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Einleitung
Mit der umfassenden Digitalisierung vieler gesellschaftlicher Bereiche und der Transformation der Ge-
sellschaft hin zu einer Informationsgesellschaft haben sich nicht nur die Möglichkeiten der Vernetzung in 
einer Vielzahl von Lebensbereichen erhöht, sondern im gleichen Zug haben sich auch die sicherheitspo-
litisch relevanten Schutzräume erweitert. Zugleich hat damit auch eine Erweiterung der Zugriffsräume 
also der prinzipiellen Möglichkeiten zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten sowie zur Abwehr von 
Gefahren stattgefunden. Doch nicht alles, was durch diesen technischen Fortschritt im Bereich der Ver-
brechensbekämpfung und der Gefahrenabwehr möglich ist, fußt per se auf einer verfassungsrechtlichen 
Grundlage oder trifft auf eine breite gesellschaftspolitische Akzeptanz. Hierunter fällt auch die sogenann-
te Vorratsdatenspeicherung, die mit dem Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung 
und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG am 9. 
November 2007 vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Die Massenklage des Arbeitskreises 
Vorratsdatenspeicherung vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Vorratsdatenspeicherung, an der 
sich rund 35.000 Bürger beteiligten, war in dieser Dimension bisher einmalig. Während das Bundesver-
fassungsgericht die Umsetzung der EG-Richtlinie in deutsches Recht im März 2010 für nicht mit dem 
Telekommunikationsgeheimnis (Artikel 10 GG) vereinbar und damit für verfassungswidrig erklärt hat, 
pochte die Europäische Kommission auf eine zügige Umsetzung der Richtlinie und reichte im Juli 2012 
vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Bundesregierung ein. Dabei ist die Kritik am Umgang 
mit technischen Fortentwicklungen im Politikfeld der Inneren Sicherheit nicht per se neu oder gar aus-
schließlich auf neue Bedrohungslagen wie den transnationalen Terrorismus zurückzuführen. So wurde 
zum Beispiel in den 1990er Jahren die Gesetzgebung zum sogenannten „Großen Lauschangriff“, der 
akustischen Wohnraumüberwachung, kontrovers diskutiert. 
In diesem BIGS Essenz Paper werden die Hintergründe der Vorratsdatenspeicherung skizziert und das 
Spektrum der mit der Umsetzung der europäischen Richtlinie verbundenen Positionen anhand des sicher-
heitspolitischen Diskurses ergründet. Dabei wird das Ziel verfolgt, die Facetten des Aspekts Datenschutz 
als Herausforderung für die Sicherheitspolitik Deutschlands anhand der Kontroverse um die Vorratsda-
tenspeicherung beispielhaft zu betrachten.
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Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in 
deutsches Recht wird kontrovers diskutiert werden. Im Vordergrund 
stehen hierbei insbesondere datenschutzrechtliche Bedenken. Das 
Bundesverfassungsgericht stufte das Gesetz 2010 als verfassungswidrig ein. Eine 
Einigung der Bundesregierung auf einen neuen Gesetzentwurf steht bisher noch aus.
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Hintergründe der Vorratsdatenspeicherung

Der Begriff des Datenschutzes selbst wird nicht 
explizit im Grundgesetz genannt, er manifes-
tiert sich jedoch im allgemeinen Persönlichkeits-
recht, welches aus einer Verbindung von Artikel 
2 Absatz 1 GG (Freie Entfaltung der Persönlich-
keit) in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG 
(Menschenwürde) hervorgeht.1 Für den Rechts-
wissenschaftler Alexander Roßnagel ist „Da-
tenschutz [...] ein irreführender Begriff, denn 
es sollen nicht die Daten (des Datenbesitzers) 
geschützt werden, sondern die informationel-
le Selbstbestimmung (des Betroffenen).“2  Zu-
dem ist eine wichtige Säule des Datenschutzes 
in Deutschland das grundrechtlich verankerte 
Telekommunikationsgeheimnis (Artikel 10 GG).

Ein bedeutender Schritt in der Entwicklung des 
Datenschutzes in Deutschland war das soge-
nannte Volkszählungsurteil des Bundesver-
fassungsgerichts von 1983, bei dem das Bun-
desverfassungsgericht aus dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung ableitete3 und somit 
den Datenschutz grundrechtlich verankerte.4 
Das Urteil zur Volkszählung legte zudem die 
Grundlage für eine Neuausrichtung der bis zu 
diesem Zeitpunkt noch jungen Datenschutzge-
setzgebungen auf Bundes- und Länderebene.

