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Erlass vom 1. Juli 2014 zur Aufhebung der Bestimmungen über die
Vorratsdatenspeicherung – Vorgehensweise aufgrund des Erkenntnisses des
Verfassungsgerichtshofs vom 27. Juni 2014, G 47/12 u.a.
Text
Der Verfassungsgerichtshof hat mit dem am 27. Juni 2014 verkündeten Erkenntnis, G 47/2012, G 59/2012, G 62/2012, G 70/2012, G 71/2012, zu Recht erkannt:
„I. Im Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen wird (Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003), BGBl. I Nr. 70/2003 in der Fassung BGBl. I Nr. 27/2011, werden folgende Bestimmungen als verfassungswidrig aufgehoben: 
-	§ 92 Abs. 3 Z 6b; 
-	in § 93 Abs. 3 die Wortfolge „einschließlich Vorratsdaten“; 
-	in § 94 Abs. 1 die Wortfolge „einschließlich der Auskunft über Vorratsdaten“; 
-	in § 94 Abs. 2 die Wortfolge „einschließlich der Auskunft über Vorratsdaten“; 
-	in § 94 Abs. 4 die Wortfolgen „einschließlich der Übermittlung von Vorratsdaten,“ und „sowie die näheren Bestimmungen betreffend die Speicherung der gemäß § 102c angefertigten Protokolle“; 
-	in § 98 Abs. 2 die Wortfolge „, auch wenn hiefür ein Zugriff auf gemäß § 102a Abs. 3 Z 6 lit. d gespeicherte Vorratsdaten erforderlich ist“; 
-	in § 99 Abs. 5 Z 2 die Wortfolge „, auch wenn diese als Vorratsdaten gemäß § 102a Abs. 2 Z 1, Abs. 3 Z 6 lit. a und b oder § 102a Abs. 4 Z 1, 2, 3 und 5 längstens sechs Monate vor der Anfrage gespeichert wurden,“ 
-	in § 99 Abs. 5 Z 3 die Wortfolge „, auch wenn hiefür ein Zugriff auf gemäß § 102a Abs. 3 Z 6 lit. d gespeicherte Vorratsdaten erforderlich ist“; 
-	in § 99 Abs. 5 Z 4 die Wortfolgen „auch“ und „als Vorratsdaten gemäß § 102a Abs. 2 Z 1 oder § 102a Abs. 4 Z 1, 2, 3 und 5“; 
-	§ 102a; 
-	§ 102b; 
-	§ 102c Abs. 2, 3 und Abs. 6; 
-	in § 109 Abs. 3 die Z 22, 23, 24, 25 und 26. 
II. § 134 Z 2a und § 135 Abs. 2a der Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, in der Fassung BGBl. I Nr. 33/2011, werden als verfassungswidrig aufgehoben. 
III. Im Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz – SPG), BGBl. Nr. 566/1991, werden folgende Bestimmungen aufgehoben: 
1.	In § 53 Abs. 3a Z 3 in der Fassung BGBl. I Nr. 33/2011, die Wortfolge „auch wenn hiefür die Verwendung von Vorratsdaten gemäß § 99 Abs. 5 Z 4 iVm § 102a TKG 2003 erforderlich ist,“;
2.	in § 53 Abs. 3b in der Fassung BGBl. I Nr. 13/2012, die Wortfolge „, auch wenn hiefür die Verwendung von Vorratsdaten gemäß § 99 Abs. 5 Z 3 iVm § 102a TKG 2003 erforderlich ist,“; 
IV. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.“
Die Kundmachung erfolgte in BGBl. I Nr. 44/2014; die Aufhebungen sind daher mit 1. Juli 2014 wirksam. 
Aus gegebenem Anlass weist das Bundesministerium für Justiz allen Staatsanwaltschaften darauf hin, ab sofort keine Anordnungen gemäß § 135 Abs. 2a StPO mehr zu erlassen sowie aufrechte Anträge auf gerichtliche Bewilligung solcher Anordnungen zurückzuziehen.
