
:LIROPAISCHE KOMivlISSION

, tr w.'>, >E»r<FT,'>n ~T

.l.-l;..:sef. )."r> l F. ' " ' '-'I-117
i

'<.i-roti.ft'er ',! 'I E
• ~ j

'. T.'.;iDI( E 4 L'R I'Hl.. TI.. X(' ' >r'R
'll 4'DE iRLPI f3L Ifs. I:L"I <('E!I ..> 4i)

."F:I DFR E!LR(>P '>fat'I lj !4 E ~rli >5

r. e Jacques 'e L~iinn ~, 3-I-'
rr.>dr) HRI zf I. ! I;S

I I..r'> inLen<te rntr r >rtinden ~'ersehene Stellungnahnte — X'ertrapsverletzunt| .~r. 'Ol 1 '091
I

I .! :s , : -.;c..nlsu'.-.rut.ttaitt:.><stet !hrten in fe > r>r.tie erne mit >.I>~~n«en, rsefaenu .~'nil,>n.>n.tf>ate
'."!r..'l!t ~.ri)li.e) ..' "3 .Xi:L I, i : e ~ i l i e E3 ir> usrepubi.k '3eutsa.'I!I'tnd ~>er!>.fliut !si,



EURGPAJSCHE KGMM(SS(ON

Hrussel, den 22.3."012

'011 "091
t '(,2012) 1884 ttnal

KRG<VtZKVOK MIT GRC>V EV VKRSKHKNK STKLLUVGVAHM K

- enchtet an die Bundesrepublik Deutschland

gemaQ Axttkel Z58 des Vertrags uber die Arbettsw'cise der Europatschen Unton

'i e ~en kehlenden Erlasses oder Nichtaufrechterhaltung von Xtaonahrnen zur Umsetzung
,ler Rtchthnte '006.74~'EG des Europaischen Parlaments und des Rates vont 15.,'vtaIz

'006 uber tlie Vorratsspeicherung von Daten, die 'oei der Bereitsteilunp t>t'fenthch

~omtnunikationsnctze crzeuy oder ~etarbeitet werden, und zur Anderttnp der Richtl~nic
'.uganglicher Llektronischer Kornrnunikat tonsd tenste oder o rfentlicher

00 '58'EG [;NB1. L l 05 mom 13.4."006, 5. 54j



gerichtet an die Bundesrepublik Deutschland

emaQ Artikel 258 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europaischen Union

.~egen t'ehl endcn Er! asses oder Nichtaufrechterhaltung von 4'fa8nahmen zur Lmsetzung
'er Richtlinie 2tJ06r'4 EG des Europaischen Partaments und des Rates vom 15. 'AQrz

'006 uber die Vorratsspeicherung von Oaten, die bei der Bereitstellung offentlich

K~tnmum kationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Anderung der Richtlinie
ruganglicher elektrontscher Kommunikationsdienste oder of7entlicher

'002 '511r ECi tABl. L 105 vom 13.4.2006, S, 54]

x keE 15 Absatz 1 der R i c h t l inie 2006/Z4(EG steht F o lgendes vor , Di e
~titghedstaaten setzen die Rechts- und VerwaltungsvorschriAen in KraO,, die
ertorderlich s ind, u m ~Jteser Richrlinie b i s spdtestens 15. September 2007
nachzukommen. 3ie setzen die Kommission unverziiglich davon in Kenntnis.

Xrttkel 15 Absatz 3 der Richtlinie 2006r'24 EG steht vor, dass jeder!vfitgliedstaat
'.~is 15, Nlirz 2009 die Anwendung dieser Richt}inie auf die Speicherung von
Kornrnuntkattonsdaten betreffend Internetzugang, lntemet-'Felcfonie und Internet
h-Mail aufschieben kann. Die Bundesrepublik Deutschland machte von dieser
Miigl ichkeit Gebrauch.

