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Zur Verwertbarkeit der vor der Entscheidung des BVerfG zur Vorratsdatenspeiche-
rung erlangten retrograden Verbindungsdaten 
Zugleich Überlegungen zu OLG Hamm, Beschl. v. 13.4.2010 – 3 Ws 140/10 und LG Verden Beschl. 
v. 3.5.2010 – 7 KLs 2/10 
 

Von Staatsanwalt Dr. Marcus Marlie, Flensburg, und Prof. Dr. Dennis Bock, Würzburg* 
 
 
Der vorliegende Beitrag thematisiert die Verwertbarkeit von 
retrograden (bereits abgeschlossene Gespräche betreffende) 
Verbindungsdaten. Dabei soll primär die aktuell in vielen 
anhängigen Verfahren virulente Frage untersucht werden, 
inwiefern die vor der Aufsehen erregenden Hauptsacheent-
scheidung des BVerfG zur sog. Vorratsdatenspeicherung 
nach Maßgabe der bis dahin geltenden einstweiligen Anord-
nungen erlangten Verbindungsdaten einem Beweisverwer-
tungsverbot unterliegen. Die Verf. gelangen in Übereinstim-
mung mit dem OLG Hamm und entgegen dem LG Verden zu 
einer Verwertbarkeit dieser Verbindungsdaten. 
 
I. Einführung 

In Zeiten, in denen statistisch gesehen jeder Bundesbürger 
fast zwei Mobiltelefone besitzt, zählt die Auswertung von 
entsprechenden Verbindungsdaten zu einer wichtigen Metho-
de der Ermittlungsbehörden zur Aufklärung von Straftaten. 
Wenn Anhaltspunkte bestehen, dass ein Täter mit seinem 
Handy telefoniert hat, kann einem Beschuldigten ein Tat-
nachweis geführt werden, sofern die Ermittlungsbehörden 
von den Anbietern von Telekommunikationsleistungen Aus-
künfte zu den tatrelevanten Telefonaten erlangen (und ver-
werten) können. „Retrograde Verbindungsdaten“ beziehen 
sich hierbei auf Informationen über Teilnehmer, Zeitpunkt 
und Dauer bereits abgeschlossener1 Gespräche sowie (bei 
Mobilfunktelefonen) die Standorte2 der Teilnehmer im Ge-
sprächszeitpunkt. Ist bekannt, dass der Täter eine bestimmte 
Person angerufen hat, kann eine Anfrage an den Telekommu-
nikationsanbieter dieser Person ergeben, von welchem Mobil-
funkanschluss im Tatzeitpunkt bei diesem angerufen worden 

                                                 
* Der Autor Marlie ist Staatsanwalt bei der Staatsanwalt-
schaft Flensburg; der Autor Bock ist Inhaber der Professur für 
Strafrecht (Lehrprofessur) an der Julius-Maximilians-Univer-
sität Würzburg. 
1 Hiervon zu unterscheiden ist die Überwachung von An-
schlüssen zur Aufklärung von Straftaten durch Erlangung von 
Informationen über Gespräche, die erst nach Anordnung der 
Überwachungsmaßnahme erwartet werden. Beispiele wären 
hierfür etwa eine Fangschaltung zur Ermittlung eines Entfüh-
rers, von dem die Polizei erwartet, dass er in der Zukunft eine 
telefonische Forderung stellen könnte, oder das Abhören der 
Telefonanschlüsse Tatverdächtiger (was per se nur für zu-
künftige Gespräche möglich ist, da eine verdachtsunabhängi-
ge, präventive Aufzeichnung des Inhaltes aller Telefonge-
spräche in der Bundesrepublik nicht nur zu Recht unzulässig 
ist, sondern aufgrund des erheblichen Aufwandes wohl auch 
technisch kaum realisierbar wäre). 
2 Sog. GEO-Daten, die Auskunft darüber geben, in welchen 
Funkmast das jeweilige Mobilfunkgerät im Gesprächszeit-
punkt eingeloggt war. 

ist. Über die zu diesem Anschluss hinterlegten Nutzerdaten 
könnte dann der Inhaber des entsprechenden Mobilfunktele-
fons ermittelt werden. Und schließlich könnte über die zu 
dem Gespräch gespeicherten Daten nachgewiesen werden, 
dass das entsprechende Mobilfunkgerät sich im Zeitpunkt des 
Gespräches (also zur Tatzeit) im Bereich des Funkmastes 
befunden hat, der dem Tatort am nächsten lag. 
 
Beispiel: T lässt nach einer Vergewaltigung sein schwer ver-
letztes Opfer O in einem abgelegenen Waldstück zurück. O 
bekommt mit, dass der maskierte T direkt nach der Tat mit 
seinem Handy mit unterdrückter Rufnummer bei einem Taxi-
unternehmer anruft und den anonymen Hinweis gibt, dass in 
dem Waldstück eine verletzte Person liege. O wird daraufhin 
gerettet, die unter ihren Fingernägeln gefundenen DNA-
Spuren führen zu keinem Treffer in der Datenbank. 
 