Was ist die Vorratsdatenspeicherung?

Grundsätzlich bezieht sich der Begriff der Vor-
ratsdatenspeicherung auf den Vorgang der an-
lassunabhängigen Speicherung von Telekom-
munikationsdaten, wie Telefondaten (Festnetz, 
Mobilfunk, SMS und MMS) sowie Internet- und 
E-Mail-Daten, über einen definierten Zeitraum. 
Sie soll der Gefahrenabwehr sowie der Straf-
verfolgung dienen. Die mit der EU-Richtlinie 
verbundene Form der Vorratsdatenspeicherung 
zielt nicht auf die Speicherung von konkreten 
Kommunikationsinhalten. Auf der Webseite des 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit, Peter Schaar, werden 
die wichtigsten Aspekte der Vorratsdatenspei-
cherung – so wie sie in Deutschland zunächst 
umgesetzt wurden – zusammengefasst: 

„Das Gesetz verpflichtet die Anbieter von öf-
fentlich zugänglichen Telekommunikations- und 
Internetdiensten, umfangreiche Verkehrsdaten 
auf Vorrat für die Strafverfolgungsbehörden zu 
speichern, ohne dass ein konkreter Verdacht 
vorliegen muss. Verkehrsdaten sind Daten, die 
bei der Erbringung eines Telekommunikations-
dienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-
den, wie zum Beispiel Telefon-/Faxnummern, 

IP-Adressen, Datum, Uhrzeit, Dauer der Verbin-
dung oder Datenmenge. Diese Verkehrsdaten 
inklusive der Standortdaten, die beim Telefonie-
ren, Faxen, Mailen, Surfen oder Chatten anfal-
len, müssen ohne konkreten Anlass für sechs 
Monate vorgehalten werden.“5

Als zentrale (Kritik-)Punkte sind aus daten-
schutzrechtlicher Sicht zunächst die Aspekte 
der verdachtsunabhängigen Speicherung sämt-
licher Kommunikationsdaten sowie die Spei-
cherdauer von sechs Monaten hervorzuheben. 
Zwar wurden die Verkehrsdaten auch bisher 
von den Telekommunikationsanbietern erfasst, 
durften aber nur zu Abrechnungszwecken ge-
speichert werden und alle weiteren, nicht ab-
rechnungsrelevanten Daten, waren umgehend 
zu löschen.6 Vor diesem Hintergrund problema-
tisiert Peter Schaar die mit dem Gesetz zur Vor-
ratsdatenspeicherung verbundene Praxis, dass 
„das gesamte Telekommunikationsverhalten 
der Bevölkerung erfasst [wird], obwohl nur ein 
verschwindend kleiner Teil der gigantischen Da-
tenmenge zur Aufklärung schwerer Straftaten 
beitragen kann.“7

Ein wichtiger Schritt 
in der Entwicklung 
des Datenschutzes: 
das Volkszählungs-
urteil von 1983

Verfassungsrechtliche Grundlagen für den Datenschutz in Deutschland
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Der Anlass für die Initiative zu einer EU-wei-
ten Vorratsdatenspeicherung waren primär die 
Terror-Anschläge in Madrid am 11. März 2004 
sowie die in London am 7. Juli 2005. In der ab-
schließenden Beratung des Gesetzes zur Neu-
regelung der Telekommunikationsüberwachung 
und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen 
sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG 
am 9. November 2007 erläuterte die damalige 
Justizministerin Brigitte Zypries die Entstehung 
der EU-Richtlinie:

„Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung dient 
der Umsetzung einer europäischen Richtlinie. 
Wie kam es zu dieser europäischen Richtlinie? 
Nach den Attentaten von Madrid wurde anhand 
von Handys, die man gefunden hatte, festge-
stellt, mit wem die Attentäter zuvor telefoniert 
hatten. Auf diese Weise konnte man andere aus 
dem terroristischen Umfeld fangen, die an den 
Attentaten beteiligt waren. Das war der Anlass 
für England, Schweden, Frankreich und Irland, 
eine Initiative im Rat zu starten mit dem Ziel, 
dass künftig in ganz Europa Verbindungsdaten 
gespeichert werden.“8

Als maßgebliche Ziele der EU-Richtlinie zur Vor-
ratsdatenspeicherung können deshalb eine ver-
besserte Strafverfolgung und Gefahrenabwehr 
zur Bekämpfung von Terrorismus sowie von 
Organisierter Kriminalität gesehen werden und 
zugleich eine Harmonisierung der betreffenden 
Regelungen auf europäischer Ebene. 

