
Anhang	C	–	Transkribiertes	Kommunikationsmaterial	

Transkript	1:	Interview	mit	Ulf	Buermeyer	

Aus	dem	Podcast:	Logbuch	Netzpolitik	LNP206:	Goldene	Zeiten,	16.	Januar	2017,	veröffentlicht	
von	Tim	Pritlove.	

Verfügbar	 unter:	 https://logbuch-netzpolitik.de/lnp206-goldene-zeiten	 (Abgerufen	 am	
27.11.2018)	

Transkriptionsregeln	 Erläuterung	
(h)	 Drucksen	
sicher	 gedehnt	
..	 Kurze	Pause	
…	 Mittlere	Pause	
(…)	 Lange	Pause	
(lachen)	 Gelächter	
(unverständlich)	 unverständlich	
(Seufzen)	 seufzen	
(?)	 Frageintonation	

Interviewer:	Linus	Neumann,	netzpolitik.org,	Chaos	Computer	Club	

Interviewter:	Ulf	Buermeyer,	Gesellschaft	für	Freiheitsrechte	

Das	Transkript	wurde	über	eine	Länge	von	36:32	Minuten	erstellt.	

1	 Interviewer:	Wir	wollen	heute	mit	dir	über	die	Verfassungsbeschwerde,	die	neueste	
Verfassungsbeschwerde	aus	dem	Hause	der	GFF	sprechen.		

2	 (h)	Die	Gesellschaft	für	Freiheitsrechte	wurde	ja	schon	vor	einiger	Zeit	gegründet	und	
dann	war	es	zunächst	erst	einmal	längere	Zeit	still.	 Irgendwie	habt	ihr	das	auch	gar	
nicht	öffentlich	gemacht,	dass	es	diese	gibt	und	dann	habt	ihr,	wie	ich	glaube,	gefühlt	
schon	...	über	ein	Jahr.	

3	 Ulf	Buermeyer:	Wir	waren	quasi	sogar	vierzehn	Monate	im	Stealth-Mode	unterwegs,	
du	 wusstest	 ja	 schon	 länger	 Bescheid.	 Aber	 genau	 ..,	 wir	 haben	 den	 Verein	 Mitte	
September	2015	gegründet	und	dann	kam	überraschend	viel	Orga-Fu.	Man	muss	ein	
Konto	eröffnen,	das	ganze	eintragen,	Gemeinnützigkeit	beantragen	und	so.	Das	war	
schon	relativ	viel	und	wir	hatten	außerdem	die	Idee,	dass	wir	wollen	das	jetzt	nicht	
machen	wie	die	Krautreporter;	mit	einer	schönen	Idee	ein	Crowdfunding	starten	und	
dann	mal	schauen,	was	daraus	wird.	Sondern	wir	haben	gesagt,	dass	wir	zuerst	liefern	
und	sagen	dann	so	Leute	guckt	her:	"Wir	haben	jetzt	was	geliefert	und	wenn	ihr	es	gut	
findet,	dann	wäre	es	klasse,	wenn	ihr	in	Zukunft	dabei	seid".	 ..	Deswegen	haben	wir	
zuerst	 in	 aller	 Stille	 die	 Verfahren,	 die	 ersten	 Klagen	 vorbereitet	 und	 sind	 an	 die	



Öffentlichkeit	gegangen,	als	wir	wirklich	die	erste	fertig	hatten	im	November.	Das	war	
die	 Verfassungsbeschwerde,	 die	 wir	 mit	 Amnesty	 gemacht	 haben,	 gegen	 das	 G10,	
dieses	Internetüberwachungsgesetz.	Genau.	

4	 Interviewer:	Und	 jetzt	 geht	 es	 gegen	 das	 Anti-Whistleblower-Gesetz,	 wie	man	 so	
schön	sagen	kann,	eigentlich	ist	das	ja	kein	eigenes	Gesetz,	sondern	ein	Passus	in	dem	
Vorratsdatenspeicherungs-Gesetz.	

5	 Ulf	Buermeyer:	Da	fängt	es	ja	im	Grunde	schon	an.	Ich	finde,	das	so	...	das	hat	so	etwas	
Schlüpfriges.	So	etwas	Unseriöses.	Da	gibt	es	dieses	Vorratsdatenspeicherungsgesetz,	
was	immer	man	davon	halten	will.	Sagen	wir	das	mal	ganz	neutral,	..	aber	da	hinten	
drangeklebt	wurde	dann	eben	noch	eine	Ergänzung	des	Strafgesetzbuches	durch	den	
Bundestag	geschmuggelt,	die	aus	meiner	Sicht	jedenfalls	inhaltlich	sehr,	sehr	wenig	zu	
tun	hat	mit	der	Vorratsdatenspeicherung,	wenn	überhaupt	

6	 Interviewer:	Also	gibt	es	da	irgendeinen	Bezug,	den	man	dann	nehmen	könnte?	
7	 Ulf	Buermeyer:	Ich	sehe	eigentlich	keinen,	ich	habe	auf	Twitter,	oder	irgendwo,	weiß	

ich	 nicht,	 habe	 ich	 die	 Idee	 gelesen,	 man	 könnte	 sich	 vorstellen,	 die	
Vorratsdatenspeicherung	 führt	 ja,	wie	man	weiß,	 zu	 riesigen	Datenbergen,	 die	 bei	
irgendwelchen	 Providern	 im	 Keller	 hoffentlich	 gut	 gesichert	 liegen.	 (Interviewer:	
Und	die	dann	weitergegeben	werden	..)	Wenn	die	dann	weitergegeben	werden,	wäre	
das	vielleicht	dann	Datenhehlerei.	Und	äh	also,	das	hat	mir	dann	jemand	so	erklärt,	
dass	es	eine	Art	Schutzmaßnahme	ist	für	diese	höchstsensiblen	Datenberge	bei	den	
Providern	...	

8	 Interviewer:	Wahrscheinlich	ist	das	dann	so	eine	Antwort	auf	eine	der	Standard	öh	-
Vorwürfe	 gegen	 die	 Vorratsdatenspeicherung,	 wenn	 diese	 Daten,	 wenn	 diese	
vorliegen,	dann	ja	zwangsläufig	auch	entweichen	wollen	(Ulf	Buermeyer:	Ja	...)	Wie	
Helium	im	Tank	...	das	geht	dann	auch	noch	durch	die	engste	Ritze.	(Ulf	Buermeyer:	
Daten	wollen	frei	sein.)	Was	ein	auch	berechtigtes	Argument	ist,	dann	ja,	öh	ja,	haben	
sie	sich	den	Fall	der	Datenhehlerei	ausgedacht	äh.	 (Ulf	Buermeyer:	Genau)	Gab	es	
diesen	Begriff	vorher	so	schon	in	der	Rechtsprechung?	

9	 Ulf	Buermeyer:	Also	ich	habe	den	noch	nie	gehört.	Der	ist	erstmals	aufgetaucht,	wenn	
ich	das	richtig	in	Erinnerung	habe,	in	einem	Gesetzentwurf	aus	dem	Land	Hessen.	Das	
Land	Hessen	beglückt	uns	unter	seiner	CDU-Justizministerin	mit	einer	ganzen	Reihe	
von	 skurrilen	 Gesetzentwürfen.	 Da	 können	 wir	 nachher	 noch	 ganz	 kurz	 auf	 den	
digitalen	Hausfriedensbruch	eingehen,	ja	...		

10	 Interviewer:	(lachen)		
11	 Ulf	Buermeyer:	Ja,	das	ist	leider	kein	Witz	ihr	Lieben...	
12	 Interviewer:	(unverständlich)	(...)		
13	 Ulf	 Buermeyer:	 Wir	 wollen	 nicht	 abschweifen.	 Das	 erste	 Produkt	 dieses	

Qualitätsherstellers	war	eben	die	Datenhehlerei,	die	allerdings	am	Anfang	noch	ein	
kleines	 bisschen	 enger	 gefasst	 war.	 Also	 am	 Anfang	 ging	 es	 tatsächlich	 vor	 allem	
darum,	was	offiziell	der	Grund	war	für	die	Datenhehlerei,	ja	zunächst	einmal	nämlich	
den	Handel	mit	gestohlenen	Kreditkartendaten	und	Login-Daten,	..	äh	quasi	nochmal	
unter	Strafe	zu	stellen.	Also	es	gibt	eine	ganze	Reihe	von	strafrechtlichen	Hebeln,	wie	



man	da	auch	jetzt	schon	herankommt	oder	auch	bevor	es	die	Datenhehlerei	gab	-	da	
wollte	man	es	noch	einmal	so	richtig	klar	machen,	dass	es	so	richtig	richtig	richtig	böse	
sei	-ähm-	auch	wenn	quasi	jemanden	mit	Daten	erwischt,	aber	man	es	nicht	so	richtig	
weiß,	wo	der	die	Daten	her	(…)	also	so	gestohlene	Daten.		