Da dte Bundesrepublik Deutschland die Kornmission innerhalb der genannten
'-,'rtst nicht Qber nationale UmsetzungsmaQnahmen unterrichtet hatte, lettcte die

K.ommission,nn 27 November 2007 dureh t.t bermi t t) ung ein e s
.Xufforderungsschreibens (SG('2007) V207204) ein Vnfahren nach Artikel 258
les Vertrags uber die Arbeitsweise der Europaischen L'nion (vormals Artikel 226
L(3V) gegen die B undesrepublik Deutsch! and ein, Die Bundesrepublik
'3eutsch/and antwortete am 18. )anuar 008 auf das Aufforderun~~'schreibert
l urch ( iber m t t t lung des Geset z es zur i% euregeiung der
Telekumrnunikattonsiibcrwachung vom 21. Bezember '007 (SG(2008} A '00731),
;lurch das , ]en Angaben Deutschl ands mfolge die Richtlinie 2006r" 4r EG
vu it st andi gumgesetzt worden i st.

Nach Priifuog des gemeldetcn Gcsetzes stellte die Kutnrnisston das Vertahren im
September 2008 ein.

Am Z. MKrz 2010 entsch>ed das Bundesverfassungsgericht, dass die Regeiungen
des 'Telekornrnunikationsgveetzes und der S t rafprozessordnung uber d ie
Vorratsdatenspetcherung mit dern deutschen Grundgesetz nicht vereinbar sind,

Nit 3chretben vorn 23. Juni 2010 bestatipe die Bundesrepubiik Deutschland,
doss das Bundesverfassungsgericht rnit Urteil vom 2. Marz 010 die Regelungen
1'dr nicht<g crklart hatte, die zur Umsetzung der Richtltnie 2006/24.'EG erlassen
wordenwaren, 1II> 113a und 113b des Telekommunikationsgesetzes sowie ) 100g
Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung, soweit danach Verkehrsdaten nach
g llama des 'Felekorntnunikat~onsgesetres erhoben werden durfcn), l=erner legte
<he Bundesrepublik Deutschland in diesem Schretben dar, dass noch keine
gerichtliche Entscheidung vurliegt, die klart ob Strafverfolymgsbehorden auf



Vorrat gespeicherte Daten, die bereits vor dern Urteil vom 2. M arz 2010
'veitergegebcn wurden, w e i ter re chttnaBig verwenden konnen. Die
Bundesrepubiik Deutschland legte mit diesem Schreiben dar, dass Dienstanbierer
'n Foige des 1;rteiis vom Z. Marz 2010 sile auf Vorrat gespeicherten Uatcn
!i)schon rnusscn, Sornit bestatigte die Bundesrepubiik Deutschland, dass die
Rage/ungen, ilia tur nichtig erklart worden s<'aran, ker'nerlei Rechtswukung
ant taiten so lien,

Da i iie Hun desrepublik Deu tschland na c h dem Urtei l des
Bundesverfassungsgerichts der Kommission kc ine neuen Bcstirnrnungen
mitgeteilt hatte, um der R ichtlinie 2006!24/EG nachzukornrnen,und der
Kommission keine anderen Informationen voriagen, die sie zu der h.nnahme
hcrechtigten, dass d i e Bu n desrepublik D eutscMsnd d i e no t wcndigen
;3estunmungen eriassen hatte, musste sic davon ausgehen, dass dies noch mcht
geschehen vvar.

%us diesem Cirund gab die Kommission der Bundesrepubiik Deutschiand mit
Schreiben Nr. K(2011) 4112 vom 17. 3uni 2011 t'SG-Greffe(201))D'9667) nach
!em Vcrfahren des Anikeis 2S8 AEUV Gelegenheit, sich binnen zwet Manaten
hierzu zu au/3ern,

lrn Schreiben vom 15. August 2011 aul3erte die Bundesrepublik Deutschland die
,kur'fassung, doss die Richtlinie 2006i".4i'EG in Deutschiand durch geltande
Rechtsvorschrifien teilweise umgesetzt vvorden ist, So s e ien T e i le d e r
'r'erptlichtungen aus Jcn Artikefn I, 2, 4, 5, 6 , 7 , 9 und 13 der Richtiinie
't306/24iEG, d~e insbesondere die Speicherung von NMnen und AnschriAen der
. eilnehrner oder reystrierten Benutzer, die XVeitergabe dieser Daten tur Zwecke
der Stra&,erfoigung, die GewNMeistung von Datenschutz und Datensicherheit
.hand die Einnchtung einer Kontrollstellc betreffen, auch nach dcr Entscheidung
des Bundesver&ssungsgertchts in Deutschland durch geltende Rechtsvorschrtften
umgesctzt (S. 5).

