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Einführung 

Die Regelung des grenzüberschreitenden Zugriffs auf in der sog. Cloud1 gespeicherte Daten ist eine der 

drängendsten Aufgaben der Internetära.2 Drängend, weil das Internet für die Nutzer, friedliebende 

Bürger wie auch Kriminelle, keine Grenzen kennt, Strafverfolger aber eben diesen Grenzen 

unterworfen sind und sich der herkömmliche Rechtshilfeweg (wohl) als zu umständlich und langwierig 

herausgestellt hat. Und drängend zu anderen auch, weil wir – ohne alarmistisch klingen zu wollen – in 

den Zeiten des gläsernen Menschen leben. Die Daten, die von und über uns alle verfügbar sind, sind 

überwältigend und beängstigend. Daher gilt es heute das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit, von 

nationaler und internationaler Strafrechtspflege bei Ermittlungen in der Cloud neu zu vermessen. 

In Europa warten wir gespannt auf den Kommissionsentwurf zum grenzüberschreitenden Zugriff auf 

elektronische Beweismittel in Strafverfahren.3 Und in den USA steht das Urteil des US Supreme Court 

im berühmt-berüchtigten Microsoft Ireland Case ins Haus.4 Ein Urteil, das weltweite Auswirkungen 

haben wird und das den Blick darauf lenkt, dass viele Staaten bereits unilateral vorgeprescht sind.5 So 

können beispielsweise bereits in Brasilien und Belgien im Inland aktive Diensteanbieter vermittels von 

„production orders“6 (ich übersetze dies hier als Beibringungsanordnung) dazu verpflichtet werden, 

Auslandsdaten ins Inland zu transferieren und diese an Strafverfolger herauszugeben. Dies will auch 

                                                           
* Inhaber des Lehrstuhls für Straf- und Strafprozessrecht, Internationales und Europäisches Strafrechts, 
Rechtstheorie und Rechtsvergleichung sowie Principal Investigator am Exzellenzcluster „Die Herausbildung 
normativer Ordnungen“, Goethe-Universität Frankfurt am Main. Web | www.jura.uni-frankfurt.de/burchard. 
Mail| burchard@jur.uni-frankfurt.de.  
1 Auf Details kann hier nicht weiter eingegangen werde. Bei Lichte betrachtet gibt es verschiedene Cloudsysteme, 
die eigentlich rechtlich differenziert behandelt und ggf. auch vermehrt reguliert – z.B. mit spezifischen 
Einwilligungs“warnungen“ und Hinweisen, wenn Daten zwischen Servern hin- und hergeschoben werden – 
werden müssten. 
2 So bereits Woods Stanford Law Review 2016, 729-789 (729).  
3 Hierzu auch das Non-Paper from the Commission Services, Improving  cross-border  access  to  electronic  
evidence:  Findings from the expert process and suggested way forward, 8. Juni 2017 samt des dazugehörigen 
Technical Document, Measures to improve cross-border access to electronic evidence for criminal investigations 
following the Conclusions of the Council of the European Union on Improving Criminal Justice in Cyberspace. 
4 Die Parteivorträge sowie eine Vielzahl an amicus curiae briefs finden sich online unter 
https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/17-2.html (Stand 20.2.2018).  
5 Hierzu etwa in der Übersicht Daskal Vanderbilt Law Review 2018, 179-240. 
6 Siehe die in Fn. 3 aufgeführten Papiere.  
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die US-Regierung im besagten Microsoft Ireland Case erreichen. Einen anderen Weg, jenen des „Daten-

Nationalismus“7, verfolgen etwa Russland und Vietnam mit weitreichenden 

Lokalisierungsverpflichtungen. Danach sind Daten im Inland zu speichern oder zumindest zu spiegeln, 

um diese im Fall der Fälle als Inlandsdaten an Strafverfolger herausgeben zu können. 

