Jetzt gemeinsam gegen das
Bestandsdatengesetz klagen!
UPDATE vom 17.7.2020:
Klage erfolgreich: Nach sage und schreibe sieben Jahren hat heute hat das
Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Regelungen zur
Bestandsdatenauskunft gegen das Grundgesetz verstoßen! In der
Pressemitteilung des Gerichts heißt es u.a., dass diese „die beschwerdeführenden
Inhaber von Telefon- und Internetanschlüssen in ihren Grundrechten auf
informationelle Selbstbestimmung sowie auf Wahrung des
Telekommunikationsgeheimnisses (Art. 10 Abs. 1 GG)“ verletzen.
Dazu sagt Beschwerdeführerin Katharina Nocun im ZDF heute journal: „Das
Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil einen klaren Auftrag an den
Gesetzgeber gegeben hier nachzubessern. Es braucht klare, rechtskonforme
Regeln, wann Behörden auf sehr sensible Bürgerdaten zugreifen dürfen. Und es
darf nicht sein, dass einfach ins Blaue hinein abgefragt werden darf. Weil einfach
auch das Missbrauchspotenzial riesengroß ist!“ (Hier das ganze Video ansehen…)
Weitere Informationen:
bestandsdatenauskunft.de:
Bestandsdatenauskunft-Urteil: Erfolg für digitale Freiheitskämpfer
netzpolitik.org:
Bundesverfassungsgericht kippt Regelungen zur Bestandsdatenauskunft
The New York Times:
Police Have Too Much Access to People’s Data, German Court Rules
Spiegel Online:
Staatlicher Zugriff auf Bestandsdaten muss begrenzt werden
UPDATE vom 7.5.2013:
Der Kieler Piraten-Abgeordnete Patrick Breyer und die politische
Geschäftsführerin der Piratenpartei Katharina Nocun werden als
Hauptbeschwerdeführer eine Verfassungsbeschwerde gegen das
Bestandsdatengesetz einreichen. Mit der am 7. Mai 2013 gestarteten Sammel-

Verfassungsbeschwerde können sich Bürger kostenfrei der Beschwerde
anschließen. Jetzt hier mitmachen!
UPDATE vom 3.5.2013:
Am heutigen „Internationalen Tag der Pressefreiheit“ hat der Bundesrat das
Gesetz zur Bestandsdatenauskunft durchgewinkt. Ein schwarzer Tag für die
Bürgerrechte! Hier Beiträge dazu bei Spiegel Online & Süddeutsche Zeitung.
Bericht von BDA-Demo am 14. April:
Gemeinsam mit gut gelaunten Menschen (trotz der Ernsthaftigkeit des Themas ist
die positive Einstellung da, etwas ändern zu können) startete ich heute vom
Berliner Hansaplatz aus zu einer Demonstration gegen die vom Bundestag am 21.
März beschlossene gesetzliche Neuregelung der Bestandsdatenauskunft
(ausführliche Infos dazu im Anschluss an die Fotoserie). Es ist auf den folgenden
Fotos nicht zu übersehen, dass die Farbe Orange (= Piraten) die Szenerie
dominierte. Das fand ich etwas schade, da ich hoffte, dass weitaus mehr
Menschen dazu mobilisiert werden könnten, auf die Straße zu gehen – zumal auch
das Wetter super war! Doch da die heutige Aktion erst den Auftakt zu weiteren
Demos darstellt, bin ich zuversichtlich, dass im Laufe der kommenden Wochen
und Monate noch mehr Menschen die ganze Dimension des Themas auch für
ihren persönlichen Alltag erkennen.
Die Demo führte auch am Bundesinnenministerium vorbei, wo wir kurz stoppten.
Dort hielt Cornelia Otto, die Spitzenkandidatin der Berliner Piraten für die
Bundestagswahl 2013, eine kurze Rede, in der sie den Protest gegen die BDA gut
zum Ausdruck brachte. Untermalt wurde die Demo von Sprechchören zum
Thema. Nicht weit vom Kanzleramt entfernt erreichte der Demonstrationszug
inmitten des Regierungsviertels sein Ziel. Dort kündigte ein Sprecher des AK
Vorratsdatenspeicherung einen ab 18 Uhr startenden Aufruf an
die Ministerpräsidenten und Innenminister der Bundesländer an, dass diese im
Bundesrat gegen das BDA-Gesetz stimmen sollen.
ngg_shortcode_0_placeholder
(Fotos by Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)