Artikel i , k bsatz 1 der Richtiinie "006724iEG sieht vor, dass die VorschriAen der
. 'vhtttliedstaaten uber d i e Pf i i chten vo n Anb i e tern o tTentlich n i g i n g l i cher
«! aktronischer Kommumkationsdieaste oder Betrerbern eines c fientiichen
K omrnunikationsnetzes im Zu sammenhang rni t d e r Vorratsspeicherung
hestirnmter Daven, die von ~hncn crzeugt oder verarbeitet warden, harrnontsiert
;~ arden so 1 lan.

1 I. A rt ~kel 3 Absatz 1 der RichtHnr'e 2006('24iEG sieht vor, dass die!vfitgliedstaa(en
lurch cntsprcchende MaOnahmen datur Sarge tragen, dass <Iie in Artikei S der
Richttinie genannten Daten soweit s~e ~m Rahmen ihrer Zustandtgkeit irn Zuge
il er Bereitste[lung der 'betret7enden Kommunikattonsdienste von Anbietern
offentlich zugangiicher e1ektronischer kommunikattonsdienste ader Betreibern
cines offentlichen Kommunikationsnetzes erzeugt oder vetarbeitet warden, gemara
den Hastimmungen der Richtl!nie auf Vorrat gespeichert warden.



Ls ist unbcstiatten, dass die ~ferpflichtungen aus der Richtlinie 00&24/EL Jurch
die von der Bundesrepublik Deutschland im Schreiben vom 15. August 20! 1
ungetQhrte I lmsetzung <lcr Verpt1ichtungen aus den Ariikeln 4 und 9 d er
Richtlinie sowie I'eilumsetzung der Verptlichtungen aus den Artikein 1, 2, 5, fi,
und 13 der }kichtiinie in Deutschland nicht vollstandig ertullt werden. Die
Bundcsrepublik Deutschland bestatigte i n d i esem Schreiben, dass Gas
Bundesverfassungsgericht insbesondere die Umsetzung der Speichcrungspt1icht
fur Verkehrsdaten getna8 Artikel 5 der Richtlinie tur nichtig erklart hatt'e. Die
>on der Bundesrepublik Deutsch(and irn gcnanntcn Schreiben ange tuhrten
Aestirntnuneen, mit denen die Richtlinie in Deutschland teilweise urngesetzt ~vird,
ertassen nicht aiie Kategorien von auf Vorrat zu speichernden Oaten, die

Hinsichtlich der Kategorien .on aut' Vorrat zu speichemden Daten, die in
,Xrtikel 5 der Ri«htiinie 2<N6/24EG aufgetuhrt sind, bezieht sich Vie von der
Bundesrepublik Deutschland im S chreiben vorn 15, August 2011 angetuhrte
Tei iumsetzung der R i cht l inie i n D e u tschland au f f o l gende Bestimmiingen:
Alike! 5 Absatz1 Buchstabea Hummer 1 Ziffer i i ubcr die Speicherung des
4'amens und der Anschrifl des Teilnehmers oder registrierten B enutzers
betreffend '1'elefonfestnetz und Mobiifunk; Artikei 5 Absatz 1 Buchstabe a
'.iumtner ' Zi f fcr iii iibcr die Speicherung des 'Aamens und der AnsciuiA des
I'eilnehrners bzw. registrietten Benutzcrs, dern zum Zeitpunkt dcr Nachrickt cine
;nternetprotokoll-Adrdsse { P-Adresse), Benutzerkenriung oder R u fnummer
. ugevviesen war; Artikel 5 Absatz 1 Buchstabeb 4i'ummer I Ziffer ii dber die
Speicherung der 5'amen und AnschriAcn der Tci)nehmer oder registrierten
Bcnutzer bctretfend Telcfonfestnetz und Mobil funk; Pztikel 5 Absatz 1
Buchstabe b !uummer 2 d i f fer ii uber d i e Speicherung dct 'Aamen und
Ansohri ften der Teilnehmer oder registrterten Benutzer und der Benutzerkennung
ces vorgesehenen Fmptangers eincr Vachricht.

