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Urteile in der Rechtssache C-623/17, Privacy International und in den 
verbundenen Rechtssachen C-511/18, La Quadrature du Net u. a., C-
512/18, French Data Network u. a., und C-520/18, Ordre des barreaux 

francophones et 
Germanophone und andere 

Der Gerichtshof bestätigt, dass das EU-Recht den nationalen Rechtsvorschriften 
entgegensteht, nach denen ein Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste die 
allgemeine und unterschiedslose Übermittlung oder Speicherung von Verkehrsdaten 
und Ortsdaten zum Zwecke der Verbrechensbekämpfung oder des Schutzes der 
nationalen Sicherheit verlangt 

In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit 
gegenübersteht, die sich als echt und gegenwärtig oder vorhersehbar erweist, kann dieser 
Mitgliedstaat jedoch von derVerpflichtung abweichen, die Vertraulichkeit der Daten im 
Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation zu gewährleisten, indem er durch 
gesetzgeberische Maßnahmen die allgemeine und wahllose Aufbewahrung dieser Daten für einen 
Zeitraum verlangt, der auf das unbedingt Notwendige beschränkt ist, der jedoch verlängert werden 
kann, wenn die Gefahr fortbesteht. 

Ebenso steht es einem Mitgliedstaat offen, eine allgemeine und wahllose Aufbewahrung von IP-
Adressen vorzunehmen, die der Quelle einer Kommunikation zugewiesen werden, wenn die 
Aufbewahrungsfrist auf das unbedingt Erforderliche beschränkt ist, oder sogar eine allgemeine und 
wahllose Aufbewahrung von Daten über die zivile Identität der Nutzer elektronischer 
Kommunikationsmittel durchzuführen, und im letzteren Fall unterliegt die Aufbewahrung nicht 
einer bestimmten Frist. 

In den letzten Jahren hat der Gerichtshof in mehreren Urteilen über die Speicherung und den 
Zugang zu personenbezogenen Daten im Bereich der elektronischen Kommunikation entschieden.1 
Die daraus resultierende Rechtsprechung, insbesondere das Urteil von Tele2 Sverige und Watson 
u. a., in dem der Gerichtshof u. a. festgestellt hat, dass die Mitgliedstaaten die Anbieter 
elektronischer Kommunikationsdienste nicht verlangen können, Verkehrsdaten und Ortsdaten 
allgemein und unterschiedslos aufzubewahren, hat Bedenken einiger Staaten hervorgerufen, dass 
ihnen möglicherweise ein Instrument entzogen worden ist, das sie zur Wahrung der nationalen 
Sicherheit und zur Bekämpfung der Kriminalität für erforderlich halten. 

So hat derGerichtshof in seinem Urteil vom 8. April 2014, Digital Rights Ireland u. a. (C-293/12 undC-594/12)(siehe 
Pressemitteilung Nr. 54/14)die Richtlinie 2006/24/EG desEuropäischen ParlamentsHYPERLINK 
"https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf"und des Rates vom 15. März 
2006 über die Aufbewahrung von Daten, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher 
elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze generiert oder verarbeitet wurden 
und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG (ABl. 2006 L 105, S. 54) für ungültig erklärt, weil die Verletzung der 
Rechte der personenbezogenen der durch die personenbezogenen, die durch die personenbezogenen Daten durch 
die durch die durch die Europäische Union erforderlich sind, durch dieIn seinem Urteil vom 21. Dezember 2016, 
Tele2 Sverige und Watson u. a. (C-203/15 undC-698/15)(siehe Pressemitteilung Nr. 145/16)hat das Gericht 
dannArtikel 15Absatz 1 der Richtlinie 2002/58/EG desEuropäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der elektronischen 
Kommunikation (Richtlinie über den Datenschutz und die elektronische Kommunikation) (ABl. 2002, L 201, S. 37), 
geändert durch die Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25 (ABl.Dieser Artikel 
ermächtigt die Mitgliedstaaten – unter anderem wegen des Schutzes der nationalen Sicherheit -, „gesetzgeberische 



Maßnahmen“ zu ergreifen, um den Anwendungsbereich bestimmter in der Richtlinie vorgesehener Rechte und 
Pflichten einzuschränken.Schließlich hat derGerichtshof im Urteil vom 2. Oktober 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16) 
(siehe PressemitteilungNr. 141/18), Artikel 15Absatz 1der genannten Richtlinieineinem Fall ausgelegt, in dem es um 
den Zugang der Behörden zu Daten über die zivilrechtliche Identität der Nutzer elektronischer 
Kommunikationsmittel ging. 

