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'11lT GRf'%DER VFRSEl1KXK STFLI U>G(%4HME

~em~3 Arttkel '=58 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europaischen Union

~erichtet an die Bundesrcpublik Deutschland

~vegen fehlender Umsetzung oder Aufrechterhaltung von MaQnahrnen die novvendig
stnd, um der Richtl inie 2006/24 i'EG des Europuischen Parlaments und des Rates vom I 5.
.'vtirz '006 uber die Vorratsspescherung von Daten, die bei der Berei(stel lung i>A'cntlich

K.ommun>kationsnetze erzeugt oder verarhet'tet werden, und zur Anderung der Richtiime
,'ugiinglicher elektronischer Kornmunikationsdienste «der off'entl!cher

'002,5&EG I'L 105/54, 13.4.200<ij nachzukornrnen



4kLT FRUiNDEi l VKRSKHKWK STELLU i~GRAHM

«etnaO A<tikel 258 des Vertrags i>ber d!e hrbeitsweise der Europaischen Union

gerichtet an die Bundesrcpublik Dcutschland

ive ~en tehlender Umsetzung ader Aufrechterhaltung von Xla0nahmen die notwendig
~ind, um dcr P,tehtlinie 200o~24/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vnrn 15.
Elarz 006 uber die Vorratsspeicherung von Oaten, die bei der Bereitstellung otTcntlich

koinmurukationsnetze erzeug0 ader verarbeitet iverden, und zur Anderung der Richtlinie
"..uganglicher elektranischer Kommunikat~onsdienste oder oi'fentlicher

'002, 58i'EG I L 105!'54, 13.4.2006] nachzukomrnen

:Xrtikel 15 Absatz 1 Icr Richtl inie t I06!24'EG sieht vor, dass die Wlitgliedstaaten
die Rechts- und Verwaitungsvorschrtften in Kraft setzen, die ertbrderiich sind um
dieser Richtlinie bis spatestens 15. September 007 nachzukommen. 'Hie sctzcn
,lie Kommtsston tmverzuglich davon in Kenntnis.

:~rt>kei I S ikbsatz 3 der Richtlinie 2006i "4i'EG sr'cht vor, dass jeder ~'lit giiedstaat
'~<s IS. .'vlarz 009 die Anwendung dieser Richtlinie auf die Speicherung von
Kommuntkationsdaten betret'fend lntcrnetzugang, Internet-Tclefortie und Internct
E-,'via>I aufschicben kann. Die Bundesrepubiik Oeutschland machte von dieser
~:Ioglichkeit Gebrauch.

Da die Hundesrepublik Deutschland die Kommission innerhalb der genannten
. nst nicht uber nationale Umsetzungsma6nahmen unterrichtet hatte, le[tete die
c ommission a m 27, 'november 2007 dur c h 4' be t m i t t lung i:ines
. KutTorderungsschreibens (Aktenzeichen SG!'007)D207204) ein Verfahren nach
Artikel 258 des Vertrags ubcr die,krbeitsweise der Europiiischen Union (vormals
.Xitikel 2 2 6 EGV ) geg en d ie Bun desrepublik D e u tschl and e~n. D ie
Bundesrepublik DeutschIand antwortete auf das Aufforderungsschretben um I H.
Januar 'Ot78 i iurch U berrnittlung des G esetzes zur 4 ' curegelung Je r
I'clekomrnunikationsubenvachung vom l . Dezember 2007 (SG(2008}A'00731),

durch das <Ien Angaben der Bundesrepublik Deutschiand zuf'oige die Richtlinie
2006 "24, EG vollstandig umgesetzt ivorden ist.

Mach PKifung des gemeldeten Gesetzes stellte die Kummission das Verfahren im
September 2008 eon.

Am 2. Marz '010 entschied das Bundesvcrfassungsgericht, dass die Regelungen
d es Tclekommunikationsgcsetzes und der 4 t rafprozessordnung uber d i c
Vorratsdatenspeicherung mit dern deutschen Grundgesetz tucht vereinbar sind,

KIit Schreiben "om 23. Juni 2010 bestati@ce die Bundesrepublik Deutschland,
<loss das Bundesverfassungsgericht die nationale U tnsetzung dcr Richtiinie
2006( 0(ECr vc rworfen h a t te, i n d em ilie )II 1 13a und 11 3 b dc s
Telekommunikationsgcsetzes sow'ie ) 100g Xbsatz I Satz I der

Ntrafproressordnung, sowci t d anach Vcrkehrsdaten nach ( 113a iles

Teickommunikationsgesetzes erhoben ~verden dCirfcn, hir nich'ig crki irt wurden.



