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AKTUELLES 
 
 

1. Deutschland zapft Glasfaserkabel für NSA an 

Einem Medienbericht zufolge hat sich der US-Geheimdienst NSA ein weltweites Netz zur 

Überwachung von Glasfaserverbindungen aufgebaut. Auch Deutschland soll dabei mithelfen 

und Daten zur Verfügung stellen. 

Das Programm „Rampart A“ soll ein weltweites Programm zur Überwachung von Unterwas-

ser-Glasfaserverbindungen darstellen. Berichten einer dänischen Zeitung zusammen mit der 

Webseite „The Intercept“ nach, sollen auch mehrere Drittstaaten beteiligt sein. Demnach 

sollen auch Deutschland und Dänemark zu den Ländern gehören, die Daten an die NSA 

weiterleiten. Als Begründung wurde angeführt, dass sich diese Informationen aus Daten von 

Edward Snowden und Medienberichten ableiten ließen. 

Den Berichten nach sollen diese Partnerschaften der NSA mit anderen Ländern zu den 

bestgehütetsten Geheimnissen des Geheimdienstes gehören. Grund dafür ist, dass es mit-

hilfe des Programms „Rampart A“ möglich sein soll, jede Kommunikation weltweit abzufan-

gen. Aus den zur Verfügung gestellten Dokumenten gehe dem Bericht nach hervor, dass die 

Drittländer jedoch zum einen selbst keine Daten der USA sammeln und die NSA im Gegen-

zug dafür keine Daten der Drittländer abgreift. Jedoch seien auch Ausnahmen vorgesehen. 

Das Projekt soll bereits 1992 ins Leben gerufen worden sein. Bisher liegt keine Liste vor, aus 

der die Partnerschaften anderer Länder zur NSA hervorgehen würden. Jedoch könne man 

dem Bericht nach in Verbindung mit anderen Informationen darauf schließen, dass sowohl 

Dänemark als auch Deutschland zu den Partnern gehören. 

 

2. Truecrypt darf weiterhin nicht benutzt werden 

Der Code der Verschlüsselungssoftware Truecrypt darf nach ihrem überraschenden Aus 

nach Aussagen der Entwickler auch weiterhin nicht benutzt werden. Der Code stehe nur als 

Referenz zur Verfügung. 

Noch immer bleibt das überraschende Ende der Festplattenverschlüsselung Truecrypt für 

viele ein Rätsel. Daran konnten auch neueste Aussagen eines der Entwickler nichts ändern. 

Erneut teilte einer der unbekannten Entwickler einer Anfrage nach der Weiterverwendung 

des Codes eine Absage. Es sei besser, den Code komplett neu zu schreiben – was die Ent-

wickler nach eigener Aussage auch selbst erwägten. 

Der Krypto-Experte Mathew Green hatte in einer E-Mail vorgeschlagen, zumindest Teile des 

Codes unter eine frei akzeptierbare Lizenz zu stellen. Truecrypt erfreue sich weiterhin großer  
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Beliebtheit. Aus nicht offen gelegten Gründen hatten die Entwickler Truecrypt überraschen-

derweise als unsicher erklärt und die Benutzung untersagt. Daran scheint sich so schnell 

auch nichts zu ändern.   

 

3. Prism: Europäischer Gerichtshof soll entscheiden 

Verstößt Facebook gegen europäisches Datenschutzrecht, wenn das Unternehmen Daten 

an die NSA weitergibt? Diese Frage soll nun dem europäischen Gerichtshof zur Entschei-

dung vorgelegt werden. 

Die Studentengruppe „Europe versus Facebook“ ist der Ansicht, dass Facebook auch Daten 

an US-amerikanische Geheimdienste weitergibt. Dagegen klagt nun die besagte Studenten-

gruppe in Irland – dem Ort, an dem Facebook seinen Sitz in Europa hat. Im Vorfeld hatte 

bereits eine irische Datenschutzbehörde die Klage der Studenten abgewiesen. Die Begrün-

dung stütze sich darauf, dass die Klage belanglos sei. Nun muss der Irish High Court ent-

scheiden, ob die Abweisung zu Recht erfolgte. Dieser hat sich jedoch entschieden, die Frage 

vorab dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen. 