Diese wenigen Optionen für den Zugriff auf die Cloud (Rechtshilfe; Beibringungsanordnung; 

Lokalisierungszwang) lassen erkennen, wie komplex und facettenreich die anstehenden 

Regelungsaufgaben sind. Das ist wenig überraschend, gilt es doch die unterschiedlichsten Interessen 

zu praktischer Konkordanz zu bringen:8 Die Effektivität der Strafverfolgung, nationale Souveränität und 

Territorialhoheit, zwischenstaatliche Höflichkeit („international comity“), die Offenheit des Internets, 

die wirtschaftlichen Belange der privaten Diensteanbieter und last but not least die Grundrechte der 

Nutzer, insbesondere auf informationelle Selbstbestimmung und Privatheit („informational privacy“).9 

In meinem Beitrag möchte ich dafür werben, die Abwägung dieser Belange nicht zu einseitig zu 

gestalten. Zwar verheißt die Cloud ungeheure Datenschätze, so dass für die Strafverfolgungspraxis der 

möglichst rasche Zugriff auf verwend- und verwertbare elektronische Beweismittel im Einzelfall im 

Vordergrund stehen dürfte. Die europäische Kriminal- oder besser: Justizpolitik muss freilich auch das 

„große Ganze“ im Blick behalten. Hierzu nur drei Stichwörter: 

- Stichwort langfristige Systemerhaltung: Kurzfristige Ermittlungserfolge in Einzelfällen dürfen 

das Gesamtsystem der international arbeitsteiligen Strafverfolgung grenzüberschreitender 

Kriminalität langfristig nicht unterminieren.  

- Stichwort Reziprozität: Was wir heute in Europa für Europa regeln, kann und wird außerhalb 

Europas Schule machen, und darf dabei Europa dann nicht „auf die Füße fallen“.  

- Und schließlich Stichwort Raumbildung: In Europa schiebt sich der Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts zwischen das Nationale und Internationale. Nach innen verspricht 

dieser einen einheitlichen Strafverfolgungsraum unter Achtung hoher grundrechtlicher 

Standards. Nach außen wirkt er jedoch als einheitlicher Datenschutzraum, der Eingriffe 

fremder Strafverfolger – z.B. aus den USA oder Russland – zu blockieren oder allemal zu 

kontrollieren sucht.  

Nimmt man all dies zusammen, so spricht Vieles dafür – wie ich in meinem Beitrag darlegen werde – 

die herkömmlichen Fundamentalprinzipien der Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten nicht 

vorschnell über Bord zu werfen. Sie können mutig reformiert, sollten aber nicht bilderstürmerisch 

revolutioniert werden. Deshalb sollte der grenzüberschreitende Zugriff auf die Cloud unter Achtung 

der souveränen Territorialhoheit der Staaten, der internationalen Solidarität bei der Verfolgung 

grenzüberschreitenden Kriminalität sowie der Wahrung der Grundrechte der Betroffenen geregelt 

werden.  

In diesem Lichte werde ich zunächst ich die Position, die Cloud sei a-territorial, kritisch beleuchten 

(unten A.). Sodann wird die hier sog. Privatisierung des Rechtshilfeverfahrens unter die Lupe 

genommen (unten B.). Abschließend komme ich auf unilaterale Zugriffe auf die Cloud – im Wege 

direkter Zugriffe bzw. indirekt wirkender Beibringungsanordnungen – zu sprechen (unter C.). Das sind 

viele Punkte, so dass ich mich jeweils kurz und thesenstark halten muss. Vertiefungen und 

Nuancierungen dann gerne in der Diskussion.  

(Wie) sollen unsere Strafverfolger also Zugriff auf Clouddaten nehmen dürfen? 

                                                           
7 Pointiert Chander/Lê Emory Law Journal 2015, 677-739; dort auch m.w.N. zum Folgenden. 
8 Nämlich um die um die drohenden Jurisdiktionskonflikte verhindern oder allemal abschwächen zu können. 
9 Zu dieser Sammlung der amuicus curiae brief von „former law enforcement, national security, and intelligence 
officials“ im Microsoft Ireland Case, online verfügbar unter der in Fn. 4 angegebenen URL, S. 2 f.  
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A. Territorialhoheit und Datenschutz in der Cloud 