Es müssen hierbei nicht immer derart gravierende Fälle sein, 
in denen retrograde Verbindungsdaten zur Tataufklärung 
erforderlich sind (vgl. z.B. telefonische Bedrohungen). Man-
che Fälle bewegen sich zwar am unteren Rand der Skala 
kriminogener Verhaltensweisen, sind aber ebenfalls ggf. ohne 
retrograde Verbindungsdaten nicht aufzuklären.3 

Aktuelle Brisanz hat der gesamte Komplex des Zugriffs 
auf Verbindungsdaten als bisher effektives Mittel der Straf-
verfolgungsbehörden durch die Entscheidung des BVerfG zur 
Vorratsdatenspeicherung vom 3.2.20104 erlangt. Der 1. Senat 
des BVerfG hat darin entschieden, dass die Regelungen des 
TKG und der StPO – soweit sie die Vorratsdatenspeicherung 
betreffen – gegen Art. 10 Abs. 1 GG verstoßen und deshalb 
insgesamt verfassungswidrig und nichtig5 sind.6 

                                                 
3 Hier wird die Frage nach der Rechtfertigung von Eingriffen 
in Art. 10 GG zur Erlangung der Verbindungsdaten auf die 
Spitze getrieben. Der Bagatellcharakter der aufzuklärenden 
Tat kollidiert in der Praxis häufig mit einer Reduzierung der 
anderweitigen Aufklärungsmöglichkeiten auf Null, so dass 
letztlich die Frage im Raum steht, ob die Gesellschaft die 
Unaufklärbarkeit hier hinnehmen will oder sogar muss. 
4 BVerfG NJW 2010, 833. 
5 Es ist in diesem Kontext und in Anbetracht der Urteilsbe-
gründung (das BVerfG weist selbst darauf hin, dass die bis-
herige Regelung „in dem vorgesehenen Umfang nicht von 
vornherein schlechthin verfassungswidrig“ sei und bemängelt 
nur die mangelhafte Ausgestaltung) und des beachtlichen 
Sondervotums des Richters Schluckebier erstaunlich, dass das 
BVerfG von der Möglichkeit eine Übergangsfrist abgesehen 
hat, indem es die Normen für nichtig und nicht nur für mit 
dem Grundgesetz unvereinbar erklärt hat. 
6 Zu der durch Rechtsfortbildung vom BVerfG geschaffenen 
Möglichkeit, Normen für nichtig oder „nur“ mit dem Grund-
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Diese Entscheidung hat zunächst große Auswirkungen für 
die Zukunft der Ermittlungstätigkeit. Hierauf soll am Ende 
der folgenden Ausführungen (unter IV.) kurz eingegangen 
werden. Der Schwerpunkt des vorliegenden Beitrages liegt 
dagegen bei einem aktuell in der Praxis drängenden Problem, 
welches das BVerfG in seiner Entscheidung trotz offensicht-
licher Dringlichkeit dieser Frage nicht ausdrücklich ange-
sprochen hat. Zu hinterfragen ist nämlich die Rechtslage im 
Zeitraum vom 11.3.2008 bis zum 3.2.2010. Das BVerfG 
hatte in Vorbereitung seiner nunmehr ergangenen Entschei-
dung zur Vorratsdatenspeicherung am 11.3.2008 eine einst-
weilige Anordnung getroffen7 und mehrfach bestätigt8, wo-
nach die Regelungen des § 100g StPO und der §§ 113a, 113b 
TKG zur Vorratsdatenspeicherung nur (aber andererseits 
auch immerhin) noch eingeschränkte Geltung beanspruchen 
konnten. 

Konsequenz dieser einstweiligen Anordnung ist, dass im 
fraglichen Zeitraum in einer beträchtlichen Anzahl von Er-
mittlungsverfahren retrograde Verbindungsdaten gem. § 100g 
StPO erhoben worden sind. In all diesen aktuell anhängigen 
Verfahren stellt sich deshalb nach der Entscheidung des 
BVerfG vom 3.2.2010 die Frage, ob die zuvor im Geltungs-
zeitraum der einstweiligen Anordnung erhobenen Daten 
(noch) verwertet werden dürfen. Dieser Frage soll im vorlie-
genden Beitrag nach einem kurzen Überblick über Termino-
logie und Rechtsgrundlagen (II.) nachgegangen werden (III.). 
 
