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Aufbau

! Vortrag als Anregung zum Nachdenken
! interaktiv
! Fragen bitte jederzeit stellen
! PDF zum Download (Vortrag und Ergänzungen)
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Welche Ziele werden verfolgt?

! Bekämpfung von Terrorismus und schweren Straftaten
! erleichterte Strafverfolgung
! ?



Welche Ziele werden verfolgt?

! Bekämpfung von Terrorismus und schweren Straftaten

! erleichterte Strafverfolgung
! ?



Welche Ziele werden verfolgt?

! Bekämpfung von Terrorismus und schweren Straftaten
! erleichterte Strafverfolgung

! ?



Welche Ziele werden verfolgt?

! Bekämpfung von Terrorismus und schweren Straftaten
! erleichterte Strafverfolgung
! ?



Was soll passieren?

! Telekommunikationsunternehmen (Festnetz-, Mobilfunk-,
Internetprovider) werden verpflichtet die „Verkehrsdaten“
ihrer Kunden aufzuzeichnen und für eine bestimmte Zeit
aufzubewahren.

! in Deutschland 6 Monate
! in Polen...

15 Jahre
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Verkehrsdaten - Was verbirgt sich dahinter?

! Festnetztelefonie

! Uhrzeit des Gesprächs
! Telefonnummer des Anrufenden
! Telefonnummer des Angerufenen
! Namen und Adressen der Anschlussinhaber

! Mobiltelefonie

! Festnetztelefonie +
! IMEI
! IMSI
! Standort zu Beginn der Verbindung

! Internet . . .
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Verkehrsdaten - Was verbirgt sich dahinter? II

! Internet

! Wer hatte wann welche IP-Adresse
! E-Mail (wer, wann, an wen?)
! VoIP (Skype. . . )
! keine Inhalte
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Wer hat Zugriff auf die Daten?

! Polizei
! Geheimdienste

Voraussetzungen:
! schwere Straftaten
! mittels Telekommunikation begangene Straftaten
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Wie ist der derzeitige Umsetzungsstand?

! Es existiert eine Richtlinie der Europäischen Union
! Umsetzung bis 15.09.2007
! Verlängerung für Internet, VoIP und E-Mail bis 15.03.2009
! April 2007: Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung der

verdeckten Ermittlungsmaßnahmen im Strafverfahren
! Verabschiedung Herbst 2007, Inkrafttreten 1.1.2008
! auch Privatpersonen werden verpflichtet, die Daten zu

erheben (öff. WLAN!!!)
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Verhältnismäßigkeit

! anlaßlose, präventive Sicherung der Kommunikationsdaten
sämtlicher EU-Bürger

! selbst bei erhöhter Gefahr unverhältismäßig
! Diskrepanz zwischen der Anzahl der Betroffenen und der

(erwarteten) Verbrechen
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Fehlen des Anfangsverdachts

! Deutschland ist (noch?) ein demokratischer Rechtstaat
! ! Unschuldsvermutung (Art.20 GG, Art.6 Europäische

Menschenrechtskonvention)
! VDS stellt eine Überwachungsmaßnahme dar, also eine

Aufnahme von Ermittlungen
! dies erfordert immer einen Anfangsverdacht, also

„zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“
! ca. eine halbe Milliarde Menschen werden unbegründet

kriminalisiert
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Verletzung des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung

! Recht, über die Offenbarung und Verwendung
personenbezogener Daten selbst zu verfügen

! Verkehrsdaten fallen per Definition in diese Kategorie
! es besteht die Gefahr, das personenbezogene Daten „zu

einem teilweise oder weitgehend vollständigen
Persönlichkeitsbild zusammengefügt werden, ohne daß
der Betroffene dessen Richtigkeit und Verwendung
zureichend kontrollieren kann“! Volkszählungsurteil

! Post- und Fernmeldegesetz stehen ebenfalls im
Widerspruch zur VDS



Kosten

! „staatsbürgerliche Pflicht“(W.S.) der Provider für sämtliche
entstehenden Kosten aufzukommen

! Umlegung der Kosten ist zu erwarten

! ! der Bürger zahlt im Endeffekt für die eigene, ungewollte
Überwachung
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Umgehungsmöglichkeiten

! Anonymisierungs- und Verschlüsselungssoftware existiert
! erfordert vom einzelnen ein hohes Maß an technischem

Verständnis und Aufwand
! „Normalbürger“werden diesen Aufwand und die damit

verbundenen Einschränkungen nicht auf sich nehmen
! vor allem die Menschen, die der Grund und die Zielgruppe

der Maßnahmen sind werden diese auch umgehen



TOR

! Werkzeug, um eine Anonymisierung der Verkehrsdaten
durch verteilte, verschlüsselte Verbindungen über
verschiedene Rechner im Internet zu ermöglichen

! Onion-Routing
! Extra-Vortrag?



Inwiefern verhindert die VDS den Terrorismus?

! Terrorismus bisher vor allem durch sog. Schläfer
! sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben gerade nicht

auffallen
! bieten also per Definition keine Anhaltspunkte für einen

Anfangsverdacht
! dieser ist jedoch Voraussetzung für einen richterlichen

Beschluss zur Auswertung der gespeicherten Daten
! von Prävention kann also keine Rede sein
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Bewegungs- und Kommunikationsprofile

! mit den Daten der VDS lassen sich von jedem Menschen
genaue Profile erstellen

! Wer kommuniziert mit wem?
! Wer hält sich wann wo auf?
! Wer benutzt wann wie lange das Internet?
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Gläßerner Bürger

! soziale Beziehungen
! wirtschaftliche Aspekte
! sexuelle Präferenzen
! religiöse Überzeugungen
! medizinische Daten
! politische Interessen
! nahezu volllständiges Persönlichkeitsprofil
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Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit

! jede Form der Meinungsäußerung läßt sich auf ihren
Urheber zurückführen

! freie Meinungsäußerung ist einer der Grundsätze jeder
modernen Demokratie

! insbesondere Anwälte, Journalisten usw. sind darauf
angewiesen, ggf. ihre Quellen anonym zu halten
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Datenmißbrauch

! Daten sollen nach bisherigem Entwurf nur Polizei und
Geheimdiensten verfügbar sein

! Wer garantiert, dass das so bleibt?
! Zypries will Auskunftsanspruch für Rechteinhaber
! Schäuble will z.B. Mautdaten nutzen
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Aber ich habe doch nichts zu verbergen!

! Wirklich nicht?
! Was ist mit Kontoauszügen?
! Warum gehst Du im Sommer nicht nackt auf die Straße?

Sind Deine Gedanken nicht noch intimer als Dein Körper?
! Rechtssysteme sind veränderlich!
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Fragen?