I. Befund  

Die Antwort hierauf hängt entscheidend davon ab, wo die in der Cloud gespeicherten Daten belegen 

sind. Herkömmlich wurde dies ganz mehrheitlich territorial beantwortet. Die Daten sollen dort belegen 

sein, wo die entsprechenden Server stehen. Jedenfalls beim Zugriff auf im Ausland belegene 

zugangsgeschützte Daten liege, so zumindest die bisher ganz h.M. in Deutschland, ein Eingriff in den 

völkerrechtlichen Territorialitätsgrundsatz vor.10 In der Folge war (und ist) ein grenzüberschreitender 

Zugriff auf diese extraterritorialen Daten nur im Rechtshilfewege zulässig. Und ob dem 

Informationsrechtshilfeersuchen nachzukommen ist, hing (und hängt) dann entscheidend vom am 

Server- und daher Datenstandort geltenden Datenschutzrecht ab.  

Diese herkömmliche Position gerät heute zunehmend unter Druck. In Deutschland, Europa und 

weltweit nehmen die folgenden – nicht logisch zusammengehörenden, aber gerne 

zusammengezogenen – Thesen überhand:11  

(1) Daten sind anders („data is different“)! Denn die Cloud ist a-territorial!  

(2) Die Nutzer kümmert das regelmäßig nicht! Bzw. zugespitzter: Wer die Cloud nutzt, der muss 

wissen, dass seine Daten dort nicht „sicher“ sind! 

(3) Und Kriminelle nutzen die Cloud, um ihre Daten territorial zu „sichern“. Und das kann nicht 

sein! 

In den Worten Warkens: „Der tatsächliche Speicher- und Verarbeitungsort elektronischer Daten 

verliert sowohl in sozialer als auch in technischer Hinsicht zunehmend an Bedeutung. Jedenfalls in der 

westlichen Welt ist es dem Durchschnittsnutzer in der Regel gleichgültig, wo sich der physikalische 

Speicher- und Verarbeitungsort seiner Daten befindet.“12 

Im Microsoft Ireland Case macht sich die US-Regierung diese Argumentation zu eigen. Microsoft soll 

mittels einer Beibringungsanordnung (die in den USA natürlich anders heißt) verpflichtet werden, 

Daten aus Irland in die USA zu transferieren und dort an Strafverfolger herauszugeben. Namentlich 

weil es zum einen häufig willkürlich sei, wo die Daten belegen seien, und weil zum anderen eine 

territoriale Bestimmung den Datenstandorts zu „digital paradises“ führe.13 Undiplomatischer 

formuliert: Die US-Regierung stellt in den Raum, dass Irland bzw. der europäische Datenschutzraum 

zum „safe haven“ für Kriminelle wird.  

Daraus lässt sich dann leicht der Schluss ziehen: Um auf a-territoriale Cloud-Daten zuzugreifen, bedarf 

es nicht länger des umständlichen Umwegs über die Rechtshilfe, weil kein Eingriff in die 

Territorialhoheit eines anderen Staates vorliegt.  

II. Einordnung  

Mich überzeugt das nicht. Mit drei kurzen Argumenten möchte ich eine Lanze dafür brechen, den 

Territorialitätsgedanken nicht leichtfertig über Bord zu werfen.  

Erstens ist die These, die Cloud sei a-territorial, zu generell. Schon deswegen, weil es verschiedene 

Cloudsystem gibt. So erscheint eine Anknüpfung an den Datenstandort in der Tat willkürlich, wenn und 

                                                           
10 B. Gercke StraFo 2009, 272. 
11 Vgl. nur die bei Woods (Fn.  2) S. 754 ff. zusammengetragenen Nachweise.  
12 Warken NZWiSt 2017, 289-298 (295). 
13 Pointiert zusammengefasst bei Christakis SSRN-id3086820, S. 24 f. 



4 
 

weil bestimmte Dienstleister – wie wohl Google oder Amazon – die ihnen anvertrauten Clouddaten in 

sog. „shards“ zerstückeln oder/und permanent den Speicherort wechseln lassen. Das darf aber nicht 

zu der Annahme verleiten, dass der Daten- bzw. Serverstandort sowohl für die Cloud-Anbieter wie 

auch die Standortstaaten stets irrelevant ist. Im Microsoft Ireland Case hat etwa die Republik Irland 

klargestellt, dass die auf ihrem Hoheitsgebiet gespeicherten Daten ihrer Territorialhoheit unterliegen. 