II. Überblick über Terminologie und Rechtsgrundlagen 

1. § 100g StPO in der Fassung vor der Beanstandung durch 
das BVerfG 

Gemäß § 100g StPO hatte die Staatsanwaltschaft – auf An-
ordnung des Ermittlungsrichters bzw. bei Gefahr im Verzug 
auf eigene Anordnung – ursprünglich (also in der Fassung 
vor der einstweiligen Anordnung des BVerfG) Zugriff auf die 
bei den Telekommunikationsanbietern gespeicherten Ver-
kehrsdaten. Verkehrsdaten sind nach der Legaldefinition des 
§ 30 TKG Daten, die bei der Erbringung eines Telekommu-
nikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 
Hierunter fallen neben den bereits oben erwähnten Daten 
über Anschlussinhaber, Verbindungszeitpunkt und -dauer 
sowie GEO-Daten auch sog. IMEI-Nummern (jedem Mobil-
funkgerät ist eine individuelle Gerätenummer zugeordnet, 
ähnlich der FIN eines jeden Pkw) oder statische und dynami-
sche IP-Adressen von Computern mit Internetzugang. 

§ 100g StPO erlaubte dabei den Zugriff qua ausdrückli-
cher Restriktion auf die gem. § 96 Abs. 1 TKG (sog. Abrech-
nungsdaten) und § 113a TKG (sog. Vorratsdaten) gespeicher-
ten Verkehrsdaten.9 

                                                                                    
gesetz unvereinbar zu erklären und den daraus resultierenden 
unterschiedlichen Rechtsfolgen vgl. Lechner/Zuck, Bundes-
verfassungsgerichtsgesetz, Kommentar, 5. Aufl. 2006, § 78 
Rn. 8 ff. 
7 BVerfG NStZ 2008, 290. 
8 BVerfG NVwZ 2009, 96. 
9 Zur Erläuterung dieser Begriffe siehe unten. 

§ 100g StPO enthält wiederum zwei unterschiedliche 
Eingriffsgrundlagen. § 100 Abs. 1 Nr. 1 StPO ist die Rechts-
grundlage zur Erlangung von Verkehrsdaten zur Aufklärung 
einer im Einzelfall erheblichen Straftat. Neben einem nicht 
ganz unerheblichen, durch bestimmte Tatsachen begründeten 
Tatverdacht darf eine Auskunft über die Verkehrsdaten des 
Beschuldigten oder einer dritten Person zudem nur dann 
verlangt werden, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, dass diese für den Beschuldigten bestimmte 
oder von ihm herrührende Mitteilungen entgegennehmen 
oder weitergeben oder dass der Beschuldigte seinen An-
schluss benutzt (§ 100g Abs. 2 S. 1 StPO i.V.m. § 100a 
Abs. 3 StPO).10 Die bloße Vermutung, dass von den Tätern 
einer Straftat mittels Mobilfunktelefon kommuniziert worden 
sein könnte, reicht mithin nicht aus.11 Das bedeutet, dass es 
z.B. nicht zulässig ist, nach einem Raubüberfall bei allen 
Telekommunikationsanbietern anzufragen, welche Mobil-
funktelefone im Tatzeitraum in dem tatortnächsten Funkmast 
eingeloggt waren. Diese Möglichkeit besteht erst dann, wenn 
etwa ein Zeuge gesehen hat, dass der Täter tatsächlich ein 
Mobilfunktelefon benutzt hat. 

Der Zugriff auf Verkehrsdaten zur Aufklärung geringfü-
giger Straftaten ist dagegen gem. § 100g Abs. 1 Nr. 2 StPO 
nur bei solchen Straftaten möglich, die der Täter „mittels 
Telekommunikation begangen hat“, also etwa in den oben 
bereits erwähnten Fällen telefonischer Bedrohung. Dieser 
Regelung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass solche Strafta-
ten in der Regel ohne Erkenntnisse über die Nummer des 
beteiligten Anschlusses nicht aufzuklären sind.12 Gänzlich 
unerhebliche Taten, wie z.B. eine geringfügige Beleidigung 
am Telefon, werden indes gemäß § 100g Abs. 1 S. 2 StPO 
kategorisch ausgenommen, da die Erhebung der Daten in 
einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Sache 
stehen muss und die Tat nicht anders aufzuklären sein darf.13 
 
2. Einschränkungen durch die einstweilige Anordnung des 
BVerfG 

Das BVerfG hat am 11.3.200814 im Wege einer einstweiligen 
Anordnung gem. § 32 BVerfGG entschieden, dass aufgrund 
eines Abrufersuchens einer Strafverfolgungsbehörde nach 
§ 100g Abs. 1 StPO, das sich auf allein nach § 113a TKG 
gespeicherte Telekommunikations-Verkehrsdaten (mithin auf 
sog. Vorratsdaten) bezieht, der durch das Abrufersuchen 
verpflichtete Anbieter von Telekommunikationsdiensten die 
verlangten Daten zu erheben habe. Sie seien jedoch nur dann 
an die ersuchende Behörde zu übermitteln, wenn Gegenstand 
des Ermittlungsverfahrens eine Katalogtat i.S.d. § 100a 
Abs. 2 StPO sei und die Voraussetzungen des § 100a Abs. 1 
StPO vorlägen. In den übrigen Fällen des § 100g Abs. 1 StPO 
sei von einer Übermittlung der Daten einstweilen abzusehen. 