Da die Bundesrepublik Deutschland die Kommission nicht davon in lCenntnis
.iesetzt hatte, dass sie nach dern L'rteil des Bundesvcrfassungsgerichts neue
Bestimrnungen erlassen hatte, urn der Richtlinie 2006/24! FCJ nachzukommen und
her commission keine anderen lnformationen vorlagen, die sie zu der Annahme
4erechtigtcn. d ass d ic Bun desrepublik D e u tschland die n o twendigen
Bestimrnungen er lassen hatte, m usste s i e d a vo n a u sgehen, dass die
Bundesrepublik Deutschland solche neuen Bestimmungen noch nicht erlassen
haiic.

Aus diesem Cirunde hat die Kornrnission der Bundesrepublik Deutschland mit
~citrciben 4r, KI201i )4112 I'Ref, SG-Greffet'2011)D/9667j vom 17, Juni ZOll
uach dern Verfahren des Artikels 258 des Verrrags uber die Arbeitsweise der
purnpiischen Union Gelegenheit gegeben, sich binnen hei M onaten hierzu zu
..Uddrn.

'. lit Schreiben voin 15. August 2011 ."uHerte die Bundcsrepublik Deutschiand die
Aut'fassung, dass i n D ~wtschland l u rch ge i tende Rechtsvorschririen cine
I'ci iumsctzung der R i cht l inie 2006/24~ EG besteht. lV ach Au ffassung der
Bundesrepublik Deutschland sind Teile der Verptlichtungen der Artikel 1, 2, 4, 5,
6. 7, 9 und 13 der Richtlinie 2006/24/FCi, die '.nsbesondere die Speicherung von
;,';unen und Anschritt der Teilnehmcr oder registrierten Benutzer, die FVeitergabe
iiieser Datcn t u r Z ~vecke der S t rafverfol gung, die G ewahrieisrung vo n
Datenschutz und D a tcnsicherheit und d ic Ei n nchrung ctner Ko ntrolisteile
~ctretTen, «uch nach det ' Entschcidung des Bundesvertassungsgerichts in
13eutschland durch geliende Rechtsvorschri tien umgesetzt (S. 5),

Art~kei 1 Absatz 1 der Richtlinie 2006t 24/EG sieht vor, dass mit der Richtlirue die
Vorschritien der Mi tgiiedstaaten uber die Pflichten von Anbictern offenthch
zuganglicher elektrotuscher Knmmumkationsdienste oder Betreibern e ines
iiifcntlichen Kor t ununikationsnetzes tm Zusa r nmenhang mi t der
Vorratsspeicherung bcstimmter Oaten, die von ihnen erzeugt odcr verarbe~tet
wcr den, harrnonuucrt v erden so lien.

I l. A rti ke l 3 Absatz 1 der Richtlinie 2006/2 </ECi sieht vor, dass die Eriitgiiedstaaten
durch entsprechende liaOnahinen datur Sorge tragen, dass die in Artikel 5 der
l<ichtiinie genannten Daten, soweit sie im I<ahrnen ihrer Zustandigkeit im Zuge
der Bereitsteilung der betreffenden Kommunikationsdienste oder Betreiber cines
otfentiichen Komrnunikationsnetzes crzcugt ader verarbeitet werden. gemara den
Bestimmungen der Richtlinie auf Vorrat gcspeichert,verden.

Es ist unbestrittcn, dass die Verpflichtungen der Richtlinie 2006/24,EC nicht
vollstandig er$1!t ~verden durch die von der Bundesrepublik Deutschliu>d irn
Schreiben vom 15. August 2011 angefuhrte Teilurnsetzung dcr V erpfiichtungen
dn Ar t ikel I , 2 , 4 , 5 , 6 , '7, O und 13 der Richtlinie in Deutschland. Die

1 3undesrepublik D eutschland bestatigte i n d iesem Schreiben, dass d a s

13undcsverfassungsgerichts insbesondere die Limsetzung der Spcichcrungspflicht
fi'ir Verkehrsdaten gema0 Artikel 5 der Richtlinie 2006/24'EG niz nichtig erklart
hat. Die von der Bundesrepublik Deutschland im Schretben vom 1.5. August 2011
auigckhrte Teilumsetzung der Richtlime >n Deutschlvmd durch gei tende

Rechtsvorschriften umfasst nicht alle Kategoricn von auf Vorrat zu peichernden
Baton, die Artikel 5 der Richtlinie vorsieht.