www.curia.europa.eu
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Vor diesem Hintergrund wurde das Verfahren vor dem Untersuchungsgericht(United Kingdom) 
(Privacy International, C-623/17), dem Conseil d’Etat (Staatsrat, Frankreich) (La Quadraturedu Net 
u. a., verbundenen Rechtssachen C-511/18 und C-512/18) und dem Cour Constitutionnelle 
(Verfassungsgericht, Belgien) (Ordre desbarreaux francophones et germanophone und andere) 
eingeleitet. 

Mit zwei Urteilen der Großen Kammer vom 6. Oktober 2020 legt der Gerichtshof zunächst fest, 
dass die Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre und der elektronischen Kommunikation auf 
nationale Rechtsvorschriften Anwendung findet, die die Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste zur Durchführung von Verarbeitungsvorgängen personenbezogener Daten, 
wie deren Übermittlung an die Behörden oder deren Aufbewahrung, zum Schutz der nationalen 
Sicherheit und zur Bekämpfung der Kriminalität verpflichten.Darüber hinaus bestätigt der 
Gerichtshof seine Rechtsprechung aus dem Urteil Tele2 Sverige und Watson u. a. hinsichtlichdes 
unverhältnismäßigen Charakters der allgemeinen und unterschiedslosen Speicherung von 
Verkehrsdaten und Ortsdaten, präzisiert jedoch unter anderem den Umfang der Befugnisse, die 
den Mitgliedstaaten durch diese Richtlinie auf dem Gebiet der Speicherung solcher Daten zu den 
oben genannten Zwecken übertragen wurden. 

Zunächst geht der Gerichtshof darauf ein, die Zweifel an der Anwendbarkeit der Richtlinie über den 
Datenschutz und die elektronische Kommunikation, die in den vorliegenden Fällen angesprochen 
wurde, auszuräumen.Mehrere Mitgliedstaaten, die dem Gerichtshof eine schriftliche Stellungnahme 
übermittelten, gaben diesbezüglich unterschiedliche Stellungnahmen ab.Sie machten unter 
anderem geltend, dass die Richtlinie nicht auf die fraglichen nationalen Rechtsvorschriften 
anwendbar sei, da diese Rechtsvorschriften den Schutz der nationalen Sicherheit bezwecken, die 
in der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, wie insbesondere der dritte Satz von 
Artikel 4 Absatz 2 EUV bezeugt.Der Gerichtshof ist jedoch der Auffassung, dass nationale 
Rechtsvorschriften, die die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste verpflichten, 
Verkehrsdaten und Ortsdaten zu speichern oder diese Daten zu diesem Zweck an die nationalen 
Sicherheitsbehörden und Geheimdienste weiterzuleiten, in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen. 

Als nächstes weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Richtlinie über den Datenschutz und die 
elektronische Kommunikation 2 keine Ausnahme von der Grundsatzpflicht zur Gewährleistung der 
Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation und der damit verbundenen Daten und des 
Verbots der Speicherung solcher Daten zur Regel wird.Dies bedeutet, dass die Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht ermächtigt, unter anderem für die Zwecke der nationalen Sicherheit 
Rechtsvorschriften zu erlassen, mit denen der Geltungsbereich der in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Rechte und Pflichten eingeschränkt werden soll, insbesondere die Verpflichtung, die 
Vertraulichkeit von Kommunikations- und Verkehrsdaten zu gewährleisten, 3, es sei denn, diese 
Maßnahmenentsprechenden  allgemeinen Grundsätzen des EU-Rechts, einschließlich des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit, und den durch die Charta garantierten Grundrechten.4 