                                                 
10 Meyer-Goßner, Strafprozessordnung, Kommentar, 53. Aufl. 
2010, § 100g Rn. 20. 
11 LG Magdeburg StV 2006, 125. 
12 BVerfG NJW 2006, 3197; Meyer-Goßner (Fn. 10), § 100g 
Rn. 17 m.w.N. 
13 Vgl. Meyer-Goßner (Fn. 10), § 100g Rn. 18. 
14 BVerfG NStZ 2008, 290. 
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Der Diensteanbieter habe die Daten zu speichern. Er dürfe 
die Daten nicht verwenden und habe sicherzustellen, dass 
Dritte nicht auf sie zugreifen könnten. Folge dieser einstwei-
ligen Anordnung war, dass eine Strafverfolgung durch den – 
häufig allein zielführenden Zugriff – auf Verbindungsdaten 
nur bei erheblichen und im Katalog des § 100a StPO berück-
sichtigten Taten möglich war. Fälle z.B. erheblicher Nach-
stellung – in denen Telefone ein gängiges Tatmittel darstellen 
– konnten trotz gravierender Folgen für die Opfer nicht ver-
folgt werden, da die Daten von den Anbietern nur gespeichert 
und nunmehr nach der Hauptsacheentscheidung gelöscht 
werden mussten. 
 
3. Zum Umfang der Nichtigkeit nach der endgültigen Ent-
scheidung des BVerfG 

In seiner Hauptsacheentscheidung hat das BVerfG am 
2.3.2010 § 100g StPO und §§ 113a, 113b TKG insoweit für 
nichtig erklärt, als sie die Vorratsdatenspeicherung betref-
fen.15 Die auf Grund der einstweiligen Anordnung von An-
bietern öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste 
im Rahmen von behördlichen Auskunftsersuchen erhobenen, 
aber einstweilen nicht nach § 113b TKG an die ersuchenden 
Behörden übermittelten, sondern gespeicherten Telekommu-
nikationsverkehrsdaten seien unverzüglich zu löschen. Sie 
dürften nicht an die ersuchenden Stellen übermittelt werden. 

§ 100g StPO ist damit nicht hinfällig, denn die Norm an 
sich hat ihre Gültigkeit behalten und ermöglicht immerhin 
noch den Zugriff auf die nach § 96 TKG gespeicherten Ab-
rechnungsdaten.16 Diese bieten keinen Anlass für Zulässig-
keitsbedenken, da ein Anbieter naturgemäß seinem Kunden 
nur dann eine Rechnung stellen kann, wenn er weiß (und im 
Falle einer Reklamation nachweisen kann), wann sein Kunde 
zu welcher Zeit mit welchem Anschluss telefoniert hat. Zu-
dem kann die Speicherung solcher Daten etwa dann erforder-
lich sein, wenn der Kunde einen sog. Einzelverbindungs-
nachweis beauftragt hat. Aus diesem begrenzten Zweck der 
Datenspeicherung folgen jedoch faktisch und gem. den ent-
sprechend durch § 96 TKG auferlegten Restriktionen erhebli-
che Probleme für die Strafverfolgung. Die Dauer der Daten-
speicherung ist – bei derzeit großen Unterschieden zwischen 
den unterschiedlichen Anbietern – gering.17 Und auch der 
Umfang der gespeicherten Daten variiert erheblich. Dabei 
spielt zum Beispiel immer mehr eine Rolle, dass viele Anbie-
ter sog. Flatrates anbieten, so dass es für die entsprechenden 
Kunden überhaupt nicht mehr erforderlich ist, Abrechnungs-
daten zu speichern (zumindest, solange kein Einzelverbin-
dungsnachweis beauftragt worden ist). Andere Anbieter ano-
nymisieren die Verbindungsdaten z.B. bereits nach einigen 
Tagen, da für ihre Abrechnungen nur die Netze bzw. Vor-
wahlnummern der angerufen Anschlüsse erforderlich sind. 
Grundsätzlich nicht erforderlich ist die Speicherung der In-
formation, von welchen Anschlüssen der eigene KundeAnru-

                                                 
15 BVerfG NJW 2010, 833. 
16 Zum Begriff der Abrechnungsdaten sogleich. Zum verblei-
benden Anwendungsbereich siehe unten. 
17 Einige Anbieter löschen oder anonymisieren die Abrech-
nungsdaten bereits nach zwei bis drei Tagen. 

fe entgegengenommen hat. Es ist also nicht möglich, bei dem 
Anbieter des Zeugen oder Opfers anzufragen, von welchem 
Anschluss der eingehende Anruf kam. Hier haben die Ermitt-
lungsbehörden nur die Möglichkeit, einen sogenannten Ziel-
suchlauf anzufordern. Dabei wird bei allen denkbaren Tele-
kommunikationsanbieten angefragt, ob irgendeiner von deren 
Kunden zur fraglichen Zeit den bekannten Anschluss des 
Zeugen bzw. Opfers angerufen hat, denn ausgehende Anrufe 
werden ja grds. zu Abrechnungszwecken benötigt. 