iz

i3 I linsiclit lich der Kategorien von auf Vorrat zu speichcritden Uaten, die in Artikel
der Richt)inie 2006/24'EG aufgefuhrt iverden, bezieht sich die von der

Bundesrepubiik Dcutschfand im Schreiben vom 15. August 2011 angefuhtte
I eihims«tzung der Richtliriie in Dcutschiand durch gcltende Rechtsvorschri Ben
tuf tblgende Bestiminvngen; Artiket 5 Absatz 1 Buchstabe a 'Hummer 1 Zitfer ii
Iiber die Speicherung des Yamens und der Anschri& des I'eilnehmers o iler
.=ilistncrtcn Henutzcrs betreffcnd Telefonfestnetz und M o b i l funk; A r t i kel
Absatz I Buchstabe a Hummer 2 Ziffer tii uber die Speicherung des Xi'amens und

.Mschriit des T 'eiinehmers bzw. registrierten Henutzcrs, dem c ine
!atcrnctprotokol)-Adrcsse (IP-Adresse), 13enutzerkennung odcr Rufnummcr zum
Z itpunkt der 'v'achricht zugcwiesen wat", Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b
.'>vrnrner I Z i I 'fcr i i u bei. die gpetciierung der Narnen i ind Anschrif ien i ier
!'eilncl~er oder regisirierten Benutzer betret'fend Teiet'onfestnetz und %1obiifurLk;

Artikel 5 Absatz 1 Buchsiabe b .hummer 2 Zi f fer i i i i her die Speicherung der
,';amen und Aiischriticn dcr fc i inehmcr odcr rcgistriertcn Bcnutzer und dcr
.Icnutzerkennung des vorgesehenen Emptangers einer VacLicht.

Hinsichtlich der Kategorien von aui Vorrat zu ~~eichernden Datcn, dic in Artikcl
der R i ch t i ime '~i06'"24'EG aufgefdhrr w erden, umfasst <Iie v o n . I e r

Bund esrepubiik Deutschl and im gchreiben vom 1 5. August 201 1 ange tuhrte
I'etlvtTtsetzvng der Richt!inie in Deutschland durch geitcnde Rcchtsvorschri t'ien
nicht die tol geode Bestimmungen: die Verpt'lichnutg zur Speicherung der
.~ttrnurruner de s a i t ru fetidcit A n schlusses betreffend I ' e lefanfcstnetz a r t ie
',Iohilfuttk gem& Ar t i kel 5 Ab s atz 1 B uchstabe a N i immer 1 Z i t ' fer i ; i i i c
','erptlichrung zur Speichcrung der zugexiescaen Benutzerkennung(en! gcrnaO

Artikel 5 A b satz 1 B u chstabe a Ni'ummer 2 Z i f fer i ; d i e V erptl ichtung zur
ipetchervng der Bcnutzerki~ ung und der Rufnumrner, die jcder Nachrtcht iin
i! l fentlichen Tele fr nnetz zugcwiescn warden, gerria9 Artikel 5 A bsatz 1
Huchstabe a N u n imer " Zi I 'fer i i ; d ie Verptl'.chtung zur Speicherung der
;.ngcwahlten Rufnutrimer(tt) (der Rufnumrner(n) des angerutenen Anschiussesl
vnd der X~urnrrier(n), an die iler Anruf bei Zusarzdiensten wie Ru&veiterieitvng
i der Rufurnieitung gelcitct ivird, gemaQ Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Hummer
t Z i ther i ; V i e V e rprl ichtung zvr Speichervng dcr B cnvtzerkennung ader
P.ufnummer des v o rgesehenen Emptangers eines A nruts m i t tcis I n ternet
I el etonie gcmaB Artikcl 5 Absatz 1 Buchstabe b 4i'vmmer 2 Zi ffer i; die
Verptlichtung n.r Npeichcrvng der zur B«stimmung von Datum. 'L'hrzeit und

Dauer einer ~achrichtcnubcrrnittiung ben6tigten Daten gemara Artikel 5 Absaiz 1
Buchstabe c; die VeryDichtung zur Speicherung dcr zur Bestimmung der Art eincr
Xachrichtcnubertnittiung beriotigten Oaten gcrnH Ar t ikcl 5 Absatz 1 Buchstabe
d; ~he Verpilichtung zur gpeicherung der zur Hestimmung der Endeinrichtung
oder dcr vorgcbiichcn Endeinrichtung von Benutzcrn benotigten Datcn gemaO
Artikel 5 Absatz 1 Bvchstabe e; die Vcrpflichtung zur Speicherung dcr zur
Bestimmung des Standarts mobiier (iterate bcniitigten Datei i gerna!3 Artikcl 5
Absatz 1 Huchstabe t.