Im Übrigen wären Daten, die aufgrund einer dem Beschuldigten gegenüber noch nicht in Rechtskraft erwachsenen Anordnung (vgl. § 145 Abs. 2 StPO) ermittelt wurden, umgehend zu vernichten.
Grundsätzlich läge es zwar beim Beschuldigten, ein Rechtsmittel gegen die in Rede stehende Anordnung zu erheben. Im Fall einer solchen Beschwerde gilt, dass das Rechtsmittelgericht „[n]ach § 89 Abs. 2b […] die erstinstanzliche Entscheidung aber nicht bloß zu überprüfen [hat], sondern auch Umstände zu berücksichtigen, die nach dem angefochtenen Beschluss erst eingetreten […] sind. Damit wird der Gegenstand, der dem Beschluss zugrunde lag, neu entschieden. Das Beschwerdeverfahren ist somit nicht auf die Kontrolle der ersten Instanz beschränkt und schon daher besteht grundsätzlich keine Bindung an die Begründung der Beschwerde (13 Os 122/02; 12 Os 28/03). Nicht der angefochtene Beschluss ist Gegenstand des Verfahrens, vielmehr ist es die Sache selbst“ (Tipold, WK-StPO § 89 Rz 8).
Das Oberlandesgericht hätte demnach im Fall jeder Beschwerde zu berücksichtigen, dass die Rechtsgrundlage (§§ 134 Z 2a iVm 135 Abs. 2a StPO) zur Ermittlung dieser Daten vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde. § 5 Abs. 1 StPO sieht in diesem Zusammenhang vor, dass „Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht […] bei der Ausübung von Befugnissen und bei der Aufnahme von Beweisen nur soweit in Rechte von Personen eingreifen [dürfen], als dies gesetzlich ausdrücklich vorgesehen […] ist. […]“
Nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz folgt daraus unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung, dass den Beschwerden stattzugeben wäre. Diesfalls hätte das Beschwerdegericht unter einem anzuordnen, dass alle durch diese Ermittlungsmaßnahme gewonnenen Ergebnisse zu vernichten sind (§ 89 Abs. 4 StPO). 
Im Sinne einer rechtsstaatlich gebotenen wirksamen Umsetzung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs sind daher die Staatsanwaltschaften verpflichtet, sämtliche davon betroffenen Daten (im Hinblick auf Anordnungen, die dem Beschuldigten gegenüber noch nicht in Rechtskraft erwachsen sind) zu löschen.
Demgegenüber bleiben in Bild- und Schriftform übertragene Ergebnisse von Ermittlungsmaßnahmen, deren Bezug habende Anordnung dem Beschuldigten gegenüber in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. § 145 Abs. 2 StPO) und die insoweit zum Akt genommen wurden, vom Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs unberührt und können im  weiteren Verfahren verwendet werden (keine Rückwirkung).
Schließlich ist klarzustellen, dass Anordnungen nach § 76a Abs. 2 StPO im Umfang des nicht aufgehobenen Teils des § 99 Abs. 5 Z 2 TKG ebenso zulässig sind wie Anordnungen der Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung gemäß §§ 134 Z 2 iVm 135 Abs. 2 StPO, soweit sie sich auf Daten erstrecken, die von den Anbietern (§ 92 Abs. 1 Z 3 TKG) und sonstigen Diensteanbietern (§§ 13, 16 und 18 Abs. 2 des E-Commerce-Gesetzes, BGBl. I Nr. 152/2001) als Betriebsdaten gespeichert sind (vgl. § 99 Abs. 1 und Abs. 2 TKG).

Der Erlass vom 23. März 2012 zu den durch das Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975 sowie das Sicherheitspolizeigesetz geändert werden, mit 1. April 2012 in Kraft tretenden Änderungen im Bereich der StPO sowie den damit in Zusammenhang stehenden Änderungen des Bundesgesetzes, mit dem das Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003 geändert wird, JABl 2012/13, wird aufgehoben, soweit sich dieser auf unzulässige Anordnungen im Sinne der obigen Ausführungen bezieht.