Die Kläger berufen sich in ihrer Klage allen voran auf die Europäische Gesetzgebung . So 

erlaube die Datenschutzrichtlinie eine Übermittlung von Daten in Drittländer außerhalb der 

EU nur, wenn diese ein angemessenes Schutzniveau hinsichtlich des Datenschutzes si-

cherstellen. Die Kläger gehen davon aus, dass das unbegrenzte Ausspähen von Daten 

durch Geheimdienste dieses angemessene Schutzniveau nicht sicherstelle. Die irische Da-

tenschutzbehörde wiederum führte das „Safe Harbour“ Abkommen ins Feld. Dieses garantie-

re das angemessene Schutzniveau. Das Abkommen regelt den Austausch von Daten zwi-

schen den USA und Europa. Das Abkommen selbst geriet in letzter Zeit aber immer mehr in 

die Kritik – das Europäische Parlament forderte im Mai sogar, es auf Eis zu legen. 

Nun bleibt abzuwarten, wie der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. 

 

4. Absage von Edward Snowden 

Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat dem Deutschen Bundes-

tag eine Absage erteilt. Vorgesehen war ein informelles Treffen mit Abgeordneten des Deut-

schen Bundestages, die dem NSA-Untersuchungsausschusses angehören in Moskau. 

Snowden besteht jedoch auf eine formale Zeugenaussage. 

Dies hat Snowdens Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck dem NSA-Untersuchungsausschuss in 

einem zweiseitigen Schreiben mitgeteilt. Snowden sei jedoch weiterhin zu einer Aussage 

bereit – jedoch nur als formale Zeugenaussage und nicht innerhalb eines informellen Ge- 
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spräches. Die Zeugenaussage würde sich dann aber auch quantitativ und qualitativ und allen 

bisherigen Stellungnahmen Snowdens unterscheiden, so der Anwalt. Eine Befragung in 

Moskau käme aber nicht in Frage. 

Hintergrund könnte sein, dass Snowdens Asyl in Russland Ende Juli abläuft und es sich der 

Ex-Geheimdienstmitarbeiter mit seinem momentanen Gastgeber Russland nicht verscherzen 

will. Einer Aussage in Deutschland steht aber wiederum im Wege, dass die Bundesregierung 

nicht für einen sicheren Aufenthalt Snowdens garantieren will. Wolfgang Kaleck bot jedoch 

an, dass Snowden sich auch im Wege einer schriftlichen Zeugenaussage äußern würde. 

 

 

 

 

 

BEITRAG 
 
 

EuGH: Richtlinie zu Vorratsdatenspeicherung unzulässig 

In einem aktuellen Urteil vom 8. April 2014 (C-293/12 und C-594/12) erklärte der Europäi-

sche Gerichtshof (EuGH) die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung für ungültig. 

Gleichzeitig nannte das Gericht die Voraussetzungen für eine mögliche rechtskonforme Aus-

gestaltung. Das Urteil sorgte in seiner Klarheit selbst bei Experten für Verwunderung. Der 

Gerichtshof ging mit seiner Entscheidung nämlich für ihn untypisch weit über die Empfehlun-

gen des Generalanwalts hinaus. Grund genug, sich das Urteil einmal genauer anzusehen. 

 

Was ist Vorratsdatenspeicherung? 

Unter Vorratsdatenspeicherung versteht man die Speicherung personenbezogener Daten 

durch öffentliche Stellen ohne dass die Daten gerade zu irgendeinem Zweck benötigt wer-

den. Die Daten werden also anlasslos gespeichert, um sie später heranziehen zu können. 

Meist sind von der Speicherung Telekommunikations-Verbindungsdaten betroffen – also 

zum Beispiel wer unter welcher Nummer mit wem wie lange telefoniert. Einfluss hat die Vor-

ratsdatenspeicherung zum Beispiel auf die Anonymität im Internet, die erschwert wird. 
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Inhalt der europäischen Richtlinie 

Die Richtlinie 2006/24/EG regelte eben jene Vorratsdatenspeicherung. Ihr Zweck war es, die 

unterschiedlichen Vorschriften, die in jedem Mitgliedsstaat gelten, zu vereinheitlichen. Es 

sollte sichergestellt werden, dass gewisse Daten für einen bestimmten Zeitraum zum Zweck 

der Ermittlung und Verfolgung schwerer Straftaten aufbewahrt werden müssen. Die Richtlinie 

war schon immer politisch sehr umstritten, sie galt Kritikern als Vorstufe zur Schaffung eines 

Überwachungsstaates. 

