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V

Vorwort

Als ich mich im Rahmen einer Seminararbeit zum ersten Mal mit der 
Vorratsdatenspeicherung auseinandersetzen musste, war ich schockiert. 
Es war für mich unbegreiflich, wie eine solche Regelung im viel geprie-
senen, demokratischen, europäischen Rechtssystem erlassen werden 
konnte. Bald beschloss ich, meine Diplomarbeit über die RL 2006/24/EG 
zu schreiben, um mich näher damit zu beschäftigen. 

Eineinhalb Jahre später entschied ich mich, das Doktoratsstudi-
um zu absolvieren. Auf der Suche nach einem Thema für die Disser-
tation, schloss ich zunächst eine neuerliche Auseinandersetzung mit 
dieser Materie aus. Nach reiflicher Überlegung änderte ich jedoch 
meine Meinung: mir lag dieses Thema immer schon am Herzen und 
hat mich » gepackt «. Wenn man sich über einen langen Zeitraum mit 
etwas beschäftigen muss, ist dies eine Grundvoraussetzung. Zudem 
war über ein Jahr vergangen und somit sicherlich genug neuer Stoff zur 
Aufarbeitung vorhanden.

Ich fing an, die neuesten Aufsätze und Abhandlungen darzustellen 
und zusammenzufassen. Es schien, als wäre zu allen Aspekten schon 
alles geschrieben und abschließend erörtert worden. In Anbetracht 
der Anforderung an eine Dissertation einen neuen wissenschaftlichen 
Beitrag zu leisten, fragte ich mich oft, ob die Zusammenfassungen, 
die ich bis zu diesem Zeitpunkt geschrieben hatte, diesem Anspruch 
genügen können. Ich war selbst unzufrieden, ja, beinahe schon ver-
zweifelt. In der Folge fing ich an, alles zu hinterfragen. Je tiefer ich in die 
Materie eindrang, desto klarer wurde mir, dass es unzählige Fragen gab, 
die noch nicht, nur sehr oberflächlich oder sehr einseitig erörtert worden 
waren. Und noch etwas stellte ich fest: ich war völlig falsch an die ganze 
Arbeit herangegangen – Zusammenfassungen sind nämlich gerade 
kein neuer wissenschaftlicher Beitrag. Darum beschloss ich, quasi noch 
einmal von vorne anzufangen und bin heute froh darüber. Es war mir 
wichtig, die Vorratsdatenspeicherung von mehreren Seiten zu beleuch-
ten und vor allem der Interdisziplinarität der Materie gerecht zu wer-
den. Ich verbrachte daher ua viele Stunden damit, mich mit technischen 
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Details auseinanderzusetzen, was mich manchmal fast an den Rand 
der Verzweiflung gebracht hat. Auch mit Grundlagen aus der Volks- und 
Betriebswirtschaftslehre habe ich mich lange befasst. 

Es war eine lange, geistig sehr anstrengende und intensive Zeit. Aber 
es hat sich gelohnt: ich bin stolz auf das Ergebnis und ich glaube, dass 
ich dem Anspruch einer Doktorarbeit und meinen eigenen Ansprüchen 
gerecht werden konnte. Vor allem bemühte ich mich, und das war viel-
leicht besonders schwierig, eine neutrale Position gegenüber den erlas-
senen Regelungen einzunehmen und meine persönliche Einstellung 
im Allgemeinen auszublenden. Ich hoffe, dass alle Leser dieses Buches 
verständliche und schlüssige Antworten auf ihre Fragen finden.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen beiden 
Betreuern, Univ. Prof. Dr. Dietmar Jahnel und Univ. Prof. Dr. Roland 
Winkler, für ihre großartige Unterstützung und ihre wertvollen fachli-
chen Anregungen bedanken. Besonders hervorheben möchte ich das 
Engagement von Prof. Jahnel, was die Veröffentlichung meiner Disser-
tation anbelangt, ohne das diese nicht möglich gewesen wäre. Eben-
so gebührt ein großes Dankeschön dem Jan Sramek Verlag, insbeson-
dere Frau Mag. Sabine Warschitz und Frau Katharina Retzl, die beide 
stets freundlich, schnell und kompetent meine zahlreichen Fragen 
beantwortet haben.

Ebenso möchte ich in diesem Zusammenhang dem BMfWF und der 
Evers-Marcic-Stiftung danken, die durch ihre Förderungen die Veröf-
fentlichung finanziell ermöglicht haben. 

Zum Schluss bleibt mir noch ein letzter Dank, der mir allerdings 
besonders am Herzen liegt: jener, an meine Eltern, Irmtraud und Mag. 
Helmut Kolb, die mich während meines gesamten Studiums unterstützt 
und an mich geglaubt haben.
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