




 

 

 

 
GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE 

FACHABTEILUNG C:  

BÜRGERRECHTE UND KONSTITUTIONELLE ANGELEGENHEITEN 

 
 BÜRGERLICHE FREIHEITEN, JUSTIZ UND INNERES 
 

NATIONALE PROGRAMME ZUR 
MASSENÜBERWACHUNG 

PERSONENBEZOGENER DATEN  
IN DEN EU-MITGLIEDSTAATEN UND IHRE 

VEREINBARKEIT MIT DEM EU-RECHT  
 

STUDIE 
 

Abriss 

Nach den Enthüllungen rund um PRISM und andere US-Überwachungsprogramme erfolgt mit der 
vorliegenden Studie eine Bewertung der Praxis der Überwachung in großem Ausmaß seitens einer 
Auswahl von EU-Mitgliedstaaten: Vereinigtes Königreich, Schweden, Frankreich, Deutschland und 
die Niederlande. Angesichts des großen Ausmaßes der untersuchten Überwachungspraxis muss man 
davon ausgehen, dass es sich im Vergleich zum traditionellen Sammeln geheimdienstlicher Daten 
um eine grundlegende Neuordnung der Überwachungspraxis handelt. Deshalb wird in der Studie die 
Ansicht vertreten, dass eine Analyse der europäischen Überwachungsprogramme nicht auf die Frage 
der Balance zwischen Datenschutz und nationaler Sicherheit beschränkt bleiben darf, sondern in den 
größeren Zusammenhang der kollektiven Freiheitsrechte und der Demokratie gestellt werden muss. 
Zu den Ergebnissen der Studie gehört, dass in vier von fünf der EU-Mitgliedstaaten, die für eine 
nähere Untersuchung ausgewählt worden sind, in irgendeiner Form ein Abfangen und Überwachen 
von Kommunikationsdaten in großem Ausmaß erfolgt. Ferner werden in der Studie Parallelen und 
Unterschiede zwischen diesen Programmen und den seitens der NSA durchgeführten Operationen 
ermittelt. Die Verfasser der Studie gelangen zu der Einschätzung, dass diese 
Überwachungsprogramme nicht außerhalb des Eingriffsbereichs der EU liegen, sondern aus der 
Perspektive des EU-Rechts betrachtet werden dürfen, und zwar hinsichtlich folgender Aspekte: (i) 
ein Verständnis der nationalen Sicherheit im Rahmen eines demokratischen Rechtsstaats, in dem 
grundlegende Menschenrechtsnormen und Kontrolle seitens der Judikative zu den zentralen 
Standards gehören; (ii) die Risiken für die innere Sicherheit der Europäischen Union in ihrer 
Gesamtheit sowie für die Privatsphäre der EU-Bürger in ihrer Funktion als Dateneigentümer; sowie 
(iii) die potenzielle Ausstrahlung in die Tätigkeiten und Zuständigkeiten von EU-Agenturen. 
Abschließend werden in der Studie eine Reihe von politischen Empfehlungen an das Europäische 
Parlament präsentiert.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Überwachung ganzer Bevölkerungsgruppen in liberalen Rechtsstaaten ist keine neue 
Erscheinung, und die zahlreichen Skandale rund um die Überwachungsprogramme der 
US-amerikanischen NSA und des britischen Geheimdiensts GHCQ haben einmal mehr in 
Erinnerung gerufen, dass es immer wieder zu Rechtsbrüchen und illegalen Praktiken 
seitens der Geheimdienste kommt. Allerdings sollte man das Ausmaß der Überwachung, 
das durch Edward Snowden aufgedeckt worden ist, nicht einfach als übliche Praxis der 
Geheimdienste verbuchen. Vielmehr ist durch diese Enthüllungen eine Reihe von 
Aspekten zutage getreten, die sich unmittelbar auf die Rechte der EU-Bürger und auf die 
Glaubwürdigkeit der EU-Organe beim Schutz dieser Rechte auswirken.  
Erstens haben diese Enthüllungen eine grundlegende Neuordnung der 
Überwachung aufgezeigt, die Datenzugriff in einem wesentlich größeren 
Ausmaß ermöglicht als die Telekommunikationsüberwachung der Vergangenheit. Die 
technologischen Fortschritte ermöglichen eine Überwachung in wesentlich größerem 
Umfang, und die Plattformen zur Datenextraktion haben sich vervielfältigt.  
Zweitens ist eine zunehmende Verwischung der Grenzen zwischen gezielter Überwachung 
zu Strafverfolgungszwecken, die legitim sein kann, wenn für einen entsprechenden 
rechtsstaatlichen Rahmen gesorgt ist, und Überwachung in großem Ausmaß mit unklaren 
Zielen festzustellen. Der Zweck und das Ausmaß der Überwachung sind für die 
Unterscheidung zwischen einem demokratischen Rechtsstaat und einem 
Polizeistaat von zentraler Bedeutung. 

Drittens haben die Geheimdienste noch keine akzeptablen Antworten auf die in jüngster 
Zeit gegen sie vorgebrachten Anschuldigungen geliefert. Das wirft die Frage der 
Rechenschaftspflicht der Geheimdienste und ihrer privatwirtschaftlichen 
Partner auf und bekräftigt den Bedarf nach einer gestärkten Aufsicht.  
Angesichts dieser Umstände wird im ersten Teil der vorliegenden Studie die Ansicht 
vertreten, dass eine Analyse der europäischen Überwachungsprogramme nicht 
auf die Frage der Balance zwischen Datenschutz und nationaler Sicherheit 
beschränkt bleiben darf, sondern in den größeren Zusammenhang der kollektiven 
Freiheitsrechte und der Demokratie gestellt werden muss (Abschnitt 1). In diesem 
Abschnitt wird die Tatsache herausgearbeitet, dass das Ausmaß der Überwachung im 
Zentrum der derzeitigen Kontroverse steht.  
Im zweiten Abschnitt der vorliegenden Studie werden die wesentlichen Eigenschaften der 
Aktivitäten/Fähigkeiten zur Überwachung der Telekommunikation in großem Ausmaß 
durch fünf EU-Mitgliedstaaten skizziert, nämlich: Vereinigtes Königreich, Schweden, 
Frankreich, Deutschland und die Niederlande (Abschnitt 2). In diesem Abschnitt wird 
dabei insbesondere Folgendes herausgearbeitet:  

 Praktiken, die auf dem sogenannten Upstreaming (dem direkten Anzapfen der 
Kommunikationsinfrastruktur, um Daten abzufangen) beruhen, sind für die 
Überwachungsprogramme sämtlicher ausgewählten EU-Mitgliedstaaten 
kennzeichnend, mit Ausnahme der Niederlande, für die es bis dato keine 
konkreten Anhaltspunkte für die Durchführung von Überwachung in großem 
Ausmaß gibt. 

 Die Fähigkeiten von Schweden, Frankreich und Deutschland (hinsichtlich Budget 
und Humanressourcen) sind gering im Vergleich zur Größenordnung der 
Operationen von GCHQ und NSA, so dass sie nicht auf der gleichen Ebene 
einzustufen sind. 