Infos zur Bestandsdatenauskunft
In dem Gesetz sind weitreichende Zugriffsbefugnisse von Polizei, Zoll, BKA und
Geheimdiensten auf die Kundenbestandsdaten der Telekommunikationsanbieter
vorgesehen. In mehr als 25 Städten haben Menschen vom 13. – 14. April gegen
ausufernde Zugriffsbefugnisse der Behörden auf unsere Zugangsdaten,
Personenangaben und IP-Adressen demonstriert. Dennoch stimmte auch der
Bundesrat das am 3. Mai 2013 für das zuvor vom Bundestag beschlossene
umstrittene Gesetz zur Bestandsdatenauskunft. Dagegen müssen wir gemeinsam
etwas tun! Warum ist das wichtig?
Es geht um Eure Passwörter
Neben Bestandsdaten wie Name und Adresse dürfen über eine elektronische
Schnittstelle sogar Klartext-Passwörter, z.B. von E-Mail-Postfächern beim
Provider sowie PIN/PUK-Nummern von Handys u. ä., abgefragt werden.
Keine wirklichen Hürden
Nur bei der Herausgabe von Passwörtern und PIN/PUK ist eine Prüfung durch
einen Richter vorgesehen, die oft umgangen werden kann (»Gefahr im Verzug«).
In allen anderen Fällen (z.B. IP-Adresse) gibt es keine wirksame Prüfstelle außer
den Behörden selbst.
IP-Adressen ungeschützt
Jeder Internetnutzer, jeder Besucher einer Website, jeder Mail-Absender kann
jederzeit namentlich identifiziert werden. Über die in diesem Gesetz vorgesehene
Schnittstelle könnte für jede IP-Adresse jederzeit die Identität des
Anschlussinhabers abgefragt werden.
Schon bei Ordnungswidrigkeiten und Bagatelldelikten
Die Zuordnung von IP-Adressen und Personendaten darf bei bloßen
Ordnungswidrigkeiten und ganz allgemein »für die Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben« erfolgen. Dies erlaubt einen tiefen Eingriff in unsere Privatsphäre
durch Ermittlungsbehörden und Geheimdienste.
Per elektronischer Schnittstelle

Die vorgesehene elektronische Schnittstelle lädt zu massenhaften Abfragen und
zukünftigen Erweiterungen der Zugriffsbefugnisse geradezu ein. Langfristig ist zu
befürchten, dass sich daraus eine automatisierte Datenabruf-Flatrate für
Behörden entwickelt.
Auf Benachrichtigung ist kein Verlass
Die Benachrichtigung der Betroffenen kann stark zeitverzögert erfolgen oder
ganz ausbleiben, wenn »überwiegende schutzwürdige Belange« Dritter dem
entgegenstehen. Betroffene können ohne Benachrichtigung später nicht die
Rechtmäßigkeit von Eingriffen überprüfen.
Zugriff durch Geheimdienste und andere Behörden
Der Zugriff auf die Daten durch Geheimdienste wie dem Verfassungsschutz und
dem Bundesnachrichtendienst kann aufgrund unzureichender parlamentarischer
Kontrolle nicht kontrolliert werden.
BKA wird zur Internetpolizei
Durch das neue Gesetz entwickelt sich das Bundeskriminalamt zunehmend zu
einer Art Internet-Polizei, obwohl das gar nicht seine Aufgabe ist.
(Quelle: Piratenpartei)