Durch die Richtlinie wurden die Mitgliedsstaaten verpflichtet, nationale Gesetze zu erlassen, 

um bestimmte Daten, die bei der Bereitstellung und Nutzung öffentlicher elektronischer 

Kommunikationsdienste anfallen, von Diensteanbietern mindestens 6 Monate und höchstens 

2 Jahre zu speichern. Dazu gehörten insbesondere die Daten, die die Identifizierung von 

Quelle und Adressat einer Nachricht ermöglichten. Aber auch Datum, Uhrzeit und Dauer der 

übermittelten Nachricht sowie die Art der Nachrichtenübermittlung sollten gespeichert wer-

den. Auf ein Telefongespräch bezogen heißt das also:  Wer telefoniert mit wem, über welche 

Verbindung, wann und wie lange? Auch die Standortbestimmung mobiler Geräte war betrof-

fen. 

 

Hintergrund der Überprüfung durch den EuGH 

Ausgelöst wurde die Prüfung des Europäischen Gerichtshofs durch zwei Ersuchen des Irish 

High Court und des österreichischen Verfassungsgerichtshofes. 

Der Irish High Court war mit einem Rechtsstreit der irischen Gesellschaft Digital Rights be-

fasst und hatte in diesem Rahmen über die Rechtmäßigkeit nationaler Maßnahmen zur Vor-

ratsdatenspeicherung von Daten im Zusammenhang mit elektronischen Kommunikations-

vorgängen zu entscheiden. 

Der österreichische Verfassungsgerichtshof war wiederum mit mehreren Verfahren befasst, 

in deren Rahmen eine nationale Bestimmung zur Umsetzung der europäischen Richtlinie zur 

Vorratsdatenspeicherung auf ihre Wirksamkeit geprüft wurde. 

Beide Gerichte zweifelten an der Gültigkeit der EU-Richtlinie, die wiederum Grundlage für die 

konkret zu überprüfenden nationalen Bestimmungen war. Deshalb legten sie die Frage über 

die Gültigkeit dem EuGH zur Entscheidung vor. Sie forderten eine Prüfung der Richtlinie vor 

allem in Hinblick auf das Grundrecht auf Schutz der personenbezogenen Daten und des 

Grundrechts auf Achtung des Privatlebens. 
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Gründe für die Unwirksamkeit der Richtlinie 

Der europäische Gerichtshof begründet die Ungültigkeit der Richtlinie damit, dass die Ver-

pflichtung zur Vorratsdatenspeicherung und der Gestattung des Zugangs zu den gespeicher-

ten Daten durch Behörden einen Verstoß gegen die Grundrechte auf Achtung des Privat-

lebens und auf Schutz der personenbezogenen Daten darstellt. 

Das Gericht stellte klar, dass bei den Betroffenen der Eindruck entstehen könnte, dass ihr 

Privatleben dauerhaft überwacht wird, da sie nicht über die Speicherung und eine spätere 

Verwendung der Daten informiert würden. 

Dieser schwerwiegende Eingriff in die genannten Grundrechte sah das Gericht als nicht ge-

rechtfertigt und unverhältnismäßig an. Der Unionsgesetzgeber habe die Grenzen überschrit-

ten, die er zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit zum Schutz des Privatlebens und der per-

sonenbezogenen Daten hätte einhalten müssen. 

Das Gericht stellt dabei nicht in Frage, dass die Richtlinie grundsätzlich dazu geeignet ist, 

schwere Verbrechen mittels der anlasslosen Speicherung aufzuklären. Im Ergebnis geht das 

Gericht aber davon aus, dass der Zweck nicht alle Mittel heiligt. Insbesondere fehlten nach 

Angaben des Europäischen Gerichtshofs Regelungen, die sicherstellten, dass die Eingriffe 

auf das Notwendigste beschränkt werden. Es würden ohne jegliche Differenzierung oder 

Einschränkung alle Personen, elektronische Kommunikationsmittel und Verkehrsdaten er-

fasst. 

Daneben rügte der Gerichtshof auch, dass eine Speicherung der Daten nicht auf das 

Unionsgebiet begrenzt werde und die Speicherungsdauer von 6 Monaten ohne Differenzie-

rung nach der Art der Daten gelte. 

Damit hielt das Gericht die Richtlinie an mehreren Stellen für ungültig. 

 

Fazit: Zukunft der Vorratsdatenspeicherung? 

Das Aus der Richtlinie muss nun aber nicht zwangsläufig auch das Aus der Vorratsdaten-

speicherung heißen. Auf europäischer Ebene kann insbesondere nach den Neuwahlen im 

Mai mit einer Neuregelung zu rechnen sein. Deutschland selbst plant im Moment nach eige-

ner Aussage der Politiker kein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. 