In diesem Zusammenhang stellt der Gerichtshof zunächst in der RechtssachePrivacy 
Internationalfest, dass die Richtlinie über den Datenschutz und die elektronische Kommunikation, 
die im Lichte der Charta gelesen wird, nationale Rechtsvorschriften ausschließt,die die Anbieter 
elektronischerKommunikationsdienste verpflichten, die allgemeine und unterschiedslose 
Übermittlung von Verkehrsdaten und Standortdaten an die Sicherheits- und Geheimdienste zum 
Schutz der nationalen Sicherheit durchzuführen. Zweitens stellt derGerichtshof in den verbundenen 
Rechtssachen La Quadrature du Net u. a. sowie in den RechtssachenOrdre des barreaux 
francophones et germanophone u. a. fest, dassdie Richtlinie gesetzliche Maßnahmen ausschließt, 
nach denen die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste die allgemeine und 
unterschiedslose Speicherung von Verkehrsdaten und Ortsdaten als vorbeugende 
Maßnahme vornehmen müssen.Diese Verpflichtung, diese Daten allgemein und unterschiedslos 
weiterzugeben und aufzubewahren, stellt eine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung der 
durch die Charta garantierten Grundrechte dar, wenneskeinen Zusammenhang zwischen dem 
Verhalten der Personen, deren Daten betroffen sind, und dem Ziel der betreffenden 



Rechtsvorschriften gibt. 

Artikel 15 Absätze 1 und 3 der Richtlinie 2002/58. 

Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2002/58. 

Insbesondere Artikel 7, 8 und 11 sowie Artikel 52 Absatz 1 der Charta.
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In ähnlicher Weise interpretiert der Gerichtshof Artikel 23 Absatz 1 der Datenschutz-
Grundverordnung von 5 im Lichte der Charta, indem er nationale Rechtsvorschriften ausschließt, die 
den Anbietern des Zugangs zu öffentlichen Online-Kommunikationsdiensten und den Anbietern von 
Hosting-Diensten vorschreiben, unter anderem personenbezogene Daten, die sich auf diese 
Dienste beziehen, generell und wahllos aufzubewahren. 

Im Gegensatz dazu stellt der Gerichtshof fest, dass die Richtlinieüber die Privatsphäre und die 
elektronische Kommunikation, die im Lichte der Charta gelesen wird, in Situationen, in 
denen der betreffende Mitgliedstaat einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit 
gegenübersteht, die sich als echt und gegenwärtig oder vorhersehbar erweist, keinen 
Rückgriff auf einen Beschlussausschließt, wonach die Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste generell und wahllos Verkehrsdaten und Ortsdaten speichern 
müssen.In diesem Zusammenhang weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Entscheidung über 
eine solche Anordnung für einen Zeitraum, der auf das unbedingt Notwendige beschränkt ist, einer 
wirksamen Überprüfung entweder durch ein Gericht oder durch eine unabhängige 
Verwaltungsstelle, deren Entscheidung bindend ist,unterliegen muss, um zu überprüfen, ob 
eine dieser Fälle vorliegt und dass die festgelegten Bedingungen und Garantien eingehalten 
werden.Unter diesen Umständen schließt diese Richtlinie auch die automatisierte Analyse der 
Daten, unter anderem der Verkehrs- und Standortdaten, aller Nutzer elektronischer 
Kommunikationsmittel nicht aus. 

Der Gerichtshof fügt hinzu, dass die Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre und die 
elektronische Kommunikation, die im Lichte der Charta gelesen wird, keine gesetzgeberischen 
Maßnahmen ausschließt, die es ermöglichen, die Verkehrs- und Standortdaten,die aufgrund 
objektiver und nichtdiskriminierender Faktoren je nach Personengruppe oder unter Anwendung 
eines geografischen Kriteriums, zeitlich auf das unbedingt Erforderliche beschränkt sind, in 
Anspruch zu nehmen. Ebenso schließt diese Richtlinie keine gesetzlichen Maßnahmen aus, die die 
allgemeine und unterschiedslose Aufbewahrung von IP-Adressen vorsehen, die der Quelle einer 
Mitteilung zugewiesen werden, sofern die Aufbewahrungsfrist auf das unbedingt Erforderliche 
beschränkt ist, oder Maßnahmen, die eine solcheAufbewahrung von Daten über die zivilrechtliche 
Identität der Nutzer elektronischer Kommunikationsmittel vorsehen, wobei die Mitgliedstaaten im 
letzteren Fall nicht verpflichtet sind, die Aufbewahrungsfrist zu begrenzen.Darüber hinaus steht 
diese Richtlinie einer legislativen Maßnahme nicht entgegen, die die beschleunigte Speicherung 
von Daten ermöglicht, die Diensteanbietern zur Verfügung stehen, wenn es zu Situationenkommt, 
in denen es notwendig wird, diese Daten über die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen hinaus 
aufzubewahren, um schwerwiegende Straftaten oder Angriffe auf die nationale Sicherheit zu 
beleuchten, wenn solche Straftaten oder Angriffe bereitsfestgestellt wurden oder wenn ihre 
Existenz vernünftigerweise vermutet werden kann. 