Bis zur Entscheidung des BVerfG über die Nichtigkeit 
dieser Normen regelten die §§ 113a, 113b TKG die Ver-
pflichtung von Erbringern öffentlicher Telekommunikations-
dienste (also insb. die Anbieter von Telefon- und Internetzu-
gangsdiensten), die bei ihnen erzeugten oder verarbeiteten – 
also ohnehin vorliegenden – Daten für die Dauer von sechs 
Monaten zu speichern. Diese sog. Vorratsdatenspeicherung 
setzte eine Richtlinie der EU in deutsches Recht um18 und 
diente – anders als die Speicherung von Abrechnungsdaten 
gem. § 96 TKG u.a. und insbesondere der Verfolgung von 
Straftaten.19 

Nicht zu den über § 100g StPO zu erhebenden Verkehrs-
daten gehören die sog. Bestandsdaten (vgl. § 113b TKG). 
Hierzu gehören etwa die beim Anbieter gespeicherten Namen 
und Anschriften der Inhaber eines bereits bekannten Telefon-
anschlusses oder eines mittels dynamischer IP und Uhrzeit 
individualisierten Anschlussinhabers. Derartige Auskünfte 
können die Ermittlungsbehörden über ein ganz normales 
Auskunftsersuchen gem. §§ 161, 163 StPO erfragen.20 
 
III. Zur Verwertbarkeit schon erlangter retrograder 
Verbindungsdaten 

Es sei unterstellt, dass die Staatsanwaltschaft im Beispielsfall 
unter der Geltung der einstweiligen Anordnung des BVerfG 
einen Beschluss des zuständigen Ermittlungsrichters gem. 
§ 100g Abs. 1 Nr. 1 StPO erwirken und daraufhin über den 
Telekommunikationsanbieter des Taxiunternehmers ermitteln 
konnte, dass der Anschlussinhaber des Anrufes zur Tatzeit 
der Beschuldigte T war, dessen nun erhobene DANN sodann 
erfolgreich mit den DNA-Spuren unter den Fingernägeln des 
Opfers abgeglichen werden konnte. Im nunmehr anhängigen 
Ermittlungsverfahren gegen T stellt sich offensichtlich die 
Frage, ob in Anbetracht der inzwischen durch das BVerfG 
mit Wirkung ex tunc21 für nichtig erklärten Regelungen über 
die Vorratsdatenspeicherung die Verbindungsdaten erhoben 
werden durften und verwertet werden können. 
 
1. LG Verden, Beschl. v. 3.5.2010 

Die 7. Strafkammer des LG Verden hat in ihrem Beschluss 
vom 3.5.2010 (Az. 7 KLs 2/10) einen Beweisantrag der 
Staatsanwaltschaft auf Einführung der Verkehrsdaten eines 
Mobiltelefons zurückgewiesen. Das LG nahm ein Beweis-

                                                 
18 Richtlinie 2006/24/EG, vgl. Meyer-Goßner (Fn. 10), § 100g 
Rn. 1 m.w.N. 
19 Meyer-Goßner (Fn. 10), § 100g Rn. 8. 
20 Vgl. Meyer-Goßner (Fn. 10), § 100g Rn. 5. 
21 Statt aller Lechner/Zuck (Fn. 6), § 78 Rn. 3. 



Zur Verwertbarkeit der vor der Entscheidung des BVerfG erlangten retrograden Verbindungsdaten 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  527 

verwertungsverbot bzgl. dieser Verbindungsdaten an, die 
nach Maßgabe der einstweiligen Anordnung des BVerfG 
erlangt worden waren. Es berief sich hierbei auf die Hauptsa-
cheentscheidung des BVerfG und damit auf Art 10 Abs. 1 
GG. Die Beweisverwertung stelle einen weiteren – eigenen – 
Grundrechtseingriff dar, der angesichts der Hauptsacheent-
scheidung des BVerfG nicht zu rechtfertigen sei. In Betracht 
komme bereits ein Beweiserhebungsverbot, da die Daten 
aufgrund eines – wenn auch erst nachträglich als solches 
bekannt gewordenen – verfassungswidrigen Handelns der 
Strafverfolgungsbehörden erlangt worden seien. Das LG ließ 
dies aber dahinstehen und nahm jedenfalls ein Beweisverwer-
tungsverbot an. Es wies hierbei auf die ex-tunc-Wirkung der 
Nichtigerklärung mit Gesetzeskraft nach §§ 78, 31 Abs. 1 
BVerfGG hin. Die einstweilige Anordnung entfalte demge-
genüber keine Rechtskraft; auch falle die Datenerhebung 
nach § 100g StPO nicht unter § 79 BVerfGG. Die Abwägung 
der verfassungsrechtlichen Lage mit dem Strafverfolgungsin-
teresse falle zugunsten eines Beweisverwertungsverbots aus – 
selbst bei schwerwiegenden Straftaten. Die Nichtigerklärung 
der Ermächtigungsnorm zeige die Schwere des Verstoßes 
gegen Art. 10 GG. 
 
