Staatsanwalte fordem Datenspeicherung
Scharte Kritik am Justizministerium: Weil ein Gesetz fehlt, miissen Strafvertahren eingestellt werden
Die Vereinigung Berliner Staatsanwiilte
(VBS) ubt scharfe Kritik am Bundesjustizministerium. Es gebe trotz Nachfragen,
Warnungen und drohender Strafzahlungen noch immer kein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, sagt Oberstaatsanwalt Ralph Knispel, Vorsitzender der VBS.
Zu den Vorratsdaten zahlen Handy- und
Festnetz-Telefonverbindungen,
SMS,
Mail- und IP-Adressen yon Sendem und
Empfangem sowie die Verbindungsdaten
der Intemetnutzung. Wenn die Staats anwaltschaft darauf nicht zugreifen konne,
fehle ihr ein "wichtiges Ermittlungsinstrument", so Knispel. Das fuhre so weit, dass
Verfahren, die sich mit zum Teil schweren
Straftaten beschaftigen, eingestellt werden
mussen, weil die Beweisfuhrung wegen geloschter Daten nicht gegeben ist.
FliT Knispel, der innerhalb der Berliner
Staatsanwaltschaft die fur Gewalt-, Staatsschutz- und FriedensstOrungsdelikte zustandige Abteilung 311eitet,,,ein katastrophaler Zustand". Er denke dabei nicht nur
an fehlende tat- und personenrelevanten
Daten bei Terrorismus- oder Mordermittlungen. Derzeit mussten auch mehrere
Verfahren um Kinderpomografie eingestellt werden, "weil der zentrale Ermittlungsansatz fehlt, namlich die Vorratsdaten der Beteiligten". Und auch Ermittlungen in Betrugsfallen wie die sogenannten
Enkeltrickverfahren, bei denen hochbetagte Menschen perfide um ihre Ersparnisse
gebracht werden, scheitem wegen der fehlenden Daten.
Die EU hatte schon 2006 eine Richtlinie
zur Terrorabwehr und Strafverfolgung verabschiedet, nach der Mitgliedslander fur
die Speicherung yon Telekommunikationsdaten mindestens fur die Dauer yon sechs

Monaten sorgen mussen. Das wurde in
dieser Art im Jahr 2008 yon der Bundesrepublik iibemommen. 1m Miirz 2010 hatte
das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung jedoch
gekippt. Es sei verfassungswidrig und musse weitaus konkret~r gefasst werden, hief&
es in Karlsruhe.
Sechs Monate Speicherzeit
Gleichzeitig erlegte das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber auf, dass
die Daten bei einer Neufassung der Bestimmungen beim Verdacht auf schwere
Straftaten oder zur Abwehr einer Gefahr
fur Leib und Leben yon den Sicherheitsbehorden sehr wohl abgerufen werden diirfen. "Das sind letztlich auch genau die Festlegungen in der EU-Richtlinie", sagt Knispel. Die Daten solIten ein halbes Jahr gespeichert werden. Und die Ermittler
bekamen yon diesen Verbindungsdaten
auch nur Kenntnis, wenn dafur zuvor eine
richterliche Genehmigung erlassen worden sei. "Kritiker vergessen dabei immer
wieder gem", so der Oberstaatsanwalt,
"dass es nur um die Verbindungsdaten
geht. Was gesprochen, gemailt oder per
SMS gegenseitig mitgeteilt wird, bleibt den
Ermittlem weiterhin verborgen."
In der Konsequenz und nach Mahnungen des zustandigen EU-Kommissariats
hatte das Bundesjustizministerium im Dezember vergangenen Jahres das Verfahren
"Quick Freeze" vorgeschlagen - also das
kurzfristige Einfrieren 'von Daten im Verdachtsfall. Ein Verfahren, das schon yom
Bundesverfassungsgericht mit dem Hinweis, es biete keine vergleichbar effektive
Aufklarungsmoglichkeit, abgelehnt wurde.
Kritik gab es auch yon der EU-Kommission und yom Bundesinnenm.iIi.isterium.
Oberstaatsanwalt
Knispel hiilt davon

ebenfalls nichts, weil es "absolut am realen
Leben vorbeigeht und wohl nur ein politisches Feigenblatt ist". Es sei fur Ermittler
fast ohne Wert. "Da die Daten logischerweise erst nach Bekanntwerden einer Tat
eingefroren wiirden, ware es nicht mehr
moglich, anhand yon Verbindungsdaten
den Nachweis zu fuhren, ob sich der mutmaf&liche Tater zur Tatzeit im Tatortbereich aufgehalten hat. Das gilt erst recht,
wenn Tatverdachtige erst spater ermittelt
werden."
Wie wichtig Vorratsdatenspeicherung
sein konne, sagt Knispel, zeige sich an einem Verfahren, das derzeit im Moabiter
Kriminalgericht vor einem Schwurgericht
verhandelt wird. Dabei geht es um die Totung eines Immobilienmaklers am 3. November 2008 auf der Fischerinsel in Mitte.
Wichtige Indizien bei der Uberfuhrung des
mutmaf&lichen Auftragsmorders
waren
Handyverbindungen.
Ahnlich, so der
Oberstaatsanwalt, sei es bei der Festnahme yon drei Tatem, die im Juni dieses Jahres an der Ermordung einer 21 Jahre alten
pferdewirtin in Liibars beteiligt gewesen
sein sollen. Auf ihre Spur waren die Beamten der Mordkommission ebenfalls durch
Handyverbindungen gekommen.
Letztlich seien solche Erfolge nach der
derzeitigen unzureichenden Gesetzeslage
aber schon fast dem Zufall geschuldet. "Es
hatte genauso auch sein konnen, dass die

"Kritiker vergessen
immer wieder gern,
dass es nur um die
Verbindungsdaten
geht"

Telefongesellschaften .diese Daten langst
geloscht haben", sagt Knispel. " Sie werden
derzeit ja nur noch gespeichert, um Kunden bei Streitfallen uber die Abrechnung
die Telefonate nachweisen zu konnen.
Wenn die Kunden Flatrate-Vertrage haben, gibt es fur die Anbieter gar kein Interesse mehr, die Daten zu speichem."
Die zustandige EU-Kommission hatte
schon im Miirz dieses Jahres die Bundesregierung ultimativ aufgefordert, die EURichtlinien zur Vorratsdatenspeicherung
in das nationale Recht aufzunehmen. 1m
Mai reichte sie Klage gegen die Bundesrepublik ein. "Wir waren sehr geduldig", sagte EU-Kommissarin Cecilia Malmstrom.
"Aber jetzt ist Deutschland das einzige
Land, in dem die Richtlinie noch nicht umgesetzt wurde. Die Kommission kann da
keine Ausnahme machen."
Anne Zimmermann, Sprecherin des
Bundesjustizministeriums,
sagte auf Anfrage der Berliner Morgenpost, dass es "in
dieser Sache bislang nichts Neues" gebe.
Das Bundesjustizministerium habe
einen Gesetzentwurf vorgelegt,
der yom Bundesinnenministerium jedoch abgewiesen
worden
sei.