14	 Das	war	so	ein	bisschen	-	(...)	genau	wie	beim	Hehlen	auch.		
15	 Also	da	erwischt	man	jemanden	mit	irgendeinem	gestohlenen	Fahrrad,	und	der	sagt:	

"Kann	ich	ja	nicht	wissen,	dass	es	gestohlen	ist.	Ich	habe	es	auch	nicht	gestohlen",	und	
dann	war	es	so,	"Wo	hast	du	es	denn	her?"	"Ich	habe	es	vom	Flohmarkt."	"Und	was	hat	
es	gekostet?"	 "Einen	Zehner".	Das	 ist	so	der	klassische	Fall	und	das	wäre	dann	der	
Zeitpunkt,	wo	man	dem	unterstellt,	dass	das	Rad	800	Euro	wert	ist	und	du	hast	es	für	
einen	Zehner	gekauft	und	dann	willst	du	uns	erzählen,	dass	du	nicht	gewusst	hast,	dass	
es	gestohlen	ist.	Das	ist	quasi	so	die	Idee,	wieso	es	die	klassische	Hehlerei	überhaupt	
gibt.	Weil	man	häufig	Beweisprobleme	hat,	wo	kommen	die	Sachen	her	und	na	genau.		

16	 Derselbe	 Gedanke	 war	 es	 das	 auch	 ursprünglich	 auch	 bei	 der	 Datenhehlerei.	 Man	
erwischt	da	jemanden	mit	zwei	Gigabyte	Login-Daten	und	der	sagt,	(...)	"Keine	Ahnung	
wo	 die	 her	 sind	 (...)	 und	 ich	 hab	 auch	 nichts	 Böses	 vor".	 Damit	 wollte	man	 diese	
Beweisprobleme	 ursprünglich	 beheben.	 Wir	 stellen	 dann	 jetzt	 noch	 einmal	 den	
Umgang	mit	gestohlenen	Daten	noch	einmal	extra	unter	Strafe.	Das	war	die	Grundidee	
aus	Hessen.	Und	ähm	da	gab	es	dann	eine	relativ	bunte	Diskussion	und	die	kam	aber	
zu	 so	 einer	 Art	 Stillstand	 und	dann	 hat	man	 sich	 anscheinend	 bei	 Gelegenheit	 der	
Vorratsdatenspeicherung	 überlegt,	 dass	 sei	 eine	 super	 Sache,	 da	 stellen	 wir	 dann	
einen	 Sachzusammenhang	 her	 und	 sagen	 das	 schützt	 doch	 auch	 die	 Vorratsdaten	
davor,	dass	sie	irgendwie	auf	Abwege	geraten	und	packt	das	in	ein	Gesetzespaket.	

17	 Interviewer:	Naja	wenn	dass	sich	jetzt	aber	nur	genau	aber	nur	auf	die	Vorratsdaten	
bezogen	hätte,	dann	hätte	man	..	diesen	Paragrafen	ganz	anders	formuliert,	oder?	

18	 Ulf	Buermeyer:	Ganz	genau.	
19	 Interviewer:	Vielleicht	nur,	um	das	einmal	in	Erinnerung	zu	rufen:	Was	Deutschland	

ja	viele	Jahre	beschäftigt	hat,	war	der	Umgang	mit	sogenannten	Steuer-CDs.	Das	war	
ein	Thema	der	öffentlichen	Debatte:	Steuer-CD	geht	folgendermaßen:	Du	arbeitest	bei	
irgendeinem	Anbieter	für	(...)	Steuersparmodelle,	der	auf	den	Seychellen	oder	sowas	
sitzt	 öhm	 (Ulf	Buermeyer:	Oder	 in	der	 Schweiz.)	Oder	 in	der	 Schweiz,	 ne	 ..	 und	du	
arbeitest	 sozusagen	 bei	 einem	Anwalt	 oder	Finanzdienstleister,	 der	 viel	 ähm	 ..	mit	
Steuerhinterziehern	 zu	 tun	 hat	 und	 eben	 die	 Modelle	 in	 sogenannten	 ..	
Steuerparadiesen	 Geld	 zu	 sparen	 oder	 irgendwie	 wegzuschaffen,	 gestaltet	 oder	
ermöglicht.	Dann	hast	du	ein	Kundenverzeichnis,	dann	nimmst	du	dir	eine	CD,	brennst	
das	 Kundenverzeichnis	 samt	 hinterzogener	 Kohle	 darauf,	 ähm	 und	 gibst	 das	 bei	
deutschen	Steuerfahndern	ab.	Ähh.	So	geht	Steuer-CD.	-äh.		

20	 Jetzt	hast	du	aber	natürlich	mit	großer	Wahrscheinlichkeit	gegen	die	Privatsphäre	und	
Datenschutz	deiner	Kunden,	deiner	ehemaligen	Kunden	verstoßen	und	natürlich	auch	
gegen	alle	Geheimhaltungsvereinbarungen,	die	du	mit	deinem	Arbeitgeber	hattest	und	
die	Frage	 ist	nun,	was	machen	 jetzt	die	Steuerfahnder.	Und	 jetzt	 ist	die	Frage:	Was	
machen	 jetzt	 die	 Steuerfahnder?	 Nehmen	 die	 diese	 CD	 und	 sagen:	 "Alles	 klar,	



herzlichen	Dank,	jetzt	wird	..	machen	wir	inkasso	..	"	oder	sagen	die	jetzt:	"Oh	nein,	das	
ist	jetzt	aber	geklaut	und	..	das	dürfen	wir	nicht	..	äh	..	das	dürfen	wir	nicht	machen.	
Und	das	gab	jahrelange	lebhafte	Diskussionen,	weil	man	eben	sagte:	"Nein!	der	Staat	
als	 Krimineller,	 der	 Staat	 mit	 gestohlenen	 Daten.	 (Ulf	 Buermeyer:	 Der	 Staat	 als	
Hehler.)	 Genau.	 Der	 Staat	 als	 Datenhehler!	 (Ulf	 Buermeyer:	 Genau,	 der	 Staat	 als	
Datenhehler!)		

21	 Wie	ist	da	..	(Wiederholung)	..	im	Moment	eigentlich	die	Lage	bei	..	bei	solchen	Sachen?	
Wie	wird	so	etwas	im	Moment	abgefrühstückt,	wenn	man	da	so	eine	Steuer-CD	(h).	
Gibt	es	das	noch?	Wie	gehen	wir	gesetzlich	damit	gerade	um,	oder	rechtlich,	was	ist	da	
gerade	Best	Practice?		

22	 Ulf	Buermeyer:	Also	da	muss	man	 sagen,	 es	 ist	 in	der	Tat,	die	Datenhehlerei	 jetzt	
einmal	 wirksam	 geworden,	 denn	 ähm	 die	 Datenhehlerei	 würde	 den	 Umgang	 mit	
Steuer-CDs	 auch	 unter	 Strafe	 stellen.	 Sie	 enthält	 aber	 eine	 glasklare	Ausnahme	 für	
Leute	die	diese	Daten-CDs	ankaufen	und	bei	einer	Behörde	arbeiten,	da.	..	Das	ist	so	
das	einzige	was	an	diesem	Gesetz	klar	ist,	es	würde	die	Steuer-CDs	erfassen,	es	erfasst	
sie	 dann	 aber	 doch	 nicht,	 weil	 es	 dann	 eine	 Ausnahme	 gibt,	 eine	 sogenannte	
Privilegierung,	welche	die	braven	Steuerfahnder	schützt.	An	der	Stelle	ist	das	Gesetz	
dann	auch	wasserdicht,	muss	man	ehrlicherweise	sagen.	Damit	ist	das	Thema	Daten-
CDs	durch,	weil	die	bisherigen	unklaren	Rechtsfragen	dadurch	beantwortet	sind.	

23	 Interviewer:	 Ah	 okay,	 mhm.	 Das	 heißt,	 nebenbei	 wird	 diese	 Unklarheit	 einmal	
beseitigt,	weil	man	sagt,	das	ist	strafbar,	aber	dann	eben	nicht	für	..		

