW ochen,vonS tandortdatenaufvierW ochen
•
EinblickindieDatennurm itGenehm igungeinesR ichters.Verw endungnurinS trafverfahren,diew egen
besondersschw ererS tra atengeführtw erden
•
Betroﬀene m üssen vorab inform iert w erden und können W iderspruch einlegen.N uraufEntscheid eines
R ichterskannvondieserVorabinform a onabgesehenw erden,um Erm i lungennichtzu gefährden
•
M ehrere S tandortdaten („Bew egungsproﬁ l“)dürfen nurzurAu lärungbesondersschw ererS tra aten(z.B.
S erienm ord)oderzurEntlastungeinesBeschuldigtenverw endetw erden
•
DieDatenm üsseninDeutschland gespeichertund besondersgesichertw erden
•
DieDatenm üssennachdem S tand derT echniksoverschlüsseltw erden,dassnurzw eiP ersonengem einsam
daraufzugreifenkönnen
•
DatenzugangnurfürdieenggesetzlichgeregeltenFälle,z.B.auchkeinZugangfürdiedeutschen
Geheim dienste
•
S peicherungund Verw endungderDatenw erdenprotokolliertundsind dam itüberprü ar,Verstößegegen
dieVorschri enzurDatennutzungw erdenbestra
•
DieN utzungderDatenw irdsta s schausgew ertet,dam itstehenzukün igerstm alsbelastbareDatenfürdie
"Glaubensfrage"überdenW ert/U m fangeinerVDS zurVerfügung
•
M itdengegenüberdenR egelungeninFrankreich,Großbritannienund anderenEU -M itgliedsstaatenstark
einschränkendenVorgabenfürS peicherungundVerw endungderDatenw ird einneuerS tandard gesetztfürdie
Deba eübereineneueeuropäischeVDS -R ichtlinie
Ichw eiß,dassauchdiesesArgum entnichtalleüberzeugenw erden.FürdieHaltung,dassderS taat,selbstder
dem okra scheund liberaleR echtsstaat,keinerleiDatenspeicherungaufVorratohnekonkretenVerdacht
vornehm endarf,habeichhöchstenR espekt.Ichbinfürm ich,nachdenobengeschildertenAbw ägungen,zu
einem anderenErgebnisgekom m en.
M itfreundlichem Gruß
U lrichKelber
P .S .
Ichbi ealleGegnereinerVDS aberauchum Engagem entineineranderenFrage:Ausm einerS ichtistdie
Datensam m lung und fortlaufende P roﬁ lbildung durch private Konzerne im Internet die eigentliche Gefährdung
unsererFreiheit.DieprivateDatenspeicherungund -verarbeitungentbehrtheuteselbstim dem okra schen
R echtsstaato jeglicherKontrolle,außerdem w erdenallegespeichertenDatenallerBürgerInnenrund um dieU hr
ausgew ertet.AusgläsernenKunden/N utzerInnenw erdenschnellgläserneBürgerInnen,w ennnichtnurKonsum ,
sondernKom m unika onund Inform a onvondenKonzernendurchdieInform a onen ausden P roﬁ len gesteuert
w erden.
HörenS iebi eaufm erksam zu und w idersprechenS ielautstark,w ennW irtscha svertreter(w iezuletztder
P räsidentderBIT KO M )und P oli kerInnen(w iezuletztBundeskanzlerinAngelaM erkel)davonsprechen,dassder
Einw illigungsvorbehaltderDatenerhebung,dieZw eckbindungdererhobenenDatenund Datensparsam keitnicht
m ehrdierich genKonzeptefürdas21.Jahrhundertseien.DasGegenteilistderFall,siesind dieunbedingte
VoraussetzungfürdieDatensouveränitätderBürgerInnenim digitalenZeitalter!

Von: P eterA.Braun[m ailto:p_vds@ load-ev.de]
Gesendet: Donnerstag,11.Juni2015 20:14
An: KelberU lrich
Betreﬀ: O ﬀenerBriefzur1.L esung desGesetzeszurW iedereinführung derVorratsdatenspeicherung
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Offener Brief zur 1.Lesung des Gesetzes zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung

Sehr geehrter Herr Kelber,
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
.

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
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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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