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Ausgangslage

In dieser Bachelorarbeit wird das Thema der Vorratsdatenspei-
cherung bearbeitet.  Dabei werden die Entwicklungen und Her-
ausforderungen der Vorratsdatenspeicherung betrachtet. Im 
Ergebnis soll geklärt werden, ob eine Vorratsdatenspeicherung 
sinnvoll ist und wie eine rechtmäßige Umsetzung aussehen kann, 
indem rechtliche Rahmenbedingungen vorgestellt werden. Vor-
ratsdatenspeicherung bedeutet, dass bestimmte Daten auf Vorrat 
gespeichert werden, um den Sicherheitsbehörden später bei Be-
darf einen Zugriff auf diese Daten zu ermöglichen. Das Thema der 
Vorratsdatenspeicherung wurde in den letzten Jahren immer wie-
der aufgegriffen und ist in der Politik höchst umstritten. In dieser 
Abschlussarbeit soll deshalb im zweiten Kapitel zunächst geklärt 
werden, welche Gründe für die Einführung der Vorratsdatenspei-
cherung bestehen und welches Interesse die Behörden daran ha-
ben. 

Ziel und Methoden

Das dritte Kapitel soll untersuchen, wie sich die Vorratsdaten-
speicherung entwickelt hat. Dabei werden zunächst die gesetz-
lichen Grundlagen vorgestellt. Sowohl die dafür vorgesehene 
europäische Richtlinie als auch die nationalen Rechtsgrundlagen 
im Telekommunikationsgesetz werden in diesem Zusammenhang 
erörtert. Außerdem werden Herausforderungen der Vorratsdaten-
speicherung vorgestellt. Hier werden die Urteile des Bundesver-
fassungsgerichts sowie des Europäischen Gerichtshofes näher 
erläutert. Insbesondere wird dabei auf die Gründe der Verfassungs-
widrigkeit im Zusammenhang mit den verletzten Grundrechten des 
Art. 10 des Grundgesetzes sowie Art. 7, 8 der Grundrechtscharta  
eingegangen. Des Weiteren werden die Gerichtsentscheidungen 
gegenübergestellt. In diesem Zusammenhang werden auch die 
verschiedenen politischen Reaktionen erläutert. Im vierten Kapitel 
wird vorgestellt, wie die Zukunft der Vorratsdatenspeicherung aus-
sehen könnte. Es werden zunächst Alternativen für die bisherige 
Umsetzung erläutert, wie z. B. das Quick-Freeze-Verfahren. Des 

Weiteren werden rechtliche Rahmenbedingungen für eine verfas-
sungskonforme Neuregelung vorgestellt. Insbesondere sind dabei 
die zwingenden Vorgaben der Gerichtsentscheidungen zu beach-
ten. So ist im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit vor allem eine 
Eingrenzung der Datenkategorien, Datensicherheit, Datenverwen-
dung, Transparenz und des Rechtsschutzes zu beachten. 

Ergebnisse

Vor dem Hintergrund der Veränderungen und aktuellen Gescheh-
nisse der Welt im Hinblick auf die Strafverfolgung und den Terro-
rismus sowie der Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften, 
wird eine Vorratsdatenspeicherung als hilfreich angesehen. Aus 
diesem Grund werden Rahmenbedingungen für eine Neuregelung 
vorgestellt. Auch das Bundesjustizministerium hält dies für unab-
dingbar und hat deshalb einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, 
worauf in dieser Arbeit eingegangen wird. So wird im Ergebnis 
festgestellt, dass eine Neuregelung möglich ist. Dabei müssen 
jedoch die Grundrechte sowie die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes eingehalten 
werden, um eine verfassungskonforme Vorratsdatenspeicherung 
zu ermöglichen. 
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Vorratsdatenspeicherung. Dabei wird auf Entwicklungen und 
Herausforderungen der Vorratsdatenspeicherung eingegangen. Ferner wird vorgestellt, wie die Zukunft der 
Vorratsdatenspeicherung aussehen könnte. 


