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Vorratsdatenspeicherung 

 Unter einer Vorratsdatenspeicherung (VDS; auch 
Mindestdatenspeicherung oder Mindestspeicherfrist) versteht man die 
Speicherung personenbezogener Daten (…), ohne dass die Daten aktuell 
benötigt werden. (…) In der rechtspolitischen Debatte bezieht sich der 
Begriff meist auf die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikations-
Verbindungsdaten. Diese betrifft die Verpflichtung der Anbieter von 
Telekommunikationsdiensten zur Registrierung der Verbindungsdaten 
elektronischer Kommunikationsvorgänge, ohne dass ein Anfangsverdacht 
oder eine konkrete Gefahr besteht (Speicherung bestimmter Daten auf 
Vorrat). Erklärter Zweck der Vorratsdatenspeicherung ist die verbesserte 
Möglichkeit der Verhütung und Verfolgung schwerer Straftaten. 

(de.wikipedia.org, 01.11.15)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspeicherung
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Vorratsdatenspeicherung 

Daraus folgt… 

 Speichern von Verkehrsdaten, teilweise auch von Metadaten 
 Adressen, Mailadressen, Telefonnummern 

 Zeit und Dauer einer Kommunikation 

 Geomerkmale (IP-Adressen und Portnummern, GPS) 

 Anlasslos, Bürger unter Generalverdacht  

 Ohne Verdachtsmoment 

 Ohne Beweis der Wirksamkeit 

 Unklare Bezeichnung 

 

Warum also… 

 Bundesregierung sah sich genötigt die EU-Richtlinie 2006/24/EG über die 
Vorratsspeicherung von Daten umzusetzen, um Strafzahlungen zu 
vermeiden 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/metadaten-wer-wann-mit-wem-wie-lange/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:DE:PDF
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Vorratsdatenspeicherung (2007 - 2010) 

 09. November 2007: 
 366 Stimmen für ein „Gesetz zur Neuregelung der 

Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter 
Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG“  

 Ausschließlich aus CDU/CSU und SPD 

 Starke Begründung im Hinblick auf Terrorismusbekämpfung 

 Daraufhin regelte o.g. Gesetz vom 01.01.08 bis 02.03.2010 die VDS in 
Deutschland 
 

 Kommentar: 
 Dieter Wiefelspütz (SPD) 

Sie werden hinnehmen müssen, dass der Gesetzgeber in Sachen 
Vorratsdatenspeicherung anderer Meinung ist als Sie. 
Vorratsdatenspeicherung hat mit Terrorismusbekämpfung relativ wenig zu 
tun. Ich wäre für die Vorratsdatenspeicherung auch dann, wenn es überhaupt 
keinen Terrorismus gäbe. 

(abgeordnetenwatch.de, 11.11.07) 
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http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2007/0798-07.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2007/0798-07.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2007/0798-07.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2007/0798-07.pdf
http://www.abgeordnetenwatch.de/dr_dieter_wiefelspuetz-650-5785--f78879.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmar_Gabriel_Berlin_2015-08-29.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de
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Vorratsdatenspeicherung (2007 - 2010) 

 Daraufhin folgten Sammel-Verfassungsbeschwerden 
deutscher Vereinigungen koordiniert durch den AK Vorrat 

 

 Am 11. März 2008 schränkte das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) das Gesetz zur Massenspeicherung von Telefon- 
und Internetverbindungsdaten per einstweiliger Anordnung 
stark ein 

 

 Am 15. Dezember 2009 verhandelte das BVerfG über die 
Verfassungsbeschwerden gegen die VDS 

 

 Das Urteil des BVerfG zu den Verfassungsbeschwerden 
wurde am 02. März 2010 verkündet und die Vorschriften 
zur VDS für verfassungswidrig erklärt 
 

(wikimedia.org)  

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/03/rs20080311_1bvr025608.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vorratsdatenspeicherung-vor-dem-Bundesverfassungsgericht-Kritische-Fragen-schwere-Bedenken-Update-886749.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/03/rs20100302_1bvr025608.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/03/rs20100302_1bvr025608.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Logo_AK_Vorrat.svg
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Vorratsdatenspeicherung (2010 - 2014) 

 Im Mai 2012 klagt die EU-Kommission vor dem 
Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland 
 Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt die EU-Richtlinie 

2006/24/EG nicht mehr umgesetzt, da sie vom BVerfG für 
verfassungswidrig erklärt wurde 

 Tägliches Zwangsgeld von mehr als € 300.000,- wäre fällig 

 

 

 

 Am 08. April 2014 verwarf der EuGH die Richtlinie, 
da sie gegen Europäisches Grundrecht verstößt 
 Die EU-Kommission zog ihre Klage gegen die 