Durch die Blume sie damit zum Ausdruck gebracht, dass sie eine US-Beibringungsanordnung als Eingriff 

in die irische Souveränität verstehen würde. – Zudem muss die Ökonomisierung von Datenschutz und 

Datensicherheit im Auge behalten werde. Die Belegenheit der Daten in Irland hat für Microsoft 

wirtschaftliche Bedeutung. (Viele) Kunden vertrauen dem europäischen Datenschutzstandard. Und 

daher vertrauen sie ihre Daten Microsoft an. Datenschutz wird so zum „Verkaufsargument“.14 – Genau 

auf diese territoriale Verankerung des (ökonomisierten) Datenschutzes zielt auch die DSGVO 

(Datenschutzgrundverordnung) und der durch sie etablierte europäische Datenschutzraum. Es wäre 

daher aus unionsrechtlicher Sicht selbstwidersprüchlich, Clouddaten einerseits datenschutzrechtlich 

zu territorialisieren und sie andererseits strafprozessual zu entterritorialisieren. 

Zweitens ist auch die Position zu generell, dass es Nutzern gleichgültig sei, wo ihre Daten belegen sind. 

Hierzu nur die rhetorische Frage: Was ist mit denjenigen, denen es aus guten und nachvollziehbaren 

Gründen nicht egal ist? Man denke nur an Journalisten, Rechtsanwälte und Parlamentarier, die sich 

unter den europäischen Datenschutzschild begeben, weil sie penibel auf ihre Datensicherheit und 

informationelle Selbstbestimmung achten müssen. Sind diese nicht schutzbedürftig? 

Der fehlende Schutzbedarf könnte – gleichsam zum Dritten – daraus folgen, dass Nutzer schlicht wissen 

müssten, dass Daten in der Cloud nicht sicher sind. Und in der Tat sollte eigentlich klar sein: Wer seine 

Daten heute in die Cloud stellt, müsste sich eigentlich bewusst sein, dass die Cloud überwacht wird 

oder zumindest potentiell überwachbar ist. Freilich beginnen mit diesem „eigentlich“ erst die 

Probleme. In tatsächlicher Hinsicht wissen die meisten Nutzer nämlich gar nicht, welche Daten über 

sie gesammelt werden und wie intensiv sie überwachbar sind; Nutzer verdrängen, dass sie „gläsern“ 

sind. Deshalb bin ich in normativer Hinsicht der Überzeugung, dass wir die Nutzer vor sich selbst 

schützen müssen. Zum einen, weil zwischen Nutzern und Cloud- bzw. Internet-Diensteanbietern eine 

augenfällige Machtasymmetrie herrscht. Und zum anderen dürfen Nutzer nicht per se schutzlos 

gestellt werden, weil sich dies kaum – auch im Hinblick auf die elaborierte Einwilligungsdogmatik nach 

Art. 7 DSGVO – mit dem hohen Gut des Datenschutzes auf europäischer Ebene vereinen ließe. 

B. Die „Privatisierung der Rechtshilfe“ – Zu Beibringungsersuchen 

(„production requests“) gegenüber privaten Diensteanbietern im 

Ausland 

I. Befund    

Wenn wir also nicht grundstürzend die Cloud als a-territorial führen und damit die Grundlagen der 

herkömmliche Rechtshilfe überwinden können: Welche Alternativen bestehen dann? Eine erste 

Alternative ist die hier sog. Privatisierung der Rechtshilfe. Angesprochen sind damit 

Beibringungsersuchen („production requests“) gegenüber privaten Diensteanbietern im Ausland. 