Anlass und Ziele der Vorratsdatenspeicherung

Gesetzgebungsprozess und aktueller Stand

Den Ausgangspunkt für das Gesetz zur Vorrats-
datenspeicherung in Deutschland bildete die 
EU-Richtlinie 2006/24/EG vom 15. März 2006 
mit der die Vorratsdatenspeicherung EU-weit 
eingeführt werden sollte. Mit dem Gesetz zur 
Neuregelung der Telekommunikationsüberwa-
chung und anderer verdeckter Ermittlungsmaß-
nahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 
2006/24/EG wurde diese in deutsches Recht 
transformiert. Das Gesetz wurde vom Bundes-
tag in der abschließenden Beratung am 9. No-
vember 2007 mit der Mehrheit der Stimmen 
der Großen Koalition (CDU/SPD) und den Ge-
genstimmen der FDP, der Grünen sowie von DIE 
LINKE verabschiedet und trat im Januar 2008 
in Kraft. Nachdem mehrere Klagen gegen die 
Vorratsdatenspeicherung eingereicht wurden 
(Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, eine 
Klage von Mitgliedern der FDP um Burkhard 
Hirsch und Gerhard Baum sowie einer Organ-
klage der Bundestagsfraktion der Grünen) stell-
te das Bundesverfassungsgericht im März 2010 
für die Ausgestaltung der Vorratsdatenspeiche-
rung durch den deutschen Gesetzgeber Verfas-
sungswidrigkeit fest.9 Mit dieser Feststellung 
der Verfassungswidrigkeit wurde die Vorratsda-
tenspeicherung in Deutschland wieder ausge-
setzt. Innerhalb der Regierungskoalition konnte 

zwischen den beteiligten Ministerien, dem Jus-
tizministerium (BMJ) sowie dem Bundesminis-
terium des Innern (BMI), keine Einigung über 
eine neue gesetzliche Regelung zur Vorrats-
datenspeicherung erzielt werden. Im Sommer 
2011 leitete die Europäische Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-
land ein und setzte dann zum 22. März 2012 
noch einmal eine einmonatige Frist bis zum 
26. April. Nachdem auch diese Frist verstrichen 
und es zu keiner Einigung zwischen den beiden 
Ministerien gekommen war, reichte die Euro-
päische Kommission schlussendlich eine Klage 
gegen Deutschland vor dem Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) ein. Nun prüft der EuGH nicht 
nur die Klage gegen Deutschland, sondern auch 
die Klage, die der oberste Gerichtshof in Dublin 
gegen die Vorratsdatenspeicherung eingereicht 
hatte. Auch auf EU-Ebene steht die Richtlinie 
auf dem Prüfstand und wird überarbeitet. Eine 
Vorstellung der überarbeiteten Richtlinie war 
seitens der EU zunächst für Sommer 2012 ge-
plant, dies wird nun aber möglicherweise erst 
nach den Wahlen zum Europaparlament 2014 
umgesetzt. Bis zur Vorstellung der neuen EU-
Richtlinie bleibt die ursprüngliche Fassung wei-
terhin gültig.

Europafahne © Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de
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Wie vorausgehend angeführt, hat das Bun-
desverfassungsgericht die Umsetzung der 
EU-Richtlinie durch den deutschen Gesetzge-
ber mit seinem Urteil vom 2. März 2010 für 
verfassungswidrig erklärt. Als zentrale Gründe 
für die Verfassungsbeschwerde wurden insbe-
sondere die Verletzung des Telekommunikati-
onsgeheimnisses sowie des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung angeführt.10 In 
der Pressemitteilung des Bundeverfassungsge-
richts wird die Entscheidung wie folgt begrün-
det: 

