
 

 

 

 

Mainz, den 22. Dezember 2016 

W4/7172-17/27 

EuGH: Vorratsdatenspeicherung nur unter engen unionsrechtlichen  

Voraussetzungen zulässig 

 
Eine allgemeine und unterschiedslose Vor-
ratsdatenspeicherung von Verkehrs- und 
Standortdaten aller Teilnehmer und re-
gistrierter Nutzer in Bezug auf alle elektroni-
schen Kommunikationsmittel ist mit dem 
Unionsrecht unvereinbar. Die Mitgliedstaa-
ten können aber eine gezielte Vorratsdaten-
speicherung zum alleinigen Zweck der Be-
kämpfung schwerer Straftaten vorsehen, so-
fern eine solche Speicherung auf das absolut 
Notwendige beschränkt ist. Der Zugang der 
nationalen Behörden zu den auf Vorrat ge-
speicherten Daten muss von strengen Vo-
raussetzungen abhängig gemacht werden. 
Dies entschied der Gerichtshof der Europäi-
schen Union (EuGH) mit Urteil vom 21. De-
zember 2016 auf Ersuchen des schwedi-
schen Oberverwaltungsgerichts (Rs. C-
203/15) und des britischen Court of Appeal 
(Rs. C-698/15). 
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 

Mit seinem Urteil vom 8. April 20141 hatte der 

EuGH die Richtlinie über die Vorratsdatenspei-

cherung von Daten2 für ungültig erklärt. 

 

Das Telekommunikationsunternehmen Tele2 

Sverige teilte der schwedischen Überwachungs-

behörde für Post und Telekommunikation da-

raufhin mit, dass es wegen der Ungültigerklä-

rung der Richtlinie die Vorratsdatenspeicherung 

einstellen werde und beabsichtige, die bereits 

gespeicherten Daten zu löschen. Die Behörde 

teilte diese Auffassung nicht und gab Tele2 Sve-

                                                           
1 Urteil des EuGH vom 8. April 2014, Digital Rights Ireland u. 
a. (verbundene Rechtssachen C-293/12 und C-594/12). 
2 Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung 
von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher 
elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher 
Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und 
zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG (ABl. L 105, S. 54). 

rige auf, die Daten weiterhin auf Vorrat zu spei-

chern. Hiergegen wehrte sich das Unternehmen 

vor den schwedischen Gerichten.  

 

Auch die britische Regelung über die Vorratsda-

tenspeicherung war im Vereinigten Königreich 

Gegenstand eines Rechtsstreits. Diese ermäch-

tigt den Innenminister, die Betreiber öffentlicher 

Telekommunikationsdienste zu verpflichten, 

sämtliche Kommunikationsdaten - mit Aus-

nahme des Inhalts der Kommunikationsvor-

gänge - für bis zu zwölf Monate auf Vorrat zu 

speichern.   

 

Im Wege des Vorabentscheidungsersuchens 

baten die angerufenen Gerichte den EuGH um 

Beantwortung der Frage, ob nationale Regelun-

gen, die eine allgemeine Verpflichtung zur Vor-

ratsdatenspeicherung beinhalteten und den Zu-

gang der zuständigen nationalen Behörden 

nicht auf die Zwecke der Bekämpfung schwerer 

Straftaten beschränkten sowie keine vorherige 

Kontrolle durch ein Gericht oder eine unabhän-

gige Verwaltungsbehörde vorsähen, mit der uni-

onsrechtlichen „Datenschutzrichtlinie für elektro-

nische Kommunikation“3 im Lichte von Art. 7, 8 

und 52 Abs. 1 der EU-Grundrechtecharta verein-

bar seien.  

 

II. Entscheidungsgründe 

 

1. Vorgaben für nationale Regelungen zur 

Vorratsdatenspeicherung 

 

Die von der Datenschutzrichtlinie erlaubte Ein-

schränkung der grundsätzlichen Verpflichtung 

3 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. L 201, S. 37) in der Fas-
sung der Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. November 2009 (ABl. L 337, 
S. 11). 
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der Mitgliedstaaten zur Gewährleistung der Ver-

traulichkeit der Kommunikation und der damit 

verbundenen Verkehrsdaten dürfe nicht zur Re-

gel werden, urteilte der EuGH.  

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH 

verlange der Schutz des Grundrechts auf Ach-

tung des Privatlebens auf Unionsebene, dass 

sich die Ausnahmen vom Schutz personen-

bezogener Daten auf das absolut Notwen-

dige beschränkten.  

 

Der Grundrechtseingriff, der mit einer nationa-

len Regelung zur Vorratsdatenspeicherung ein-

hergehe, sei als besonders schwerwiegend 

anzusehen. Denn aus der Gesamtheit der ge-

speicherten Daten könnten sehr genaue 

Schlüsse auf das Privatleben der betroffenen 

Personen gezogen werden. Bei ihnen könne 

aufgrund der fehlenden Information über die 

Speicherung das Gefühl erzeugt werden, dass 

ihr Privatleben Gegenstand ständiger Überwa-

chung sei. Allein die Bekämpfung schwerer 

Straftaten rechtfertige daher einen solchen 

Grundrechtseingriff.  

