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EuGH kippt Richtlinie über Vorratsdatenspeicherung 
 
Die Richtlinie über die Vorratsdatenspeiche-
rung von Daten1 verstößt gegen die Grund-
rechte auf Achtung des Privatlebens sowie 
auf den Schutz personenbezogener Daten 
und ist deshalb ungültig. Das entschied der 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
mit Urteil vom 8. April 2014 auf Ersuchen 
des irischen High Courts und des österreichi-
schen Verfassungsgerichtshofs (Az.: verb. Rs. 
C-293/12 u. C-549/12). 
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 
Die Richtlinie über Vorratsdatenspeicherung 
verpflichtet die Anbieter öffentlich zugänglicher 
elektronischer Kommunikationsdienste oder 
die Betreiber eines öffentlichen Kommunikati-
onsnetzes, bestimmte von ihnen erzeugte oder 
verarbeitete Daten auf Vorrat zu speichern. Sie 
soll sicherstellen, dass die gespeicherten Daten 
zur Verhütung, Ermittlung, Feststellung und 
Verfolgung von schweren Straftaten wie organi-
sierte Kriminalität oder Terrorismus zur Verfü-
gung stehen. Die Richtlinie sieht vor, dass die 
betreffenden Anbieter und Betreiber die Ver-
kehrs- und Standortdaten sowie alle damit im 
Zusammenhang stehende Daten, die zur Fest-
stellung des Teilnehmers oder registrierten 
Benutzers erforderlich sind, auf Vorrat spei-
chern müssen. Erfasst sind damit Telefonfest-
netz, Mobilfunk, Internetzugang, Internet-E-
Mail und Internet-Telefonie. Die Richtlinie 
erlaubt keine Vorratsdatenspeicherung des 
Inhalts einer Nachricht und der abgerufenen 
Informationen. 
 

1 Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. März 2006 über die 
Vorratsdatenspeicherung von Daten, die bei der 
Bereitstellung öffentlich zugänglicher Kommuni-
kationsdienste oder öffentlicher Kommunikati-
onsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und 
zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG (ABl. L 
105, S. 54). 

Die in Umsetzung der Richtlinie erlassenen 
deutschen Vorschriften zur Vorratsdatenspei-
cherung waren mit Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) vom 2. März 2010 für 
verfassungswidrig erklärt worden. Das BVerfG 
erklärte die §§ 113 a und 113 b des Telekom-
munikationsgesetzes sowie § 100 g StPO für 
unvereinbar mit Artikel 10 GG (vgl. WD-Info 
16/16). 
 
II. Entscheidungsgründe 
 
Der EuGH stellt zunächst fest, welche Daten 
nach der Richtlinie über die Vorratsdaten-
speicherung auf Vorrat zu speichern sind. 
Danach handele es sich um Daten, aus denen 
hervorgeht, mit welcher Person ein Teilnehmer 
oder registrierter Benutzer auf welchem Weg 
kommuniziert hat, wie lange die Kommunikati-
on gedauert hat und von welchem Ort aus sie 
stattfand. Ferner sei den Daten zu entnehmen, 
wie häufig der Teilnehmer oder registrierte 
Benutzer während eines bestimmten Zeitraums 
mit bestimmten Personen kommuniziert hat. 
Aus der Gesamtheit dieser Daten könnten, 
so der Gerichtshof, sehr genaue Schlüsse auf 
das Privatleben der Personen, deren Daten 
auf Vorrat gespeichert wurden, gezogen 
werden. Dies betreffe etwa Gewohnheiten des 
täglichen Lebens, ständige oder vorüberge-
hende Aufenthaltsorte, tägliche oder in ande-
rem Rhythmus erfolgende Ortsveränderungen, 
ausgeübte Tätigkeiten, soziale Beziehungen 
dieser Personen und das soziale Umfeld, in 
dem sie verkehren. 
 
Der EuGH stellt sodann fest, dass die Richtlinie 
über die Vorratsdatenspeicherung sowohl in 
das Grundrecht auf Achtung des Privatle-
bens nach Artikel 7 der Charta der Grundrech-
te der Europäischen Union als auch in das 
durch Artikel 8 der Charta garantierte Grund-
recht auf den Schutz personenbezogener 
Daten eingreifen. Dieser Eingriff sei von gro-
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ßem Ausmaß und als besonders schwerwie-
gend anzusehen. 
 
Im Weiteren prüft der EuGH, ob der Eingriff in 
die Grundrechte der Charta gerechtfertigt ist. 
 
Zunächst stellt er fest, dass die Richtlinie über 
die Vorratsdatenspeicherung den Wesensge-
halt sowohl von Artikel 7 als auch von Artikel 8 
der Charta nicht antastet. 
 