2. OLG Hamm Beschl. v. 13.04. 2010 (NStZ-RR 2010, 246) 

Das OLG Hamm geht dagegen von der Verwertbarkeit aus.22 
Das Urteil des BVerfG vom 2.3.2010 stehe einer Verwer-

tung von aufgrund § 100g StPO, § 113a TKG erhobenen 
Telekommunikationsdaten nicht entgegen, wenn diese Daten 
vor Erlass der Hauptsacheentscheidung in Übereinstimmung 
mit den Vorgaben der einstweiligen Anordnungen vom 
11.3.2008 und 28.10.2008 gewonnen worden seien. Hierfür 
führt es folgende Argumente an: Zwar ordne das BVerfG an, 
die gespeicherten Daten unverzüglich zu löschen und nicht 
mehr an die ersuchenden Stellen zu übermitteln; hinsichtlich 
bereits abgerufener Daten treffe das BVerfG aber keine Re-
gelung. Die Daten seien auch rechtmäßig erhoben worden, 
wenn die Voraussetzungen der §§ 100g StPO, 113a TKG 
i.V.m. den Vorgaben aus den einstweiligen Anordnungen 
(Katalogtat nach §100a Abs. 2 StPO; Schwere auch im Ein-
zelfall) erfüllt gewesen seien. Die legitimierende Wirkung 
der einstweiligen Anordnung bestehe insofern fort. Dies liege 
im Interesse der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes 
und ergebe sich auch aus der Funktion des einstweiligen 
Rechtsschutzes zur Sicherung und Befriedung für die Zeit 
ihrer Geltung. Aus § 79 BVerfGG ergebe sich eine Wertent-
scheidung, die Wirkungen verfahrensrechtlicher Normen 
(anders als die materieller) fortdauern zu lassen. Ein Beweis-
verwertungsverbot komme vielmehr nur in begründeten Aus-
nahmen in Betracht; eine solche liege bei Abwägung der 
widerstreitenden Interessen nicht vor. 
 
3. Würdigung 

Dem OLG Hamm ist zu folgen, dem LG Verden ist zu wider-
sprechen. Richtigerweise sind die Daten bereits rechtmäßig 

                                                 
22 Zum Folgenden siehe OLG Hamm, Beschl. v. 13.4.2010 – 
3 Ws 140/10 = NStZ-RR 2010, 246 (nur Ls.). 

erhoben worden, so dass es auf die nachgelagerte Frage eines 
Verwertungsverbotes gar nicht ankommt. Die einstweilige 
Anordnung des BVerfG stellt eine wirksame Rechtsgrundla-
ge für die Erhebung der Vorratsdaten dar. Diese Wirksamkeit 
entfällt auch nicht durch die Annahme der Nichtigkeit ex tunc 
in der endgültigen Entscheidung des BVerfG. Der einstweili-
gen Anordnung kommt insoweit eine Legitimierungsfunktion 
zu, nach der die auf ihr beruhenden Regelungen ihre Geltung 
behalten.23 Wenn das BVerfG sich (bedauerlicherweise) zu 
dieser offensichtlich wichtigen Fragestellung in seinem Urteil 
nicht ausdrücklich geäußert hat, liegt ein Umkehrschluss aus 
der Löschungs- und Nichtübermittlungsanordnung nicht fern. 
Denn immerhin hat das Gericht die Löschung jener Daten, 
die die Diensteanbieter aufgrund der einstweiligen Anord-
nung nicht herausgeben durften, sondern nur speichern muss-
ten, ausdrücklich angeordnet. Bzgl. der wohl kaum übersehe-
nen Frage nach dem Schicksal der bereits an die Staatsan-
waltschaften herausgegebenen Daten sah das BVerfG offen-
bar keinen Anlass, verfassungsgerichtlich einzugreifen und 
an dem durch die einstweilige Anordnung geschaffenen Zu-
stand etwas zu ändern. Dies entspricht auch der Funktion des 
einstweiligen Rechtschutzes nach § 32 BVerfGG: Nach dem 
Sinn und Zweck des Eilrechtsschutzes im Verfassungspro-
zess regelt die einstweilige Anordnung für die Zeit ihrer 
Geltung eine Rechtslage grundsätzlich endgültig.24 Diese 
vorrangige interimistische Regelung kann also später, auch 
wenn die Hauptsache sich als unbegründet erweist, regelmä-
ßig nicht mehr nachträglich für die Zeit der Geltung der 
einstweiligen Anordnung korrigiert werden.25 Einer auf eine 
notwendige (und deshalb erlassene) einstweilige Anordnung 
gestützten Maßnahme darf nicht rückwirkend die rechtliche 
Legitimation entzogen werden. Soweit § 945 ZPO für das 
Zivilrecht eine andere Lösung normiert, kann diese einseitige 
und für das öffentliche Recht unpassende Risikoverteilung 
des Privatrechts nicht übertragen werden.26 Der Erlass einer 
einstweiligen Anordnung durch das BVerfG ist vielmehr – 
gerade auch mangels einer dem § 945 ZPO entsprechenden 
Regelung im BVerfGG – die endgültige Regelung eines vor-
läufigen Zustands.27 