i hnsichtiich dcr Vatcgorien von auf Vorrat zu speichernden Daten, die in
Artikel 5 der Richtlinic 0 0 6 /24'EG aufgetuhrt sind, erfasst die von der
Buo<iesrepublik Deutsch!and irn Schreiben voin 15.: august 201! angctuhrte
I eilumsetzung der Richtlinie iin Deutschland nicht die folgenden Besnmrrjungen:
die Verpt1>chtung zur Speickerung der Rufnumrner des anrut'enden Anscklusscs
bctreffend Teletanfestnetz und ltobilfunk gema0 Artikel 5 Absatz 1 Huchstabe a
.Vummer 1 differ i; d i e V e rpQichtung zur Speicherung derzugew>esenen
i3enutzerkennung(en) gernal3 Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a Numrner 2 Ziffer i;
die Verptlichtung zur bpeicherung der Benutzerkennung und der Rufnummcr, die
;eder Vachricht irn offentlichen '1 elefonnetz zugewiesen wcrden, gemai1 Artikel 5
Absatz 1 Buchstabe a Nummer 2 differ ii; die Vcrpflichtung Dn Speicherung der
«ngewahlten Rufnurnmer(n) (der Kufnummerfn) des angerufenen i nschiussesj
uiid der 5'uinrner(n), an die dcr Anrut bei Zusatzdiensten wie Ru& eiterieitung
iiower 1<ufurnleitung geici tet wird, gernaB Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b
'urnrner 1 differ i, <Iie V crpfli chtung zur Speicherung der Benutzerkennung oder

Rufriummer des i orgcsehenen Emprangers eines Anrufs mitteis l n ternet
Teletonie gerna9 Ari ikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Ni'utnmer 2 Zifter i; die
' erpt1ichtung iair Speicherunp der zur Bestimmung von Datum, Uhrzeit und
Dauer einer V<achrichtenubermittlung benotigten Oaten gema5 Artikel S Absatz 1
Buchstabe c; die Vcrpflichtung zur Speichurung der zur Bestimrnung dn Art
ciner N achrichtenubermittlung benotigtcn beaten gema0 Artikei 5 Absaiz 1
Ruchstabe d; d i e V erpflichtung zur Speicherung der zur Hestimmung der
I=.ndcinrichtung oder dervorgeblichen Endeiririchtung von Benutzern ben0tigten

.-Krtikel 5 der Richtiinie vorsieht.



Daten gemal3 Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e; die VerptEichtung zur Speicherung
der zur Bestimntung des Standorts rnobiler Gerate benotigten Daten getnaQ
Arttkel i ,4bsatz .' Buchstabe f.

Soma wird nach AufFassung der Kornmission Artikel 5 der Richtlinie durch die
v in der Bundesrcpublik Deutschland im Schreiben corn 15. August ZO l l
angetuhrte Teilumsetzung tn Deutschland nicht ~ allstandig umgesetzt. Da
Arakel 3 Absatz I der Richtlinie 2006>24'EG vorsieht, dass die!vlitgliedstaaten
du?eh untspr chende Ma0n&~men dahir Sorge tragen, dass die in Anikel 5 der
Hichtlitt>e gcnannten Daten gerna6 den Bestitnmungen der Richtlinje aui Vorrat
sespetchert werdm, w i rd A r t i kel 3 d e r R i cht l inie durch d ie ~ on der
Bundesrcpublik Deutschland im Schreiben vorn 15, August 201 1 angeluhrte
Fcilumsetmng in Deutschland ebenfalls nicht vollstandig umgesetzt. Ferner
,verden mit der Teilumsetzung die Ziele der Richtlinte g emsArt>kel l nacht
eri clcht.

