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Offener Brief: Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in seinem Beschluss vom 22.06.2017 (Aktenzeichen: 13 B 238/17 ) hat das Oberverwaltungsge-
richt Nordrhein-Westfalen entschieden, dass die am 10. Dezember 2015  gesetzlich eingeführte
Vorratsdatenspeicherung, die ab dem 1. Juli 2017 Telekommunikationsdienstleister verpflichtet,
Verkehrs- und Standortdaten ihrer Nutzer für zehn bzw. - im Fall von Standortdaten - vier Wo-
chen auf Vorrat zu speichern, gegen EU-Recht verstößt.

Gegen diese Speicherpflicht hatte der Münchener Internetprovider SpaceNet geklagt, um zu ver-
hindern, Investitionen in die für die Vorratsdatenspeicherung benötigte Hard- und Software täti-
gen zu müssen. In der Begründung seiner Entscheidung führt das Oberverwaltungsgericht aus,
dass sichergestellt werden müsse, dass die Speicherung nur Daten von Personen erfassen dürfe,
die im Zusammenhang mit der Begehung schwerer Straftaten stehen bzw. von denen schwerwie-
gender Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen. Da die Datenspeicherung in der jetzigen
rechtlichen Ausgestaltung nicht auf den zur Abwehr von Gefahren betroffenen Personenkreis be-
schränkt sei und die Speicherpflicht pauschal die Verkehrs- und Standortdaten nahezu aller Nut-
zer von Telefon- und Internetdiensten erfasse, widerspreche sie in der jetzigen Form dem Urteil
des EuGH vom 21. Dezember 2016 und sei unvereinbar mit Art. 15 Abs. 1 der Datenschutzrichtlin-
ie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG vom 12. Juli 2002.

Durch die Bevorratung von Verkehrs- und Standortdaten können Strafverfolgungsbehörden für
alle Nutzer von Telekommunikationsdienstleistungen nachvollziehen, wer mit wem während des
Zeitrahmens der Speicherdauer zu welchem genauen Zeitpunkt und über welchen Zeitraum hin-
weg telefonisch, per Handy oder via E-Mail in Verbindung gestanden hat und wo sich die Tele-
kommunikationsteilnehmer  hierbei  genau  aufgehalten  haben.  Hierdurch  werden  sensible  In-
formationen über das soziale Umfeld von 80 Millionen Bundesbürgern anlasslos und verdachts-
unabhängig auf Vorrat gespeichert. Diese Daten können miteinander verknüpft zu kompletten
Benutzer- und Bewegungsprofilen zusammengeführt werden, die oftmals mehr über Nutzer aus-
sagen, als der tatsächliche Inhalt von Telefonaten oder der Text von E-Mails. So lassen Verkehrs-
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und Standortdaten genaue Rückschlüsse auf Alter, Geschlecht, Beruf, Hobbys, Krankheiten und
sogar intime sexuelle Vorlieben zu, ohne dass diese ausdrücklich jemals öffentlich oder im Rah-
men der Nutzung von Kommunikationsdiensten ausdrücklich kundgetan wurden. Damit stellt die
Vorratsdatenspeicherung nicht nur alle Bürger unter Generalverdacht, sie höhlt auch die Rechte
von Berufsgeheimnisträgern wie Ärzten, Anwälten oder Seelsorgern aus, die zum Schutz Ihrer
Kunden zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und untergräbt den journalistischen Quellschutz,
wodurch nicht nur die Pressefreiheit stark beeinträchtigt, sondern auch das Leben von Informant-
en und deren Familien gefährdet werden kann. Gleichzeitig fördert die Bevorratung dieser Daten
die Möglichkeit von Datenpannen sowie -diebstählen und begünstigt deren Missbrauch. Insge-
samt wird durch die Vorratsdatenspeicherung unser freiheitliches demokratisches Gemeinwesen
stark beschädigt.  Zusätzlich bleibt zu erwähnen,  dass die Investitionen in die für  die Vorrats-
datenspeicherung benötigte Hard- und Software mit hohen Initiierungs- und Betriebskosten für
die Provider verbunden sind, die letztendlich zu Preiserhöhungen für die Kunden oder gar man-
gels Finanzierbarkeit zur gänzlichen Einstellung von Angeboten führen.

Da der Beschluss des OVG nur zwischen den Beteiligten des Verfahrens Wirkung entfaltet, appel-
liere ich an alle Zugangsprovider, ebenfalls gegen die Vorratsdatenspeicherung per Eilantrag und
auf dem Klageweg rechtlich vorzugehen und eine Befreiung von der Speicherpflicht gerichtlich zu
erstreiten.  So  kann verhindert  werden,  dass  die  Vorratsdatenspeicherung und die  damit  ver-
bunden  Rechtseingriffe  gegen  Sie  und  Ihre  Kunden  wirken.  Hierdurch  wird  gleichzeitig  eine
Grundsatzentscheidung zum Ausdruck gebracht, dass die Vorratsdatenspeicherung endgültig ge-
stoppt werden muss und Sie als Provider nicht bereit sind, ein europarechts- und verfassungswid-
riges Gesetz umsetzen und hierfür auch noch Investitionen in Millionenhöhe tätigen zu müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schummer

- Vorsitzender der Piratenpartei Saarland -
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