
Von: Veith Oswin <oswin.veith@bundestag.de> 

An: "die-datenschuetzer-rhein-main@arcor.de" <die-datenschuetzer-rhein-

main@arcor.de> 

Datum/Uhrzeit: 26.02.2014 / 11:50(Empfang) 

Nachrichtenart: E-Mail     

Betreff: AW: W.: Umdenken bei der Vorratsdatenspeicherung 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 

 

vielen Dank für Ihre E-Mail  zur Vorratsdatenspeicherung.  

 

Grundsätzlich teile ich Ihre Meinung, dass der Staat persönliche Kommunikationsdaten der 

Menschen schützen muss. Zugleich dürfen wir jedoch Schutzlücken bei Strafverfolgung und 

Gefahrenabwehr nicht hinnehmen. Mindestspeicherfristen für Verbindungsdaten sind 

notwendig, damit bei der Verfolgung von schweren Straftaten auf Anordnung eines 

Ermittlungsrichters oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

ein Datenzugriff erfolgen kann. Manche Straftaten, wie etwa die Verbreitung von 

Kinderpornographie im Netz, lassen sich nur darüber aufklären. Gerade auch im Kampf gegen 

Terroristen ist dies oftmals ein entscheidendes Mittel, um Anschläge verhindern zu können. 

Die grundsätzliche Notwendigkeit einer solchen Mindestspeicherungsfrist wird auch nicht 

vom Bundesverfassungsgericht angezweifelt. Wir halten die vom Bundesverfassungsgericht 

als verfassungskonform anerkannte Frist von sechs Monaten für angemessen und gleichzeitig 

auch als unerlässlich.  

 

Eine entsprechende Regelung zur Vorratsdatenspeicherung ist auch in den Koalitionsvertrag 

eingeflossen. Dabei halten wir eine Mindestspeicherungsfrist unabhängig von der 

europarechtlichen Verpflichtung für notwendig. Die von Ihnen angeführte Position des 

Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof zum laufenden Verfahren über die 

Rechtmäßigkeit der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung haben wir sehr wohl zur Kenntnis 

genommen. Danach lehnt der Generalanwalt zwar die jetzige Fassung der EU-Richtlinie ab, 

hat sich aber nicht explizit zu einer Mindestspeicherungsfrist geäußert. Viele der Kritikpunkte 

des Generalanwalts sind durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bereits 

vorweggenommen worden. Dabei geht es unter anderem auch um die Voraussetzungen eines 

Datenabrufs und welchen Stellen dies erlaubt werden soll. Diese Konkretisierung ist absolut 

zu befürworten. 

 

Ich bin mir mit meinen Fraktionskollegen einig, dass ein Zugriff auf die Daten nur bei 

schweren Straftaten und großen Gefahren für Leib und Leben nach einer richterlichen 

Anordnung erfolgen darf. Die Speicherung soll für eine Dauer von 3 Monaten und national 

erfolgen. Darüber hinaus sollen auf gar keinen Fall Kommunikationsinhalte gespeichert 

werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Oswin Veith 

 

--- 

Oswin Veith, MdB 

Abgeordneter für den Wahlkreis Wetterau I 



CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

 

Tel.: 030 - 227 73745 

Fax: 030 - 227 76745 

E-Mail: Oswin.Veith@bundestag.de 

www.oswin-veith.de 

 

http://www.arcor.de/home/link.php?url=www.oswin-veith.de&ts=1394980268&hash=0e9da747d7cf281774eab68ea9d80bca