 Es gibt eine Vielzahl von Geheimdienst-/Sicherheitsakteuren, die an der 
Verarbeitung und Auswertung von Daten mitwirken, darunter mehrere von den 
USA dominierte transnationale Geheimdienstnetzwerke. 
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 Die gesetzlichen Regelungen zur Kommunikationsüberwachung unterscheiden sich 
zwischen den untersuchten Mitgliedstaaten, allerdings ist der Rechtsrahmen im 
Allgemeinen gekennzeichnet durch Mehrdeutigkeit und Schlupflöcher hinsichtlich 
der Kommunikationsüberwachung in großem Ausmaß, während es den nationalen 
Aufsichtsbehörden zugleich an Fähigkeiten zur wirksamen Überwachung der 
Rechtmäßigkeit des Abfangens von Daten in großem Ausmaß durch 
Geheimdienste mangelt.  

In dieser empirischen Analyse werden ferner die beiden zentralen Fragen 
unterstrichen, die angesichts der mangelnden Informationen und der auf 
Geheimhaltung pochenden Haltung der an diesen Überwachungsprogrammen 
beteiligten Dienste offen bleiben: Wer oder was sind die letztendlichen Ziele dieser 
Überwachungsanstrengungen? und: Wie werden die Daten gesammelt, verarbeitet, 
gefiltert und ausgewertet?  
Anschließend werden in der vorliegenden Studie Handlungsmöglichkeiten präsentiert, die 
den EU-Organen zur Verfügung stehen, um gegen unrechtmäßige Überwachung in 
großem Ausmaß vorzugehen (Abschnitt 3). In diesem Abschnitt wird betont, dass – trotz 
der verbreiteten Einschätzung, dass Geheimdienstaktivitäten im Rechtssystem der EU 
innerhalb des ausschließlichen Zuständigkeitsbereichs der Mitgliedstaaten liegen würden 
– dies nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Überwachungsprogramme der 
Mitgliedstaaten völlig außerhalb des Eingriffsbereichs der EU liegen würden. Die 
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) sowie die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union könnten hier eine wesentliche Rolle spielen, insbesondere angesichts 
der Tatsache, dass – vom rechtlichen Standpunkt aus – Überwachungsprogramme in der 
EU unvereinbar sind mit den Mindeststandards für demokratische Rechtsstaatlichkeit und 
dass derartige Programme die Sicherheit und die grundlegenden Menschenrechte der 
Bürger und Einwohner der EU verletzen. Die anstehende Überarbeitung des rechtlichen 
Mandats für Europol kommt möglicherweise ebenfalls zu einem günstigen Zeitpunkt, um 
auf die Frage der Zuständigkeit und der Haftung der EU bei der Weitergabe und 
Auswertung von Daten einzugehen, die durch nationale Überwachungsoperationen in 
großem Ausmaß gewonnen worden sind, sowie um eine stärkere Rechenschaftspflicht 
und Aufsicht über das Handeln dieser Agentur sicherzustellen. 

Die Verfasser der vorliegenden Studie gelangen zu der Schlussfolgerung, dass 
Untätigkeit des Europäischen Parlaments eine tiefgreifende Unterminierung des 
Vertrauens der EU-Bürger in die EU-Organe zur Folge hätte. Abschließend werden 
Empfehlungen skizziert, in denen weitere Schritte vorgeschlagen werden, die als 
Konsequenz aus der Untersuchung des LIBE-Ausschusses gezogen werden sollten. 



Nationale Programme zur Massenüberwachung personenbezogener Daten in EU-Mitgliedstaaten und ihre 
Vereinbarkeit mit dem EU-Recht 
_________________________________________________________________________________________ 

6 
 

 

EINLEITUNG 
 
Feststellung des Ausmaßes des Problems 

Wie bereits durch das Europäische Parlament im Juli 2013, im Anschluss an die 
Enthüllungen von Edward Snowden über die Aktivitäten der NSA und der mit ihr 
zusammenarbeitenden europäischen Geheimdienste, die durch den Guardian und durch 
die Washington Post am 6. Juni 2013 veröffentlicht wurden, festgestellt, ist offenbar 
folgende Sachlage gegeben:  

 Erstens erfolgt seitens der US-Behörden in großem Ausmaß Zugriff auf und 
Verarbeitung von Daten von EU-Bürgern, beispielsweise durch UPSTREAM, das 
Abhören von kabelgestütztem Internetdatenverkehr ohne richterlichen Beschluss 
durch die National Security Agency (NSA),1 und durch direkten Zugriff auf 
personenbezogene Daten, die auf den Servern von in den USA ansässigen 
privaten Unternehmen gespeichert sind, wie etwa Microsoft, Yahoo, Google, 
Apple, Facebook oder Skype,2 (PRISM). Das ermöglicht es den US-Behörden, 
mittels datenbankübergreifender Suchprogramme, wie etwa X-KEYSCORE, sowohl 
auf gespeicherte Kommunikation zuzugreifen als auch bei gezielten Benutzern 
eine Datenerfassung in Echtzeit durchzuführen.3 UPSTREAM, PRISM und X-
KEYSCORE sind lediglich die drei bekanntesten Programme und stellen die Spitze 
des Eisbergs der Überwachung seitens der NSA dar.4 

 Zweitens hat der britische Geheimdienst Government Communications 
Headquarters (GCHQ) mit der NSA zusammengearbeitet und im Rahmen eines 
Programms mit dem Codenamen TEMPORA Abfangaktionen durchgeführt.5 In der 
Folge sind weitere Berichte erschienen, in denen eine Handvoll EU-Mitgliedstaaten 
genannt werden, die möglicherweise ebenfalls eigene Programme zum Abfangen 
von Internetkommunikation in großem Maßstabe durchführen (Schweden, 
Frankreich, Deutschland) bzw. entwickeln (Niederlande), sowie möglicherweise 
mit der NSA beim Datenaustausch zusammenarbeiten. 

 Drittens sind EU-Organe sowie Botschaften und sonstige Vertretungen von EU-
Mitgliedstaaten Ziel von US-amerikanischen und britischen Überwachungs- und 
Spionageaktivitäten gewesen. Der LIBE-Ausschuss hat unlängst Zeugenaussagen 
dazu gehört, wie der britische Geheimdienst GCHQ unter dem Codenamen 
„Operation Socialist“ die Systeme von Belgacom infiltriert hat, um Zugriff auf die 
Daten der EU-Organe zu erhalten.6 In einem Brief von Sir Jon Cunliffe, dem 