24	 Ulf	Buermeyer:	Ja	aber	dann	eben	doch	nicht.	Da	gibt	es	dann	ein	spezielles	Gesetz,	
nämlich	die	Datenhehlerei,	die	würde	das	eigentlich	erfassen,	sagt	dann	aber	zugleich,	
äh,	dass	das	Gesetz	nicht	für	Amtsträger	gelten	soll,	wie	das	so	schön	heißt,	Amtsträger	
oder	deren	Beauftragte	 ..	mit	denen	Daten	ausschließlich	der	Verwertung	 in	einem	
Besteuerungsverfahren,	 einem	 Strafverfahren	 oder	 einem	
Ordnungswidrigkeitsverfahren	zugeführt	werden	soll.	..	Und	damit	ist	klar,	das	Gesetz	
würde	 es	 erfassen,	 sagt	 dann	 aber,	 es	 ist	 doch	 nicht	 strafbar	 und	 damit	 sind	 alle	
anderen,	 sagen	 wir	 einmal,	 rechtlichen	 Konstruktionen,	 die	 das	 möglicherweise	
strafbar	machen	könnten,	auch	zugleich	abgefrühstückt.	

25	 Interviewer:	Mhm,	okay,	aber	jetzt,	ich	weiß	du	kannst	es	wie	kein	anderer	erklären,	
welcher	Tatbestand	mit	der	Datenhehlerei	erfasst	wird,	weil	das	so	drei	Hops	sind,	in	
dem	Text,	die	es	sehr	schwierig	machen,	diesen	Paragraphen	auf	Anhieb	zu	parsen.		

26	 Ulf	Buermeyer:	Ja,	das	ist	sehr	lustig,	weil	ja	selbst	der	Bundesminister	für	Justiz	und	
für	Verbraucherschutz	daran	gescheitert	ist.	Also	man	kann	sich	da	einen	sehr	schönen	
Videoschnitt	 anschauen	 von	 der	 Bundestagsrede.	 Also	 es	 gab	 wenig	 öffentliche	
Diskussion	 über	 die	 Datenhehlerei	 im	 Vorfeld,	 wie	 gesagt,	 weil	 sich	 die	
Aufmerksamkeit	 völlig	 auf	 die	 Vorratsdatenspeicherung	 konzentriert	 hat,	 auf	 das	
große	Paket	und	damit	die	Datenhehlerei	so	ein	bisschen	unter	dem	Radar	flog.	Aber	
in	zwei,	drei	Sätzen	ist	Heiko	Maas	in	der	Bundestagsrede	auch	auf	die	Datenhehlerei	
eingegangen,	 und	 da	 merkt	 man	 sehr	 deutlich,	 dass	 er	 sein	 eigenes	 Gesetz	 nicht	
verstanden	hatte	oder	ihm	seine	Referenten	ihm	etwas	Irreführendes	aufgeschrieben	



hatten,	höchstwahrscheinlich.	Weil	Heiko	Maas	nämlich	sagt:	"Leute,	regt	euch	doch	
nicht	so	auf,	das	 ist	keine	Gefahr	 für	die	Pressefreiheit,	die	Whistle-Blower	machen	
sich	ja	auch	nicht	strafbar."	Man	muss	zugeben,	dass	ist	in	aller	Regel	wahrscheinlich	
wirklich	so.	Worum	geht	es	beim	Whistle-Blowing	jetzt?	

27	 	Wir	 stellen	 uns	 mal	 vor,	 da	 gibt	 es	 irgendeinen	 Ministerialbeamten	 und	 der	 hat	
(Wiederholung)	 ein	 schlechtes	 Gewissen	 bei	 irgendwas,	 was	 in	 seiner	 Behörde	
passiert.	 Keine	 Ahnung,	 das	 ist	 ja	 auch	 ganz	 egal.	 ..	 Irgendein	 problematischer	
Sachverhalt,	von	dem	die	Öffentlichkeit	wissen	sollte	und	er	zieht	die	Informationen	
auf	einen	USB-Stick	und	...	gibt	die	direkt	einem	Journalisten	weiter.	Dann	macht	sich	
dieser	Beamte	strafbar,	allerdings	nicht	nach	der	Datenhehlerei,	sondern	wegen	der	
Verletzung	 von	 Dienstgeheimnissen.	 Der	 Journalist	 wäre	 jedenfalls	 bisher	 nicht	
strafbar	 gewesen,	 außer	 er	 hätte	 den	 Beamten	 dazu	 angestiftet;	 Anstiftung	 zur	
Verletzung	von	Dienstgeheimnissen	ist	strafbar,	aber	wenn	er	einfach	nur	einen	USB-
Stick	nimmt	und	dann	auswertet,	war	das	bislang	keine	Straftat.	Das	Problem	ist,	wenn	
es	 jetzt	 einen	 weiteren	 Hop	 gibt,	 also	 nicht	 nur	 vom	 Beamten	 zum	 Journalisten,	
sondern	von	dem	Journalisten	zu	 irgendjemand	anders,	dann	entsteht	das	Problem	
der	 Datenhehlerei,	 weil	 die	 Datenhehlerei	 eben	 voraussetzt,	 dass	 die	 Daten	 schon	
einmal	 auf	 rechtswidrige	 Weise	 weitergegeben	 wurden.	 Zum	 Beispiel	 diese	
Weitergabe	 von	 dem	 Beamten	 an	 den	 Journalisten,	 das	 wäre	 die	 rechtswidrige	
Weitergabe	 im	 ersten	Schritt.	 Noch	 keine	Datenhehlerei,	 aber	 die	 Daten	 sind	 dann	
quasi	 verbrannt.	 Die	 Daten	 sind	 dann	 heiß,	 weil	 sie	 einmal	 rechtswidrig	
weitergegeben	worden	 sind.	Wenn	das	 einmal	 so	war,	 dann	können	sie	 in	Zukunft	
Gegenstand	einer	Datenhehlerei	sein.	Also,	um	beim	Beispiel	zu	bleiben,	der	Journalist	
gibt	die	Daten	jetzt	weiter,	zum	Beispiel	an	ein	Mitglied	des	Chaos	Computer	Clubs	und	
sagt:	 "Passt	einmal	auf:	Schau	dir	doch	einmal	diese	Daten	an,	da	müssen	wir	doch	
einmal	 jemanden	mit	 IT-Sachverstand	draufgucken	 lassen,	 um	Meta-Daten	aus	den	
PDFs	zu	pulen	oder	was	weiß	 ich.	 Irgendwas,	was	der	 Journalist	nicht	selbst	kann.	
Dann	 ist	spätestens	dieser	CCC-Mitarbeiter,	dieser	IT-Sachverständige	dran,	weil	er	
sich	 Daten	 verschafft,	 die	 vorher	 einmal	 Gegenstand	 einer	 Verletzung	 von	
Dienstgeheimnissen	waren.	Das	ist	ein	bisschen	das	schwierige	an	dem	Gesetz:	Du	hast	
den	Whistle-Blower.	Du	hast	dann	eine	Mittelsperson,	zum	Beispiel	einen	Journalisten	
und	dann	einen	Experten,	den	der	Journalist	aber	braucht,	und	der	ist	dann	spätestens	
dran.	Aber	auch	der	Journalist	selbst	kann	dran	sein,	eben	wegen	Weitergabe	dieser	
Daten	in	der	Redaktion.	Das	wäre	ein	weiteres	Beispiel.	Oder,	ja	genau.	Das	wäre	ein	
klassisches	Beispiel	oder	Veröffentlichungen	können	ausreichen.		

28	 Interviewer:	Also	muss	es	einmal	illegal	weitergegeben	worden	sein	oder	einmal	eine	
Gesetzesverletzung	stattgefunden	haben	und	dann,	wenn	es	dann	noch	einmal	geht,	
dann	bist	du	dran.		

