
Handlungsempfehlungen

Datenzugriff  
durch Regierungen

Die Chance. Das enorme Potenzial der Cloudtechnologien versetzt nicht nur 
Innovation und Effizienz einen Schub, sondern diese Technologien ermöglichen 
auch das sichere Speichern von vertraulichen und sensiblen Informationen. 
Unternehmen und Privatpersonen können zu Recht erwarten, dass die von ihnen 
erstellten und in digitaler Form gespeicherten Informationen demselben Daten
schutz unterliegen wie in Papierform festgehaltene Informationen. 

Die Herausforderung. Zur Kriminalitätsbekämpfung und zum Schutz der öffent
lichen Sicherheit haben Regierungen ein klares und überzeugendes Bedürfnis,  
auf digitale Daten zuzugreifen. Die Abwägung zwischen diesem Interesse und den 
Erwartungen der Bürger – sachgemäßer Umgang mit den Daten und Rechtsstaat
lichkeit – hat entscheidende Bedeutung im Hinblick auf das Vertrauen in Techno
logie. Somit kommt es ganz wesentlich darauf an, moderne Gesetze zu formulie  
ren, die einerseits den Strafverfolgungs und Sicherheitsbehörden geeignete Me 
chanismen zum Zugriff auf digitale Informationen im gesetzlichen Rahmen in die 
Hand geben. Gleichzeitig müssen sie jedoch die grundlegenden Datenschutzrechte 
der Bürger wahren und die Souveränität anderer Länder respektieren.  
Gleichzeitig stellt die zunehmende Akzeptanz von Clouddiensten in Verbindung 
mit dem entsprechenden Anstieg bei transnationaler Kriminalität die Strafverfol
gungsbehörden vor neue Herausforderungen. Weil jedoch die Gesetze der meisten 
Länder bisher dem Tempo der Technologieentwicklung hinterherhinken, besteht 
beim Verschieben von Daten in die Cloud Unsicherheit bezüglich der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für den Zugriff auf private Informationen.  
Weil es außerdem keine internationalen Vorgaben zum Zugriff auf digitales Be
weismaterial gibt, ergreifen Regierungen zunehmend unilaterale Schritte, um an 
Informationen zu gelangen, die außerhalb ihrer Landesgrenzen gespeichert sind. 
Daraus können komplizierte Fragen mit unlösbaren juristischen Konflikten er
wachsen, was bis zur Unterwanderung von Gesetzen führen kann oder dazu, dass 
Unternehmen sich für die Missachtung der Gesetze eines Landes entscheiden,  
um die Gesetze eines anderen Landes einzuhalten.  
Statt einfach nur die etablierten Mechanismen der grenzüberschreitenden Zu
sammenarbeit zu umgehen, obliegt es den Regierungen, veraltete Regelwerke zu 
modernisieren und, wenn nötig, durch neue Mechanismen zu ergänzen. Deren 
Effizienz muss den Herausforderungen von heute gewachsen sein, und sie müssen 
weiterhin unsere Sicherheit gewährleisten und unsere bewährten Werte wie etwa 
Privatsphäre und Menschenrechte schützen.
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Politische Empfehlungen. Für den Schutz der öffentlichen Sicherheit und zur  
Strafverfolgung müssen Regierungen mitunter auf digitale Informationen zu 
greifen, was auch für in der Cloud gespeicherte Daten gilt. Das kann jedoch das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in Cloud Computing untergraben. Deshalb ist es 
wichtig, dass Regierungen ein Gleichgewicht zwischen öffentlicher Sicherheit 
einerseits und dem Schutz der Privatsphäre und individuellen Freiheiten anderer
seits schaffen und klare rechtliche Regeln zur Beschaffung von digitalen Beweis
mitteln einführen. Bei der Entwicklung solcher Regeln sollten Regierungen die 
folgenden Punkte beachten:

• Gestattung des Zugriffs auf digitale Informationen ausschließlich im ge- 
setz lichen Rahmen: Alle Rahmenbedingungen, die die Zugriffsmöglich keiten
der Regierung auf digitale Informationen regeln, die bei Technologieanbietern
gespeichert sind, müssen vom Grundprinzip ausgehen, dass jeg licher Zugriff
nur im rechtsstaatlichen Kontext zulässig ist.