Bundesrepublik zurück 

(wikimedia.org)  

(wikimedia.org)  

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/vorratsdatenspeicherung-eu-kommission-verklagt-deutschland-a-836221.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/vorratsdatenspeicherung-eu-kommission-verklagt-deutschland-a-836221.html
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054de.pdf
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Europ%C3%A4ischer_Gerichtshof_Emblem.svg&filetimestamp=20140825201517&
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europaeische_Kommission_logo.svg
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Vorratsdatenspeicherung (2010 - 2014) 

 Fakten und politische Unwissenheit 

 Studie zur Vorratsdatenspeicherung durch das MPI CC 
 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 

 Studie lief von 2010 bis 2012 

 Ergebnisse als Volltext für jedermann frei verfügbar 

 Dem Bericht ist zu entnehmen, dass VDS keinerlei Mehrwert für Kontroll- bzw. 
Strafvervollgungsbehörden liefert 

 Keine Wirksamkeit in Bezug auf Terrorismusbekämpfung bzw. -verhinderung 

 Verdrehen von Tatsachen, um Akzeptanz für VDS in der 
Bevölkerung zu schaffen 
 Anschläge 2011 in Norwegen 

 Anders Breivik tötet auf der Insel Utoya 77 Menschen und verursacht 
Sprengstoffexplosionen in Oslo 

 Sigmar Gabriel lobt die Vorgehensweise der Norwegischen Strafverfolgungsbehörden 
und die Wirksamkeit der VDS in Norwegen, die zum schnellen Fassen von Anders 
Breivik führte: 
"… durch die dortige Vorratsdatenspeicherung, wusste man sehr schnell, wer in Oslo 
der Mörder war (…). Das hat sehr geholfen.„ (Zitat aus einem ARD-Interview im 
September 2013) 

 Richtig ist: 2011 gab es in Norwegen keine VDS und sie spielte nachweislich keine 
Rolle im beschriebenen Fall 

 Schlimm ist: Sigmar Gabriel nutzte o.g. Argument wochenlang in den deutschen 
Leitmedien, um VDS in positives Licht zu rücken 

 

(Foto: A. Savin, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0)  

https://www.mpicc.de/de/forschung/forschungsarbeit/kriminologie/vorratsdatenspeicherung.html
http://www.spiegel.de/thema/bombenexplosion_in_oslo_2011/
https://netzpolitik.org/2015/keine-vorratsdatenspeicherung-in-norwegen-sigmar-gabriel-sagte-nicht-die-wahrheit/
https://netzpolitik.org/2015/keine-vorratsdatenspeicherung-in-norwegen-sigmar-gabriel-sagte-nicht-die-wahrheit/
https://www.youtube.com/watch?v=ytxb5YMS7BE
https://www.youtube.com/watch?v=ytxb5YMS7BE
https://www.youtube.com/watch?v=ytxb5YMS7BE
https://www.youtube.com/watch?v=ytxb5YMS7BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmar_Gabriel_Berlin_2015-08-29.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
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Vorratsdatenspeicherung (2015) 

 404 Abgeordnete haben am 16.10.15 für den neuen Gesetzesentwurf im 
Deutschen Bundestag gestimmt 
 Neuer Name für alte Kleider: 

Einführung einer Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten 

 Scherz am Rande: 404 ist der alte HTTP-Statuscode für „Not found“ 

 

 

 

 

 

 Verpflichtung der Telekommunikationsunternehmen zur Speicherung der folgenden 
Daten 

 Standortdaten der Teilnehmer aller Mobiltelefonate bei Beginn des Telefonats (4 Wochen) 

 Standortdaten bei Beginn einer mobilen Internetnutzung (4 Wochen) 

 Rufnummern, Zeit und Dauer aller Telefonate (10 Wochen) 

 Rufnummern, Sende- und Empfangszeit aller SMS-Nachrichten (10 Wochen) 

 Zugewiesene IP-Adressen aller Internetnutzer sowie Zeit und Dauer der Internetnutzung (10 Wochen) 

 Am 06.11.2015 hat der Bundesrat wie zu erwarten war die 
Vorratsdatenspeicherung gebilligt 

 

https://www.tagesschau.de/inland/vorratsdatenspeicherung-135.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesrat-winkt-neue-Vorratsdatenspeicherung-durch-2906926.html
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Vorratsdatenspeicherung (2015) 

 Demokratisch negative Entwicklung, die durch das 
massive Übergewicht der Regierungskoalition aus 
CDU/CSU und SPD begünstigt wird 

 