29	 Ulf	Buermeyer:	Also	genau.	Das	ist	wirklich	ein	bisschen	weird.	Man	kann	sich	etwas	
an	 diesem	 Wortlaut	 entlanghangeln.	 Wer	 Daten,	 die	 ein	 anderer	 durch	 eine	
rechtswidrige	Tat	erlangt	hat,	macht	sich	da	möglicherweise	strafbar.	Whistleblower	
an	 den	 Journalisten,	 hat	 der	 Journalist	 durch	 eine	 rechtswidrige	 Tat	 erlangt.	 Der	



Journalist	 muss	 dann	 ein	 anderer	 sein	 für	 den	 Datenhehler.	 Zum	 Beispiel	 der	 IT-
Sachverständige,	weil	der	Journalist	eben	dann	der	andere	ist.	Man	muss	dann	immer	
sehr	 genau	hinsehen.	Aber	 es	 lassen	 sich	 im	ganz	normalen	 journalistischen	Alltag	
Reihenweise	 Fälle	 ..	 konstruieren,	 wo	 eben	 auch	 Journalisten	 sich	 danach	 strafbar	
machen.	 Weiteres	 Problem:	 Es	 gibt	 eine	 Ausnahme	 für	 Journalisten	 in	 diesem	
Straftatbestand:	Eigentlich	sollen	die	geschützt	sein;	das	war	nicht	von	vornerein	so	
vorgesehen.	Also	von	vornerein	stand	in	diesem	ersten	Entwurf	nur	das	Privileg	für	
die	 Steuerfahnder	 und	 für	 andere	 Ermittler.	 Dann	 haben	 wir	 das	 verblogt	 auf	
Netzpolitik	und	haben	gesagt:	"Hei,	das,	was	ihr	da	schreibt,	ist	brandgefährlich	für	die	
Pressefreiheit!".	 Dieser	 Artikel	 ist	 auch	 im	 Justizministerium	 gelesen	 worden.	 Das	
wissen	wir	durch	eine	IFG-Anfrage,	also	wir	haben	uns	einmal	die	Materialien	für	das	
Gesetz	kommen	lassen.	Da	hat	dann	die	Pressestelle	Alarm	geschlagen	...		

30	 Interviewer:	Das	lässt	sich	aus	den	Daten	herauslesen,	dass	die	den	Artikel	gelesen	
haben.	Warum?	Habt	ihr	die	Browser-History	als	IFG-Anfrage	(lachen)	...		

31	 Ulf	 Buermeyer:	 Nein,	 die	 haben	 (Wiederholung)	 das	 ausgedruckt,	 natürlich,	 die	
haben	 den	 Netzpolitik-Beitrag	 ausgedruckt	 (lachen)	 und	 den	 haben	 sie	 mit	 einer	
begleitenden	E-Mail	an	die	Hausleitung	geschickt	..		

32	 Interviewer:	Du	bist	da	jetzt	aktenkundig	(...)		
33	 Ulf	Buermeyer:	Da	hat	der	Buermeyer	etwas	auf	Netzpolitik	gebloggt,	was	nicht	gut	

klingt.	Schaut	euch	das	bitte	einmal	an.	Daraufhin	hat	dann	Heiko	Maas,	so	steht	es	in	
den	Akten	drin,	wahrscheinlich	Heiko	Maas,	es	heißt	nur	M.	M	hat	..	ich	gehe	jetzt	davon	
aus,	dass	hier	nicht	der	Chef	von	007	gemeint	ist,	sondern	der	Minister.	(Interviewer:	
Oder	Maas	 ..	 )	Maas	oder	Minister,	weiß	der	Himmel	was.	 Ich	denke,	es	wird	Heiko	
Maas	heißen.	Der	sagte	dann:	"Klarstellen	oder	das	Gesetz	ändern!"	Und	dann	ist	das	
wieder	auf	dem	Tisch	eines	Referenten	gelandet,	der	dann	so	wie	viele	Leute	reagiert	
hat,	 die	 keine	 gute	 Fehlerkultur	 besitzen,	 "Scheiße!	 Ich	 kann	 doch	 nichts	 falsch	
gemacht	haben!".	Dieser	muss	dann	so	Minimaländerungen	vorgenommen	haben	und	
hat	eben	eine	Ausnahme	für	Journalisten	ins	Gesetz	geschrieben,	die	ultra	eng	ist.		

34	 Da	gibt	es	vor	allem	zwei	Probleme:	Das	eine	Problem	ist,	dass	die	Ausnahme	nur	gilt	
für	 Handlungen,	 die	 ausschließlich	 journalistisch	 sind.	 Also	 ausschließlich	 der	
Erfüllung	 dienstlicher	 oder	 beruflicher	 Pflichten	 dienen.	 Das	 heißt	 also,	 sobald	 ich	
nicht	nur	als	Journalist	dran	bin,	weil	ich	darüberschreiben	will,	sondern	weil	ich	auch	
als	 Staatsbürger	 das	 doof	 finde,	 oder	 weil	 ich	 als	 Journalist	 über	 Antifa-Themen	
schreibe,	weil	ich	persönlich	auch	in	der	Antifa	bin.	Sobald	ich	irgendein	persönliches	
und	nicht	rein	dienstliches	Interesse	an	dem	Thema	habe,	gilt	diese	Ausnahme	nicht	
mehr	für	mich.	Das	zweite	Ding	ist,	was	ist	denn	mit	Journalisten,	die	nicht	beruflich	
als	 solche	 arbeiten.	 Bei	 Leuten	 beim	 Spiegel	 ist	 das	 kein	 Problem	 wie	 bei	 den	
Festangestellten,	wie	Markus	und	Andre,	bei	denen	wird	man	sagen	können,	dass	dies	
ein	Beruf	ist.	Aber	was	ist	dann	mit	Leuten,	die	dann	so	hobbymäßig	für	Netzpolitik	
bloggen.	Das	sind	dann	ja	keine	beruflichen	Pflichten	mehr	-	dürfen	die	dann	noch	mit	
geleakten	Daten	arbeiten?	Und	was	ist	mit	den	Leuten,	die	gelegentlich	bei	Netzpolitik	
helfen?	 Also	 ich	 zum	 Beispiel	 bekomme	 keinen	 Cent	 von	 denen,	 aber	 gelegentlich	



geleakte	Daten	und	soll	dann	dazu	eine	rechtliche	Einschätzung	abgeben.	Das	wäre	
dann	in	Zukunft	nicht	mehr	möglich.		

35	 Genauso	 gelte	 das	 dann	 möglicherweise	 auch	 für	 Anwälte,	 die	 mit	 Netzpolitik	
zusammenarbeiten.	 Denn	 da	 kommt	 jetzt	 ein	nächstes	 Problem	 rein:	 Rechtmäßige	
berufliche	und	dienstliche	Pflichten	werden	in	der	Rechtsprechung	aber	nur	als	Dinge	
ausgelegt,	die	ich	tun	muss.	Als	Anwalt	habe	ich	aber	keine	Pflicht	mit	geleakten	Daten	
zu	arbeiten.	Ich	darf	das	vielleicht,	habe	aber	keine	Pflicht	für	meinen	Job.	Da	sind	also	
schon	Anwälte	 verurteilt	worden,	 die	angebliche	Kinderpornos	 an	 Sachverständige	
weitergegeben	haben,	um	die	neutral	analysieren	zu	lassen.	Diese	Anwälte	sind	dann	
verurteilt	worden,	weil	sie	angeblich	mit	Kinderpornos	gedealt	hätten.	Dann	sagt	der:	
"Ja,	hör'	mal,	ich	war	doch	hier	Verteidiger,	ich	musste	das	doch	analysieren	lassen,	ob	
das	 überhaupt	 Kinderpornos	 sind.	 Ich	 kann	 doch	 nicht	 einfach	 glauben,	 was	 die	
Staatsanwaltschaft	 sagt."	 Dann	 sagen	 die	 "Ne,	 das	 musst	 du	 nicht,	 du	 darfst	 sie	
vielleicht	 weitergeben,	 das	 ist	 aber	 keine	 Pflicht!	 Nirgendwo	 steht	 es,	 dass	 du	 sie	
weitergeben	musst.	Das	ist	keine	Pflicht	im	rechtlichen	Sinne,	also	strafbar."	Das	ist	
kein	Witz!	Das	kannst	du	nachlesen,	ich	kann	dir	die	Fundstelle	zeigen,	weil	die	so	in	
unserer	Verfassungsbeschwerde	drinsteht.	Das	 ist	das	perfide	an	dem	Gesetz.	Beim	
ersten	Lesen	denkt	man,	dass	das	überhaupt	kein	Problem	ist	und	sobald	du	anfängst	
zu	stochern,	macht	es	überall	Bum	Bum	Bum.		

36	 Interviewer:	 Und	 deswegen	 habt	 ihr	 euch	 nun	 dagegen	 gewendet.	 (...)	 Ich	 war	
überrascht,	 dass	 gerade	 schon	 die	 Verfassungsbeschwerde	 erwähnt	wurde,	 die	 ihr	
eingereicht	habt,	138	Seiten	PDF,	wenn	ich	das	richtig	in	Erinnerung	habe?	