Mit Sch reiben Y r. C( "001)7509 co rn S. Qk t ober Z0 1 l (SG
Greffei201 })D/l833~) und gerna0 dern VerFahren dcs . trtikeis 258 .4EL'V
ibermi ttelte die kornmission der Hundesrepublik Deutschland cine mit Griinden
versehene Stcllungnahrne. Sie stellte Vest, dass die Bundesrepublik Deutschland
hren VerptEichtangen aus Artikel 15 der Richthnie 2006/'>4!EG des Europaischen
~arlaments und des Rates vom l 5. Xlarz 2006 nicht nachgekornmen ist„ indem sie
ke>ne Rechts- and Verwaltun~>vorschrif1en zut' Urnsetzung dieser R.ichtlinie
~wlassen und der Konunisston rnitgeteilt hat. Die Kommission torderte d>c
Hundesrepuolik Deutschland aut; die notwendigen .'vfaQnahmen zu (reffen, um
,l'reser mit C in n d en vcrsehenen Stellungnakme b innen zwei M o n aten nach

Ein rehangdieses Schreibens nachzukommen.
l rn Schreihen vom '3. Dezember ZOl l i i bermittelte die Bundesrepublik
Deutschland der K.om r nission ein e n Dtsk ussionsentwurf des
'Bundesjustizmiaisteriurns zu e i nern Gesetz zu r S i cherung ~ orhandener
Verkehrsdaten und Gewahrleistung von Bestandsdatenauskunlten im lntcmet
iom '6, E!ai Z~'jl l. Ein Zeitplan tur den Erlass dieser Maonahn>en wurde nicht
nn tgcre lit.
'Hach AutTassung dc r Bund esrepublik D e u tschland w i i rden f o ! gende
Hestirntnungen der Richtlinie 2006iZZEG in inncrstaatliches Recht urngesetzt
werden, wenn der am Z3, Dczernber 2011 an die Kornrnission gesendete L'ntwurf
erlassen wiirde. Arukel 5 Absatz 1 Buchstabe a Nurnmer Z uber die Speicherung
der zur Ruckvcrfolgung und idcntifizierung der Quel le einer Nachricht benotigten
Daten h c t retfend l n t e rrLetzuyng . i n t e rnet-E-.'vIail u n d int e rnet-Telefonie:
Artikel 5 Absatz 1 Ruchstabe c Hummer ii be r d i e Speickerung der zur
Hestimmung ron Datum, Ukrzeit und Dauer einer Nachricktenuber7nittlung
benotigten Daten betreffend Jnternetzugang, Internet-E-Mail und I n ternet
Telcfonie; .Rrtikel 5 Absatz l Buchstabee Yummer3 zur Speicherung der zur
Hestirnrnung der Endeirzichtung ader der vorgeblichett Pndeinricht~ng von
Benutzern benotigten D «ten; Artikel 5 A.bsatz Z uber das overhot der Speicherung
von Daten. die Aufschluss Qber den lnhalt einer Kotrtmunikation geben; Artikcl 8
uber die An forderungen an die V orratsdatenspeicherung; Artikel 10 uber
=tatistische 8 npaben. Es f o lg t aus dern Schretben der Bundesrepublik
Deutsc'nland ~orn 23. Dezember 2011, dass Artikel S Absatz 1 Buchstabe a
Nutnmer 2, r'.rtlkel 5 Absatz 1 Buchstabe c Summer 2, Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe e Nu~nmer 3, Artikel 5 Absatz Z, Artckei 8 und A r t ikel 10 der



Richt)inie 2006/'ZQ/EG tn Deutschland gegenwartig nicht durch ge)tende
Rechtsvorschriften umgesetzt sind,