Sodann wendet sich der EuGH der Frage zu, 
ob die Richtlinie einer dem Gemeinwohl die-
nenden Zielsetzung entspricht. Materielles Ziel 
der Richtlinie sei es, zur Bekämpfung schwerer 
Kriminalität und somit zur öffentlichen Si-
cherheit beizutragen. Die Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
stelle, so der Gerichtshof, eine dem Gemein-
wohl dienende Zielsetzung der Europäischen 
Union dar. Das Gleiche gelte für die Bekämp-
fung schwerer Kriminalität zur Gewährleistung 
der öffentlichen Sicherheit. Im Übrigen habe 
jeder Mensch nicht nur das Recht auf Frei-
heit, sondern auch auf Sicherheit. 
 
Was die Prüfung der Verhältnismäßigkeit des 
festgestellten Eingriffs angeht, so wendet der 
EuGH angesichts der besonderen Bedeutung 
des Schutzes personenbezogener Daten für 
das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens 
und des Ausmaßes und der Schwere des mit 
der Richtlinie verbundenen Eingriffs einen 
strengen Kontrollmaßstab an. 
 
Insoweit stellt der Gerichtshof in einem ersten 
Schritt die Eignung der Vorratsdatenspeiche-
rung zur Erreichung der mit der Richtlinie ver-
folgten Ziele fest. Angesichts der Bedeutung 
elektronischer Kommunikationsmittel böten die 
auf Vorrat zu speichernde Daten den zuständi-
gen nationalen Behörden zusätzliche Möglich-
keiten zur Aufklärung schwerer Straftaten und 
stellten insoweit ein nützliches Mittel für straf-
rechtliche Ermittlungen dar. 
 
Zur Erforderlichkeit der Richtlinie stellt der 
Gerichtshof fest, dass die Bekämpfung schwe-
rer Kriminalität, insbesondere der organisierten 
Kriminalität und des Terrorismus, von größter 
Bedeutung für die Gewährleistung der öffentli-
chen Sicherheit sei und dass ihre Wirksamkeit 
in hohem Maß von der Nutzung moderner 
Ermittlungstechniken abhängen könne. Diese 
Zielsetzung könne jedoch, so grundlegend 
sie auch sei, für sich genommen die Erfor-
derlichkeit einer Speicherungsmaßnahme für 

die Kriminalitätsbekämpfung nicht rechtfer-
tigen. Denn der Schutz des Grundrechts auf 
Achtung des Privatlebens verlange, dass sich 
die Ausnahmen vom Schutz personenbezoge-
ner Daten und dessen Einschränkungen auf das 
absolut Notwendige beschränken müssen. 
 
Notwendig seien, so der EuGH, klare und prä-
zise Regeln für die Tragweite und die An-
wendung der fraglichen Maßnahme. Hieran 
fehle es aber im Falle der Richtlinie. 
 
So gelte die Richtlinie für alle elektronischen 
Kommunikationsmittel, deren Nutzung stark 
verbreitet und im täglichen Leben des Einzel-
nen von wachsender Bedeutung sei. Sie erstre-
cke sich generell auf alle Personen und alle 
elektronischen Kommunikationsmittel sowie auf 
sämtliche Verkehrsdaten, ohne irgendeine Dif-
ferenzierung, Einschränkung oder Ausnahme 
anhand des Ziels der Bekämpfung schwerer 
Straftaten vorzusehen. Die Richtlinie führe 
daher zu einem Eingriff in die Grundrechte 
fast der gesamten europäischen Bevölke-
rung. 
 
Ferner bestimme die Richtlinie nicht ausdrück-
lich, dass der Zugang der nationalen Behörden 
zu den Daten strikt auf Zwecke der Verhü-
tung und Feststellung genau abgegrenzter 
schwerer Straftaten oder sie betreffende 
Strafverfolgung zu beschränken ist. 
 
Außerdem, so der Gerichtshof weiter, müssten 
in der Richtlinie Mindestanforderungen aufge-
stellt sein, so dass die Personen, deren Daten 
auf Vorrat gespeichert wurden, über ausrei-
chend Garantien verfügen, die einen wirk-
samen Schutz ihrer personenbezogenen Da-
ten vor Missbrauchsrisiken sowie vor jedem 
unberechtigten Zugang zu diesen Daten und 
jeder unberechtigten Nutzung ermöglichen. 
Auch hieran fehle es. 
 
Aus der Gesamtheit der vorstehenden Ausfüh-
rungen ergebe sich, dass der Unionsgesetzge-
ber die Grenzen der Verhältnismäßigkeit 
nicht eingehalten habe. Die Richtlinie über 
Vorratsdatenspeicherung sei deshalb ungül-
tig. 
 
Die Pressemitteilung des EuGH Nr. 54/14 vom 
8. April 2014 sowie das Urteil im Volltext sind 
auf der Homepage des EuGH unter 
www.curia.europa.eu abrufbar.  
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