37	 Ulf	 Buermeyer:	 Das	 ist	 etwas	 länger	 geworden,	 wir	 haben	 die,	 wir	 haben	
(unverständlich)	das	ist	eine	Doktorarbeit	in	der	Tat,	aber	ähm	...		

38	 Interviewer:	Vom	Umfang	her	oder	hat	die,	oder	hat	die	(unverständlich)	...	
39	 Ulf	Buermeyer:	Nein,	vom	Umfang!	
40	 Interviewer:	..	hat	die	jemand	eingereicht	und	gesagt,	alles	klar	(?)		
41	 Ulf	Buermeyer:	Sagen	wir	einmal	so,	sie	ist	zehn	Seiten	länger	geworden	durch	das	

Formatieren	für	die	Veröffentlichung,	weil	wir	eine	Kopf-	und	eine	Fußzahl	eingebaut	
haben	mit	dem	Link	auf	die	Seite	der	Freiheitsrechte,	ähm	...		

42	 Interviewer:	Die	ist	aber	auch	locker	formuliert,	muss	man	sagen	..		
43	 Ulf	Buermeyer:	Das	ist	auch	gut	so,	(Interviewer:	(unverständlich)),	sie	soll	sich	auch	

gut	 lesen	 (Wiederholung),	 wir	 haben	 auch	 ein	 bisschen	 anonymisiert,	 ne,	 also	 die	
Namen	 der	 Beschwerdeführer	 sind	 gestrichen,	 obwohl	 die	 meisten	 von	 denen	 eh	
öffentlich	sind,	(Seufzen)	aber	wir	haben	die	da	heraus	genommen,	denn	beim	Googlen	
der	 Beschwerdeführer	 ähm,	 soll	 nicht	 als	 allererstes	 die	 Verfassungsbeschwerde	
auftauchen	und	wir	haben	auch	eine	Reihe	von	Daten	gelöscht	aus	aktuellen	Fällen,	
weil	wir	nicht	wollen,	öh,	äh,	mal	so	quasi	aus	Rache	für	die	Verfassungsbeschwerde	
mit	 Strafverfahren	 überzogen	werden,	 denn	 ein	paar	 Sachen,	 die	wir	 da	 schildern,	
erfüllen	den	Tatbestand,	sonst	können	wir	ja	nicht	rügen,	dass	die	Leute	betroffen	sind	
(...)		

44	 Interviewer:	 Ja	stimmt.	So	und	108	oder	über	100	Seiten,	um	das	auszufüllen.	Wir	



hatten	in	den	letzten	Sendungen,	in	denen	wir	euch	vorgestellt	haben,	schon	darüber	
gesprochen,	das	Konzept	des	strategischen	Klagens	der	Litigation,	das	heißt,	wenn	ich	
euer	Konzept	richtig	verstanden	habe,	brauchtet	ihr	Leute,	die	davon	betroffen	sind.	
Da	habt	 ihr	 ja	über	12	 gefunden,	also	 es	 gibt	da	 irgendwie	noch	dieses	Pünktchen,	
Pünktchen,	Pünktchen.	

45	 Ulf	Buermeyer:	Wir	haben	keine	Beschwerdeführer	gestrichen,	sondern	da	stand	der	
Hinweis,	 dass	 die	 ..	 Beschwerdeführer	 teilweise	 Auskunftsperren	 haben	 im	
Melderegister,	weil	die	eben	natürlich	bedroht	werden,	so	jemand	wie	Hajo	Seppelt	
oder	 so,	 der	 ständig	 irgendwelche	 russischen	 Drogensünder	 outet,	 der	 möchte	
natürlich	keinen	Besuch	kriegen,	von	Igor	und	seinen	Kumpels	...		

46	 Interviewer:	Stimmt,	das	war	nämlich,	das	ist	auch	glaube	ich,	derjenige,	den	habe	ich	
auch	viel	äh	äh	in	den	Medien	gesehen,	in	der	Medienberichterstattung,	da	bist	du	ja	
gar	nicht	so	aufgetaucht,	sondern	der	(...)	Anwalt,	der	das	primär	verfasst	hatte	wohl	
auch	(?)	(...)		

47	 Ulf	 Buermeyer:	 Ähm	 (...),	 die	 Professorin,	 die	 das	 verfasst	 hat,	 Katharina	 de	 la	
Durantaye	von	der	Humboldt,	die	ist	interviewt	worden,	ähm	relativ	viel,	es	ist	auch	
Christian	Mihr	von	Reporter	ohne	Grenzen	interviewt	worden.	

48	 Aber	 um	 auf	deine	Frage	 zurückzukommen	 (unverständlich)	 ähm,	 strategisch:	Wir	
haben	am	Anfang	gesehen,	dass	das	mit	der	Datenhehlerei	ein	Riesenproblem	ist	und	
dann	haben	wir	in	der	Tat	versucht,	Menschen	zu	finden,	die	besonders	gut	darlegen	
können,	warum	sie	von	dem	Gesetz	betroffen	sind.	Dazu	liegt	es	natürlich	nahe,	mit	
Netzpolitik	zusammenzuarbeiten,	einfach,	weil	das	vermutlich	eine	der	Redaktionen	
ist	in	Deutschland,	die	am	meisten	insbesondere	elektronische	Leaks	bekommt.	Ähm	
..,	genau,	deswegen	haben	wir	die	beiden,	André	und	Markus	als	Beschwerdeführer,	
weil	die	einfach	sagen	können:	"Hei,	wir	arbeiten	damit,	das	ist	für	uns	ein	Problem"	
und	die	haben	eben	auch	gerade	die	Situation,	dass	bei	vielen	ihre	Leute	nicht	so	ganz	
klar	ist,	ob	die	das	jetzt	berufsmäßig	machen.	Also	ich	mache	berufsmäßig	etwas	ganz	
anderes;	ich	bin	nicht	berufsmäßig	Berater	von	Netzpolitik,	das	mache	ich	in	meiner	
Freizeit	 ..	 alle	 paar	 Wochen	 mal	 und	 ähm,	 deswegen	 kann	 man	 am	 Beispiel	 von	
Netzpolitik	und	mir	zum	Beispiel	sehr	schön	darlegen,	wieso	das	ein	Problem	für	die	
Pressefreiheit	 ist,	 wenn	 du	 als	 Journalist/	 Journalistin	 nicht	 mehr	 mit	 externen	
Experten,	wie	 eben	 zum	Beispiel	mit	mir,	 zusammenarbeiten	 kannst.	 Ähm,	 das	 ist	
einmal	die	Idee:	Du	hast	ein	rechtliches	Problem	und	dann	überlegst	du	dir	..	in	welcher	
Konstellation	kann	man	darauf	quasi	besonders	gut	ein	Schlaglicht	werfen,	warum	ist	
das	eigentlich	ein	Problem.	Das	ist	ein	Aspekt	von	strategischer	Prozessführung	quasi,	
(Seufzen),	die	optimalen	Beschwerdeführer	zu	finden	und	genau	(h).	

49	 	Dann	haben	wir	nicht	nur	die	Netzpolitik-Leute,	sondern	auch	die	klassischen	Medien,	
so	 ein	Mann	 vom	NDR,	 der	mit	 den	 Panama	 Papers	 gearbeitet	 hat	 und	 eben	Hajo	
Seppelt	von	den	Russland	Leaks,	und,	ähm	den	Matthias	Spielkamp,	der	(h)	vor	kurzen	
diesen	Leak	aufgedeckt	hat,	ne	(h)	mit	der	Browser-History,	mit	diesem	Firefox-Plug-
In,	das	da	irgendwie	die	gesamte	Browser-History	hoch	lädt	und	nach	Hause	funkt	und	
so,	 wir	 haben	 eine	 ganze	 Reihe	 von	 aktuellen	 Beispielen.	 Wir	 haben	 auch	 einen	



Pentester	 zum	 Beispiel,	 den	 Herrn	 M.K.	 aus	 Karlsruhe,	 der	 hat	 sich	 inzwischen	
selbstgeoutet,	Mike	 Kucketz	 ist	 so	 ein	 IT-sachverständiger	 Pentester,	 ähm,	 aus	 (h)	
Karlsruhe,	der	übrigens	auch	ein	spannendes	Blog	betreibt,	unter	anderem	mit	Word	
Press-Hardening-Tipps.	(Seufzen)	Der	ist	auch	mit	dabei.	(Interviewer:	Der	hat	auch	
bei	den	Daten	geholfen,	 bei	 den	Browser-Plug-In-Analysen,	 nicht?	Ähm...)	 Ich	kann	
nichts	konkret	dazu	sagen,	wo	er	mitgearbeitet	hat,	aber	auf	jeden	Fall	(h)	ist	er	davon	
betroffen,	 weil	 der	 auch	 oft	 mit	 geleakten	 Daten	 arbeiten	 muss.	 Wir	 haben	 also	
wirklich	versucht,	dieses	Gesetz	aus	ganz	verschiedenen	Perspektiven	zu	beleuchten,	
auch	Journalisten,	die	in	möglichst	unterschiedlichen	Kontexten	arbeiten.		