Auch der EuGH selbst hat das Thema mit seinem Urteil nicht als erledigt angesehen. Er 

selbst gab Kriterien an die Hand, die eine neue Richtlinie zu ihrer Wirksamkeit erfüllen muss. 

Hier knüpft das Gericht natürlich vor allem an die Punkte an, die die ursprüngliche Richtlinie 

zum Scheitern brachten. So fordert das Gericht zum Beispiel eine Differenzierung und Ein- 
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schränkung der erfassten Daten anhand des Ziels der Bekämpfung von schweren Straftaten. 

Eine Differenzierung wird auch hinsichtlich der Speicherdauer der Daten gefordert. Auch 

müssen beispielsweise genaue technische und organisatorische Vorgaben sowie Angaben 

zum Ort der Speicherung der Daten gemacht werden – hiermit ist zum Beispiel die Begren-

zung auf Server innerhalb der EU gemeint. 

Werden diese und die anderen genannten Kriterien bei einer neuen Richtlinie eingehalten, 

steht dieser allerdings nichts im Wege. 

 
 
 
 
 
 

Aus der Rechtsprechung 
 
 

Telefonische Opt-In Abfrage für Werbeanrufe nur unter engen Voraussetzun-

gen 

In einer aktuellen Entscheidung vom 07. Mai 2014 hat das Verwaltungsgericht Berlin  (Az.: 

VG 1 K 253/12) entschieden, dass bereits die am Telefon eingeholte Einwilligung zu künfti-

gen Werbemaßnahmen selbst eine rechtswidrige Datennutzung für Werbezwecke sein kann. 

 

Geklagt hatte ein Zeitungsverlag, der regelmäßig telefonische Zufriedenheitsumfragen bei 

seinen Abonnenten vornahm. Die Gespräche endeten jeweils mit der Frage, ob sich der Ver-

lag wieder melden dürfte, wenn es wieder besonders schöne Medienangebote gebe. Der 

Berliner Beauftrage für Datenschutz und Informationsfreiheit untersagte der Klägerin dieses 

telefonische Einholen von Einwilligungen zur späteren Kontaktaufnahme für Werbemaßnah-

men. Der Anruf zu diesem Zwecke sei an sich schon eine rechtswidrige Nutzung von Daten 

für Werbezwecke soweit die Kunden noch nicht vorher in ihre Datennutzung für Werbung 

eingewilligt hätten. Gegen die Untersagung erhob die Klägerin Klage. 

 

Das Berliner Gericht gab der Datenschutzbehörde jedoch recht und wies die Klage ab. Be-

reits ein Anruf zur Einholung einer Einwilligung für spätere werbetechnische Zwecke selbst 

könne eine rechtswidrige Nutzung von Daten für Werbezwecke darstellen. Auch für diesen 

Anruf hätte es einer vorherigen Einwilligung bedurft. Das Gericht sah die Anrufe auch nicht 

unter dem Gesichtspunkt der Wahrung sonstiger berechtigter Interessen des Verlages als 

gerechtfertigt an. Der Klägerin standen nach Ansicht der Richter ausreichend andere Arten  
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der Werbung zur Verfügung, die allesamt ohne die Nutzung von personenbezogenen Daten 

ausgekommen wären. Auch argumentierten die Richter, dass Abonnenten, die bereits bei 

Abschluss des Abos nicht von der Opt-In Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht hatten, ihre 

Meinung hinsichtlich der Kontaktaufnahme für Werbung nicht geändert hätten. Insgesamt 

erschienen dem Gericht die Interessen der Abonnenten am Schutz ihrer Daten höher als das 

Interesse des Verlags an der Werbung, weshalb die Klage abgewiesen wurde. 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind in der Praxisgruppe IT-, IP- und Medienrecht tätig. 

Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktuelle Entwicklungen in 

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen Informationen nicht interessiert 

sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, können Sie 

sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir auch Ihre Ideen für 

künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf. Bitte wenden Sie sich an:  

georg.schroeder@heussen-law.de. 
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Dr. Georg F. Schröder, LL.M. 

Rechtsanwalt 
 

Fachbereich: IT-Recht, Luftverkehrsrecht 
Schwerpunkt: EDV–Recht, IT-Security, Recht des Internet, Informationstechnologie, 

Electronic Commerce, Cyberlaw, Luftverkehrsrecht 
 

georg.schroeder@heussen-law.de 
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