Diese Auffassung ist in den zu dieser Thematik ergange-
nen Entscheidungen auch durch das BVerfG selbst bestätigt 
worden. So hat das BVerfG für den Fall einer durchgeführten 
Wahl klargestellt, dass tatsächlich vollzogene Maßnahmen 

                                                 
23 Vgl. auch Volkmer, NStZ 2010, 318 (319). 
24 Berkemann, in: Umbach/Clemens/Dollinger (Hrsg.), Bun-
desverfassungsgerichtsgesetz, Mitarbeiterkommentar, 2. Aufl. 
2005, § 32 Rn. 370; Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 
2. Aufl. 2001, Rn. 1229. 
25 Graßhof, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, Bun-
desverfassungsgerichtsgesetz, Kommentar, 31. Lfg., Stand: 
2009, § 32 Rn. 8, 175. 
26 Benda/Klein (Fn. 24), Rn. 1229; zur unterschiedlichen 
Struktur von Zivil- (Streit ziviler Parteien) und Verfassungs-
gerichtsverfahren (Relevanz des Gemeinwohls) s.a. Leipold, 
JZ 1991, 461 (462 f.); a.A. Murach, DÖV 2000, 631. 
27 Graßhof (Fn. 25), § 32 Rn. 9. 
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auf Grund der legitimierenden Wirkung der einstweiligen 
Anordnung wirksam bleiben.28 

Dass es sich vorliegend um einen Eingriff in das Grund-
recht aus Art. 10 GG handelt, hatte das BVerfG im Übrigen 
bereits bei Erlass der einstweiligen Anordnungen berücksich-
tigt und in den Beschränkungen (an die sich die Strafverfol-
gungsbehörden ja gehalten hatten) berücksichtigt. Die verfas-
sungsrechtliche Bewertung des LG Verden schießt insofern 
über das durch Art. 10 GG gebotene Maß hinaus. Richtig ist, 
dass weder dem Verfassungsrecht noch dem BVerfGG eine 
Hilfestellung für diese zeitlich begrenzte, aber zurzeit nun 
einmal akute Problematik zu entnehmen ist. Das Recht der 
Beweisverwertung kennt aber kein in dubio pro libertate, 
auch nicht verfassungsrechtlich, was man bedauern mag. 

Es fehlt auch an einem Bedürfnis der Sanktionierung bzw. 
Disziplinierung der Strafverfolgungsbehörden, da die Rechts-
lage für die Zukunft klar ist. In der Vergangenheit handelten 
die Ermittlungsbehörden demgegenüber in gutem Glauben 
auf den durch das BVerfG vorgegebenen Rechtszustand, also 
frei von Willkür oder systematischem Verkennen verfas-
sungsrechtlicher Anforderungen. Die vom OLG Hamm tref-
fend betonte Rechtssicherheit kommt hier insofern entschei-
dend zum Tragen, als sich die Strafverfolgungsbehörden in 
den unsicheren Zeiten eines schwebenden Hauptsacheverfah-
rens auf die Regelungen der einstweiligen Anordnungen 
verlassen können müssen, zumal sie ihr weiteres Ermitt-
lungsverhalten (ggf. Unterlassen weiterer Beweiserhebungen) 
daran ausgerichtet haben. Das Vertrauen der Beschuldigten in 
einen bestimmten Zustand des (Straf-)Verfahrensrechts ist 
auch nicht in einem solchen Maß schutzwürdig, dass ein 
Beweisverwertungsverbot geboten ist. Die Beschränkung der 
strafprozessualen Wirkung einer ex-tunc-Nichtigerklärung 
der Befugnisnorm entspricht vielmehr dem gegenüber dem 
materiellen Strafrecht reduzierten Vertrauensschutz (vgl. 
auch die Nichtanwendung der Art. 103 Abs. 2 GG, §§ 1, 2 
StGB auf das Strafprozessrecht). Dies gilt erst recht unter 
Berücksichtigung der auch verfassungsrechtlich relevanten 
Schutzfunktion einer effektiven Strafverfolgung.29 

