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An den Innenminister
des Landes Baden-Württemberg
Herrn Reinhold Gall

Via E-Mail: info@reinhold-gall.de und poststelle@im.bwl.de

Hannover, den 23. April 2014

Sehr geehrter Herr Gall, 

in einem Interview mit dem Deutschlandfunk von heute morgen1 verlangen Sie erneut die Wiedereinführung 
einer gesetzlichen Regelung zur Vorratsdatenspeicherung, die in diesem eingeschliffenen Terminus die 
anlasslose und vollständige Erfassung und Speicherung der gesamten Telekommunikations-
Verbindungsdaten aller Menschen in Deutschland bedeutet. 

Meinem Eindruck nach haben Sie damit das Urteil des EuGH vom 8.5.20142 entweder nicht vollständig 
gelesen oder beschränken Ihren Horizont absichtlich auf dessen Aussagen der Randnummern 48 und 49, 
ohne aber danach im Urteil weiterzulesen. 

Ich halte das jedenfalls für unrichtig und möchte Ihnen meine Haltung begründen.

Dazu an zwei Ausschnitten aus dem Interview mit dem DLF-Redakteur Herrn Heckmann: 

Dirk-Oliver Heckmann: Der europäische Gerichtshof aber, Herr Gall, der hat ja geurteilt, dass diese 
europäische Richtlinie, die dafür eben zuständig war, gegen die Grundrechte verstoße und Ralf 
Stegner sagt jetzt daraufhin als Konsequenz: Das Instrument der anlasslosen und flächendeckenden 
Vorratsdatenspeicherung ist mit diesem Urteil tot. 

1 http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2014/04/23/dlf_20140423_0651_cd1a3d6a.mp3  
2 http://extdsb.files.wordpress.com/2014/04/c_0293_2012-de-arr.pdf  
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Reinhold Gall: Ich interpretiere das Urteil des europäischen Gerichtshofes anders, nämlich der EuGH  
hat deutlich gemacht, unter welchen Bedingungen die Speicherung von Verbindungsdaten zulässig 
sein kann, nämlich wenn damit eine dem gemeinwohl dienende Zielsetzung verbunden ist und dazu 
gehört jedenfalls meines Erachtens und auch nach Auffassung vieler Rechtspolitiker in unserer Partei,  
gehören schwere Straftaten, diese aufzuklären oder sie zu verhindern.

Ich möchte hierzu zum einen anmerken, dass gerade die in der Praxis stehenden Rechtspolitiker Ihrer Partei, 
der SPD, anders als von Ihnen behauptet, eine klare und grundsätzliche Position gegen die 
Vorratsdatenspeicherung einnehmen und diese als "verfassungsrechtlichen Tabubruch" bewerten, siehe 
Beschluss der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (ASJ) vom 24.9.20113.

Zum anderen, wie schon erwähnt, scheinen sie das Urteil des EuGH nicht zu Ende gelesen zu haben, denn in 
den Randnummern 51 und 52 heisst es dort unter anderem: 

"Zur Erforderlichkeit der durch die Richtlinie 2006/24 vorgeschriebenen Vorratsspeicherung der 
Daten ist festzustellen, dass zwar die Bekämpfung schwerer Kriminalität, insbesondere der 
organisierten Kriminalität und des Terrorismus, von größter Bedeutung für die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit ist und dass ihre Wirksamkeit in hohem Maß von der Nutzung moderner 
Ermittlungstechniken abhängen kann. Eine solche dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung kann 
jedoch, so grundlegend sie auch sein mag, für sich genommen die Erforderlichkeit einer 
Speicherungsmaßnahme – wie sie die Richtlinie 2006/24 vorsieht – für die Kriminalitätsbekämpfung 
nicht rechtfertigen. 
Der Schutz des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens verlangt nach ständiger Rechtsprechung 
des Gerichtshofs jedenfalls, dass sich die Ausnahmen vom Schutz personenbezogener Daten und 
dessen Einschränkungen auf das absolut Notwendige beschränken müssen." 