                                                 
1 Das UPSTREAM-Programm gelangte zur Kenntnis der Öffentlichkeit, als im Jahr 2006 in San Francisco 
entdeckt wurde, dass die NSA direkt im Gebäude des größten regionalen Festnetz-
Telekommunikationsanbieters SBC Communications Inc. (Southwestern Bell Corporation) kabelgestützten 
Internetdatenverkehr anzapfte. Siehe „AT&T Whistle-Blower's Evidence“, Wired, 17. Mai 2006. Verfügbar unter 
http://bit.ly/17oUqIG  
2Durch das NSA-Programm Planning Tool for Resource Integration, Synchronisation, and Management (PRISM). 
3 The Guardian, Freitag 7. Juni 2013, und Samstag, 8. Juni 2013.  
4Weitere wichtige elektronische Überwachungsprogramme der NSA sind beispielsweise: Boundless Informant, 
BULLRUN, Fairview, Main Core, NSA Call Database, STELLARWIND. 
5 Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Ergänzung zu der zuvor durchgeführten Untersuchung 
von Caspar Bowden, wobei in dieser Studie die Verbindung zwischen den europäischen Programmen und dem 
US-Überwachungsprogramm untersucht werden soll. Caspar Bowden: The US Surveillance Programmes and 
Their Impact on EU Citizens' Fundamental Rights (Die Überwachungsprogramme der USA und ihre 
Auswirkungen auf die Grundrechte der EU-Bürger), PE 474.405, September 2013 
6Journalisten der deutschen Wochenzeitschrift Der Spiegel, die Zugriff auf Unterlagen von Edward Snowden 
hatten, haben in einem Online-Artikel vom 20. September 2013 erklärt: „Den GCHQ-Folien zufolge lief der 
Angriff über mehrere Belgacom-Angestellte, denen die Briten über eine Angriffstechnologie namens Quantum 
Insert (QI) ihre Spähsoftware unterjubelten. Dabei handelt es sich offenbar um eine Methode, bei der 
Zielpersonen beim Surfen im Internet ohne ihr Wissen auf Websites umgeleitet werden, über die Schadsoftware 
auf ihren Rechner eingeschleust wird, die dann den Computer manipuliert.“ Siehe 
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Botschafter des Vereinigten Königreichs bei der EU, hieß es, dass der GCHQ-Chef 
zur Anhörung im Ausschuss nicht erscheinen werde, da die Aktivitäten der 
Geheimdienste unter die alleinige Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten fielen.7 

Die Fragen, die durch diese Aktivitäten der NSA und der mit ihr zusammenarbeitenden 
europäischen Geheimdienste aufgeworfen worden sind, betreffen daher unmittelbar 
die EU-Organe und erfordern eine spezifische Untersuchung durch das Europäische 
Parlament, da diese Sachverhalte sich ganz entschieden auf EU-Angelegenheiten 
auswirken und in Beziehung zu den Zuständigkeiten der EU stehen.  

Über den spezifischen Fall der Angriffe gegen die EU-Organe hinaus wirken sich diese 
geheimdienstlichen Operationen erstens auf das Alltagsleben sämtlicher in der 
EU lebenden Menschen aus (d. h. auf ihre Bürger und auf ihre sonstige 
Wohnbevölkerung), wenn diese Menschen Internetdienste verwenden (wie etwa E-Mail, 
Web-Nutzung, Cloud-Computing, soziale Netze oder Skype-Kommunikation – über PCs 
oder über mobile Geräte), da jeder einzelne von ihnen zum potenziellen Verdächtigen 
gemacht wird. Zweitens wirken sich diese Operationen möglicherweise auf die 
Wettbewerbsgleichheit zwischen europäischen Unternehmen und US-
Unternehmen aus, da sie im Verborgenen durchgeführt werden und auch 
Wirtschaftsdaten gesammelt worden sind; drittens wurden einige Regierungen von 
EU-Mitgliedstaaten über diese Aktivitäten nicht informiert, obwohl ihre Bürger Ziel 
der Operationen waren. Eine Untersuchung ist daher von zentraler Bedeutung und muss 
durch weitere in die Tiefe gehende Studien ergänzt werden, insbesondere im Hinblick auf 
die Rechtsstaatlichkeit, die zu den Dreh- und Angelpunkten der Europäischen Union 
zählt. 

Zusätzlich zur Tatsache, dass diese Operationen vor der Öffentlichkeit, vor Unternehmen 
und vor Regierungseinrichtungen (möglicherweise mit Ausnahme der 
länderübergreifenden Geheimdienstnetze einiger EU-Mitgliedstaaten), die Ziel dieser 
Überwachung waren, geheim gehalten worden sind, gibt es eine zweite Eigenschaft 
dieser Operationen, die man ausdrücklich hervorheben muss: ihr „großes Ausmaß“. 
Es handelt sich gleichsam um einen Quantensprung, denn diese Operationen gehen weit 
über das hinaus, was in der Vergangenheit als „gezielte Überwachung“ bezeichnet wurde 
und was faktisch lediglich eine nicht-zentralisierte und heterogene Collage (assemblage) 
verschiedener Formen von Überwachung war.8 Im Rahmen dieser neuartigen 
Operationen werden nun aber offenbar bei den verschiedenen Formen der Überwachung 
geheimdienstliche Kapazitäten über verschiedene Plattformen angebunden, was zu Data-
Mining und Massenüberwachung führen kann. Die verschiedenen Einschätzungen, was 
denn als „Überwachung in großem Ausmaß“ zu betrachten sei, werden nachfolgend 
eingehend erörtert. 

Ein großer Teil der über Kabel oder Satelliten laufenden elektronischen Kommunikation 
der Welt, einschließlich einer immer größeren Menge von Daten, die innerhalb von Cloud-
Computing-Diensten (wie etwa Google Drive oder Dropbox bei Endverbrauchern bzw. 
Salesforce, Amazon, Microsoft oder Oracle bei Unternehmen) gespeichert oder 
verarbeitet werden, d. h. Petabytes an Daten und Metadaten, sind möglicherweise Ziel 
von Abfangoperationen durch Technologien, die von einem länderübergreifenden Netz 
von auf das Datensammeln spezialisierten Geheimdiensten eingerichtet worden sind, 
wobei in der Mitte offenbar die NSA sitzt, die gleichzeitig mehreren Netzen angehört. Die 
NSA führt Überwachung über verschiedene Programme und strategische Partnerschaften 

                                                                                                                                                         
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/belgacom-geheimdienst-gchq-hackte-belgische-telefongesellschaft-a-
923224.html  
7 Brief von John Cunliffe an Juan López Aguilar, verfügbar unter: 
 www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131003ATT72276/20131003ATT72276EN.pdf  
8 K. Haggerty und R. Ericson, (2000), „The Surveillant Assemblage“, British Journal of Sociology, 51(4): S. 605-
622. Siehe auchBigo, D. (2006), „Intelligence Services, Police and Democratic Control: The European and 
Transatlantic Collaboration“, in Bigo D., Tsoukala A., Controlling Security, Paris. L’harmattan. 
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durch.9. Während der Großteil des Internetdatenverkehrs offenbar bereits direkt an der 
Wurzel der Kommunikationsinfrastruktur abgegriffen wird, durch Anzapfen der Backbones 
der Telekommunikationsnetze in aller Welt, haben die jüngsten Enthüllungen über das 
PRISM-Programm deutlich gemacht, dass der verbleibende Datenverkehr durch geheime 
Datensammlung und Datenextraktion bei neun in den USA ansässigen Unternehmen 
abgefangen wird: Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Paltalk, Youtube, Skype, AOL, 
Apple.10 An den Überwachungsprogrammen sind daher nicht nur Regierungen und ein 
Netz von Geheimdiensten beteiligt, sondern sie funktionieren durch die „erzwungene“ 
Mitwirkung an einem hybriden System, in Rahmen einer Art von Public-Private-
Partnership (PPP), allerdings mit beschränkter Einwilligung.  
Gestützt auf die Bestimmungen des US-amerikanischen Foreign Intelligence Surveillance 
Act (FISA – Gesetz zum Abhören in der Auslandsaufklärung) kann die NSA – mit einer 
jährlichen „Zertifizierung“ durch den FISA-Gerichtshof – jeden beliebigen Nicht-US-
Bürger sowie jeden beliebigen Nicht-US-Bürger mit US-Aufenthaltsgenehmigung 
überwachen, sofern die betreffende Zielperson sich außerhalb der Vereinigten Staaten 
aufhält.11 Nach dem Abfangen werden diese Daten gefiltert, und die verdächtigen 
Daten werden von NSA und GCHQ zur weiteren Verwendung gespeichert. Die 
gespeicherten Daten können dann mit anderen Daten zusammengeführt werden, um sie 
anschließend mit speziell konzipierten Programmen wie etwa X-KEYSCORE zu 
durchsuchen.  

