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Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, 
  
mit diesem Schreiben möchten wir heute unsere Besorgnis über den aktuell diskutierten 
Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung – Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer 
Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten – zum Ausdruck bringen. 
Obwohl die Praxis der verbindlichen Vorratsdatenspeicherung bereits durch das 
Bundesverfassungsgericht und den Gerichtshof der Europäischen Union für unzulässig 
erklärt wurde, strebt die Bundesregierung erneut eine Gesetzgebung an, die 
Telekommunikations- und Internetanbieter zwingen würde, Informationen über die 
Gespräche, Textnachrichten, Standortdaten und IP-Adressen aller Deutschen zu speichern, 
wodurch wir die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer in Deutschland gefährdet sehen. 
  
Wie die beinahe täglich aufgedeckten Datenschutzverletzungen deutlich machen, werden die 
persönlichen Daten aller Bürger dieses Landes durch die massenhafte Speicherung 
möglichem Diebstahl und Missbrauch ausgesetzt. Auf Vorrat gespeicherte Daten sind 
gefährdete Daten. Neben der Tatsache, dass massenhaft private Benutzerdaten böswilligen 
Akteuren zugänglich werden könnten, hätte die Verpflichtung von Unternehmen, 
Nutzerdaten länger als für geschäftliche Zwecke nötig zu speichern, zusätzliche Haftung und 
Risiken zur Folge. Nicht zuletzt hieße dies, sich über eine Einwilligung durch die Nutzer 
hinwegzusetzen, was das Online-Vertrauen nachhaltig schädigen könnte. 
  
Wie aus dem Rechtsstreit um die vorherige Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und 
anderen Ländern Europas sowie aus der Grundsatzentscheidung zur Vorratsdatenspeicherung 
des Gerichtshofes der Europäischen Union hervorgeht, sind die Regierungen nach wie vor 
nicht in der Lage, die Notwendigkeit bzw. Verhältnismäßigkeit einer verbindlichen 
Vorratsdatenspeicherung nachzuweisen. Vielmehr führt eine „Wir sammeln alles“-Mentalität 
praktisch zu einer Überforderung der Sicherheitsbehörden mit mehr Daten als diese 
überhaupt auswerten können, was wiederum den Erkenntnisgewinn deutlich begrenzt1 bei 
gleichzeitig hohen Einbußen hinsichtlich Datenschutz und Online-Vertrauen. 
  
Der Ihnen vorgelegte Gesetzesentwurf wirft zudem einige Bedenken in Bezug auf deutsches 
und europäisches Recht auf. Dabei sind die wichtigsten Kritikpunkte: 

1. Das Gesetz nimmt keine sinnvolle Unterscheidung im Hinblick auf das 
Berufsgeheimnis von Einzelpersonen vor. Wir hoffen, Sie teilen unsere Ansicht, dass 
die Kommunikation von Ärzten, Rechtsanwälten, Journalisten und ähnlichen 
Berufsgruppen vertraulich bleiben muss. Unabhängig davon, ob die Bundesregierung 
auf diese Datensätze zuzugreifen beabsichtigt oder nicht, stellt bereits ihre Sammlung 
eine Gefahr für den Schutz dieser Kommunikationsdaten dar. 

2. Durch die Verpflichtung zur Vorratsspeicherung von IP-Adressen würde dieses Gesetz 
es der Bundesregierung ermöglichen, ansonsten anonym oder unter Pseudonym 

                                                
1 http://time.com/3667663/charlie-hebdo-attack-terrorism-intelligence/ 
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veröffentlichte Beiträge bestimmten Benutzern zuzuordnen - eine Praxis, die das Recht 
auf private Kommunikation im Internet erheblich beeinträchtigen würde.2 

3. Das Gesetz würde Unternehmen in anderen europäischen Mitgliedstaaten unnötig 
belasten, zumal auch sie die Bestimmungen dieser Rechtsvorschriften einhalten 
müssten, wenn einer ihrer Kunden sich in Deutschland aufhält. Dies wiederum stellt 
eine Gefährdung für das Versprechen eines europäischen Binnenmarktes dar, wie eine 
kürzlich bekannt gewordene Stellungnahme der Europäischen Kommission deutlich 
macht.3 

  
Europaweit heben immer mehr Länder ihre Bestimmungen zur Vorratsdatenspeicherung auf, 
und obwohl Deutschland sonst als Vorreiter im Schutz von Privatsphäre gilt, erwägt die 
Bundesregierung ein neues Gesetz, das alle Bürger praktisch unter Generalverdacht stellt. 
  
Wir schließen uns hiermit dem Aufruf der Nutzer in ganz Deutschland an und bitten 
Sie eindringlich, diesen Gesetzesentwurf abzulehnen.4 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
  
Denelle Dixon-Thayer 
Chief Business and Legal Officer 
Mozilla Corporation 
 
 

                                                
2 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A.HRC.29.32_AEV.doc 
3 http://bit.ly/1YNxvE0 
4 https://petitions.mozilla.org/data-retention/ 