50	 Das	Problem	ist	immer	bei	(h)	so	einer	Verfassungsbeschwerde,	ähm	..,	dass	Karlsruhe	
immer	 eine	 große	 Neigung,	 wenn	 es	 gegen	 ein	 Gesetz	 direkt	 geht,	 das	 Gesetz	 so	
auszulegen,	dass	die	Beschwerdeführer	nicht	mehr	davon	betroffen	sind.	Das	heißt	
also,	eines	der	Ziele	war,	wenn	wir	wirklich	an	das	Gesetz	heran	wollen,	dieses	Gesetz	
zu	versperren,	indem	wir	Menschen	mit	so	vielen	verschiedenen	Lebenssituationen	
haben,	so	vielen	verschiedenen	beruflichen	Situationen,	das	man	das	Gesetz	eigentlich	
nicht	mehr	 so	 auslegen	 kann,	 ähm,	 dass	 keiner	mehr	 betroffen	 ist.	 Das	 hoffen	wir	
jedenfalls,	dass	uns	das	gelungen	ist.	Sonst	passiert	es	nämlich	häufig,	dass	das	Gesetz	
einmal	so	oder	 einmal	 so	 verstanden	wird.	Unter	dem	Strich	 ist	 dann	keiner	mehr	
betroffen,	 aber	 wir	 hoffen,	 dass	 wir	 alle	 Hintertüren	 in	 unserer	
Verfassungsbeschwerde	zugenagelt	haben.	Aber	sicher	ist	man	immer	erst,	wenn	man	
den	Beschluss	bekommt.	

51	 Interviewer:	Jetzt	beschwert	ihr	euch	da	auf	100	Seiten	und	sagt,	so	dann	kann	der	
nicht	mehr	arbeiten	und	hier	das	geht	alles	nicht	mehr	und	(Seufzen)	und	deswegen	
ist	das	nicht	gut,	ne.	Schreibt	ihr	dann	immer	einmal	bitte	folgendermaßen	ändern?	
Oder	 wie	 ist	 der	 Verlauf	 einer	 Verfassungsbeschwerde?	 Was	 ist	 das	 gewünschte	
Ergebnis?	

52	 Ulf	 Buermeyer:	 Das	 schöne	 bei	 einer	 Verfassungsbeschwerde	 ist,	 du	musst	 nicht	
sagen,	wie	 es	 besser	 geht,	 sondern	 du	musst	 nur	 sagen:	 Das	 ist	 ein	 Problem!	Was	
Karlsruhe	dann	macht,	das	entscheidet	eben	Karlsruhe.	Ähm,	unsere	Hoffnung	ist,	das	
wäre	quasi	unser	Hauptgewinn,	ähm,	dass	das	Bundesverfassungsgericht	das	Gesetz	
einfach	 für	 nichtig	 erklärt.	 Das	 wäre	 aus	 meiner	 Sicht	 die	 saubere	 Lösung	
(Interviewer:	Das	Gesetz	oder	den	Passus?)	Das	Gesetz,	also	genau	genommen	diesen	
Paragrafen	aus	dem	Strafgesetzbuch	und	es	gibt	dann	auch	noch	eine	Begleitnorm	aus	
der	Strafprozessordnung,	die	dann	auch	noch	erlaubt,	Unterlagen	in	Redaktionen	in	
Beschlag	zu	nehmen,	wegen	des	Verdachts	der	Datenhehlerei.	Das	finden	wir	übrigens	
einen	Aspekt	des	Gesetzes,	der	total	zum	Himmel	stinkt.	Man	sagt,	das	soll	alles	nichts	
zu	tun	haben	mit	der	Pressefreiheit	und	wir	wollen	euch	Journalisten	schützen	(...).	
Dann	 ist	 das	 nur	 noch	 so	 halb	 glaubhaft,	 wenn	man	 zugleich	 sieht,	 dass	 eben	 die	
Datenhehlerei	 auch	 dazu	 führt,	 dass	 Beschlagnahmeverbote	 in	 Redaktionen	
ausgehebelt	werden.	Das	steht	in	§97,	Absatz	2	der	Strafprozessordnung,	kann	man	
sich	durchlesen	in	der	Verfassungsbeschwerde	..	da	wird	es	dann	so	richtig	fishy.		

53	 Also	 im	 Prinzip	 bin	 ich	 ja	 der	Meinung,	 ...	 glaube	 ich	 nicht,	 dass	 Heiko	Maas	 jetzt	



bewusst	 die	 Pressefreiheit	 aufbohren	 wollte,	 sondern	 ich	 glaube,	 dass	 ...	 beim	
Referenten	vermute	ich	inzwischen	Vorsatz,	der	das	verbrochen	hat,	bei	dem	einen	
Mitarbeiter	im	BMJV	war	das	so	eindeutig,	aber	ansonsten	ist	das	eher	so	ein	Fall	von	
Schlamperei.	Da	hat	das	Vier-Augen-Prinzip	nicht	funktioniert,	da	hat	wirklich	ein	Typ,	
wenn	man	sich	die	Akten	anguckt,	ein	Typ	hat	im	Grunde	das	ganze	Ministerium	an	
der	 Nase	 herumgeführt.	 Das	 ist	 auch	 ein	 tragischer	 Fall.	 Das	 sollte	 natürlich	 nicht	
passieren,	aber	ähm	(h)	 ...	 ja	(...).	(Interviewer:	Da	fehlt	so	ein	bisschen	das	Checks	
und	Balances	(?))	Ja,	das	kann	man	so	sagen.	Ja	genau.	Also,	wir	müssen	nicht	sagen,	
was	wir	 besser	machen	wollen	 oder	wie	 das	 Gesetz	 hätte	 besser	 gemacht	werden	
können.	Aber	wir	sagen	eben,	so	geht	es	jedenfalls	nicht.	Bitte	streichen,	diesen	202d	
und	diese	Änderung	in	§97	Strafprozessordnung	bitte	auch.	

54	 Wir	schreiben	aber	schon	an	andere	Stelle,	wir	schreiben	das	rein,	das	muss	man	nicht,	
um	deutlich	zu	machen,	wie	schlampig	das	Gesetz	eigentlich	 ist	 ..	wie	man	es	hätte	
besser	machen	können.	Man	hätte	ja,	wenn	es	wirklich	um	Kreditkartendaten	und	um	
Logins	 geht,	 hätte	 man	 das	 ja	 einfach	 reinschreiben	 können.	 Man	 hätte	 ja	 sagen	
können,	..	Tatobjekte	im	Sinne	von	sind	nur:	Das	ist	ja	nicht	so	schwer	zu	definieren.	
(Interviewer:	Also	User-Daten	etc.	so	weiche	[User-Daten	etc.,	d.	Verf.]	halt.)	Ich	habe	
das	 so	 einen	 Formulierungsvorschlag	 gemacht,	 der	 steht	 in	 der	
Verfassungsbeschwerde	auch	drin.	Nach	dem	Motto;	Daten	die	zur	Legitimierung	von	
Zahlungen	verwendet	werden,	Komma,	insbesondere	Kreditkartendaten	und	Daten,	
die	zur	Anmeldung	bei	Telemediendiensten	verwendet	werden,	insbesondere	Login-
Daten.		

55	 Interviewer:	Ja	oder,	da	es	jetzt	alles	in	dem	Paket	Vorratsdatenspeicherung	drin	ist,	
hätte	 man	 es	 ja	 auch	 explizit	 auf	 genau	 diese	 Vorratsdatenspeicherung,	
Speicherungsdaten	 beziehen	 können.	 (Ulf	 Buermeyer:	 Richtig!)	 Das	 ist	 ja	
offensichtlich	nicht	erfolgt.	