Hinsicht)ich der Kateyorien vnn aut' VorTat zu speichernden Daten, die in
Krt~ke) 5 rler Richt)inie 2006/24/EG aufgefuhrt sind, erfasst der am 23, Dezernber
0) 1 an die Kommission gesendete Entwurf nicht die folgenden Bestirnmungen:

.lie Verptlichtung zur S percherung der Rufnurnrner des anrufenden Ansch)usses
'.etreffcnd le)efanfestnetz und gobi)funk gerna)3 Artike) 5 Absatz 1 Buchstabe a
bummer 1 I ' i t 'tr:r i; die V erpt)ichtung zur Speicherung der angewdhlten
Rufrrurnrncr(n} {der Rufnurnmer(nj des angcrufenen Anschlusses) und der
4umrnertn), an Rte der .+rrruf bei Zusatzdiensten wie Ru&eiter)eitung oder
Rufum)ettung geleitet wird, gema)3 Arttkc) 5 /r bsatz 1 Huchstabe b Uummer 1
, iffer i; die Ver p t3ichtung zur Speicherung der Benutzerkennung oder
Rufrrumrner dcs v o rgesehenen Empfangers e ines A n ru fs mrtteis )n ternet
Tele}'onie gcm.i)3 Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Hummer 2 Zi f fer i; d ie
Verpt')ichtungr zur Speicherung der z u r Be s t irnrnung der Ar t ei n er
3 achri chtenubermi tt) ung b e not igten D aten g e rn iL) Art i ke) 5 Abs a tz 1
3uchstabe d: die VerpQ)chtung zur Speicherung der zur Bestimmung des
'tandorts mobiler Cerate benotigten Daten gemao Artikcl 5 Absatz 1 Buchstabe f,

Somit wurde nach Ansrcht der Kommission Artikel 5 der Richtlinie 2006/24/EG
.!urch den vonder Bundesrepub)ik Deutsch)and mtt Schreiben vorn 3. Dezember
't) ) 1 i)bermrtte) ten Lntvv'Urf, wenn dieser er) assen wiR, nicht vol) standi g
arngesetzt. Da Art>ke) 3 Absatz ) r3er R>cht)inie 2006/24/EG vorsieht, dass die
") ttg)iedstaaten durch cntsprechende Ma9nahmen daft)r Sorge trrrgen, dass die in
.Yrt>ke) 5 der Richt)inie genannten Oaten gerrtaB den Bestirnrnungqn der Ric)rt))nie
auf Vorrat gesperchert werden, wt)rde Arukel 3 der Richrlinie 2006/24'EG durch
len von der Hundesrepub)ik Deutschland mit Schreiben vom 23. Dezember 2011
uberrntttetterr Fntwurt; wenn dreser erlassen wird, nicht vol lsrandig urngesetzt.
Ferncr werden durch die Tei)umsetzung die Zie)e der Kicht)inie gemaQ Artikel l

!3a der Vntwurf rtoch imrner ntcht angenommen wurde, est die Kommission der
Autfassung, dass dic B undesrepub)ik Deutschland in j cdem Fal l r )ucn
Verptltohtungcn aus A.rtike) 15 der Richt)inie nicht nachgekornmen ist.

lnsbcsondere ergrbt sich aus den von de r B undesrepublik Deut schl and
ubermitteltcn lnformattonen, dass die Artikc) ), 2, 3, 5, 6, 7, 8, ) 0 und 13 dcr
2 ichtlinie 2006/24/ECr in Deutschl and gegenwartig nicht durch geltende
'Rechtsvorschrtften vol)standig umgesetzt sind.

Die K o m mission i s t d e r A n s i cht , d ass e s Aufgabc de r Be h orden d e r
8 undesrepub) ik D cul sch land ist , d i e rur d i e Ur n setzung de r R i cht tin ie
'006:2%'EG in i nnerstaatliches Recht notwendigen Uerfahren unverzuglich
durchzutuhren und die Komrnission hiervon in Kenntnis zu setzen.