                                                           
14 Erhellend Richards/Hartzog, Yale Law Journal 2017, 1180-1224 (1213 ff., hier insbes. 1221: „[A]s Internet 
business models mature, it will be in the interest of companies to be honest, discreet, protective, and loyal to 
their customers, in order to develop long-term relationships that create real value for the companies as well as 
their users.” 
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Wie man gerade den Transparenzberichten der großen US-Internet-Diensteanbieter entnehmen kann, 

ist es mittlerweile gängige Praxis, dass Strafverfolgungsbehörden weltweit (auch und gerade aus 

Deutschland) mit diesen Diensteanbietern direkt in Kontakt treten und um die freiwillige Übersendung 

von Nicht-Inhaltsdaten („non-content data“) bitten. In der Kommission wird dieses Vorgehen als 

mögliche Zugriffsform auf Clouddaten gehandelt.   

Dass die US-Diensteanbieter diesen Beibringungsersuchen für Nutzerdaten nachkommen dürfen – 

aber nicht müssen –, ist im US-Recht geregelt (im Electronic Communications Privacy Act, ECPA; nota 

bene: für Inhaltsdaten gilt all dies nicht, hier ist der ordentliche Rechtshilfeweg über das DOJ zu gehen). 

Und dass deutsche Strafverfolger den direkten Kontakt suchen dürfen, findet sich im General 

Permission Letter des US Department of Justice über den unmittelbaren Kontakt zwischen deutschen 

Strafverfolgungsbehörden und US Internet-Diensteanbietern festgehalten.15 

Wie solche Beibringungsersuchen bei den besagten US-Diensteanbietern intern abgearbeitet werden, 

ist leider nicht en detail nachvollziehbar. Gesichert ist nur, dass eine Art internes Kontrollverfahren 

durchgeführt wird. Google beschreibt dieses sehr (wie ich finde: zu) „selbstbewusst“ wie folgt: 

„Wenn wir infolge behördlicher Ersuchen Daten offenlegen, ist es uns ein besonderes 

Anliegen, den Datenschutz und die Sicherheit der Daten, die Sie bei Google speichern, zu 

respektieren. Wenn wir ein solches Ersuchen erhalten, überprüft unsere Rechtsabteilung 

dieses, um sicherzugehen, dass es den gesetzlichen Anforderungen und den Richtlinien von 

Google entspricht. Für eine Offenlegung von Daten muss ein Ersuchen im Allgemeinen 

schriftlich erfolgen, von einem bevollmächtigten Beamten der Behörde, die das Ersuchen 

stellt, unterzeichnet und gemäß einem geltenden Gesetz ausgestellt sein. Falls wir der Ansicht 

sind, dass ein Ersuchen zu weit gefasst ist, versuchen wir, es einzugrenzen.“16 

Um die Tragweite absehen zu können, ein paar Zahlen.17 Allein Google erhielt im ersten Halbjahr 2017 

knapp 50.000 Ersuchen um Offenlegung von Nutzerdaten (exakt 48.491). Davon wurden ca. 7.500 

(exakt 7.729) Ersuchen aus Deutschland gestellt, bei denen in etwas über 50% (exakt 56% ) der Fälle 

Daten vorgelegt wurden. Und nur als anekdotische Ergänzung: Aus dem EU-Mitgliedstaat Bulgarien 

gingen nur sechs (sic) Ersuchen ein, von denen nur einer (sic) positiv beschieden wurde.  

II. Einordnung  

Was sollte man davon halten?  

Zunächst ist herauszustreichen, dass es bei der soeben skizzierten Privatisierung der Rechtshilfe 

letztlich um ein Art „Outsourcing“ handelt. Das rechtshilferechtliche Zulässigkeits- und 

Bewilligungsverfahrens wird von US-Seite auf Private delegiert. Im Ausgangspunkt wird damit das 

International-Arbeitsteilige der Strafverfolgung grenzüberschreitender Kriminalität gewahrt, so dass 

die Privatisierung der Rechtshilfe gut mit einer territorial gedachten Cloud vereinbar ist. Freilich folgt 

in den USA der Delegierung hoheitlicher Aufgaben keinerlei Regulierung.  

