
Vorratsdatenspeicherung (VDS) 

Geschichte der VDS

2008 wurde die VDS eingeführt.
2010 wurde die VDS vom Bundesverfassungsgericht (Karlsruhe) für verfassungswid-
rig erklärt.
2014 wurde die VDS vom EuGH als Verstoß gegen die EU-Grundrechte-Charta bewer-
tet.

Was das Gesetz bezüglich der Privatsphäre beinhaltet

Das Gesetz beinhaltet die anlasslose Speicherung aller Metadaten, also von jedem. Das
Neue gegenüber der abgelehnten Gesetzesvorlage sind kürzere Speicherfristen und
der Name des Gesetzes.
• Metadaten beim Internet- und Telefonverkehr werden 10 Monate lang gespei-

chert
◦ Metadaten  geben eine  genaue  Antwort  auf  die  Fragen:  Wer,  wann,  mit

wem, wie viel.
• Standortdaten beim Internet- und Telefonverkehr werden 4 Wochen lang ge-

speichert.
◦ Standortdaten beinhalten die Information wo man wann mit seinem Han-

dy war.
• SMS werden inklusive des Inhalts gespeichert. Ob das auch auf Messenger-

Daten (WhatsApp) zutrifft, wurde offen gelassen.

Meine These

Die Vorratsdatenspeicherung ist deontologisch gesehen ein absolutes No-Go und utili-
taristisch gesehen auf Dauer übel.

Negierung von Pro-Argumenten

1) Wer nichts zu verbergen hat, hat durch die VDS nichts zu befürchten.
• „Das Recht  auf  Privatsphäre ist  ein Menschenrecht.  Wer nichts  verbrochen

hat, muss deshalb noch lange nicht offenlegen, was er getan hat oder mit wem
er kommuniziert.“ (Patrick Beuth und Kai Biermann in: Zeit Online. 16.10.15,
14:19 Uhr)

• Das Gegenteil ist der Fall: Aufgrund der VDS hat der Einzelne viel zu befürch-
ten.
◦ Verlust der Privatsphäre.
◦ Unabsehbare Auswirkungen auf die Moralität der Gesellschaft. „Die Idee

einer offenen Gesellschaft beruht auf dem Konzept von Individualrech-
ten.“ (Markus Tiedemann)

◦ Potenzierte Gefahr des Datendiebstahls.
2) „Polizei und Verfassungsschutz brauchen bestimmte Verbindungsdaten zur Aufklä-
rung von Straftaten, vor allem im Bereich des Terrorismus und der organisierten Kri-
minalität.“ (Limperg, BGH 2015)
Strukturen organisierter Kriminalität können oft nur über eine Auswertung länger zu-
rückliegender Verkehrsdaten aufgeklärt werden.
• Das „oft“ ist gelogen. Und selbst wenn die Aufklärungsquote durch VDS er-

höht werden könnte, würden ihre negativen Folgen schwerer wiegen. Zudem
sollte ein Prinzip (Privatsphäre) nicht ala „Der Zweck heiligt die Mittel“ um-
gestoßen werden.

• (Zeit, 16.09.15, 14:19) Es gibt dafür keine empirischen Belege. 
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• (eco-Verband): Der Nutzen für die Strafverfolgung ist mehr als fraglich.
• (Max-Planck-Institut): Mit der früher praktizierten halbjährigen Vollerfassung

von Verkehrsdaten lies sich die Aufklärungsquote nicht steigern.
• (Nordmann, NRV): Die VDS ist nicht zur Abwehr von Gefahren und für die

Strafverfolgung geeignet.  „Die Aufklärungsquote in der Strafverfolgung hat
sich unter  Geltung der  Vorratsdatenspeicherung nicht  nennenswert  erhöht.
Speziell im Bereich der Internetkriminalität war sie im Jahre 2009 sogar rück-
läufig.“

• (Albrecht, Grüne): Ein ausreichender Beleg für die Notwendigkeit der Maß-
nahme für die Verhinderung und Aufklärung von terroristischen oder schwe-
rem organisiertem Verbrechen fehlt gänzlich.

• (Voßhoff, CDU): „Wenn ich den massiven Eingriff durch eine Vorratsspeiche-
rung in die Persönlichkeitsrechte aller Bürger abwäge gegen den zu erwarten-
den Nutzen für die Sicherheit, kann ich eine solche Maßnahme nicht mehr be-
fürworten.“

• (padeluun): „Eine Vorratsdatenspeicherung verhindert Terrorismus oder Kri-
minalität nicht.  Sie ist  unnötig und kann von Kriminellen leicht umgangen
werden.“

3) Es bleibt der Richtervorbehalt bestehen.
• (https://posteo.de/site/transparenzbericht_2014):  „In der Praxis werden of-

fenbar alle Anträge auf Überwachungsmaßnahmen bewilligt.“
• Das Problem ist nicht, dass die Polizei auf Daten zugreifen darf. Die Polizei

kann auch ohne VDS (nach einem Richtervorbehalt) Daten einfrieren lassen
und darauf zugreifen. Das Problem ist, dass anlasslos alle Daten gespeichert
werden.