Ferner sind Internetdienstanbieter in den USA (aber auch in Europa) verpflichtet, 
ihre Daten eine bestimmte Zeit lang zu speichern, um den Strafverfolgungsbehörden die 
Möglichkeit zu geben, eine IP-Adresse einer bestimmten Person zuzuordnen, die 
Gegenstand einer Ermittlung ist. Für die Internetdienstanbieter und die Geheimdienste 
gelten – in Abhängigkeit von der Nationalität der jeweiligen Zielperson – unterschiedliche 
rechtliche Verpflichtungen hinsichtlich dieser Zugangsdaten und unterschiedliche 
Ausnahmen von den Gesetzen zum Schutz der Privatsphäre.  

Für europäische Bürger, die Cloud-Computing oder einen beliebigen 
Internetdienst verwenden, der über kabelgebundene US-
Kommunikationssysteme läuft (was möglicherweise auf den gesamten 
Internetdatenverkehr zutrifft), hat das sehr schwerwiegende Auswirkungen, 
und zwar auf unterschiedlichen Ebenen: 

 Derzeit beschränkt sich die in den USA geführte Diskussion rund um PRISM auf 
das Recht von US-Bürgern auf Schutz vor Datensammlung seitens der NSA und 
sonstiger US-Geheimdienste zu rechtswidrigen Zwecken, unter besonderer 
Berücksichtigung etwaiger erforderlicher Überarbeitungen am US-Anti-Terror-
Gesetz USA PATRIOT Act und am FISA Act, jedoch wurde all dies lediglich für US-
Bürger, für US-Einrichtungen und im Kontext der US-amerikanischen Verfassung 
erörtert. Es müssen jedoch auch die Auswirkungen auf EU-Bürger erörtert 
werden. 

 Wie in einer zuvor durchgeführten Studie von Caspar Bowden dargelegt, ist es 
ganz offensichtlich, dass EU-Bürger, deren Daten durch US-Geheimdienste 
verarbeitet werden, nicht den gleichen Schutz ihrer Privatsphäre im Rahmen der 
US-Verfassung genießen wie US-Bürger.12 Folglich werden bei den 

                                                 
9 Insbesondere fungiert die NSA als Mitte eines Netzes mit den Codenamen „Five Eyes“ (USA, Vereinigtes 
Königreich, Australien, Neuseeland. Vgl. Glenn Greenwald, Laura Poitras und Ewen MacAskill „NSA shares raw 
intelligence including Americans' data with Israel“, The Guardian, 11.11.2013. http://bit.ly/1gEJI84 Abgerufen 
am 14.10.2013 
10 Siehe Bill Binney, „Democracy and Surveillance Technology“, Congress on Privacy & Surveillance, 
30.09.2013, http://slideshot.epfl.ch/events/cops Abgerufen am 14.10.2013 
11 Siehe Abschnitt 702 FISA Act. Siehe http://bit.ly/1gEIXf5 Abgerufen am 14.10.2013 
12 The US Surveillance Programmes and Their Impact on EU Citizens' Fundamental Rights (Die 
Überwachungsprogramme der USA und ihre Auswirkungen auf die Grundrechte der EU-Bürger), Studie für das 
Europäische Parlament, PE 474.405, September 2013. Vgl. die Entwicklungen hinsichtlich der Tatsache, dass 
gemäß FISAA Abschnitt 702 Nicht-US-Bürger vom Geltungsbereich des 4. Zusatzartikels zur Verfassung der 
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Überwachungsoperationen, wenn die betroffene Person EU-Bürger ist, Daten ohne 
ihre Einwilligung und ohne ihr Wissen „übermittelt“ oder „extrahiert“, und es gibt 
derzeit keinen Rechtsrahmen, um Abhilfe dagegen zu erwirken.  

Gemäß EU-Recht ist das Individuum Eigentümer seiner Daten. Dieses Rechtsprinzip ist 
von zentraler Bedeutung und durch die EU-Charta der Grundrechte sowie durch den EU-
Vertrag geschützt. Dies wirft weitreichende rechtliche Fragen auf, auf die in Abschnitt 3 
der vorliegenden Studie eingegangen wird: Kann unbefugter Zugriff auf Daten als 
„Diebstahl“ (von Korrespondenz) eingestuft werden? Derzeit gibt es sehr wohl einen 
Rahmen zur Durchführung rechtmäßiger Suchoperationen, wie etwa das Abkommen über 
gegenseitige Rechtshilfe zwischen EU und USA (MLAA – Mutual Legal Assistance 
Agreement), das strafrechtliche Ermittlungen und Aktivitäten zur 
Terrorismusbekämpfung umfasst. Angesichts der jüngsten Enthüllungen muss man sich 
allerdings fragen, ob die US-Geheimdienste und ihre Partner aus EU-Mitgliedstaaten sich 
an die Bestimmungen dieser Vereinbarung gehalten haben. Außerdem enthält die EU-
Charta der Grundrechte – im Gegensatz zu den Gesetzen der USA – eine Verpflichtung 
zum Datenschutz und gilt nicht nur für EU-Bürger, sondern für alle Menschen. Zudem ist 
das Recht auf Schutz der Privatsphäre durch die EMRK nicht nur für Bürger der 
Unterzeichnerstaaten, sondern für alle Menschen garantiert. Somit ist der Gesamtrahmen 
des Rechts auf Schutz der Privatsphäre und auf Datenschutz in der EU nicht auf EU-
Bürger beschränkt. Allerdings können Schutzbestimmungen aufgrund nationaler 
Verfassungen durchaus beschränkt sein. 

Um Abhilfe gegen diese tiefgreifende Ungleichbehandlung zu schaffen, wäre 
entweder eine Änderung der einschlägigen US-Gesetze erforderlich, so dass bei einem 
Abfangen von Daten durch US-Systeme jede betroffene Person – ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit – den gleichen Schutz der Privatsphäre genießt, oder es müsste ein 
internationales Abkommen in der Art der Abkommen zwischen EU und USA geschlossen 
werden, in dem ein Katalog der digitalen Grundrechte („digital bill of rights“) für 
sämtliche betroffenen Personen – ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit – niedergelegt 
ist. 