Daran entzündet sich allenthalben Kritik: Zu unsicher (für die Strafverfolger, die auf einen 

fortwährenden good-will privater Wirtschaftsunternehmen angewiesen sind); zu teuer (für die 

Diensteanbieter, die ohne Entschädigung quasi-hoheitliche Aufgaben erledigen müssen); und 

                                                           
15 Auf solche General Permission Letters nimmt Bezug Rats-Dok. 13982/16, ANNEX, S. 6.  
16 Siehe die FAQs über das Rechtsverfahren bei Auskunftsersuchen zu Nutzerdaten, online verfügbar unter 
https://support.google.com/transparencyreport/answer/7381738/ (zuletzt abgerufen am 20.2.2018).  
17 Zum Folgenden siehe: https://transparencyreport.google.com/user-data/overview?t=table (zuletzt abgerufen 
am 20.2.2018). 
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insbesondere rechtstaatlich prekär (für die betroffenen Nutzer, über deren Daten in einem privaten 

Geheimverfahren verfügt wird).  

Hier sei nur summarisch der letzte Einwand weitergedacht. Um die Rechtsstaatlichkeit von 

Beibringungsersuchen zu wahren, muss m.E. zweierlei gewährleistet werden:  

Wie im „Technical Document“ der Kommissionsdienste vom Juni 2017 zur Diskussion gestellt, könnten 

auch europäische Diensteanbieter damit beliehen werden, eingehende Beibringungsanordnungen von 

Nicht-EU-Mitgliedstaaten zu bearbeiten. Dann müsste jedoch – wie auch im „Technical Document“ 

angedeutet wird – das volle rechtsstaatliche Programm gelten. Folgendes ist den allgemeinen 

Rechtsgrundsätzen der Beleihung Privater mit hoheitlichen Tätigkeiten zu entnehmen:  Die 

Diensteanbieter könnten zwar selbständig – aber unter Aufsicht der Union oder der Mitgliedstaaten – 

hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Sie wären dabei aber an die (Unions-)Grundrechte der Nutzer 

gebunden. Eingedenk Art. 47 EU-GRC müssten daher auch (gerichtliche) Rechtsschutzmöglichkeiten 

vorgesehen werden. Das mag zwar „teuer“ werden, scheint aber einen Versuch wert zu sein, um eine 

faire international-arbeitsteilige Strafverfolgung schneller und effektiver gestalten zu können. 

Umgekehrt darf die EU nicht die Augen davor verschließen, dass dieses rechtsstaatliche Programm bei 

ausgehenden Beibringungsersuchen im Ausland teilweise flagrant außer Acht gelassen wird. Daher gilt: 

In dem Maße, in dem die ersuchte Stelle rechtstaatlich prekär verfährt (wie etwa die US-

Diensteanbieter), müssen höhere Qualitäts- und Prüfungsmaßstäbe an die ausgehenden 

Zusammenarbeitsersuchen gestellt werden, um der transnationalen Fürsorgepflicht für die Nutzer zu 

genügen. Schon um der Mentalität zu begegnen, dass die zur Verfügung gestellten Daten freiwillig von 

Privaten beigebracht werden, und daher ohne Weiteres verwend- und verwertbar sind – denn 

letzteres ist keineswegs gesichert. 

C. Die Unilateralisierung (Renationalisierung) der 

grenzüberschreitenden Strafverfolgung – Zu Direktzugriffen und 

Beibringungsanordnungen („production order“) 

I. Befund   

Wenn also die Privatisierung der Rechtshilfe nicht frei von Zweifeln und der herkömmliche 

Rechtshilfeweg  angeblich zu langwierig ist, welche Alternativen bleiben uns dann, um Strafverfolgern 

effektive Zugriffe auf die Cloud zu geben? Rechtspolitisch en vogue sind unilaterale Zugriffsformen. 

Der direkte Zugriff („direct access“). Und der mittelbare Zugriff über eine Beibringungsanordnung, also 

die Verpflichtung eines im Inland tätigen (oder ansässigen etc.) Diensteanbieters, Auslandsdaten ins 

Inland zu transferieren und an Strafverfolgungsbehörden herauszugeben.  

II. Einordnung   

1. Ohne Zustimmung des Staates, in dem die Daten belegen sind 

Zunächst zum „echten“ unilateralen Zugriff. Also jenem, der ohne vorherige Zustimmung des Staates, 

an dem die Daten belegen sind, erfolgt.  

Nach dem oben unter A. Ausgeführten ist der „echte“ unilaterale Direktzugriff völkerrechtswidrig. 