„Der Erste Senat des Bundesverfassungsge-
richts hat entschieden, dass die Regelungen 
des TKG und der StPO über die Vorratsdaten-
speicherung mit Art. 10 Abs. 1 GG nicht ver-
einbar sind. Zwar ist eine Speicherungspflicht 
in dem vorgesehenen Umfang nicht von vorn-
herein schlechthin verfassungswidrig. Es fehlt 
aber an einer dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz entsprechenden Ausgestaltung. Die an-
gegriffenen Vorschriften gewährleisten weder 
eine hinreichende Datensicherheit, noch eine 
hinreichende Begrenzung der Verwendungs-
zwecke der Daten. Auch genügen sie nicht 
in jeder Hinsicht den verfassungsrechtlichen 
Transparenz und Rechtsschutzanforderungen. 
Die Regelung ist damit insgesamt verfassungs-
widrig und nichtig.“11

Als problematisch wurde insbesondere erach-
tet, dass „es sich bei einer solchen Speiche-
rung um einen besonders schweren Eingriff mit 
einer Streubreite [handelt], wie sie die Rechts-
ordnung bisher nicht kennt.“12 Die Folgen die-
ser Form der Vorratsdatenspeicherung wäre so 
unter anderem, dass „sich aus diesen Daten bis 
in die Intimsphäre hineinreichende inhaltliche 

Rückschlüsse ziehen [lassen]. Adressaten, Da-
ten, Uhrzeit und Ort von Telefongesprächen 
erlauben, wenn sie über einen längeren Zeit-
raum beobachtet werden, in ihrer Kombination 
detaillierte Aussagen zu gesellschaftlichen oder 
politischen Zugehörigkeiten sowie persönlichen 
Vorlieben, Neigungen und Schwächen.“13 Mit 
seinem Urteil hat das Bundesverfassungsge-
richt allerdings nicht die EU-Richtlinie selbst 
als verfassungswidrig eingestuft, sondern die 
„konkrete Ausgestaltung“.14 Entsprechend kam 
es nicht zu einer Vorlage der EU-Richtlinie beim 
Europäischen Gerichtshof (EuGH). Deutlich hat 
das Bundesverfassungsgericht aufgezeigt, wie 
sich eine verfassungskonforme Vorratsdaten-
speicherung gestalten müsste: 

„Die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit 
einer vorsorglich anlasslosen Speicherung der 
Telekommunikationsverkehrsdaten setzt vor-
aus, dass diese eine Ausnahme bleibt. Dass die 
Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total 
erfasst und registriert werden darf, gehört zur 
verfassungsrechtlichen Identität der Bundesre-
publik Deutschland, für deren Wahrung sich die 
Bundesrepublik in europäischen und internati-
onalen Zusammenhängen einsetzen muss“.15 

Hiermit setzte das Bundesverfassungsgericht 
auch wichtige Signale für den deutschen Ge-
setzgeber im Hinblick auf die Aufgabe der 
Bundesrepublik bei Gesetzgebungen im eu-
ropäischen Gefüge. Denn so wird in der Ur-
teilsbegründung hervorgehoben, dass „[d]er 
Inhalt der Richtlinie [...] der Bundesrepublik 
Deutschland einen weiten Entscheidungsspiel-
raum [belässt]. [...] Mit diesem Inhalt kann die 
Richtlinie ohne Verstoß gegen die Grundrech-
te des Grundgesetzes umgesetzt werden.“16 
Zugleich räumte das Bundesverfassungsge-
richt jedoch auch ein, welche Bedeutung der 
Telekommunikation heutzutage in der Gesell-
schaft und damit für die Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung zukommt. So stellt sich „[e]ine 
Speicherung der Telekommunikationsverkehrs-
daten für sechs Monate [...] auch nicht als eine 
Maßnahme dar, die auf eine Totalerfassung der 
Kommunikation oder Aktivitäten der Bürger 
insgesamt angelegt wäre. Sie knüpft vielmehr 
in noch begrenzt bleibender Weise an die be-
sondere Bedeutung der Telekommunikation in 
der modernen Welt an und reagiert auf das 
spezifische Gefahrenpotential, das sich mit die-
ser verbindet. Eine Rekonstruktion gerade der 
Telekommunikationsverbindungen ist daher für 
eine effektive Strafverfolgung und Gefahrenab-
wehr von besonderer Bedeutung.“17

Der sicherheitspolitische Diskurs zur Vorratsdatenspeicherung

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Gerichtsurteil © Thorben Wengert/pixelio.de
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Die Positionen des Bundesjustizministeriums sowie des  
Bundesinnenministeriums