 

Aufbau der Studie 

Im ersten Teil der Studie wird näher auf die Enthüllungen von Edward Snowden 
eingegangen und skizziert, inwiefern wir es mit einer grundlegenden Neuordnung der 
Überwachung zu tun haben, die in einem wesentlich größeren Ausmaß Zugriff auf Daten 
ermöglicht als die Telekommunikationsüberwachung in der Vergangenheit. Dabei steht 
der Begriff „Überwachung in großem Ausmaß“ (large-scale surveillance) sowohl im 
Mittelpunkt einer wissenschaftlichen Kontroverse über die Leistungsfähigkeit 
verschiedener Technologien zum Abfangen digitaler Nachrichten, wenn im Sinne der 
Datenintegration eine Zusammenführung auf bestimmten Plattformen und in bestimmten 
Organisationswerkzeugen erfolgt, als auch im Zentrum einer politischen und ethischen 
Kontroverse über die Verwendung derartiger Technologien durch die Geheimdienste, 
wobei die beiden Kontroversen seitens der Akteure miteinander verwoben werden, um 
entsprechende Argumente im Kampf um die Legitimität derartiger Praktiken zur Hand zu 
haben.  
Diese Vorbemerkungen sind von maßgeblicher Bedeutung für den zweiten Teil der 
Studie, in dem es mit einem vergleichenden Ansatz um europäische 
Überwachungsprogramme geht. Seit der Veröffentlichung der ersten Enthüllungen über 
das US-Programm PRISM sind infolge der Snowden-Dokumente und durch investigative 
journalistische Arbeit auch Einzelheiten bzw. Anschuldigungen hinsichtlich 
Überwachungsaktivitäten in großem Ausmaß seitens EU-Mitgliedstaaten ans Licht 
                                                                                                                                                         
Vereinigten Staaten (4th Amendment; Schutz der Privatsphäre und Schutz vor Durchsuchungen ohne 
richterlichen Durchsuchungsbefehl) ausgeschlossen sind. 
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gekommen. Im zweiten Abschnitt erfolgt ein länderweiser Überblick über die 
Aktivitäten/Fähigkeiten zur Überwachung der Telekommunikation in großem Ausmaß 
durch fünf EU-Mitgliedstaaten, nämlich: Vereinigtes Königreich, Schweden, Frankreich, 
Deutschland und die Niederlande (in Anhang 1 der vorliegenden Studie dargelegt). Der 
Abschnitt enthält eine Reihe von Feststellungen hinsichtlich der technischen Merkmale, 
der Modalitäten und der Ziele, welche die Geheimdienste dieser EU-Mitgliedstaaten beim 
Abgreifen von Daten in großem Ausmaß verfolgen, sowie eine Erörterung zu den 
nationalen und internationalen Akteuren, die an diesem Prozess mitwirken, und zur 
Zusammenarbeit zwischen ihnen. Dabei werden die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 
übergreifenden Merkmale herausgearbeitet, die sich aus den verfügbaren Belegen 
ergeben, und es werden Lücken im derzeitigen Kenntnisstand aufgezeigt, die weitere 
Untersuchungen erforderlich machen.  
An diese empirischen Beispiele schließt sich eine Erörterung der Handlungsmöglichkeiten 
an, die den EU-Organen im Hinblick auf Überwachung in großem Ausmaß zur Verfügung 
stehen (Abschnitt 3). In diesem Abschnitt geht es um die Zuständigkeiten der EU 
hinsichtlich der Überwachungsprogramme der NSA sowie um einen allgemeinen Überblick 
zu den Überwachungsprogrammen von EU-Mitgliedstaaten. Dabei wird das Verhältnis 
zwischen Überwachungsprogrammen und EU-Zuständigkeit bewertet, unter Verwendung 
von drei rechtlichen Handlungsmöglichkeiten, um Überwachungsprogramme innerhalb 
der EU einer kritischen Prüfung aus der Perspektive des EU-Rechts zu unterziehen.  
Die Studie schließt mit einer Reihe von Empfehlungen an das Europäische Parlament, als 
Input für die allgemeinen Schlüsse und die nächsten Schritte, die als Konsequenz aus der 
Untersuchung des LIBE-Ausschusses gezogen werden sollten. 

 

Anmerkung zur Methodik 

Beim Versuch, die Informationsfragmente über die seitens ausgewählter EU-
Mitgliedstaaten betriebenen Programme zur Überwachung in großem Ausmaß zu einem 
Gesamtbild zusammenzufügen, handelt es sich um ein schwieriges Unterfangen, da es an 
offiziellen Angaben mangelt und der Zugang zu primärem Quellenmaterial eingeschränkt 
ist. Die empirischen Belege, die für die Zwecke der vorliegenden Studie 
zusammengetragen wurden und die in Anhang 1 dargelegt werden, sind daher im 
Wesentlichen von dreierlei Art:  

1. Berichte und Aussagen von investigativen Journalisten. Ein erheblicher 
Teil der öffentlich verfügbaren Belege zur Durchführung von 
massenüberwachungsartigen Aktivitäten seitens EU-Mitgliedstaaten stammt aus 
Enthüllungen investigativer Journalisten sowie aus ihren Kontakten zu internen 
Hinweisgebern (Whistleblowern), d. h. zu derzeitigen oder früheren Mitarbeitern 
von Geheimdiensten. Die Presseberichte sind in manchen Fällen sehr konkret 
hinsichtlich ihrer Quellen (d. h. es wird aus spezifischen internen Dokumenten 
zitiert), während andere weniger eindeutig sind. Soweit möglich, werden 
sämtliche verfügbaren Angaben zu den in der vorliegenden Studie verwendeten 
journalistischen Quellen geliefert, wobei jedoch Material, das die Verfasser nicht 
aus erster Hand einsehen konnten, mit Vorsicht zu bewerten ist. 
2. Beratung und Input von Experten über teilstrukturierte Befragungen und 
Fragebögen. Zu den Experten, die für die vorliegende Studie konsultiert wurden, 
zählen führende Fachleute aus dem akademischen Bereich, deren 
Forschungsarbeit die Überwachungsaktivitäten von Geheimdiensten in ihrem 
jeweiligen Mitgliedstaat sowie deren Vereinbarkeit mit dem nationalen und dem 
europäischen Rechtsrahmen zum Gegenstand hat. 
3. Offizielle Dokumente und Verlautbarungen. Soweit möglich, erfolgt in der 
Studie eine Bezugnahme aus offizielle Berichte oder Verlautbarungen von 
Geheindienstbeamten und Regierungsvertretern, welche die Anschuldigungen 
hinsichtlich einer Überwachung in großem Ausmaß seitens der Geheimdienste von 
EU-Mitgliedstaaten erhärten bzw. entkräften.  



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten  
__________________________________________________________________________________________ 

11 
 

 

1. Kontroverse zwischen den Akteuren über das Ausmaß 
des Problems 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Der PRISM-Skandal in den USA und die Enthüllungen von Edward Snowden haben 
vor allem einmal mehr in Erinnerung gerufen, dass es immer wieder zu 
Rechtsbrüchen und illegalen Praktiken seitens der Geheimdienste kommt.  

 Die Überwachung ganzer Bevölkerungsgruppen in liberalen Rechtsstaaten ist 
keine neue Erscheinung. Der Zweck und das Ausmaß der Überwachung sind von 
zentraler Bedeutung für die Unterscheidung zwischen einem demokratischen 
Rechtsstaat und einem Polizeistaat.  

 Die Geheimdienste verwenden seit jeher eine ganze Reihe von Strategien, um der 
Anschuldigung zu entgehen, sie würden der Sicherheit den Vorzug gegenüber der 
Freiheit geben. 

 Es gibt einen wachsenden Konsens, dass die Haltung von NSA und GCHQ, aber 
auch von weiteren Geheimdiensten in Europa, in einer demokratischen 
Gesellschaft nicht länger hinnehmbar ist. 

