
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank. Ich will es gleich zu Beginn deutlich zu sagen: Ich bin gegen 

Vorratsdatenspeicherung sowie jede andere Maßnahme, bei der ohne 

Verdachtsmoment massenhaft Daten von Bürgern erhoben, gespeichert und 

verwertet werden. Daher habe ich das Urteil des EuGH zur 

Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie ausdrücklich begrüßt. Der Rechtsstaat 

darf meiner Meinung nach nicht auf Vorrat wahllos Daten seiner Bürger 

sammeln, nur, weil diese unter Umständen und in seltenen Extremfällen als 

ein Faktor unter vielen zur Verfolgung einer Straftat beitragen könnten. Dies 

findet sich auch in der Urteilsbegründung, wenn etwa die Notwendigkeit 

vorheriger Analysen hervorgehoben oder eine klare Beschreibung von 

Zielgruppen gefordert wird. 

 

Die Diskussion um Speicherung und Auswertung von Daten begann genau 

genommen schon einige Jahre vor Verabschiedung der Richtlinie zur 

Vorratsdatenspeicherung. Ende der 90er Jahre wurde im Europäischen 

Parlament über Echelon und die Ausspähung europäischer Bürger durch die 

USA diskutiert. Ein Bericht listete konkrete Forderungen auf, um diese 

Sammelwut zu beschränken. Doch mit den Anschlägen von 9/11 schienen 

diese Forderungen mindestens zweitrangig. Dies passt auch in die Geschichte 

der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Der Mythos erzählt sich in 

etwa so: Nach den Terroranschlägen von Madrid 2004 und London 2005 sei 

eine EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung zum Ziel der besseren 

Terrorismus- und Verbrechensbekämpfung erlassen worden. Dabei hat der 

Rat bereits lange vor den Anschlägen von London versucht, ein derartiges 

Instrument ohne Einbeziehung des Parlaments auf den Weg zu bringen. 2006 

war dann scheinbar das politische Momentum hierfür gekommen. 

Normalerweise benötigen EU-Richtlinien von der Vorlage des ersten Entwurfs 

bis zur endgültigen Verabschiedung mehrere Jahre. Bei der Richtlinie zur 

Vorratsdatenspeicherung hingegen wurde der Text im Eilverfahren 

durchgewunken: Ende September 2005 legte die Kommission ihren Entwurf 

vor; Im Dezember, nach gerade einmal drei(!) Monaten Beratung, 

verabschiedete das Parlament den Text in erster Lesung. Die anschließende 
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Bestätigung durch den Rat war dann nur noch Formsache. Aus heutiger Sicht 

sehen wir klar, wozu dieses "Durchpeitschen" geführt hat: zu einer 

Nichtigkeitserklärung der Richtlinie vor dem höchsten EU-Gericht im April 

dieses Jahres. Auch wenn sich daraus offenbar kein unmittelbarer rechtlicher 

Zwang zur Abschaffung der nationalen Vorratsdatenspeicherungen ergibt, ist 

es für mich doch die einzige richtige politische Konsequenz.   

 

Der EuGH hat in seinem Urteil keinen Zweifel gelassen: Die Speicherung von 

Kommunikationsdaten ohne Verdacht auf Straftaten ist mit EU-Recht nicht 

vereinbar. Gleichwohl erhoben sich sogleich die Stimmen der Befürworter der 

Vorratsdatenspeicherung – genauso wie auch nach dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts 2010 – und erklärten, der EuGH habe lediglich 

sehr enge Grenzen für die Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung 

gesetzt. Angesichts dieser Debatten wiederhole ich mich gerne immer wieder: 