15. D i c c o mmission ist daher der AutTassung„dass die von der Bunciesrepublik

l>eutschland im Schreiben vom 15, August "011 angetuhrte Teilumsetzung der
Richtliiiie in Deutsch!and durch geltcnde Rechtsvorschritten einer voHstandigett
L.'insetzung iier Artikel 3 vnd 5 der Richtiinie nicht gleic)ikomint. Zudem ertQllt
so!eh cine Teiiumsetzung nicht die Ziele der B.ichtlirue, die Artikel 1 vorsieht.



16. D i e K ommission ist darter der A u f fassung, d ass Dcutschl at td seinen
Verptlichtungen aus Artikel 15 der Richtlinie 2006/24iEO und aus Artikei 0
Absatz 3 des Vertrags uber die Europaische Umon nicht nachkommt.

.-tus den eon der Bundesrepublik Deutschlrmd ntit Schreiben vom l5. August 20lf
ibermtttelten Bemerkungen geht hector, dass die Beharden der Bundesrepub(ik
Oeutschland der'eit nette .Ifaj3nahrnen ausarbeiten, um der Richtlinie 2006i24tEG
nachzukammen. Der P<omm.'ssion svttrden kein Textentwurf' Cheser .';faf3nahmen

and kein Zeitplan zur Umsetzung 4'eser Mal3nahm-n ubermittelt.

~4z der comm'.sston keire dkesbe=uglichen Afitteilttngen varliegen, geht sie </avon
tus. dass diese 'rfaJdnahmen nach nicht erlassen irurden.

D>e K.ommissiott is t de r A n s icht, dass es A u fgabe dcr B ehorden der
3undesrepublik Deutschland ist, die notwendigen Verfahren durchzuruhren, um
lcr Richtlinie 2006/2-4'EG nachzukornmen, und die Kommisston hier' on in

Kenntnis zu setzen.
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19. Die K .omrnission steHt daher test, dass die Hundesrepubiik Deutschiand immer
noah nicht die neuen iMaQnahmen crmffen hat, Vie notwendig stnd. um Acr
R~chtltnie 2006i24/EG nachzukommen, und der Kornmtssion auP' teden F.])
keine soichen lvlaHnahmen rnitgetetlt hat.

:«VS OiESF.X CRC 10V>i'

(iiBT DLK EUROPAlSCHE KQ>iliHISSIOiN

nachdem ste der Bundesrepubiik Deutschland mit Autforderungsschreiben vom 17, zuni
'<>l l (ket. ~G-Grctfe(2011)D,9667) Cielegenhett zur .Xu(3erung gegeben hat und in
,>.nbctracht der Antwort der Reyerung der Bundesrepubhk Deutschland vom 15. Au<~st
011

~email Artjkel 25g Absatz 1 des Vcrtrags uber die Arbeitswetse der Europaischcn Union

rO1 C;K>DK ~llT GRMDKN VKRSKHKWK STKLLt;~SGWAHME >8:

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Verptlichtungen aus Artikcl }5 der Richtli ttie

:006r'"4.'EG des 1;uropiischen Parlatnents und des Rates vom 15. Marz 2006 aber die

Vorratsspeicherung @on Daten, die bei der Bereitsteilung 6ffentlich zuganglicher
e!ektrotuscher Komrnunikationsdichste ader oiTentiicher Kornrnunikationsnetze erzeugt
>der verarheitet werden, und zur .4nderung der Richtlinie 2002/5R/EQ Il., 105 S4,
13.4,2006'I und aus Artikei 4 Absatz 3 des %'ertrags uber die Europaische Union vcrletzt,
tndem sic ntcht die Rechts- und Vervaltungsvorschritten, die novvendig sind, um dieser
Richtiinie nachzukornracn, erlassen. mitgeteilt ader aufrechterhalten hat.



louie K.ommissiun tordert die BundesrepubHk Deutschland gemsArtikel 258 Absatz l
des Vertrags uber di» Arbeitsweise der Europaischen 13nion aut', die nohvendigen
xl'a6nahnen zu tretTen, um dieser mit Grunden versehenen Stellungnahrne binnen zwei
NTonaten nach Eingang dieses Scbreibens nachxukornmen.

Brussel. den 27.10."Ol 1

Fur die Kummission

Cecilia MALMSTROM
,'vlit plied der Kommission

9EQLAUB(GTE AUSFERTIGUNQ
Far die G~i s e kresaria.

L

/ Jor4 AYKT Pl."fGARVAU
Direktor der Kaazhi