 Opposition aus Bündnis 90/Grüne und LINKE übt 
deutliche Kritik an einem erneuten Anlauf zur VDS 
aus 
 Zugpferd hier Konstantin von Notz (B90/Grüne) 

 Falsches Werkzeug 

 Falsches Zeichen für die Bevölkerung 

 Kein Respekt der Privatsphäre 

 

 Auch ehemalige Justizministerin Leutheuser-
Schnarrenberger und Gerhart Baum (beide FDP) 
kritisieren deutlich 
 Haben in der Vergangenheit schon 

Verfassungsbeschwerden gegen die VDS unterstützt 
 

(Foto: Benjamin Janecke, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0)  

(Foto: Elke Wetzig, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0)  

(Foto: Sven Teschke, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0)  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sabine_Leutheusser-Schnarrenberger.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerhart_baum_cologne_20071106.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014-09-09_-_Konstantin_von_Notz_MdB_-_7127.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
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Vorratsdatenspeicherung (2015) 

 NGOs und andere Verbände bereiten Verfassungsklage vor 
 AK Vorrat 

 CCC 

 Digitale Gesellschaft 

 eco 

 Erneuter Angriff auf die Pressefreiheit und den Quellenschutz 

 Scheitern auf EU-Ebene sehr wahrscheinlich, da der EuGH die EU-
Richtlinie bereits 2014 gekippt hat 
 Warum wird immer wieder ein neuer Anlauf gestartet? 

 Und leider wird nach jedem Terroranschlag auf europäischen Boden 
grundsätzlich nach mehr Kontrollmechanismen gefordert 
 GdP und Nachrichtendienste haben sich bereits jeweils zwei Tage nach den 

Anschlägen auf Charlie Hebdo (07.01.2015) und die Anschlagsserie vom 13.11.2015 
in Paris ganz klar positioniert 

 Nennung von VDS als absolut notwendiges Instrument 

 Aber: Frankreich hat bereits seit dem 23.01.2006 eine VDS mit 12-monatiger 
Speicherung im Rahmen der Gesetze zur Terrorismusbekämpfung 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-paris-polizei-will-vorratsdatenspeicherung-13362675.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Pariser-Anschlaege-Polizei-ruft-nach-erweiterter-Vorratsdatenspeicherung-2921757.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Frankreich-erlaesst-Verordnung-zur-einjaehrigen-TK-Vorratsdatenspeicherung-113961.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Frankreich-erlaesst-Verordnung-zur-einjaehrigen-TK-Vorratsdatenspeicherung-113961.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Frankreich-erlaesst-Verordnung-zur-einjaehrigen-TK-Vorratsdatenspeicherung-113961.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Frankreich-erlaesst-Verordnung-zur-einjaehrigen-TK-Vorratsdatenspeicherung-113961.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Frankreich-erlaesst-Verordnung-zur-einjaehrigen-TK-Vorratsdatenspeicherung-113961.html
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Vorratsdatenspeicherung (Deutschland) 

 Wenn auch Ihr gegen die Generalüberwachung Eurer Aktivitäten seid, 
dann unterstützt Digitalcourage e.V. und unterzeichnet als Unterstützer die 
Verfassungsbeschwerde gegen die VDS 
 

(digitalcourage.de, 01.11.15)  

https://aktion.digitalcourage.de/civicrm/petition/sign?sid=2&reset=1
https://aktion.digitalcourage.de/civicrm/petition/sign?sid=2&reset=1
https://aktion.digitalcourage.de/civicrm/petition/sign?sid=2&reset=1
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Links zum Thema 

 EU-Richtlinie 2006/24/EG über die Vorratsspeicherung von Daten 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2006/24/EG_%C3%BCber_die_Vorratsspeicherung_von_Daten 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:DE:PDF 

 Metadaten 

 https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/metadaten-wer-wann-mit-wem-wie-lange/ 

 Vorratsdatenspeicherung in verschiedenen Ländern 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspeicherung 

 http://www.vorratsdatenspeicherung.de/ 

 http://www.nationalgeographic.com/pathways/ 

 https://apps.opendatacity.de/vds/ 

 https://www.mpicc.de/de/forschung/forschungsarbeit/kriminologie/vorratsdatenspeicherung.html 

 https://www.tagesschau.de/inland/vorratsdatenspeicherung-141.html 

 http://www.jurizine.net/2006/01/29/40-loi-n-2006-64-du-23-janvier-2006 

 Gute Informationsquellen 

 http://rechtsanwalt-schwenke.de/rechtsbelehrung-podcast/ 

 http://logbuch-netzpolitik.de/ 

 https://www.ccc.de/ 

 https://netzpolitik.org/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=ytxb5YMS7BE 

 http://www.heise.de/ 

 http://neusprech.org/ 
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