Darüber hinaus stellt der Gerichtshof fest, dass die Richtlinie über den Schutz der Privatsphäre und 
die elektronische Kommunikation im Lichte der Charta nicht ausschließt, dass 
nationaleRechtsvorschriften, die die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste vorschreiben, 
auf die Erhebungvon Verkehrsdaten und Ortsdaten in Echtzeit beschränkt sind,wenn diese 
Erhebung auf Personenbeschränkt ist, für die der Verdacht besteht, dass sie auf die eine oder 
andere Weise an terroristischen Aktivitätenbeteiligt sind, und dass sie einer strengen Überprüfung 
unterzogen werden müssen, die entweder von einemGericht odervon einer unabhängigen 
Behörde, deren, deren, deren, die eine solche Erhebung v erbindlich ist, In dringenden Fällen muss 
die Überprüfung umgehend erfolgen. 

Schließlich befasst sich der Gerichtshof mit der Frage der Aufrechterhaltung der zeitlichen 
Auswirkungen nationaler Rechtsvorschriften, die als mit dem EU-Recht unvereinbar angesehen 
werden.In diesem Zusammenhangbestimmt sie, dass ein nationales Gericht keine 
Bestimmung des nationalen Rechts anwenden darf, die es ermächtigt, die zeitlichen 
Auswirkungen einer Erklärung der Rechtswidrigkeit zu begrenzen, die es in Bezug auf die 
nationalen Rechtsvorschriften, die den Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste eine 
Verpflichtung zur allgemeinen und wahllosen Aufbewahrung von Verkehrs- und Ortsdaten 
auferlegt, die mit der Richtlinie über die Privatsphäre und elektronische Kommunikation, die im 
Lichte der Charta gelesenwird, unvereinbar ist. 



Um dem vorlegenden Gericht eine nützliche Antwort zu geben, erinnert der Gerichtshof daran, dass 
es nach dem derzeitigen Stand des EU-Rechts allein Sache des nationalen Rechts ist, die 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 2016 L 119, S. 1). 
 

Zulässigkeit und Beurteilung von Informationen und Beweisen, die durch die Aufbewahrung 
von Daten unter Verletzung des EU-Rechts gewonnen werden, in Strafverfahren gegen 
Personen, die verdächtigt wurden, schwere Straftaten begangen zu haben.Der Gerichtshof 
weist jedoch darauf hin, dass die Richtlinie über den Datenschutz und die elektronische 
Kommunikation, die unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirksamkeit ausgelegt wird, die 
nationalen Strafgerichte verpflichtet, Informationen und Beweismittel, diedurch die allgemeine 
und wahllose Aufbewahrung von Verkehrs- und Ortsdaten unter Verletzung des EU-Rechts 
erlangt wurden, im Rahmen eines solchen Strafverfahrens außer Achtzu lassen, wenn 
Personen, die verdächtigt wurden, Straftatenbegangen zu haben, nicht in der Lage sind, sich zu 
diesen Informationen und Beweismitteln wirksam zu äußern. 

ANMERKUNG:Ein Vorabentscheidungsersuchen ermöglicht es den Gerichten der Mitgliedstaaten, in 
Streitfällen, die ihnen vorgelegt wurden, dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder 
nach der Gültigkeit eines Rechtsakts der Europäischen Union zu stellen.Der Gerichtshof entscheidet nicht 
über den Streit selbst.Es ist Sache des nationalen Gerichts, die Sache gemäß der Entscheidung des 
Gerichtshofs zu veräußern, die für andere nationale Gerichte, bei denen eine ähnliche Frage aufgeworfen 
wird, ebenfalls bindend ist. 

Inoffizielles Dokument zur Verwendung in den Medien, das für den Gerichtshof nicht bindend ist. 

Der vollständige Wortlautder Urteile (C-623/17.C-511/18, C-512/18, C-520/18)wird auf der CURIA-
Websiteveröffentlicht  

am Tag der Lieferung. 

Pressekontakt:Jacques Rene Zammit @ (+ 352) 4303 3355Bilder von 

der Urteilsverkündung sind erhältlich bei „Europe by Satellite“ ^(+ 32) 22964106 