Die Beschränkung "auf das absolut Notwendige" verbietet also jegliche anlasslose und flächen- bzw. 
bevölkerungsdeckende Erfassung und Speicherung von TK-Verbindungsdaten per se. 

Weiter schreibt der EuGH in den Randnummern 57 bis 59: 

"Hierzu ist erstens festzustellen, dass sich die Richtlinie 2006/24 generell auf alle Personen und alle 
elektronischen Kommunikationsmittel sowie auf sämtliche Verkehrsdaten erstreckt, ohne irgendeine 
Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme anhand des Ziels der Bekämpfung schwerer 
Straftaten vorzusehen. 
Die Richtlinie 2006/24 betrifft nämlich zum einen in umfassender Weise alle Personen, die 
elektronische Kommunikationsdienste nutzen, ohne dass sich jedoch die Personen, deren Daten auf 
Vorrat gespeichert werden, auch nur mittelbar in einer Lage befinden, die Anlass zur Strafverfolgung 
geben könnte. Sie gilt also auch für Personen, bei denen keinerlei Anhaltspunkt dafür besteht, dass ihr  
Verhalten in einem auch nur mittelbaren oder entfernten Zusammenhang mit schweren Straftaten 
stehen könnte. Zudem sieht sie keinerlei Ausnahme vor, so dass sie auch für Personen gilt, deren 
Kommunikationsvorgänge nach den nationalen Rechtsvorschriften dem Berufsgeheimnis unterliegen. 

3 http://www.spd.de/spd-webapp/servlet/elementblob/10250990/content  
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Zum anderen soll die Richtlinie zwar zur Bekämpfung schwerer Kriminalität beitragen, verlangt aber 
keinen Zusammenhang zwischen den Daten, deren Vorratsspeicherung vorgesehen ist, und einer 
Bedrohung der öffentlichen Sicherheit; insbesondere beschränkt sie die Vorratsspeicherung weder auf 
die Daten eines bestimmten Zeitraums und/oder eines bestimmten geografischen Gebiets und/oder 
eines bestimmten Personenkreis es, der in irgendeiner Weise in eine schwere Straftat verwickelt sein 
könnte, noch auf Personen, deren auf Vorrat gespeicherte Daten aus anderen Gründen zur Verhütung, 
Feststellung oder Verfolgung schwerer Straftaten beitragen könnten." 

Sie müssen erkennen, Herr Gall, dass eine Vorratsdatenspeicherung in dem Sinne, wie der Begriff seit Jahren 
durch die EU-Richtlinie beschrieben wurde, dass also eine anlasslose Speicherung von sensiblen und 
personenbezogenen TK-Verbindungsdaten grundsätzlich die europäische Grundrechtecharta brechen würde. 
Von einer umfassenden Vorratsdatenspeicherung ganz zu schweigen. 

Der zweite Ausschnitt aus dem heutigen DLF-Interview:

Dirk-Oliver Heckmann: Denken Sie denn dass Sie eine grundrechtskonforme Ausgestaltung 
hinbekommen und wie konkret soll die aus ihrer Sicht aussehen? 

Reinhold Gall: Ja das denke ich ist jedenfalls machbar und leistbar. Das heisst im Klartext: Eine 
zeitliche befristete Speicherung von Verbindungsdaten bedeutet ja erst mal nichts anderes, als dass 
Daten gespeichert werden, die niemand berührt, die nicht ausgewertet, die nicht bewertet, die auch 
nicht verkauft werden, wie das private Anbieter ja durchaus machen,  und die dann nach einer 
bestimmten Zeit, die SPD hat sich auf drei Monate festgelegt, auch wieder gelöscht werden. 

Was Sie dabei leider völlig unberücksichtigt lassen ist die Tatsache, dass alleine die Erfassung und 
Speicherung dieser Verbindungsdaten einen tiefen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Menschen 
darstellt und einen Überwachungsdruck erzeugen kann, der die Würde und die freie Entfaltung von 
Menschen schwerwiegend beeinflussen kann und insgesamt weg von einer Gesellschaft von Menschen führt, 
die Freiheit und Gerechtigkeit voran stellt. 

