
hand der Beispiele Asylverfahrensrecht, Schengen Informations-
system, Prümer Initiative und Schwedische Initiative (S. 147-167). 

Der einzige englisch-sprachige Beitrag des Buches stammt von 
Martin Kuijer und befasst sich mit den Leitlinien, die die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte für die 
Evaluation von Sicherheitsgesetzen der Europarats-Mitgliedstaa-
ten geben kann (S. 169-189).

Selbstverständlich kann nicht jeder Beitrag mit neuen Erkennt-
nissen aufweisen. Wer sich mit Evaluation von Sicherheitsgesetzge-
bung vertieft auseinandersetzen will, kann sich jedoch darauf ver-
lassen, nahezu durchweg fachkundige Hinweise zu erhalten. Wer 
sich noch nicht mit der Methodik der Evaluation befasst hat, mö-
ge dazu mit dem Beitrag von Albers beginnen, der auch grundle-
gende Informationen enthält. Die übrigen Beiträge veranschauli-
chen mit vielen unterschiedlichen Fallbeispielen wesentliche Teils-
aspekte. In diesem Sinne zeichnet der Sammelband ein aussage-
kräftiges Bild des gegenwärtigen Forschungstands der Evaluation 
im Sicherheitsbereich. 

Christoph Schnabel

Szuba, Dorothee: Vorratsdatenspeicherung – Der europäi-

sche und deutsche Gesetzgeber im Spannungsfeld zwi-

schen Sicherheit und Freiheit, Verlag Nomos, 2011, ISBN: 

3832964886, 323 S., 72,- €.

Dissertationen zu aktuellen rechtspolitischen Themen sind ein 
ebenso nachvollziehbares wie riskantes Unterfangen. Auf der einen 
Seite kann man sich einer gewissen Aufmerksamkeit und eines öf-
fentlichen Interesses auch über die engen Grenzen der eigenen 
(Teil-)Disziplin sicher sein. Auf der anderen Seite läuft man immer 
Gefahr, von aktuellen Entwicklungen überholt zu werden. Szubas  
Arbeit erscheint während eines zeitlichen Zwischenstopps, den die 
Vorratsdatenspeicherung (VDS) nach der letztjährigen Entschei-
dung des BVerfG eingelegt hat, vor einer Neuregelung durch die 
Bundesrepublik und während der von der EU angekündigten Re-
vision zur Erforderlichkeit der VDS. 

Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den historischen und 
rechtspolitischen Kontext, in dem die Idee zur Einführung einer all-
gemeinen VDS von TK-Daten entstand (S. 20 – 47). Danach werden 
die Richtlinie und ihre wesentlichen Regelungsinhalte vorgestellt. 
Im Anschluss wird die bekannte Kompetenzfrage diskutiert. Hier 
zeigt sich zum ersten Mal die Gefahr eines aktuellen Themas: Nach-
dem Szuba auf knapp zwanzig Seiten eigene Erwägungen darge-
stellt hat (S. 61 ff.), folgt das Urteil des EuGH, welches zu einem ent-
gegengesetzten Ergebnis kommt, auf zwei Seiten (S. 78 ff.). Inte-
ressant ist dabei Szubas Verweis darauf, dass wenn der EuGH bei 
der Frage der Kompetenz zum Erlass der VDS-RL alleine auf wirt-
schaftliche Hintergründe abstellt, er konsequenterweise dies auch 
bei der Frage der Verhältnismäßigkeit hätte tun müssen. Dann wäre 
das Verbot einer VDS eindeutig das mildere Mittel zur Herstellung 
wirtschaftlich einheitlicher Verhältnisse gewesen (S. 76).

Danach misst Szuba die VDS-RL an Gemeinschaftsgrundrech-
ten (S. 80 ff.) und kommt zu dem Ergebnis, dass sie rechtswidrig 
ist (S. 105). Die folgenden Ausführungen zur Frage wie das BVerfG 
unter Berücksichtigung der Solange-Rechtsprechung entscheiden 
würde, sind durch die Entscheidung des BVerfG ebenfalls überholt 
worden. Diese nachträgliche Betrachtung aus ex-ante Perspekti-
ve dürfte heute wohl nur noch wenig interessieren, insbesondere 
da der tatsächlich gewählte Weg des BVerfG bei den diskutierten 
Möglichkeiten nicht auftaucht. 

Ab Seite 116 stellt Szuba die deutsche Umsetzung der VDS-RL 
vor, also Normen, die durch das Urteil des BVerfG vom 2.3.2010 
für verfassungswidrig und damit nichtig befunden wurden, und 
prüft deren Verhältnismäßigkeit (S. 172 – 180). Darauf folgen einige 
durchaus interessante Ausführungen, die sich auf gesellschaftspoli-
tische und staatstheoretische Folgen beziehen, die die Einführung 
einer VDS als Paradigmenwechsel, Umkehr der Unschuldsvermu-
tung, Privatisierung der Überwachung und Neubestimmung der 
Balance zwischen Freiheit und Sicherheit mit sich bringt. Leider ge-
lingt es Szuba nicht durchgängig, diese in juristische Kategorien zu 
fassen und so bleiben sie teilweise Fremdkörper, die vor der Analy-
se der Entscheidungen des BVerfG zur VDS eingeschoben wirken. 

Für die Analyse der Rechtsprechung stehen rund 40 Seiten zur 
Verfügung. So interessant die vor der Entscheidung ausgetausch-
ten Argumente auch sein mögen, so klar ist, dass nach den Urtei-
len der Schwerpunkt einer Auseinandersetzung mit der VDS in der 
Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des BVerfG dazu lie-
gen muss. Dies ist leider nicht der Fall. Ein Großteil der Arbeit wurde 
erkennbar ohne Kenntnis des Urteils verfasst, wohl weil diese Tei-
le der Arbeit zeitlich vor dem Urteil entstanden. Diese Betrachtun-
gen sind daher eher von rechtshistorischem Interesse. 

Die Existenz der Entscheidungen des BVerfG bedeuten jedoch 
nicht, dass es zu diesem Themenkomplex nichts mehr zu sagen gä-
be. So wirft das Urteil des BVerfG neue Fragen auf, zum Beispiel zur 
„Überwachungsgesamtrechnung“ und deren praktischer Hand-
habbarkeit, aber auch zur Umsetzung der Vorgaben des BVerfG 
durch den Gesetzgeber. Mit Letzterem beschäftigt sich Szuba am 
Ende ihrer Arbeit und diskutiert diese Fragen in einem lesenswer-
ten Kapitel.

Bei einem so umstrittenen Thema, an dem sich Sicherheitsin-
teressen und Bürgerrecht scheinbar unversöhnlich gegenüber 
stehen, ist es besonders schwer, die notwendige Neutralität zum 
Untersuchungsgegenstand zu wahren. Szuba gelingt dies bis auf 
wenige Ausnahmen (wenn sie zum Beispiel über Gründe für die 
Entscheidung des EuGH außerhalb der reinen Rechtsfindung spe-
kuliert und ihm „Versagen“ vorwirft, S. 82 f.). Im Ergebnis lässt sich 
zu Szubas Arbeit sagen, dass sie zwar in wesentlichen Teilen nur 
bereits Überholtes zusammenfasst, jedoch enthält die Arbeit auch 
viele Anhaltspunkte und Hinweise auf noch offene Fragen wie die 
Umsetzung der verfassungsgerichtlichen Vorgaben und die Zu-
kunft der Solange-Rechtsprechung.
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