Schließlich darf in diesem Zusammenhang auch nicht     
übersehen werden, dass das BVerfG in seiner Hauptsacheent-
scheidung die Vorratsdatenspeicherung gerade nicht generell 
für unzulässig erklärt hat. Vielmehr sei eine sechsmonatige, 
vorsorglich anlasslose Speicherung von Telekommunikati-
onsverkehrsdaten durch private Diensteanbieter, mit Art. 10 
GG nicht schlechthin unvereinbar.30 Lediglich müsse die 
gesetzliche Ausgestaltung einer solchen Datenspeicherung 
dem besonderen Gewicht des mit der Speicherung verbunde-
nen Grundrechtseingriffs angemessen Rechnung tragen. Er-
forderlich seien hinreichend anspruchsvolle und normenklare 
Regelungen hinsichtlich der Datensicherheit, der Datenver-
wendung, der Transparenz und des Rechtsschutzes. Auch der 

                                                 
28 BVerfGE 82, 353 (370); ähnlich BVerfGE 81, 53 (56 ff.); 
zustimmend Benda/Klein (Fn. 24), Rn. 1229; vgl. auch Ber-
kemann (Fn. 24), § 32 Rn. 369. 
29 Hierzu vgl. auch die abweichenden Voten Schluckebiers 
und Eichbergers, BVerfG NJW 2010, 833 (852 ff.). 
30 BVerfG NJW 2010, 833. 

Abruf und die unmittelbare Nutzung der Daten seien verhält-
nismäßig, wenn sie überragend wichtigen Aufgaben des 
Rechtsgüterschutzes dienten. Im Bereich der Strafverfolgung 
setze dies einen durch bestimmte Tatsachen begründeten 
Verdacht einer schweren Straftat voraus. Eine nur mittelbare 
Nutzung der Daten zur Erteilung von Auskünften durch die 
Telekommunikationsdiensteanbieter über die Inhaber von 
Internetprotokolladressen sei auch unabhängig von begren-
zenden Straftaten- oder Rechtsgüterkatalogen für die Straf-
verfolgung, Gefahrenabwehr und die Wahrnehmung nach-
richtendienstlicher Aufgaben zulässig.31 Das Gewicht des 
Grundrechtsverstoßes durch die für nichtig erklärten Rege-
lungen darf insofern auch nicht überschätzt werden. 
 
IV. Ausblick: Zur Bedeutung der Entscheidung des 
BVerfG für zukünftige Verfahren 

In Zukunft (also seit Wegfall der einstweiligen Anordnung 
durch die endgültige Entscheidung vom 2.3.2010) besteht bis 
zur Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung durch den 
Gesetzgeber ein Erhebungsverbot für die auf Vorrat gespei-
cherten Verkehrsdaten (so es denn solche überhaupt noch 
gibt; das BVerfG hat ja die Löschung aller Vorratsdaten 
angeordnet, eine zukünftige Speicherung ist den Telekom-
munikationsanbietern untersagt). Zugleich wird man neben 
einem Erhebungsverbot aber ohnehin auch ein Verwertungs-
verbot für derartige Daten annehmen müssen.32 

Der Zugriff auf Verkehrsdaten über § 100g StPO ist somit 
auf die gem. § 96 TKG gespeicherten Abrechnungsdaten 
beschränkt. Insoweit wird zukünftig die Anordnung gem. 
§ 100g StPO durch die Staatsanwaltschaft wegen Gefahr im 
Verzug an Bedeutung gewinnen. Bedenkt man, dass die not-
wendigen Ermittlungen oft zu einer gewissen Vorlaufzeit 
führen, wird in Anbetracht der sehr kurzen und häufig unge-
wissen Speicherzeiten ein Beschluss des Ermittlungsrichters 
häufiger nicht ohne die Gefahr eines endgültigen Beweismit-
telverlustes zu erlangen sein. 

Insgesamt bleibt zu konstatieren, dass jedenfalls der ge-
genwärtige Zustand unbefriedigend ist. Nicht zu Unrecht 
befürchtet Schluckebier in seinem Sondervotum zur Mehr-
heitsentscheidung des Senats Defizite bei der Aufklärung von 
Straftaten, aber auch bei der Gefahrenabwehr.33  

Eine – wegen der großen praktischen Relevanz – drin-
gende verfassungsrechtlich angepasste Neuregelung der Ma-
terie ist leider noch nicht in Sicht und dürfte die mit ihr 
betrauten Verantwortlichen vor dem Hintergrund der stren-
gen Anforderungen des BVerfG inhaltlich vor eine große 
Herausforderung stellen. 

                                                 
31 BVerfG NJW 2010, 833. 
32 So auch Volkmer, NStZ 2010, 318. 
33 BVerfG NJW 2010, 833 (852 ff.). 