 

Eine Überschreitung der Grenzen des absolut 

Notwendigen liege bei einer Regelung vor, die 

eine allgemeine und unterschiedslose Vorrats-

datenspeicherung vorsehe, keinen Zusam-

menhang zwischen den zur Speicherung vor-

gesehen Daten und einer Bedrohung der öf-

fentlichen Sicherheit verlange und sich insbe-

sondere nicht auf die Daten eines Zeitraums 

und/oder eines geografischen Gebiets 

und/oder eines Personenkreises, der in ir-

gendeiner Weise in eine schwere Straftat ver-

wickelt sein könne, beschränke.  

 

Die Datenschutzrichtlinie stehe hingegen einer 

nationalen Regelung nicht entgegen, die zur Be-

kämpfung schwerer Straftaten vorbeugend 

eine gezielte Vorratsdatenspeicherung ermögli-

che, die hinsichtlich der Kategorien von zu 

speichernden Daten, der erfassten Kommu-

nikationsmittel, der betreffenden Personen 

und der vorgesehenen Speicherungsdauer 

auf das absolut Notwendige beschränkt sei.  

 

Eine solche Regelung müsse erstens klar und 

präzise sein sowie hinreichende Garantien zum 

Schutz der Daten vor Missbrauchsrisiken 

enthalten.  

 

Zweitens müsse die Vorratsdatenspeicherung 

stets objektiven Kriterien genügen, die einen 

Zusammenhang zwischen den zu speichernden 

Daten und dem verfolgten Ziel herstellten. Diese 

Voraussetzungen müssten insbesondere in der 

Praxis geeignet sein, den Umfang der Maß-

nahme und infolgedessen die betroffenen 

Personenkreise wirksam zu begrenzen. 

Hierzu müsse sich die Regelung auf objektive 

Anknüpfungspunkte stützen, die es ermöglich-

ten, nur diejenigen Personen zu erfassen, deren 

Daten geeignet seien, einen zumindest mittelba-

ren Zusammenhang mit schweren Straftaten 

aufzuweisen, zur Bekämpfung schwerer Strafta-

ten beizutragen oder eine schwerwiegende Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit zu verhindern. 

Eine solche Begrenzung ließe sich durch ein ge-

ografisches Kriterium gewährleisten, wenn die 

zuständigen nationalen Behörden aufgrund ob-

jektiver Anhaltspunkte annehmen würden, dass 

in einem oder mehreren geografischen Gebie-

ten ein erhöhtes Risiko bestünde, dass solche 

Taten vorbereitet oder begangen würden. 

 

2. Vorgaben für den Zugang nationaler Be-

hörden zu den gespeicherten Daten 

 

Im Bereich der Verhütung, Ermittlung, Feststel-

lung und Verfolgung von Straftaten könne nur 

die Bekämpfung schwerer Straftaten einen 

Zugang zu den auf Vorrat gespeicherten Daten 

rechtfertigen. 

 

Zusätzlich habe die nationale Regelung auch die 

materiell- und verfahrensrechtlichen Voraus-

setzungen für den Zugang der zuständigen 

nationalen Behörden zu den gespeicherten 

Daten festzulegen.  

 

Sie müsse sich bei der Festlegung der Um-

stände und Voraussetzungen für den Zugang 

auf objektive Kriterien stützen. Zum Zwecke 

der Bekämpfung schwerer Straftaten dürfe der 

Zugang grundsätzlich nur zu Daten von Perso-

nen gewährt werden, die im Verdacht stünden, 

eine solche Straftat zu planen, zu begehen oder 

begangen zu haben oder auf irgendeine Weise 

in sie verwickelt zu sein. In besonderen Situatio-

nen, wie beispielsweise der Bedrohung vitaler 

Interessen der nationalen Sicherheit, der 

Landesverteidigung oder der öffentlichen Si-

cherheit durch terroristische Aktivitäten 

könne auch der Zugang zu Daten anderer Per-

sonen gewährt werden, wenn es objektive An-

haltspunkte dafür gäbe, dass diese Daten im 

konkreten Fall einen wirksamen Beitrag zur Be-

kämpfung solcher Aktivitäten leisten könnten.  

 

Der Zugang zu den auf Vorrat gespeicherten 

Daten müsse grundsätzlich, außer in Eilfällen, 
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einer vorherigen Kontrolle entweder durch 

ein Gericht oder durch eine unabhängige 

Verwaltungsstelle unterworfen werden.  

 

Die betroffenen Personen müssten zudem von 

den zuständigen nationalen Behörden über den 

Zugang in Kenntnis gesetzt werden, sobald die 

Mitteilung die behördlichen Ermittlungen nicht 

mehr beeinträchtigen könne.  