Zentrale Argumentationen für und wider die Vorratsdatenspeicherung

Seit der Verkündung des Urteils ist es zwischen 
dem Bundesjustizministerium und dem Bundes-
innenministerium zu keiner Einigung auf eine 
neue Regelung gekommen. Während sich das 
Bundesinnenministerium unter Minister Fried-
rich weiterhin für eine Umsetzung der Regelung  
in Form einer anlasslosen Speicherung für die 
Dauer von sechs Monaten ausspricht, plädiert 
das Bundesjustizministerium unter Ministerin 
Leutheusser-Schnarrenberger für eine Daten-
speicherung bei Vorliegen eines konkreten Ver-
dachtsfalles – ein sogenanntes Quick-Freeze-
Verfahren. Dieses Verfahren sieht insofern eine 

anlassbezogene Sicherung der Daten vor, die 
generell von den Telekommunikationsunterneh-
men gespeichert werden und deren Verfügbar-
keit für die Strafverfolgungsbehörden dann an 
einen richterlichen Beschluss gekoppelt ist.18  
Auf das Quick-Freeze-Verfahren konnten sich 
die beiden Ministerien bisher nicht einigen und 
auch von der EU wird dieses als nicht ausrei-
chend erachtet. Trotz der möglichen drohenden 
Strafzahlungen für Deutschland, ist eine Eini-
gung auf eine neue Auflage der Vorratsdaten-
speicherung in dieser Legislaturperiode nicht 
mehr realistisch.

Die zentralen argumentativen Wendungen für 
und wider die Vorratsdatenspeicherung können 
analog zu denjenigen Argumentationen abge-
leitet werden, die sich allgemein über die Be-
trachtung des sicherheitspolitischen Diskurses 
seit 9/11 identifizieren lassen und sich generell 
auf den Aspekt der Kollision von sicherheitspoli-
tischen Maßnahmen, wie der Datenspeicherung 
sowie des Datenaustauschs, mit dem Grund-
recht des Telekommunikationsgeheimnisses 
sowie dem Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung beziehen. Neben der Kontroverse um 
die Vorratsdatenspeicherung kann hier auf die 
Diskussion um die sogenannte Online-Durch-
suchung als prominentes Beispiel verwiesen 
werden. Wesentliche Aspekte des Für und Wi-
der sind der technologische Fortschritt und die 
damit einhergehende Erweiterung der Möglich-
keiten zur präventiven Gefahrenabwehr sowie 
allgemein zur Strafverfolgung. Die tatsächliche 
Nutzung dieser Möglichkeiten steht jedoch in 
der Kritik, oft zu Lasten des allgemeinen Daten-
schutzes zu gehen: Sicherheit versus Freiheit. 

Darüber hinaus steht die Vorratsdatenspeiche-
rung auch deshalb in der Kritik, weil eine Ein-
führung der Speicherpflicht in Deutschland bis 
zum Erlass der EU-Richtlinie in Deutschland 
gescheitert war, wohingegen die EU-Richtlinie 
Deutschland zur Umsetzung der Vorratsdaten-
speicherung binnen 18 Monaten verpflichtete. 
Entsprechend stand auch der Vorwurf im Raum, 
dass die EU als Hintertür für nationale Vorhaben 
genutzt wurde, denn die EU-Vorgabe erweiterte 
den politischen Möglichkeitsraum der Befürwor-
ter der Vorratsdatenspeicherung in Deutsch-
land. 

Zugespitzt kollidiert der mit der Kritik an der 
Vorratsdatenspeicherung verbundene An-
spruch auf die Achtung der individuellen Pri-
vatsphäre mit der beinahe unumstößlichen 
Argumentation „Wer nichts zu verbergen 

hat, hat auch nichts zu befürchten.“ bezie-
hungsweise „Ich habe nichts zu verbergen.“ 

Der Rechtswissenschaftler Daniel J. Solove von 
der George Washington Universität in Washing-
ton, D.C. nennt diese Form der Argumentati-
on das „Nothing to Hide“-Argument, für das er 
konstatiert: „This argument permeates the po-
pular discourse about privacy and security issu-
es.“19 Das Problem dieses Arguments sieht So-
love darin, dass hiermit ein Missverständnis des 
Konzepts von Privatheit verbunden ist: „Many 
commentators who respond to the argument 
attempt a direct refutation by trying to point to 
things that people would want to hide. But the 
problem with the nothing to hide argument is 
the underlying assumption that privacy is about 
hiding bad things.“20 

Wie der Bundesbeauftragte für Datenschutz 
hervorhebt, ist allerdings die Privatsphäre nicht 
nur „Raum des individuellen Rückzugs“21 son-
dern „zugleich unverzichtbare Voraussetzung 
einer freien Meinungsbildung.“22 Diese wieder-
um ist Voraussetzung für eine freie Öffentlich-
keit23 und damit elementarer Bestandteil jeder 
funktionierenden Demokratie.