56	 Ulf	Buermeyer:	Das	ist	auch	nicht	passiert.	Nein,	es	heißt	einfach	nur	Daten	und	dann	
folgt	ein	Verweis	auf	§202a	des	Strafgesetzbuchs	und	wenn	man	das	nachliest,	dann	
heißt	 es	 da,	 Daten	 sind	 solche,	 die	 elektronisch,	 magnetisch	 oder	 sonst	 nicht	
unmittelbar	wahrnehmbar	gespeichert	sind.	Das	ist	einfach	alles.	Diese	müssen	noch	
nicht	einmal	personenbezogen	sein.	

57	 Interviewer:	Jetzt	könnte	es	ja	einmal	sein,	gehen	wir	davon	aus,	das	hätte	jetzt	einen	
gewissen	 Erfolg,	 dass	 das	 dann	 einmal	 wieder	 bedeutet,	 dass	 die	
Vorratsdatenspeicherung,	so	wie	sie	beschlossen	wurde,	muss	ohnehin	noch	einmal	
neu	aufgerollt	werden.	Zumindest	in	diesem	Teil	..	Was	ist	denn	deine	Sichtweise	in	
Bezug	 auf	 die	 jüngste	 Entscheidung	 des	 EuGHs,	 nachdem	 ja	 Schweden	 und	
Großbritannien	 das	 Thema	 Vorratsdatenspeicherung	 auf	 die	 europäische	 Ebene	
geholt	haben	und	im	Prinzip	der	EuGH	noch	einmal	bestätigt	hat,	dass	es	so	nun	einmal	
gar	 nicht	 geht.	 Hat	 das	 schon	 unmittelbare	 Auswirkungen	 auf	 die	 deutsche	
Vorratsdatenspeicherungssituation	oder	(?)	...		

58	 Ulf	Buermeyer:	Das	 ist	 sehr	 schwer	 zu	 sagen,	 damit	da	 jetzt	 kein	Knoten	 im	Kopf	
entsteht,	 die	 Datenhehlerei	 ist	 zwar	 beschlossen	 worden	 in	 dem	 fetten	 Paket	 zur	



Vorratsdatenspeicherung,	 aber	 rechtlich	 kann	 das	 Bundesverfassungsgericht	 das	
völlig	 getrennt	 machen.	 In	 den	 großen	 Klagen,	 die	 es	 gegen	 die	
Vorratsdatenspeicherung	gibt,	spielt	die	Datenhehlerei	allenfalls	eine	Rolle	am	Rand,	
da	hat	sich	bisher	noch	niemand	Mühe	gegeben	(Seufzen).	Unser	Verfahren	betrifft	
jetzt	 auch	 nur	 die	 Datenhehlerei,	 das	 heißt	 die	 anderen	 Probleme	 der	
Vorratsdatenspeicherung	haben	wir	nicht	angesprochen.	Nur	das	die	Hörerinnen	und	
Hörer	da	jetzt	nicht	durcheinanderkommen.		

59	 Die	große	Vorratsdatenspeicherung	...	ist	schon	betroffen	durch	die	Entscheidung	des	
Europäischen	Gerichtshofs,	das	Problem	ist	nur,	wie	sich	das	konkret	auswirkt.	Das	ist	
extrem	schwierig,	weil	das	Bundesverfassungsgericht	eigentlich	nur	am	Maßstab	der	
deutschen	 Grundrechte	 prüft,	 eigentlich,	 das	 heißt	 also,	 wenn	 europarechtliche	
Grundrechte,	ähm,	eine	Rolle	spielen,	dann	ist	das	eigentlich	nichts,	was	man	vor	dem	
Bundesverfassungsgericht	geltend	machen	kann.	Klingt	erst	einmal	komisch,	ist	aber	
so.	Allenfalls	kann	und	muss	Karlsruhe	das	deutsche	Verfassungsrecht	quasi	auslegen,	
so	 wie	 auch	 die	 europäischen	 Grundrechte	 sind.	 Das	 klingt	 jetzt	 alles	 wahnsinnig	
schwierig	und	technisch,	bedeutet	aber	in	der	Praxis	aber,	dass	man	sich	in	diesem	Fall	
vorstellen	 könnte,	 dass	 das	 Bundesverfassungsgericht	 tatsächlich	 mal	 den	
Europäischen	Gerichtshof	 fragt,	was	er	denn	von	 ...	der	Vorratsdatenspeicherung	 in	
Deutschland	 hält,	 insbesondere,	 ob	 das	 deutsche	 Grundgesetz	 so	 und	 so	 ausgelegt	
werden	muss	..	,	dass	es	die	Vorratsdatenspeicherung	nicht	mehr	zulässt.	Ich	bin	sehr	
gespannt,	was	das	Bundesverfassungsgericht	da	macht.	Das	ist	jetzt	ein	bisschen	Jura-
Fu.	Aber	das	ist	schon	spannend	(...)		

60	 Interviewer:	Du	würdest	aber	nicht	erwarten,	dass	es	eine	Folge	von	eurer	Klage	ist?	
61	 Ulf	Buermeyer:	Nein,	überhaupt	nicht,	deswegen	habe	 ich	gerade	versucht,	diesen	

Knoten	aufzulösen,	denn	das	ist	absolut	zweierlei.	Das	ist	quasi	im	selben	Papier	durch	
den	 Bundestag	 gewandert,	 ja,	 glaube	 ich	 auch	 nicht	 zufällig,	 aber	 rechtlich	 sind	 es	
absolut	zwei	Paar	Schuhe.	..	

62	 	Bei	der	Datenhehlerei	ist	es	(h),	um	auf	Linus	Frage	zurückzukommen,	so:	Wir	haben	
schon	nach	ein	paar	Tagen	eine	Eingangsbestätigung	von	Karlsruhe	bekommen	und	
die	enthielt	gleich	die	erste	gute	Nachricht:	...	Wenn	man	eine	Strafrechtsnorm	angreift,	
dann	landet	man	normalerweise	im	zweiten	Senat	des	Bundesverfassungsgerichts;	es	
gibt	ja	zwei	Senate,	und	eigentlich	landet	man	da	im	zweiten.	Wir	wollten	aber	gerne	
in	den	ersten	Senat,	weil	der	so	eine	Art	Spezialzuständigkeit	für	die	Pressefreiheit	hat.	
Wir	 finden	eben,	Schwerpunkt	dieser	Diskussion	sollte	die	Pressefreiheit	und	nicht	
nur	 Strafrecht	 sein.	 Ähm,	 das	 hat	 nun	 geklappt	 und	 wir	 sind	 mit	 der	
Verfassungsbeschwerde	 im	 ersten	 Senat.	 Wir	 haben	 1	 BVR	 Aktenzeichen,	
(Wiederholung)	2821	aus	16	und	wir	sehen	das	als	vorsichtiges,	positives	Signal	und	
erhoffen	 uns	 davon	 eine	 besonders	 wohlwollende	 Behandlung,	 weil	 die	 für	
grundsätzliche	Themen	der	Pressefreiheit	sensibel	sind.	Was	da	jetzt	aber	draus	wird,	
weiß	niemand.	

63	 Der	nächste	positive	Schritt	wäre	...,	dass	die	Bundesregierung	und	andere	Behörden	
Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme	 bekommen.	 Jetzt	 ist	 es	 halt	 so,	 dass	 irgendein	



wissenschaftlicher	 Mitarbeiter	 oder	 eine	 Mitarbeiterin	 wird	 jetzt	 einen	 Vermerk	
schreiben	zu	unserer	Verfassungsbeschwerde,	so	eine	Art	Rechtsgutachten	und	was	
davon	zu	halten	ist	und	einen	Entscheidungsvorschlag	machen.	Und	wenn	wir	Glück	
haben,	dann	wird	der	Entscheidungsvorschlag	sein	(h);	das	Verfassungsgericht	sollte	
der	 Bundesregierung	 und	 ein	 paar	 anderen	 Behörden	 die	 Gelegenheit	 zur	
Stellungnahme	zu	dem	Gesetz	geben,	denn	das	wäre	ein	Zeichen,	dass	das	Gericht	die	
Verfassungsbeschwerde	möglicherweise	 für	begründet	hält.	 (Interviewer:	Aha,	 ok.	
Das	heißt,	dass,	wenn	sie	sagen	würden,	aussichtlos	..,	)	dann	stellen	sie	es	gar	nicht	
erst	zu.		