 

3. Speicherung der Daten im Gebiet der 

Union 

 

Die nationale Regelung müsse des Weiteren 

vorsehen, dass die Daten im Gebiet der Europä-

ischen Union zu speichern seien und nach Ab-

lauf ihrer Speicherungsfrist unwiderruflich zu 

vernichten seien. Dies folge aus der Menge an 

gespeicherten Daten, ihres sensiblen Charak-

ters und der Gefahr des unberechtigten Zu-

gangs. 

 

III. Vorratsdatenspeicherung in der Bundes-

republik Deutschland 

 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) mit Urteil vom 2. März 2010 (Az. 1 BvR 

256/08) die bundesrechtlichen Regelungen zur 

Vorratsdatenspeicherung4 wegen des Versto-

ßes gegen Artikel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes 

für nichtig erklärt hatte, verabschiedete der 

Deutsche Bundestag im Oktober 2015 das Ge-

setz zur Einführung einer Speicherpflicht 

und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrs-

daten (im Folgenden: Vorratsdatenspeiche-

rungsgesetz)5.  

 

Es schreibt vor, dass Standortdaten von den 

verpflichteten Telekommunikationsunterneh-

men für vier Wochen, übrige Verkehrsdaten6 

für zehn Wochen zu speichern sind7. Der Inhalt 

der Kommunikation, Daten über aufgerufene 

Internetseiten und Daten von Diensten der elekt-

                                                           
4 §§ 113a und 113b des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) in der Fassung des Artikel 2 Nummer 6 des Gesetzes 
zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und 
anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Um-
setzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21. Dezember 2007 
(Bundesgesetzblatt Teil I Seite 3198); § 100g Absatz 1 Satz 
1 der Strafprozessordnung in der Fassung des Artikel 1 
Nummer 11 des Gesetzes zur Neuregelung der Telekommu-
nikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungs-
maßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 
2006/24/EG vom 21. Dezember 2007 (Bundesgesetzblatt 
Teil I Seite 3198), soweit danach Verkehrsdaten nach § 113a 
des Telekommunikationsgesetzes erhoben werden durften. 
5 Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer 
Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vom 10. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2218). 

ronischen Post dürfen auf Grund dieser Vor-

schrift nicht gespeichert werden8. Die gespei-

cherten Daten dürfen an eine Strafverfol-

gungsbehörde übermittelt werden, soweit 

diese die Übermittlung unter Berufung auf eine 

gesetzliche Bestimmung, die ihr eine Datener-

hebung zur Verfolgung besonders schwerer 

Straftaten erlaubt, verlangt. Ferner dürfen sie 

an eine Gefahrenabwehrbehörde der Länder 

übermittelt werden, soweit diese die Übermitt-

lung unter Berufung auf eine gesetzliche Bestim-

mung, die ihr eine Datenerhebung zur Abwehr 

einer konkreten Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit einer Person oder für den Bestand 

des Bundes oder eines Landes erlaubt, ver-

langt9. Nach Ablauf der Speicherfristen sind die 

gespeicherten Daten unverzüglich, spätestens 

jedoch binnen einer Woche, irreversibel zu lö-

schen10. 

 

Die Speicherverpflichtung und die damit ver-

bundenen Verpflichtungen sind von den be-

troffenen Telekommunikationsunternehmen 

spätestens ab dem 1. Juli 2017 zu erfüllen11.  

 

Die Eilanträge gegen das Vorratsdatenspeiche-

rungsgesetz waren vor dem BVerfG erfolglos12. 

Über die von verschiedenen Politikern, Bürgern 

und Organisationen eingelegten Verfassungs-

beschwerden gegen das Vorratsdatenspei-

cherungsgesetz hat das BVerfG noch nicht ent-

schieden.  

 

IV. Weitere Informationen 

 

Die Pressemitteilung Nr. 145/16 vom 21. De-

zember 2016 sowie das Urteil im Volltext sind 

unter http://curia.europa.eu abrufbar. 

6 Zum Beispiel Rufnummer des anrufenden und des angeru-
fenen Anschlusses, Datum und Uhrzeit von Beginn und 
Ende der Verbindung, Nachricht oder Internetnutzung sowie 
Internetprotokoll-Adressen des anrufenden und des angeru-
fenen Anschlusses. 
7 § 113b Abs. 1 bis 4 TKG n.F. 
8 § 113b Abs. 5 TKG n.F. 
9 § 113c Abs. 1 Nr. 1 und 2 TKG n.F. 
10 § 113b Abs. 8 TKG n.F. 
11 § 150 Abs. 13 TKG n.F. 
12 BVerfG, Beschluss vom 12. Januar 2016 (Az. 1 BvQ 
55/15); Beschlüsse vom 8. Juni 2016 (Az. 1 BvQ 42/15 und 
1 BvR 229/16).  

http://curia.europa.eu/