Die Vorratsdatenspeicherung, wie wir sie heute kennen, ist nach diesem Urteil 

tot. Warum? Die Richter kritisierten insbesondere, dass sich die EU-Richtlinie 

generell auf alle Personen und alle elektronischen Kommunikationsmittel 

sowie auf sämtliche Verkehrsdaten erstrecke, ohne irgendeine 

Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme anhand des Ziels der 

Bekämpfung schwerer Straftaten vorzunehmen. Die Richter hoben 

insbesondere hervor, dass sich auch aus Verbindungsdaten ein sehr 

detailliertes Profil der betroffenen Person erstellen ließe. Diese Praxis sei 

somit geeignet, bei den Bürgern ein Gefühl der ständigen Überwachung zu 

erzeugen und stelle einen nicht zu rechtfertigen Eingriff in Art. 7 (Achtung des 

Privat- und Familienlebens) und Art. 8 (Schutz der personenbezogenen 

Daten) der Europäischen Grundrechtecharta dar. Für mich bedeutet das ganz 

klar, dass die verdachtsunabhängige Massen-Speicherung von Daten, wie sie 

bisher praktiziert wurde, nicht mehr möglich ist.  

 

Die Tatsache, dass die Daten zudem bei privaten Anbietern gespeichert 

werden und Fragen der Datensicherheit, des Schutzes vor unbefugten 

Zugriffen, ebenfalls eher zweitrangig waren, spielt hier aus meiner Sicht 

ebenfalls eine wichtige Rolle. 

 

Justizminister Heiko Maas hat deshalb zu Recht erklärt, dass die Grundlage 

für die Vereinbarung des Koalitionsvertrags zur Umsetzung der EU-Richtlinie 

entfallen sei. Ohne europarechtliche Verpflichtung besteht absolut kein Grund, 

in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Insbesondere sollte 

in dieser Frage von einem nationalen Alleingang Abstand genommen werden, 

wie dies etwa gerade im Vereinigten Königreich in einer Art und Weise 

geschehen ist, die nicht nur aus demokratischer Sicht mehr als zweifelhaft 

erscheint. Als erste Konsequenz aus dem EuGH-Urteil müssen nach meiner 

Überzeugung – ich habe darauf bereits hingewiesen – alle nationalen 

Vorratsdatenspeicherungen beendet werden. Rein rechtlich gesehen reicht 

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


das EuGH-Urteil allerdings wie gesagt nicht aus, um die Mitgliedstaaten dazu 

zu zwingen. Die nationalen Verfassungsgerichte können und müssen hier 

aktiv werden und etwa, wie kürzlich in Österreich, die geltende Praxis für 

illegal erklären.  

 

Die Vorratsdatenspeicherung ist weder effektiv noch verhältnismäßig. Das 

möchte ich Ihnen jetzt gerne darlegen.  Wir müssen uns zunächst fragen, ob 

die Vorratsdatenspeicherung ein wirksames Mittel zur Prävention und 

Aufklärung von schwerer Kriminalität darstellt. Für mich ist die Wirksamkeit 

dieses Instruments nicht nachgewiesen. Ich streite gar nicht ab, dass Sie mir 

aus Ihrer Ermittlungserfahrung heraus Einzelfälle benennen können, in denen 

die Vorratsdatenspeicherung unter Umständen ein Indiz für die weitere 

Ermittlungen hätte liefern können. Aber Einzelfälle sind, wie der Name schon 

sagt, Einzelfälle und können nicht als empirischer Belege für eine Systematik 

herangezogen werden.  

 

Da ist immer der Punkt in jeder Debatte, in der die Befürworter der 

Vorratsdatenspeicherung  – wie es auch heute schon geschehen ist – den  

Kampf gegen die Kinderpornografie ins Spiel bringen.  Kinderpornografie ist 

ohne Zweifel ein abscheuliches Verbrechen, dessen Ausmaß und Verbreitung 

mit der Entwicklung des Internets rasant zugenommen hat. Es ist ein 

Verbrechen gegen die Schwächsten der Gesellschaft, das keine Demokratie 

akzeptieren kann. Mein tiefster Respekt gilt den Kolleginnen und Kollegen, 

deren tägliche Arbeit aus der Sichtung und Auswertung solchen Materials 

besteht. Dass Sie angesichts der geringen Aufklärungsquoten und des 

enormen menschlichen Leids oft verzweifeln, kann ich gut nachvollziehen. 