• Einspruchsrecht der Technologieanbieter: Die Technologieanbieter sollten
die Möglichkeit erhalten, im Namen ihrer Kunden Einspruch gegen derartige
Zugriffe einzulegen. Damit wird gewährleistet, dass sich die Regierungen im
gesetzlichen Rahmen bewegen und die Rechte der Nutzer respektieren. Das
ist ein wesentlicher Prüfstein für die Durchsetzung von Untersuchungsbefug
nissen durch Regierungen – der sich in den USA bereits bewährt hat.

• Forderung strengerer Formen des juristischen Vorgehens für sensiblere
Informationen: Technologieunternehmen speichern mindestens drei Informa 
tionstypen für ihre Kunden: (1) Content, also Inhalte, was die Informa tionen
in EMails und anderen elektronischen Dateien einschließt, (2) so genannte
NonContentDaten, also Informationen, die sich auf einen Nutzer beziehen,
aber den NutzerContent ausklammert, und (3) Abonnentendaten, zum Bei
 spiel Details zum Abonnenten eines Dienstes, welche dessen Identifizierung
ermöglichen. Der Content ist die sensibelste Datenkategorie, weil es hierbei
um die Substanz bzw. Bedeutung der Kommunikationen oder Dokumente
einer Person geht. Daher ist es angemessen, strengere Formen des juristischen
Vorgehens zu fordern – etwa zusätzliche Ebenen der gerichtlichen Kontrolle –,
wenn die Regierung den Zugriff auf Content fordert. Die demokratischen
Regierungen der Welt werden ganz bestimmt geeignete Normen schaffen.
Die in den USA übliche Anforderung einer Befugnis zum Zugriff auf Content,

die ausschließlich bei Ermittlung einer wahrscheinlichen Schuld durch einen 
neutralen und unabhängigen Richter erteilt wird, könnte hierbei Nachahmung 
finden.

• Autorisierung der Offenlegung in Notsituationen: Obwohl es Regierungen
nur im gesetzlichen Rahmen gestattet sein sollte, auf in der Cloud gespeicher
te digitale Informationen zuzugreifen, können für Notsituationen eng gefasste
Ausnahmen vorgesehen werden. Das gilt beispielsweise, wenn es einen
vernünftigen Grund zu der Annahme gibt, dass der Informationszugriff nötig
ist, um den Tod oder schwere Körperverletzungen von Personen zu verhin
dern. Eine derartige Ausnahme kann besonders entscheidend sein, wenn sich
Strafverfolgungsbehörden einer andauernden Notsituation ausgesetzt sehen.
Obwohl die Fälle, in denen diese Art von Ausnahmen gelten, wahrscheinlich
relativ selten auftreten (was aus dem MicrosoftJahresbericht zur Transparenz
hervorgeht, der die Anzahl der Notfallanfragen nach Ländern aufgeschlüsselt
darstellt), können solchen Ausnahmen buchstäblich Leben retten.

• Transparenz fördern: In den vergangenen Jahren hat sich die Technologie
branche das Recht gesichert, Übersichtsdaten zu Anzahl und Art der Anfor
derungen von digitalen Beweismitteln zu veröffentlichen. Zusätzlich zu den
Gesetzen, die ein derartiges Maß an Transparenz erlauben, sollten Regierun
gen den Unternehmen auch die Veröffentlichung detaillierter Informationen
(z. B. zur Anzahl der eingegangenen Anfragen und zur Anzahl der betroffenen
Kunden) gestatten, damit die Öffentlichkeit verstehen kann, wie Regierungen
ihre Ermittlungsbefugnisse in der Cloud einsetzen. Technologieunternehmen
veröffentlichen bereits seit Jahren Informationen zu den Anfragen von Straf 
verfolgungsbehörden, und seit 2014 trägt ein neues Maß an Transparenz
seitens der USA dazu bei, dass ähnliche Informationen auch zu Anfragen von
nationalen Sicherheitsbehörden veröffentlicht werden dürfen.