))ie Komrnission stellt daher fest, dass <lie Bundesrcpub)ik Deutschland immer
roch nicht dire erforderlichcn MaQnahmen zur Umsetzung dieser Richt)inie
or~~(fen hat, der Komrnission jedenfa))s keine so)chen Ma)3na)tmen mitgetei)t

nacht err e>cht.

hat,



'1'5

Die Kotnmission hat entschieden, diese erganzende tnit Grunden versehene
S tel)ungnahme zu ubermitteln, urn lhre Regi erurt g auf die 6'nanziel/en Sank tionen
hinzuweisen, die der C3erichtshof getnaa Artikel 260 Absatz 3 des Uertrags uber
iiie:Qbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) auferlegen kann und die die
~omrnission im Einklang mtt ihrer Mitteilung vom 1 1, .'november 2010 uher die
An vendung von ArtkelZ60 Absatz 3 des 4"ertrags uber die Arbeitsweise der
I:uropaischen 1.:mon' anwenden ~iird. I n A n betracht des Zwecks dteser
rganzcnden rnit GrUnden vcrsehenen Stellungnahrne ist es "erechtfertigt, cine

I'rtst von ei nern Wlonat zur 8eanhvorrung f&tzusetzen.

AUS DlESKN GRL'%DEW

rior Ore Vt.ROVitSCHZ VO~lMrSSrOX

oachdern ste der Bundesrepubiik Deutschland mit Autforderungssehreiben vom 'l7. Jun>
2 011 ( SG-Greffeg011}D/9667) Gelegenheit zur Au9erung gegeben hat und i n
Anbetracht der Antwort der Regierung der Bundesrepublik Deutschland vorn 15, Aud~st
011,

nachdem sie;n >hrem ~chreiben vow 28, Oktober ZOl ] (SG-Greffe(2011)D'18335)
icstgesteilt hat, dass die Bundesrepublik Deutsehland ihren Verpflichtungen aus
-krt~kel ) 5 der Richtlinie ' 006i24iEG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
' .5. 4IRrz '006 nicht nachgekommen ist , i ndem sie nt 'cht aHe P echts- un '
'.'erwaltungsvorschniten zur L;msetzung dieser Richtiinie erlassen und der Kommission
,nugctcllt hat,

~n Anbetracht der Antwort der Reg.erung der Bundesrepublik Deutschland zur nut
Grunden versehenen Stellungnahrne vorn 23, Dezernber '01 1 gemM Arttkel 258 Absatz I
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union



1'OLC.'ENDK ERGAiNKK fDK MlT GH.UW~'DEN VKRSEHKNK

STELLUNGNAHMK AB

i3ie Bundesrepub)ik L)eutschland hat ihre Vcrpt]ichtungen aus Arttkel I s <ler Richtlinie
'iY)6'24EG des Eoropaischen Parlarnents und des Rates vom l5, ikfarz 006 uber dte
V«rratsspcicherung von Oaten, die bei der Bereitsteliung offentlich zuganglicher
Iektrontscher Komrttumkatiortsdienste oder oflentlicher Komtnunikationsnetze erzeugt

)der verarbcitet wer6en. und zur A.nderung der Richtlinie 2002/58/EG [ABl, L 105 vom
: 3.4.'006. S. 54] verlet t, indern sie mcht sile Rechts- un' Verwaltungsvorschriften cur
t tnsetzung Qieser Rtchtlinie erlasscn und der Kornntission mitgeteill hat.

'3te Vornrnisston fordert die Bundesrepublik Deutschfand gemaQ Artikel 258 Absatz I
!es Vertra~ uher die Arbeitsweise der Europaischen Lruon auf. die nohvendigen
Xfal3nahrnen ru tret'fen, utn dieser mtt Gruttden versehenen Stellungnahrne binnen einem
~lonat nach Eingang dieses Schreibetts nachzuI'otnmen.

i lrussei, den Z2.3. 0!2

Fur die Kornrnission

C'cctlia Lf A LMSTROM
ikfitglied der IConurtission

HEGLAUSGTE AUSFKR7l GUNG
l'ar 4e Geeerslsekretahu,

J ~ p

lordl AYKT PUIGARNAU
Dtrektor der KsaztN




