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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anbei sende ich Ihnen eine Pressemitteilung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die den 

verantwortungsvollen Umgang mit dieser Thematik ohne jegliche Hysterie und Polemik 

dokumentiert: 

 

"Mindestspeicherfrist bleibt auf der Agenda" von Pressestelle, 17.12.2013 (17.12.2013) 

 

Nach Plädoyer des Generalanwalts am EuGH – Union strebt Dreimonatsfrist an 

 

Die Unionsfraktion bleibt bei ihrer Forderung nach einer Mindestspeicherfrist für 

Kommunikationsdaten, wie sie auch im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart ist. Dies 

unterstrich die Fraktion in der vergangenen Woche, nachdem der Generalanwalt des 

Europäischen Gerichtshofes die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung verworfen hat,  

weil sie seiner Auffassung nach gegen europäisches Recht verstößt. Ein Urteil des EuGH wird 

dazu wird in einigen Monaten erwartet. 

 

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Günter Krings sagte, die CDU/CSU-Fraktion trete 

für die zügige Erarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Datenspeicherung auf Vorrat ein. 

Mögliche Vorgaben durch das EuGH-Urteil müssten dann in das Gesetzgebungsverfahren 

einfließen. 

 

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Uhl, betonte, der 

Generalanwalt habe zwar Nein zur jetzigen Fassung der EU-Richtlinie gesagt. „Er hat aber 

nicht grundsätzlich Nein gesagt zu einer Mindestspeicherungsfrist.“ Uhl verwies darauf, dass 

der Generalanwalt in seinem Schlussantrag zum Verfahren eine Reihe von Punkten kritisiert 

habe, die bereits das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vor fast vier Jahren angeführt 

hatte. 

 

So müsse geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen und von welchen Stellen ein Abruf 

der Daten erlaubt sei und ob Ausnahmen etwa für bestimmte Berufsgruppen im Hinblick auf 

ihre Schweigepflichten zu machen seien, sagte Uhl. Auch kritisiere der Generalanwalt das 

Fehlen von Löschungs- und Benachrichtigungspflichten. Hinzu komme, dass er eine 

Speicherdauer von über einem Jahr als nicht erforderlich ansehe. 

 

„Mit dieser Kritik hat er Recht. Sie entspricht unserem Rechtsverständnis“, erklärte Uhl. 

Danach soll ein Zugriff auf die Daten nur bei schweren Straftaten und großen Gefahren für 

Leib und Leben nach einer richterlichen Anordnung erfolgen. Eine Speicherung solle national 

erfolgen. Angestrebt werde eine Speicherdauer von drei Monaten." 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Matthias Zimmer MdB 

 