• Benachrichtigung der Nutzer: Mit Ausnahme von Einzelfällen haben Einzel
personen und Organisationen ein Recht zu erfahren, wenn Regierungen
auf ihre digitalen Daten zugreifen. Hier sollte Geheimhaltung die Ausnahme
und nicht die Regel sein. Wo Geheimhaltung gefordert ist, sollten die Unter
suchungsbehörden dies bei einer unabhängigen Autorität wie etwa einem
Richter beantragen. Regierungen sollten gezwungen sein, fallspezifische Tat 
sachen vorzuweisen, um jegliche Einschränkung des Rechts des Cloudanbieters
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zur Benachrichtigung seines Kunden über die Anfrage zu begründen. Und,  
was ebenso wichtig ist: Jegliche einem Cloudanbieter auferlegte Geheimhal
tungsverpflichtung sollte eng begrenzt werden, was Dauer und Umfang betrifft, 
um das konkrete Ziel der jeweiligen Untersuchung zu erreichen. Wenn nötig 
sollte es Cloudanbietern gestattet sein, Einspruch gegen diese Verpflichtungen 
einzulegen, um zu gewährleisten, dass Regierungen im gesetzlich zulässigen 
Rahmen vorgehen. Obwohl es nach wie vor unzulänglich ist und signifikanter 
Überarbeitung bedarf, wie Microsoft auch aktuell vor Gericht argumentiert, ist 
das USGesetz, welches die Erteilung von Maulkorb erlassen in Strafsachen 
regelt, strenger als analoge Gesetze in vielen anderen Ländern.

• Modernisierung der Vorschriften in Bezug auf geeignete Ziele für Anfragen
zu Clouddaten: Angesichts von immer mehr öffentlichen und privaten
Organisationen, die ihre digitalen Informationen in die Cloud übertragen,
und der zunehmenden Nutzung cloudbasierter Infrastruktur durch neue
Unternehmen, um Anwendungen und Dienste an die Kunden bereitzustellen,
verfügen Regierungen oftmals über mehrere Quellen für die digitalen
Informationen, nach denen sie suchen. Nach Möglichkeit sollten digitale
Beweismittel von dem Unternehmen gewonnen werden, das den Dienst am
direktesten den Kunden anbietet – was in vielen Fällen nicht der Cloud
anbieter ist. Nach unserer Auffassung ist das oftmals möglich, ohne eine
Unter suchung zu gefährden. In Situationen, in denen dieser Ansatz zu einer
Gefährdung der Untersuchung führen würde, sollten Regierungen gezwungen
sein, das juristische Verfahren stattdessen gegen den Kunden zu richten.

• Respektierung internationaler Grenzen und Souveränität: Es fehlen moder
nisierte Gesetze und internationale Rahmenbedingungen für den Zugriff
auf digitale Beweismittel. Gleichzeitig nehmen unilaterale Vorgehensweisen
durch Strafverfolgungsbehörden zu, um Informationen zu gewinnen, die
außerhalb ihrer Grenzen gespeichert sind. Dadurch wird das Vertrauen der
Kunden er schüttert, und für Unternehmen, die Clouddienste anbieten,
entstehen kompli zierte juristische Situationen. Der bestehende Rechtshilfe
prozess sollte modernisiert und optimiert werden, um zu gewährleisten,
dass er auch in der modernen Welt seinen Aufgaben gerecht werden kann.
Dazu sollten Regierungen ein System entwickeln, dass es den Strafverfol
gungs behörden ermöglicht, mit der Vielzahl der heute üblichen Bedrohungen

Schritt zu halten – von Cyberkriminalität bis Terrorismus –, und es sollte  
den globalen Schutz von Menschenrechten und Privatsphäre stärken und den 
ungehinderten Informationsfluss fördern. Auf diesem Gebiet wurde bereits 
wichtige Arbeit von Wissenschaftlern und einer kleinen Anzahl von Re gie
rungen geleistet, die ein Modell entwickeln wollen, das weitgehend kopiert 
werden kann. 

• Förderung von Vertrauen durch Sicherheit: In den vergangenen Jahren haben
Strafverfolgungsbehörden immer wieder argumentiert, eine Verschlüsselung
würde legitime Untersuchungen behindern, weil verschlüsselte Informationen
ihrem Zugriff entzogen seien. Allerdings geben einige der vorgeschlagenen
Lösungen – von der Abschwächung von Verschlüsselungsalgorithmen
bis hin zur Verpflichtung, Regierungsbehörden die Verschlüsselungscodes
aus  zu händigen – Anlass zu großer Sorge.  Die Verschlüsselung spielt eine
wichtige Rolle beim Schutz privater Daten vor Hackern und anderen bös
willigen Akteuren. Regulatorische und gesetzgeberische Reformen in diesem
Bereich dürfen nicht die Sicherheit untergraben, die ein entscheidendes
Element für das Vertrauen der Nutzer in die Technologie ist.