Zumindest dann, wenn die relevanten Stakeholder einen spezifischen Speicherort bewusst gewählt 

haben bzw. das Cloudsystem die Anbindung an den Serverstandort nicht willkürlich erscheinen lässt. 

Bei einer echten unilateralen Beibringungsanordnung ist die Rechtslage komplexer und unklarer. Wie 

die US-Regierung im Microsoft Ireland Case vertritt, wirke die Verpflichtung des Diensteanbieters, 
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Daten ins Inland zu transferieren, nur im Inland; und sie könne auch nur im Inland durchgesetzt 

werden, so dass sich keine (relevanten) extraterritorialen Auswirkungen einstellten. Diese 

Argumentation kennen wir aus den jahrzehntelange „Justizkonflikten“ mit den USA im Rahmen der 

zivilverfahrensrechtlichen pre-trial discovery. Und da diese Argumentation in diesem Kontext von den 

meisten EU-Mitgliedstaaten brüsk zurückgewiesen wird, sollte sich Europa heute nicht selbst-

widersprüchlich verhalten. Anders: Unilaterale Beibringungsanordnungen berühren die 

Territorialhoheit des Staates des Serverstandorts. 

Abgesehen davon bringen echte unilaterale Beibringungsanordnungen die Diensteanbieter in die 

„Zwickmühlen“ gegenläufiger Regelungsregime. Denn das Datenschutzrecht fungiert zunehmend als 

„blocking statutes“ (so die pre-trial discovery-Terminologie), die aber vonseiten des Anordnungsstaats 

einer Beibringungsanordnung nicht unbedingt beachtet wird. Das führt beispielhaft zu folgender 

Zwickmühle: Die Befolgung einer US-Beibringungsanordnung kann einen Verstoß gegen europäisches 

Datenschutzrecht darstellen, mit der Konsequenz, dass Diensteanbietern in Europa 

datenschutzrechtliche Sanktionen drohen. Umgekehrt hat die Weigerung, einer brasilianischen 

Beibringungsanordnung zu entsprechen, weil sie US-amerikanisches Datenschutzrecht verletze, 

bereits zur Konsequenz gehabt, dass der Sich-Weigernde wegen dieser Weigerung in Brasilien 

strafrechtlich verfolgt wurde. Solche Zwickmühlen sind in einer hochgradig vernetzten Weltwirtschaft 

eigentlich untragbar.  

Mehr noch drohen echte unilaterale Beibringungsanordnungen auch die Grundlagen der international-

arbeitsteiligen Strafverfolgung grenzüberschreitender Kriminalität nachhaltig in Mitleidenschaft zu 

ziehen. Namentlich droht die zwischenstaatliche Solidarität und das Vertrauen zwischen den 

Hoheitsträgen verschiedener Jurisdiktionen Schaden zu nehmen.18 Man stelle sich nur vor, dass 

europäische gegen US-Strafverfolger Verfahren einleiten müssten, weil letztere einen Diensteanbieter 

via einer US-Beibringungsanordnung zur Verletzung des europäisierten Datenschutzstrafrechts 

„angestiftet“ haben! 

2. Mit Zustimmung des Staates, in dem die Daten belegen sind  

Nur vermeintlich einfacher einzuordnen sind die „unechten“ unilateralen Zugriffe auf Clouddaten, also 

Direktzugriffe oder Beibringungsanordnungen, die mit der Zustimmung des Belegungsstaats der Daten 

erfolgen. Hier droht aber zumindest kein völkerrechtliches Ungemach, weil diese Zustimmung den 

Eingriff in die eigene Territorialhoheit rechtfertigt.  

Auf den ersten Blick scheint daher das, was wohl momentan auf EU-Ebene geplant ist, sehr elegant. 

Die EU-Mitgliedstaaten willigen generell und wechselseitig in sie betreffende Direktzugriffe und 

Beibringungsanordnungen ein. Und die verbleibenden nationalen Souveränitätsinteressen werden 

durch nachträgliche Notifikationspflichten gesichert (hier sog. Notifikationslösung). Elegant scheint 

dies zum einen deshalb, weil sich dieses Programm auch für außereuropäische Drittstaaten öffnen 

ließe. Und zum anderen erscheint diese Lösung auch deswegen elegant, weil die Souveränität bzw. 