Datenschutz 
in Deutschland 
als elementarer 

Grundpfeiler einer
 freiheitlichen

Demokratie



BIGS Essenz . Nummer 11 . 11/20126

Der Blick auf den sicherheitspolitischen Diskurs 
zur Vorratsdatenspeicherung verdeutlicht die 
Dreh- und Angelpunkte der Kontroverse. Zu-
gleich wird deutlich, dass der Datenschutz sich 
als eine wesentliche sicherheitspolitische He-
rausforderung für die Gegenwart und Zukunft 
erweist. Der Sicherheitspolitik in Deutschland 
muss es gelingen, den Spagat zwischen zeit-
gemäßen sicherheitspolitischen Maßnahmen 
und datenschutzrechtlichen Anforderungen zu 
schaffen. Zwar ist Sicherheitspolitik auch immer 
mit einer Abwägung von Gütern wie Sicherheit 
und Freiheit verbunden, dennoch muss in ei-
ner vernetzten Welt, in der mit Informationen 
allgemein nicht nur ein sicherheitspolitischer, 
sondern auch ein ökonomischer und sozialer 
Wert verbunden ist, der Schutz des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung sowie der 
Telekommunikationsfreiheit generell verfolgt 
werden – auch damit sich Sicherheitspolitik und 
Datenschutz nicht als Gegenspieler manifestie-
ren. Hiermit verbunden sind die Verfolgung zen-
traler datenschutzrechtlicher Prinzipien wie das 
der Datensparsamkeit sowie das der Datenver-
meidung. Im Fall der Vorratsdatenspeicherung 
agiert die Politik zudem nicht allein, sondern 
letztlich auch im Zusammenwirken mit den Te-
lekommunikationsunternehmen, an welche die 
Sammlung und Bereitstellung der Daten vonsei-
ten des Staates übertragen wird. Dies ist für die 
Unternehmen nicht nur mit der Übernahme einer 
datenschutzrechtlichen Verantwortung, sondern 
auch mit Kosten verbunden, die im Gesetzge-
bungsprozess berücksichtigt werden müssen. 

So beliefen sich zum Beispiel laut Verband der 
deutschen Internetwirtschaft die mit der Um-
setzung der Vorratsdatenspeicherung verbun-
denen Kosten für die Internetprovider auf rund 
330 Millionen Euro.24 Datensparsamkeit und Da-
tenvermeidung erweisen sich sodann auch mit 
Blick auf die an die Wirtschaft herangetragenen 
Aufgaben und die damit verbundenen volks-
wirtschaftlichen Belastungen als wesentlich. 
In einer langfristigen Perspektivierung besteht 
im Hinblick auf diese Verquickung von Politik, 
Unternehmen und Datensammlung zudem die 
Gefahr einer Normalisierungstendenz dahinge-
hend, dass Unternehmen unter dem Vorwand 
der Sicherheit vermehrt Daten über Kunden und 
Mitarbeiter sammeln. 

Der Fokus auf den Datenschutz wird, wie sich 
anhand der EU-Richtlinie verdeutlichen lässt, 
zudem auch deshalb zentral sein, weil daten-
fokussierte Sicherheitspolitik bereits heute und 
auch in Zukunft nicht mehr nur eine nationa-
le Angelegenheit sein kann. Hier wird auch die 
EU als Impulsgeber für Gesetze zukünftig noch 
stärker aktiv werden. Dies bedeutet für die Bun-
desrepublik, dass der Datenschutz umso mehr 
eine Aufgabe für nationale Politik in europäisier-
ten Politikprozessen sein muss. Nicht umsonst 
hat das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Urteil auf die „verfassungsrechtliche Identität 
Deutschlands“25 verwiesen „für deren Wahrung 
sich die Bundesrepublik in europäischen und 
internationalen Zusammenhängen einsetzen 
muss.“26

Ausblick: Datenschutz als sicherheitspolitische Herausforderung für die  
Bundesrepublik Deutschland

„Gläserne Menschen“ © Helmut J. Salzer/pixelio.de
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