64	 Interviewer:	 Dann	 geht	 das	 ..	 (h)	 ..	 dann	 bekommst	 du	 irgendwann	 Verfahren	
eingestellt,	dafür	haben	wir	keine	Zeit	...		

65	 Ulf	 Buermeyer:	 Nein,	 du	 bekommst	 einen	 Beschluss,	 dass	 die	
Verfassungsbeschwerde	 nicht	 zur	 Entscheidung	 angenommen	 wird	 und	 dann	
bekommst	du,	wenn	du	Glück	hast,	eine	Begründung,	warum	sie	nicht	angekommen	
ist,	 wenn	 du	 Pech	 hast,	 bekommst	 du	 einfach	 nur	 den	 Brief,	 dass	 es	 nicht	 zur	
Entscheidung	angenommen	wird	-	Punkt.	Das	ist	so	das	Worst-Case-Szenario,	weil	du	
dann	 überhaupt	 nicht	 weißt,	 was	 los	 ist.	 Es	 ist	 extrem	 unangenehm	 für	
Beschwerdeführer,	aber	häufig	leider	so.	Sehr	häufig	ist	es	so,	dass	es	alle	möglichen	
Gründe	haben	kann.	Zum	Beispiel,	dass	schlicht	und	ergreifend	einfach	keine	Mehrheit	
zustande	kam.	

66	 Interviewer:	Wie	viele	Verfassungsbeschwerden	rasseln	denn	da	im	Jahr	rein?		
67	 Ulf	Buermeyer:	6000	etwa.	
68	 Interviewer:	Was?	Aber	die	werden	nicht	alle	angenommen.		
69	 Ulf	Buermeyer:	Nein,	nein,	nein	(Wiederholung),	das	ist	genau	das	Ding.	Es	werden	

nicht	alle	angenommen	...	 ich	weiß	nicht	mehr	die	ganz	aktuellen	Zahlen,	etwa	98%	
werden	nicht	zur	Entscheidung	angenommen.	

70	 Interviewer:	Wie	sicher	wart	ihr	euch,	dass	eure	angenommen	werden	würde?	
71	 Ulf	 Buermeyer:	Du	 kannst	 dir	 nie	 sicher	 sein.	 Letztlich	 bist	 du	 natürlich	 auch	 in	

Karlsruhe	ähm	..	,	quasi	in	Gottes	Hand,	wie	so	auf	hoher	See	ungefähr,	es	ist	letztlich	
nicht	klar,	du	kannst	auch	Recht	haben,	aber	auch	einfach	keine	Mehrheit	bekommen.	
Du	 brauchst	 ja	 für	 jede	 Entscheidung	 ..	 ,	 die	 ein	 Gesetz	 aufhebt,	 brauchst	 du	 eine	
Senatsentscheidung	und	da	müssen	dann	fünf	Richter	und	Richterinnen	der	Meinung	
sein:	"Ja,	dieses	Gesetz	wollen	wir	kippen",	und	wenn	diese	Mehrheit	nicht	zustande	
kommt,	 dann	 hast	 du	 halt	 keine	 Mehrheit	 und	 dann	 bekommst	 du	 eine	 Nicht-
Annahme.	

72	 Interviewer:	Ja	und	das	ist	aber,	das	steht	aber	bei	euch	noch	aus?	
73	 Ulf	Buermeyer:	Öh	..	,	ja	wir	sind	ganz	am	Anfang	des	Verfahrens	und	ähm,	klar,	ich	

will	jetzt	nicht	sagen,	dass	uns	das	nicht	passieren	kann.	Es	kann	nun	auch	sein,	dass	
auch	diese	Verfassungsbeschwerde	nicht	zur	Entscheidung	angenommen	wird,	aber	
das	würde	mich	 jetzt	sehr	wundern,	weil	es	 ja	sehr	sehr	viele	Menschen	gibt,	auch	
kluge	Leute,	die	sich	darüber	Gedanken	gemacht	haben.	

74	 Interviewer:	Du	sag	mal,	6000	im	Jahr,	das	sind	120	die	Woche,	sind	23	am	Werktag,	



das	heißt,	dass	die	echt	einen	großen	Briefkasten	haben.		
75	 Ulf	 Buermeyer:	 Ja,	 ja	 klar.	 Ich	 habe	 das	 ja	 mal	 ein	 Jahr	 lang	 gemacht,	 das	 ist	

(Wiederholung)	im	Alltag	eine	Menge	Akkordarbeit.	Das	läuft	technisch	dann	so:	Die	
Verfassungsbeschwerden	kommen	herein,	dann	guckt	sich	jemand	an,	welcher	Senat	
zuständig	ist,	dann	gibt	es	in	den	Senaten	wiederum	acht	Richterinnen	und	Richter.	Da	
bekommt	 es	 dann	 einer	 auf	 den	 Tisch	 und	 normalerweise	 ist	 es	 dann	 so,	 dass	 die	
Richterinnen	und	Richter	jeweils	vier	wissenschaftliche	Mitarbeiter	haben	und	einer	
von	denen	bekommt	das	dann	wiederum	auf	den	Tisch	und	schreibt	ein	sogenanntes	
Votum	oder	einen	Vermerk	dazu.	Das	 ist	 im	Wesentlichen	ein	Rechtsgutachten	und	
sehr	sehr	viele	sind	ganz	offensichtlicher	Unsinn,	dass	muss	man	offen	sagen.	Ich	habe	
in	diesem	Jahr	etwa	80	votiert	..	und	die	meisten	Voten	haben	etwa	einen	Vormittag	
oder	vielleicht	einen	Tag	gedauert.		

76	 Interviewer:	Und	das	waren	dann	so	ganz	offensichtliche	"Wir	sind	nicht	zuständig"-
Dinger	oder	...		

77	 Ulf	 Buermeyer:	 Nein,	 zuständig	 ist	 das	 Bundesverfassungsgericht	 so	 ziemlich	 für	
alles.	Ähm,	aber	zum	Beispiel	wurde	dann	der	Rechtsweg	nicht	erschöpft	oder	so.	Du	
kannst	dich	ja	nicht	gleich	gegen	das	Amtsgericht	wenden	oder	so,	sondern	du	musst	
schon	 einmal	 den	 normalen,	 ordentlichen	 Rechtsweg	 ausschöpfen.	 Oder	
Standardkonstellation,	 wo	 das	 zwar	 einfach	 nicht	 schön	 ist,	 aber	 kein	
Verfassungsverstoß.	Um	also	ein	Beispiel	zu	geben:	Wenn	die	Staatsanwaltschaft	ein	
Verfahren	einstellt,	ähm,	nach	Paragraf	153	der	Strafprozessordnung,	weil	die	Schuld	
gering	wäre,	wie	 das	 so	 schön	 heißt,	 dann	 ist	 das	 kein	 Freispruch.	 Dann	wird	 das	
Verfahren	eingestellt,	aber	sie	hätten	dann	gerne	einen	Freispruch,	weil	sie	es	ja	eben	
nicht	 waren	 oder	 was	 sie	 gemacht	 haben,	 war	 doch	 legal	 ...	 und	 erheben	 dann	
Verfassungsbeschwerde	mit	dem	Ziel	diese	Einstellung	zu	kippen	und	ein	 richtiges	
Verfahren	durchzuführen,	was	dann	hoffentlich	zu	einem	Freispruch	führt.	Das	ist	ein	
Klassiker	-	das	kommt	ständig	vor,	 ist	aber	kein	Verfassungsverstoß.	Ist	ewig	schon	
entschieden	 und	 man	 kann	 gegen	 den	 Einstellungsbescheid	 nicht	 viel	 machen.	
Deswegen	gibt	es	immer	wieder	Leute,	die	dagegen	Verfassungsbeschwerde	erheben	
und	..	und	da	ist	dann	halt	nichts	dran	

78	 Interviewer:Vieles	fällt	dann	unter	Prior	Art	so...	
79	 Ulf	Buermeyer:	Hm.	Prior	Art	(lachen)	Man	könnte	dann	auch	Textbausteine	sagen.	

Du	 hast	 dann	 so	 bestimmte	 Konstellationen	 ...	 und	 gerade	 in	 Dezernaten,	 die	 für	
Spezialthemen	 zuständig	 sind,	 also	 damals	 war	 ich	 im	 Strafrechtsdezernat	 ..	 bei	
Professor	 Hassemer	 und	 da	 hast	 du	 dann	 Konstellationen,	 die	 immer	 wieder	
vorkommen.	Da	musst	du	dann	auch	nicht	das	Rad	neu	erfinden.		

 