Territorialhoheit der Staaten unangetastet bliebe. Ein System mit notifikationspflichtigen 

Direktzugriffen und Beibringungsanordnungen reformiert also scheinbar nur das überkommene 

Rechtshilfewesen; und überführt es in einen modernen Informationsaustauschverbund unter 

partieller Inpflichtnahme Privater.  

Auf den zweiten Blick treten jedoch (insbesondere grundrechtliche) Bedenken zutage. Eingedenk 

seiner grundrechtlichen Schutzpflichten gegenüber den Grundrechtsberechtigten kann der 

                                                           
18 Daher auch der Verweis das Stichwort Langfristigkeit und Gesamtbetrachtung in der Einführung. – Eindrücklich 
der amuicus curiae brief von „former law enforcement, national security, and intelligence officials“ im Microsoft 
Ireland Case, online verfügbar unter der in Fn. 4 angegebenen URL. 
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Zustimmungs- dem Zugriffsstaat seine Direktzugriffe und Beibringungsanordnungen nicht 

rechtsgrundlos gestatten. Vielmehr muss ersterer letzterem grundrechtlich vertrauen (können). Dafür 

ist es notwendig, dass der Zugriffsstaat ein im Wesentlichen gleichwertiges Daten- und 

Grundrechtsschutzniveau verbürgt und er überdies die Verfassungsidentität des Zustimmungsstaates 

achtet. Wer nun unter Hinweis auf Art. 67 Abs. 1 AEUV behaupten wollte, dass all dies im Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bereits Realität sei, der verkennt die Erkenntnis, die wir 

momentan in der EU mit dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung machen. Und diese 

Erkenntnis lautet: Postuliertes Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, um einen einheitlichen 

Grundrechts- und Datenschutzraum in Europa zu schaffen, in dem sich Hoheitsträger und Bürger 

wahrhaftig wechselseitig Vertrauen können.  

Diese Erkenntnis muss auch in das soeben angedeutete System mit notifikationspflichtigen 

Direktzugriffen und Beibringungsanordnungen einfließen. Deren gegenseitige Anerkennung (und um 

nichts anderes geht es) darf nicht blindlings verlaufen. Sie muss grundrechtlich „gemanaged“ werden 

können.19 Daher darf die Notifikation nicht nur informationshalber erfolgen.20 Vielmehr müssen 

(nachträgliche) Zustimmungsverweigerungsgründe vorgesehen werden (wie die Verletzung des 

europäischen ordre public, analog Art. 11 Abs. 1 lit. f. RL-EEA; oder wie Verletzung der nationalen 

Verfassungsidentität, Art. 4 Abs. 2 EUV; oder wie ein allgemeiner Missbrauchsvorbehalt). Wird von 

diesen Zustimmungsverweigerungsgründen Gebrauch gemacht, muss dies im Mindestmaß zur 

Unverwend- und Unverwertbarkeit der erhaltenen Clouddaten im Zugriffstaat führen.21 Und um die 

besagten Zustimmungsverweigerungsgründe „mit Leben zu füllen“, müssen sie (zumindest wo sie 

grundrechtlich aufgeladen sind) vom Nutzer durch Rechtsmittel etc. erzwingbar sein, was zur 

Voraussetzung hat, dass die Nutzer über entsprechende Zugriffe informiert werden. Auch das mag im 

ersten Zugriff „teuer“ wirken. Aber nur so lässt sich sicherstellen, dass die Nutzer nicht zu Objekten 

degradiert, sondern als europäischer Bürger ernst genommen werden. 

 

                                                           
19 Hierzu ausführlich Burchard Die Konstitutionalisierung der gegenseitigen Anerkennung, § 8 D.IV.2 (im 
Erscheinen) sowie Nicolaïdis Journal of European Public Policy 2007, 682 (683).  
20 Wie dies im „Technical Document“, S. 27, in den Raum gestellt wird. 
21 Oder in Drittstaaten, an die Daten weitergereicht wurden. 


