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Nach der Entscheidung des EuGH: Jetzt Umdenken bei der Vorratsdatenspei-

cherung 

 

 

Sehr geehrte Frau Zypries,  

 

mit seiner Entscheidung vom 08.04.2014 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die EU-

Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für rechtswidrig und unwirksam erklärt, da sie gegen 

Grundrechte der EU-Bürger/innen verstößt. Die Richtlinie, die eine Massenüberwachung 

ohne konkreten Verdacht möglich machen und die in nationales Recht umgesetzt werden 

sollte, wurde aufgehoben. Die Quintessenz des Urteils lässt sich in einem Satz aus der Urteil-

begründung zusammenfassen: “Die Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Be-

reitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher 

Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 

2002/58/EG ist ungültig.” 

 

Wir hatten Sie bereits mit Schreiben vom 31.01.2014 gebeten, als Mitglied des höchsten 

gesetzgebenden Organs unseres Landes die Vorratsdatenspeicherung abzulehnen und einem 

dazu vorgelegten Gesetzentwurf, gleich in welcher Ausprägung, nicht zuzustimmen.  

 

Sie haben uns darauf hin am 11.03.2014 mitgeteilt: „Ihre Bedenken und die vieler Bürgerin-

nen und Bürger hinsichtlich der EU-Richtlinie zur Vorratsspeicherung nehmen wir in der SPD 

mailto:die-datenschuetzer-rhein-main@arcor.de
http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/


sehr ernst. Nicht zuletzt deshalb hat Justizminister Heiko Maas erst kürzlich entschieden, die 

Entscheidung des EuGH in der Sache abzuwarten, ehe hier in Deutschland weiter an einem 

Gesetzesentwurf gearbeitet wird. Das anstehende Urteil des EuGH wird richtungsweisend für 

die weitere Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs durch die Regierung aber auch für die Debat-

te im Bundestag sein.“ 

 

Vor dem Hintergrund des heutigen Urteils des EuGH erneuern wir unseren Appell an Sie: 

Erteilen Sie bitte allen Forderungen aus der Politik und aus Sicherheitsorganen, an einer 

nationalen Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung festzuhalten, eine entschiedene 

Absage!  

 

Nicht nur der EuGH hat sich schützend vor die Grundrechte der EU-Bürger/innen gestellt. 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 02.03.2010 daran erinnert, 

„dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf, 

gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland…“. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

dieDatenschützer Rhein Main 

www.dieDatenschuetzerRheinMain.wordpress.com 

gez. Uli Breuer 

gez. Jens Reichmann 

gez. Roland Schäfer 

gez. Walter Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dieDatenschützer Rhein Main (http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/) sind eine Gruppe des 

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (http://vorratsdatenspeicherung.de/), 

Partner der Aktion: Stoppt die e-Card! (http://www.stoppt-die-e-card.de/) und  

Unterstützer des Bündnis „Demokratie statt Überwachung“ (www.demokratie-statt-ueberwachung.de). 

Hervorgegangen ist die Gruppe aus der Volkszählungsbewegung „11gegenZensus11“. Die aktuellen Arbeits-

schwerpunkte sind ein Unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Videoüberwachung des öffentlichen 
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Raums und von politischer Aktivitäten (Demonstrationen und Kundgebungen), die Elektronische Gesundheits-

karte, die Vorratsdatenspeicherung sowie weitere Datenschutzthemen. 
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