 Deshalb darf eine Analyse der europäischen Überwachungsprogramme nicht auf 
die Frage der Balance zwischen Datenschutz und nationaler Sicherheit beschränkt 
bleiben, sondern muss in den größeren Zusammenhang der kollektiven 
Freiheitsrechte und der Demokratie gestellt werden.  

 
Derzeit ist eine wissenschaftliche Kontroverse mit weitreichenden Auswirkungen für die 
Politik und Ethik in der Demokratie rund um die Frage im Gange, ob Überwachung in 
großem Ausmaß vorliegt und eingedämmt werden muss. Damit verbunden ist eine 
Diskussion über die Rolle technologischer Entwicklungen im Verlauf der Geschichte sowie 
eine Diskussion über die Verwendung derartiger Technologien durch Geheimdienste. 
Diese Fragen betreffen die Legitimität derartiger Operationen sowie ihre Auswirkungen 
auf den Datenschutz, auf die Privatsphäre und auf eine etwaige Diskriminierung von 
Individuen. Sie haben zudem Auswirkungen auf die Struktur der Demokratie und auf die 
kollektiven Freiheitsrechte. Daher lautet die zentrale Frage, in welcher Art, welchem 
Ausmaß und welcher Tiefe eine Ausspähung innerhalb von und zwischen 
Demokratien hingenommen werden kann.  
Zweck der vorliegenden Studie ist nicht, Stellung zu beziehen und zu entscheiden, bei 
wem in diesen Kontroversen die Wahrheit liegt, denn angesichts der zeitlichen Zwänge 
ist es unmöglich, sich ein klares Bild darüber zu verschaffen, was Wissen und was 
Anschuldigung ist.13  

Deshalb gilt es stets, die Anmerkung zur Methodik aus der Einleitung zu berücksichtigen, 
in der skizziert wird, dass das für die vorliegende Studie zusammengetragene Wissen mit 
Einschränkungen behaftet ist und dass die Argumentation zwangsläufig spekulative 
Elemente umfassen muss. Sobald man sich diese Einschränkungen bewusst gemacht und 
sie in Kauf genommen hat, kann man den Verfassern der Studie trotzdem problemlos 

                                                 
13 D. Omand (2008), „Can we have the Pleasure of the Grin without Seeing the Cat? Must the Effectiveness of 
Secret Agencies Inevitably Fade on Exposure to the Light?“, Intelligence and National Security, Band 23, 
Ausgabe 5, S. 593-607, 2008. 
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folgen bei ihrem Hauptziel: Lösungen vorzuschlagen, die trotz stark divergierender 
Einschätzungen allseits akzeptabel sind.  

In der vorliegenden Studie wird nahegelegt, dass die Kontroverse über das Abgreifen von 
Daten in großem Ausmaß entlang eines Kontinuums geheimdienstlicher Aktivitäten zu 
verstehen ist: 1) Anti-Terror-Aktivitäten gemäß Strafverfolgungsmethoden; 2) Anti-
Terror-Aktivitäten, bei denen durch Profilanalysen von Verdächtigen eine in die Zukunft 
gerichtete Überwachung versucht wird; 3) Cyberspionageaktivitäten, die in einem 
militärisch-strategischen Ansatz auf spezifische Gruppen abzielen; und 4) elektronische 
Massenüberwachungsaktivitäten ohne klare Zielsetzungen.  
In der vorliegenden Studie wird ein Ansatz vorgeschlagen, bei dem eine „rote 
Linie“ gezogen würde, die von sämtlichen beteiligten Akteuren akzeptiert 
würde. Die Akteure würden sich verpflichten, diese Linie in Zukunft nicht zu 
überschreiten und die demokratischen Regeln umfassend zu respektieren, während sie 
sich weiterhin ihrem Auftrag des Schutzes vor Kriminalität und Terrorismus widmen. 

 

1.1. Elektronische Überwachung in Demokratien: vereinbar mit 
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder nicht? 

Die Eigenschaften von elektronischer Überwachung in großem Ausmaß unterscheiden 
sich in vielerlei Weise von traditionellen geheimdienstlichen Aktivitäten. Im vorliegenden 
Abschnitt soll skizziert werden, wie die Möglichkeiten, die sich aufgrund der immer weiter 
fortschreitenden Digitalisierung der menschlichen Aktivitäten ergeben, zu einer 
Neudefinition der Skala der Überwachung, ihrer Beweggründe und ihrer 
zugrundeliegenden Logik führen.  
 

1.1.1. Überwachung, Geheimdienste und Demokratie 
Die Überwachung ganzer Bevölkerungsgruppen in liberalen Rechtsstaaten ist keine neue 
Erscheinung. Es ist schon oft vorgekommen, dass spezifische Gruppen von Personen 
durch die Geheimdienste ins Visier genommen wurden, weil sie krimineller Aktivitäten 
(einschließlich politisch motivierter Gewalt) verdächtigt wurden. Auch wenn 
demokratische Rechtsstaaten nicht so weit gegangen sind wie autoritäre Regime, deren 
Geheimdienste ihre eigene Bevölkerung systematisch bespitzelten, um im Namen einer 
von „Feinden im Inneren“ ausgehenden Doktrin politisch abweichende Meinungen 
aufzuspüren (wie etwa die Stasi in der DDR, die Securitate in Rumänien oder der UDBA 
in Jugoslawien), so blicken doch auch sie auf eine Geschichte der Überwachung in 
großem Ausmaß zurück.  
Der Zweck und das Ausmaß der Überwachung sind von zentraler Bedeutung für 
die Unterscheidung zwischen einem demokratischen Rechtsstaat und einem 
Polizeistaat. Auch wenn es in der Vergangenheit zu Rechtsbrüchen gekommen ist, 
führen Geheimdienste in demokratischen Rechtsstaaten grundsätzlich keine massenhafte 
Datensammlung über große Bevölkerungsgruppen durch, und wenn eine Überwachung 
von spezifischen Personen erfolgt, so geschieht dies mit der Begründung, dass die 
Datenerfassung als erforderlich betrachtet wird, um gewalttätige Aktionen im Keim zu 
erkennen und zu verhindern, nicht jedoch, um Informationen über Lebensweisen oder 
politische Meinungen zu sammeln. Zumindest bestand seit langem eine diesbezügliche 
„stillschweigende Übereinkunft“ zwischen dem Staat und den Bürgern, die im folgenden 
Zitat gut zum Ausdruck kommt:  
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Geheimdienste der Art, wie sie in Polizeistaaten entstanden sind, werden von unserer 
Regierung von Natur aus und unserer offenen Gesellschaft aus tiefstem Instinkt im 
Einklang mit der Verfassung und den Zusatzartikeln automatisch geächtet.14  
 