Aber gerade weil das Thema solch emotionale Reaktionen hervorruft, möchte 

ich vor seiner Instrumentalisierung für politische Zwecke warnen. Ich vertrete 

die Ansicht, dass wir für eine effektivere Bekämpfung der Produzenten und 

Konsumenten von Kinderpornografie vor allem zwei Dinge brauchen:  

 

1. Einen robusten strafrechtlichen Rahmen. Gerade deshalb ist es 

inakzeptabel, dass Deutschland solange gebraucht hat, seine diesbezüglichen 

Lücken im Strafrecht zu schließen. Ich denke hier etwa an die Strafbarkeit des 

wissentlichen Besuchs kinderpornographischer Seiten. Die EU-Richtlinie zur 

Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von 

Kindern sowie der Kinderpornografie, die genau diese Lücke schließen soll, 

hätte längst von der ehemaligen schwarz-gelben Bundesregierung umgesetzt 

werden müssen – Justizminister Heiko Maas holt dieses Versäumnis nun 

nach.  

 

2. Ausreichend und gut ausgebildetes Personal. Was nutzt es mir, immer neue 

Daten-Heuhaufen aufzuschichten, wenn ich niemanden habe, der in ihnen 

nach der sprichwörtlichen Stecknadel suchen kann? Statt millionenfach Daten 



auf Vorrat zu speichern, müssen wir gezielt die Personen überwachen, bei 

denen ein konkreter Verdacht besteht. Deswegen brauchen wir sowohl bei 

bewährten Ermittlungsmethoden als auch für die digitale Ermittlung, für die 

pro-aktive Suche im Internet und in Foren, qualifiziertes und auch mehr 

Personal. Und auch hier möchte ich noch einmal die problematische 

Vermischung von hoheitlichen Aufgaben und Einbeziehung privater Anbieter 

ansprechen. In einigen Debatten werden Private nicht nur aufgefordert, 

verdächtige Inhalte zu melden – sie sollen auch direkt löschen. Ermitteln, 

festnehmen, Sanktionen verhängen – das alles gehört aus guten Gründen 

zum Machtmonopol des Staates. 

 

Vorratsdatenspeicherung – und ich spreche hier immer über das Modell, 

welches vom EuGH verworfen wurde – erscheint mir somit nicht als effektives 

Mittel zur Prävention und zur Verfolgung schwerer und schwerster Straftaten. 

Und selbst wenn Praktiker in Einzelfällen eine Wirksamkeit nachweisen 

können, muss in einem Rechtsstaat jede staatliche Maßnahme auch immer 

verhältnismäßig sein. Die Vorratsdatenspeicherung ist aber nicht 

verhältnismäßig und ich möchte nun kurz darlegen, warum.  

 

Verfechter der Vorratsdatenspeicherung führen gerne an, dass diese 

Maßnahme gerechtfertigt sei, wenn damit auch nur eine schwere Straftat 

verhindert oder aufgeklärt werden könne. Emotional mag dieses Argument 

häufig verfangen, aber für mich offenbart es doch ein sehr – um es einmal 

vorsichtig zu formulieren – schwieriges Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. 

Wenn wir diesen Gedankengang weitergehen würden, müssten wir 

konsequenterweise auch sagen, dass die Verhütung und Verfolgung von 

Straftaten jedes Mittel – inklusive der Androhung von Gewalt – erlaubt. Weil 

wir aber eben nicht in einem Polizeistaat leben, setzten wir den 

Ermittlungsbefugnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft Grenzen.  

 

Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme ist deshalb die 

wichtigste Frage, die sich der Gesetzgeber beim Eingriff in bürgerliche 

Freiheitsrechte stellen muss. Jeder Eingriff in die Freiheitsrechte der 

Bürgerinnen und Bürger zu Zwecken der Strafverfolgung oder  -prävention 

muss zwingend auf einem Verdacht beruhen. Bei der 

Vorratsdatenspeicherung wird jedoch unverhältnismäßig stark in das 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung beziehungsweise in die 

Privatsphäre eingegriffen.  