Der EuGH führt das in seinem Urteil in der Randnummer 37 wie folgt aus: 

"Der mit der Richtlinie 2006/24 verbundene Eingriff in die in Art. 7 und Art. 8 der Charta verankerten  
Grundrechte ist, wie auch der Generalanwalt insbesondere in den Nrn. 77 und 80 seiner 
Schlussanträge ausgeführt hat, von großem Ausmaß und als besonders schwerwiegend anzusehen. 
Außerdem ist der Umstand, dass die Vorratsspeicherung der Daten und ihre spätere Nutzung 
vorgenommen werden, ohne dass der Teilnehmer oder der registrierte Benutzer darüber informiert 
wird, geeignet, bei den Betroffenen – wie der Generalanwalt in den Nrn. 52 und 72 seiner 
Schlussanträge ausgeführt hat – das Gefühl zu erzeugen, dass ihr Privatleben Gegenstand einer 
ständigen Überwachung ist." 
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Selbst das Bundesverfassungsgericht hat das in seinem Urteil vom 2. März 20104 in der Randnummer 212 
klar ausformuliert und sie dürfen das in einer öffentlichen Erwägung nicht einfach unter den Tisch fallen 
lassen: 

"Eine Speicherung, die solche Verwendungen grundsätzlich ermöglicht und in bestimmten Fällen 
ermöglichen soll, begründet einen schwerwiegenden Eingriff. Von Gewicht ist hierbei auch, dass 
unabhängig von einer wie auch immer geregelten Ausgestaltung der Datenverwendung das Risiko von  
Bürgern erheblich steigt, weiteren Ermittlungen ausgesetzt zu werden, ohne selbst Anlass dazu 
gegeben zu haben. Es reicht etwa aus, zu einem ungünstigen Zeitpunkt in einer bestimmten Funkzelle 
gewesen oder von einer bestimmten Person kontaktiert worden zu sein, um in weitem Umfang 
Ermittlungen ausgesetzt zu werden und unter Erklärungsdruck zu geraten. Auch die 
Missbrauchsmöglichkeiten, die mit einer solchen Datensammlung verbunden sind, verschärfen deren 
belastende Wirkung. (...) Besonderes Gewicht bekommt die Speicherung der Telekommunikationsdaten  
weiterhin dadurch, dass sie selbst und die vorgesehene Verwendung der gespeicherten Daten von den 
Betroffenen unmittelbar nicht bemerkt werden, zugleich aber Verbindungen erfassen, die unter 
Vertraulichkeitserwartungen aufgenommen werden. Hierdurch ist die anlasslose Speicherung von 
Telekommunikationsverkehrsdaten geeignet, ein diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins 
hervorzurufen, das eine unbefangene Wahrnehmung der Grundrechte in vielen Bereichen 
beeinträchtigen kann." 

Wegen alledem bitte ich Sie, Herr Gall darum, endlich von der fixen Idee der Einführung einer 
Vorratsdatenspeicherung endgültig Abschied zu nehmen!

Selbstverständlich empfinden die Polizeien und Geheimdienste diese als eine für Sie hilfreiche Maßnahme 
zur Erleichterung und Erfolgserhöhung ihrer Arbeit. Niemand stellt dieses Empfinden in Frage. Doch wäre 
mit einer Vorratsdatenspeicherung eine Grenze überschritten, die einer der Idee von menschlicher Würde 
zugeneigten und totalitäre Prinzipien dagegen entsagenden Gesellschaft unverträglich wäre. Das sagen 
Kritiker wie ich und viele andere Menschen in diesem Land genau so wie nun auch der europäische 
Gerichtshof in Luxemburg. 

Ich bitte Sie, Herr Gall, um eine Rückmeldung und Stellungnahme zu meinem Brief, den ich im übrigen als 
offenen Brief verstehe und handhabe und im CC an den niedersächsischen Landesinnenminister Herrn 
Pistorius sowie an weitere Menschen meiner Wahl weiterleiten werde. 

Ihre Rückmeldung werde ich ebenfalls ungekürzt der daran interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung 
stellen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viele gute Grüße,

Michael Ebeling

4 https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html  
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