Wenn die Bollwerke gegen eine umfassende Überwachung nicht regelmäßig überprüft 
und ausgebessert werden, kann es jedoch sein, dass sie irgendwann einbrechen. Unter 
Verweis auf die Entwicklung von neuen Hochtechnologien und deren Verwendung durch 
„Feinde“ haben die Geheimdienste bei der Ausführung ihres Auftrags die genannten 
Grenzen jedoch überschritten. Das geht Hand in Hand mit einer regelmäßigen 
Neudefinition der Einschätzung, wer die Feinde (oder die Verdächtigen) sind und wie tief 
sie bereits ins eigene Territorium eingesickert ist, wobei eine sehr starke Dehnung dieses 
Territorialbegriffs gegenüber dem früheren Verständnis der „nationalen Sicherheit“ zu 
verzeichnen ist. Einer Demokratie ist jedoch die Gewaltenteilung zu eigen, so 
dass Grenzüberschreitungen der Geheimdienste immer wieder angeprangert 
worden sind, wenn gesetzwidrige Handlungen aufgedeckt wurden, die häufig mit dem 
charakteristischen Mantel der Geheimniskrämerei umhüllt wurden.  
Der PRISM-Skandal in den USA und die unlängst erfolgten Enthüllungen von Edward 
Snowden rufen uns in Erinnerung, dass es immer wieder zu Grenzüberschreitungen und 
rechtswidrigen Praktiken bei der von Geheimdiensten durchgeführten „gezielten 
Überwachung“ kommt – und dass die politischen Verantwortungsträger sich in der Regel 
sträuben, wenn darum geht, zuzugeben, dass die Geheimdienste zu weit gegangen sind. 
In der Vergangenheit und vor PRISM etc.15 sind die US-Behörden bei 
zahlreichen Gelegenheiten wegen der Überwachung und Infiltration von großen 
Gruppen von Personen seitens der Strafverfolgungsbehörden angeprangert 
worden. In den 1950er-Jahren wurden die Bürgerrechtsbewegungen und die 
Kommunisten ins Visier genommen, in den 196er- und 1970er-Jahren dann die 
Friedensbewegungen. Es gab geheime Programme mit einem umfangreichen Einsatz von 
Informanten, abgefangenen Postsendungen und Telefongesprächen, orchestrierten 
Einbrüchen usw.16 COINTELPRO in den späten 1950er-Jahren sowie CHAOS und MINARET 
in den 1960er- und 1970er-Jahren wurden in der Folge allesamt als rechtswidrig 
eingestuft, und es wurden spezifische Regeln ausgearbeitet, um US-Bürger vor derartiger 
politischer Überwachung zu schützen. 

Der FISA-Gerichtshof (Foreign Intelligence Surveillance Act – US-Gesetz zur 
Überwachung in der Auslandsaufklärung) wurde 1978 eigens eingerichtet, um ein 
Gegengewicht zu den geheimdienstlichen Kräften zu schaffen und um der Judikative ein 
Werkzeug zur Aufsicht über die Aktivitäten der sogenannten „Auslandsaufklärung“ an die 
Hand zu geben, insbesondere wenn diese sich auf Grundrechte von US-Bürgern 
auswirken. Wie an anderer Stelle im Einzelnen dargelegt, wurden die Befugnisse dieses 
Gerichtshofs immer mehr beschnitten, insbesondere nach dem 11. September 2001 und 
der Ausrufung des Kriegs gegen den Terror.17

 Zudem ist die Zuständigkeit des Gerichts 
auf den Schutz von US-Bürgern begrenzt, erstreckt sich also nicht auf Nicht-US-Bürger, 
selbst wenn diese Opfer von rechtswidriger Überwachung sind. Die derzeitigen PRISM-
Aktivitäten und sonstigen NSA-Aktivitäten sowie ihre Verbindungen zu anderen 
Geheimdiensten und zu Privatunternehmen in den USA liefern eine weitere 
Veranschaulichung der beschränkten Befugnisse der Judikative hinsichtlich 
geheimdienstlicher Aktivitäten. Zudem wird ersichtlich, wie schwierig es ist, eine 

                                                 
14A. Dulles (1963), The Craft of Intelligence, New York: Harper&Row, S. 257.  
15 Die Verfasser sind sich durchaus bewusst, dass PRISM lediglich ein kleines Programm innerhalb der breiten 
Palette der Überwachungsprogramme darstellt und dass Enthüllungen zu anderen wichtigen Programmen an die 
Öffentlichkeit gelangt sind, wie etwa zu XKeyscore. Trotzdem wird aus Gründen der Klarheit und Lesbarkeit in 
der vorliegenden Studie die Bezeichnung „PRISM etc.“ verwendet, um sich auf die Gesamtheit der NSA-
Programme zu beziehen.  
16 Siehe G. T. Marx (1989), Undercover: Police Surveillance In America, University Of California Press.  
17 Zu den Lücken von FISA und zur Beschneidung des Gerichts vgl. die entsprechende für den LIBE-Ausschuss 
erstellte Studie: Caspar Bowden, The US Surveillance Programmes and Their Impact on EU Citizens' 
Fundamental Rights (Die Überwachungsprogramme der USA und ihre Auswirkungen auf die Grundrechte der 
EU-Bürger), PE 474.405, September 2013 
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parlamentarische Aufsicht über derartige Aktivitäten umzusetzen, insbesondere 
angesichts der Mitwirkung von privatwirtschaftlichen Akteuren mit einem globalen 
Aktionsradius in Sachen Überwachung.  

In Europa kam es zu mehreren Skandalen, als Praktiken von verdeckter 
Polizeiarbeit und Überwachung politischer Parteien offenbar wurden, von denen 
eine Gefährdung der bürgerlichen Freiheiten ausging, doch lag das Skandalon 
dabei eher im Bereich der Infiltrationen und der verdeckten Operationen als bei der 
Massenüberwachung. In Spanien führte die Gründung der GAL (Grupos Antiterroristas de 
Liberación) zur Bekämpfung der ETA mit ungesetzlichen Mitteln nach einem jahrelangen 
Verfahren 1996 zur Verurteilung des seinerzeitigen Innenministers zu einer langjährigen 
Haftstrafe. In Frankreich war der damalige Inlandsgeheimdienst DCRG (Direction centrale 
des renseignements généraux) nach einer Reihe von gesetzwidrigen Aktivitäten, die 
unter anderem illegale Telefonabhörmaßnahmen sowie die mutmaßliche Ermordung von 
Pastor Joseph Doucé, einem Aktivisten für die Rechte von Homosexuellen, umfassten, in 
den 1990er-Jahren von der Schließung bedroht. In jüngster Zeit, im Juni 2013, kündigte 
der luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker nach einem Spionageskandal, 
der das gesetzwidrige Abhören von Politikern umfasste, offiziell seinen Rücktritt an.  

Die Einsicht in die Notwendigkeit einer Aufsicht über die geheimdienstlichen 
Aktivitäten durch parlamentarische Gremien oder Justizbehörden konnte sich 
bis Ende der 1990er-Jahre allmählich durchsetzen, wenn auch mit Schwierigkeiten. 
Die französischen Geheimdienste haben erst kürzlich einem externen Kontrollverfahren 
zugestimmt. Der Inlandsgeheimdienst DCRG (Direction centrale des renseignements 
généraux) hat in der DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur – Zentrale 
Direktion für Inlandsaufklärung) teilweise überlebt, aber mit einer Neuausrichtung des 
Auftrags. Diese Geheimdienste beharrten stets darauf, dass sie sich entweder auf sehr 
spezifische Fälle im Zusammenhang mit Spionage oder politisch motivierter Gewalt 
konzentrieren, oder dass sie lediglich bessere „Meinungsumfragen“ erstellen als Forscher 
und Privatunternehmen, die vergleichbare „Dienstleistungen“ liefern. Wie im Folgenden 
detailliert dargelegt, verlieren angesichts der Besonderheit der Überwachung in großem 
Ausmaß diese zur Beruhigung gedachten Aussagen erheblich an Glaubwürdigkeit, und es 
erhebt sich stattdessen die Frage nach den Verbindungen zwischen den für die 
Terrorbekämpfung zuständigen Geheimdiensten und den Geheimdiensten, die für das 
Sammeln von Daten im Rahmen der Überwachung in großem Ausmaß zuständig sind.  