 

Warum? Ohne Verdacht werden auf Vorrat die Metadaten aller Bürgerinnen 

und Bürger gespeichert. Der abschwächende Einwand, es handle sich ja "nur" 

um Verkehrsdaten, verkennt die Realität: Metadaten können genauso viele 

sensible Informationen über eine Person preisgeben, wie der eigentliche Inhalt 

eines Telefongesprächs. So scheint es zum Beispiel relativ offensichtlich, 



worüber jemand spricht, der nach 20 Jahren Ehe bei einem Scheidungsanwalt 

anruft oder was der Inhalt eines Telefonats mit einer Notrufstelle für 

Drogenabhängige ist. Zudem ist zu befürchten, dass durch die Akzeptanz der 

Verkehrsdaten in Zukunft auch die Hemmschwelle zur Speicherung von 

Kommunikationsinhalten sinkt. Ebenso besteht natürlich auch die Gefahr, 

dass jemand erst durch einen undurchschaubaren Algorithmus zu Unrecht in 

das Visier der Rasterfahndung gerät.   
 

Dieses Wissen – dass ich über die Speicherung meiner Verkehrsdaten rund 

um die Uhr überwacht werde – muss nicht jeden Bürger zwangsläufig im 

Alltag stören, aber es wird dennoch immer eine sehr große Gruppe von 

Menschen geben, die ihr Kommunikationsverhalten dieser Überwachung 

anpassen. Ich denke hier zum Beispiel an Berufsgeheimnisträger wie Ärzte 

oder Priester, oder auch an Whistleblower, die sich nicht mehr trauen, 

Aufsichtsbehörden über Missstände aufmerksam zu machen, aus Angst, 

enttarnt zu werden.  

 

Denn eines müssen wir uns immer vor Augen halten: Datenmengen wecken 

Begehrlichkeiten. Selbst wenn die Daten ursprünglich nur zu einem eng 

definierten Zweck erhoben und gespeichert würden, so käme man doch 

schnell auf weitere Verwertungsmöglichkeiten, ganz nach dem Motto "so eine 

Chance muss man doch nutzen, schließlich muss sich der Aufwand ja auch 

finanziell lohnen!" 

 

Und ich spreche hier nicht nur von dem rechtlich legitimierten staatlichen 

Zugriff: Wie können wir sicherstellen, dass die Daten bei den 

Telekommunikationsanbietern auch wirklich sicher gespeichert sind gegen 

unberechtigten internen Zugriff beziehungsweise Zugriff von Dritten?  

 

All diese sehr realen Gefahren stehen für mich in keinem Verhältnis zu dem 

erklärten Ziel der Verbrechensbekämpfung. Wenn wir uns dann noch vor 

Augen halten, dass es weitaus mildere Mittel gibt, wie etwa Observationen, 

Beschlagnahmungen oder auch die Telekommunikationsüberwachung mit 

konkretem Verdacht ist mir schlicht und einfach nicht klar, warum wir durch 

den Wegfall der Vorratsdatenspeicherung das Schreckgespenst des 

wehrlosen Rechtstaats an die Wand malen müssen. Das bedeutet im Übrigen 

nicht, dass digitale Daten einschließlich Telefon- und Internetverbindungen 

gänzlich dem Zugriff polizeilicher Ermittlungen entzogen sind. Doch es braucht 

dafür klare Regeln, die deutlich anders aussehen müssen als die bisherige 

Vorratsdatenspeicherung. 

 

Ich möchte deshalb mit einem Zitat enden: "Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz 

des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und 



Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus." Dieser Satz stammt nicht etwa 

aus dem EuGH-Urteil von 2014, sondern aus dem Volkszählungsurteil des 

Bundesverfassungsgerichts von 1983. Polizeiarbeit muss mit den 

Entwicklungen der modernen Technologien mithalten – aber nicht, indem wir 

für die Verfolgung von Straftaten rechtsstaatlichen Prinzipien aufgeben!  

 
 

 