• Es gibt keine Instanz, die den Zugriff auf die Daten innerhalb der Unterneh-
men kontrollieren kann.

4) Nirgends in der EU gibt es so kurze Höchstspeicherfristen (Maas, Bundesjustizmi-
nister, SPD)
• Wenn andere aus dem Fenster springen, springst du auch?!
• Unsere  Polizei arbeitet trotzdem oder gerade deswegen(?) offenbar besser als

die Polizei  in Staaten mit VDS. Die Aufklärungsquote bei Katalogstraftaten
liegt zw. 80 und 90 %. Dabei ist die Methode der Videoüberwachung nützlich,
aber der zusätzliche Erfolg von VDS kann schon statistisch gesehen nur gering
sein.

5) „Die Polizei darf bei zahlreichen Delikten den Wohnraum technisch überwachen
und Gesprächsinhalte aufzeichnen, darf aber nicht wissen, wer vor vier Wochen mit
wem telefoniert hat“ (Schulz, BDK)
• Schulz hat offenbar noch nicht einmal die grundsätzliche Unterscheidung ver-

standen zwischen Maßnahmen  bei  Verdacht  und anlasslosen  Maßnahmen.
Natürlich darf die Polizei das wissen, aber erst wenn die Person unter Ver-
dacht steht und sie deshalb überwacht wird.

6) Es werden doch nur Metadaten gespeichert.
• Wenn das wenig wäre, könnte man ja genau so gut darauf verzichten.
• Es ist aber nicht wenig. Die Metadaten sind das was früher das Gold war. Wer

die Metadaten hat, hat die Macht. Mit den Metadaten lassen sich große Netz-
werke feststellen. Mit wem ich Netzwerke geht den Staat aber solange grund-
sätzlich nichts an, wie ich mich nicht strafbar mache. Mit den Ortsdaten lassen
sich Bewegungsprofile erstellen. Wo ich mich bewege obliegt meiner Freiheit
und geht den Staat solange grundsätzlich nichts an, solange ich mich nicht
strafbar mache. Mit den Ortsdaten lassen sich zum Beispiel meine Hobbies
feststellen und wo ich Shoppen oder in Urlaub gehe. Das geht den Staat solan-
ge grundsätzlich nichts an, solange ich mich nicht strafbar mache. Mit den
Metadaten kann man feststellen, wer welche Nachrichten liest. Auf welchen
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Internetseiten ich meine Meinung bilde geht die Instanz,  die Internetseiten
zensieren kann, definitiv nichts an, solange ich mich nicht strafbar mache.

Kontra-Argumente

• Anlasslos bleibt anlasslos.  Alle Bürger unter Generalverdacht zu stellen, ist
nicht legitim.

• (Eilantrag,  Grüne):  Die  VDS  ist  ein  rechsttaatlicher  Dammbruch,  der  dem
Grundsatz  der  Unschuldsvermutung  widerspricht.  (Die  Union  hat  bereits
deutlich gemacht, dass sie das Instrument deutlich ausweiten will.)

• (BDZV): Der darin enthaltene neue Strafbestand der Datenhehlerei untergräbt
Aufklärung durch Informaten und Journalisten und erschwert oder verhinder
die Herbeiziehung von Experten.

• Betroffene Unternehmen werden sich die neue Speicherinfrastruktur natürlich
vom Bürger bezahlen lassen, ca. 260-600 Mio. Euro. Die Gewinner sind die
USA und China.

• (http://www.vorratsdatenspeicherung.de):  „Vorratsdatenspeicherung  setzt
Menschen dem Risiko des kriminellen Missbrauchs ihrer Daten aus – zum
Beispiel durch Identitätsdiebstahl oder Erpressung. Der Grund: Die Sicherheit
solch riesiger Datenmengen kann nicht garantiert werden.“ 

• (Campact): Der Bundestag kann noch nicht mal eigene Daten schützen.
• (Reding, EU-Justizkommissarin): Das richtige Gleichgewicht zwischen der Si-

cherheit  unserer  Bürger vor Terror  und der  Achtung ihrer  Privatsphäre  ist
nicht gegeben.

Welcher Abgeordnete für und welcher gegen die VDS gestimmt hat

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagsradar-das-sind-ihre-
abgeordneten-a-928365.html#abstimmung=11
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