Der nach den Anschlägen des 11. September 2001 ausgerufene Krieg gegen den 
Terror führte zu einer gewissen Erschütterung des brüchigen Konsens, dem 
zufolge demokratische Rechtsstaaten keine Massenüberwachung durchführen 
und eine gewisse Aufsicht über ihre Geheimdienste akzeptieren müssen. In den 
USA sowie in geringerem Umfang auch in Europa wurde im Geheimen eine Reihe von 
Programmen initiiert, bei denen sämtliche verfügbaren Ressourcen der modernen 
Informationstechnologie zum Einsatz gelangen. Die Möglichkeiten der Überwachung 
wurden im gleichen Tempo ausgeweitet wie die Verfügbarkeit von Daten. Die beständige 
Zunahme der Bandbreiten hat neue Nutzungen des Internets ermöglicht, wie etwa die 
Massenspeicherung und Verarbeitung von personenbezogenen, privaten und staatlichen 
Daten per Cloud-Computing. Die Entwicklung von mobilen Endgeräten (Smartphones, 
Tablets) hat ebenfalls zu einer Fülle neuer geografisch lokalisierter personenbezogener 
Daten geführt. 

Bei jedem neuen Skandal, wie etwa beim SWIFT- und beim TFTP-Skandal (Terrorist 
Finance Tracking Programme – Programm zum Aufspüren der Finanzierungsquellen des 
Terrorismus) und deren Widerhall in den Beziehungen zwischen EU und USA,18 erhält die 
Forderung nach Aufsicht über geheimdienstliche Aktivitäten durch parlamentarische 
Gremien und/oder Justizbehörden zusätzliche Legitimität. Somit stellen die Modalitäten 
der demokratischen Aufsicht nach wie vor eine Herausforderung dar, und ihre Umsetzung 

                                                 
18 A. Amicelle (2011), The Great (Data) Bank Robbery: Terrorist Finance Tracking Program and the “SWIFT 
Affair”, Research Question 36, CERI, Sciences-Po.  
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ist und bleibt hochgradig problematisch, da Überwachungsprogramme häufig 
transnational sind und über eine globale Reichweite verfügen, aber auch, weil die 
Geheimdienste ihre Aktivitäten in den Mantel der Geheimhaltung hüllen können (das 
altbekannte Argument „Diese Informationen sind streng vertraulich.“) Die häufig 
angeführte Schwierigkeit, eine Trennlinie zwischen den Interessen des Staates, einer 
spezifischen Regierung oder einer spezifischen politischen Gruppe (soweit es sich nicht 
um reine Partikularinteressen handelt) zu ziehen, macht das derzeitige Problem noch 
komplexer.19

. Zudem liegt angesichts von weltweiten Überwachungsprogrammen, die auf 
Bürger anderer Staaten abzielen, ohne dass die betroffenen Bürger davon Kenntnis 
haben, bzw. teilweise sogar, ohne dass die jeweiligen Regierungen davon Kenntnis 
haben, nicht mehr nur die Frage „Datenschutz und Privatsphäre eines Individuums vs. 
Überwachung“ auf dem Tisch, sondern die Demokratie an sich steht auf dem Spiel, denn 
durch die systematische Überwachung einer „Masse“ von Menschen kann die freiheitlich-
demokratische Grundordnung untergraben werden, zu deren Schutz die Maßnahmen 
angeblich erfolgen (siehe Abschnitt 3).  

 

1.1.2. Überwachung in großem Ausmaß und Massenüberwachung: Was steht auf dem 
Spiel? 

Dreh- und Angelpunkt der Argumentation in der vorliegenden Studie ist, dass zwischen 
den in der Vergangenheit in Sachen Terrorismusbekämpfung und Gegenspionage 
betriebenen Programmen einerseits und PRISM etc. andererseits ein wesentlicher 
Unterschied im Hinblick auf Ausmaß und Tiefe besteht. Hier steht die Frage im Raum, ob 
es möglicherweise zu einem Übergang von einer Überwachung in großem Ausmaß in 
eine Art „Cyber-Massenüberwachung“ kommen kann, bei der ohne richterliche 
Anordnung ein Zugriff auf Daten in wesentlich größerem Ausmaß erfolgen kann 
als bei der Telekommunikationsüberwachung in der Vergangenheit, wie etwa ECHELON.  
Es ist übrigens den Anfragen des Europäischen Parlaments zum ECHELON-Programm der 
NSA in den Jahren 2000 und 2001 zu verdanken, dass schon damals enthüllt wurde, dass 
Überwachungsprogramme eingesetzt werden, die zum Abfangen und zur Inhaltsprüfung 
von Telefongesprächen, Faxnachrichten, E-Mails und sonstigem Datenverkehr in aller 
Welt durch Abgreifen an den jeweiligen Kommunikationsträgern einschließlich 
Satellitenübertragungen in der Lage sind.20 Wie dem Europäischen Parlament vom 
seinerzeitigen Whistleblower Duncan Campbell berichtet wurde, war ECHELON Teil eines 
globalen Überwachungssystems, das die Kooperation von Satellitenstationen beinhaltete, 
die von Großbritannien, Australien und Neuseeland betrieben wurden,21 wobei besondere 
Besorgnis dadurch ausgelöst wurde, dass in Campbells Bericht behauptet wurde, 

                                                 
19 Siehe P. Gill (2012), „Intelligence, Threat, Risk and the Challenge of Oversight“, Intelligence and National 
Security, 27:2, S. 206-22; siehe auch A. Wills, M. Vermeulen, H. Born, M. Scheinin, M. Wiebusch, A. Thornton 
(2011), Parliamentary Oversight of Security and Intelligence Agencies in the EU, Note for the European 
Parliament, (Studie, nur auf Englisch verfügbar) bzw. Parlamentarische Kontrolle der Sicherheits- und 
Nachrichtendienste in der Europäischen Union (Zusammenfassung, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453207/IPOL-
LIBE_ET(2011)453207(SUM01)_DE.pdf), PE 453.207, 15. Juni 2011.  
20 Zu ECHELON siehe Europäisches Parlament (2001), Bericht über die Existenz eines globalen Abhörsystems 
für private und wirtschaftliche Kommunikation (Abhörsystem ECHELON) (2001/2098 (INI)), PE 305.391 A5-
0264/2001. Siehe Entschließungen zum Recht auf Schutz der Privatsphäre und Datenschutz, insbesondere die 
Entschließung vom 5. September 2001 über die Existenz eines globalen Abhörsystems für private und 
wirtschaftliche Kommunikation (Abhörsystem ECHELON ABl. C 72 E vom 21.3.2002, S. 221. 
21 Duncan Campbell, „Inside Echelon: the history, structure, and function of the global surveillance system 
known as Echelon“, Telepolis (2000): www.heise.de/tp/artikel/6/6929/1.html; Duncan Campbell, „Der Stand 
der Dinge der Fernmeldeaufklärung (COMINT) in der automatisierten Verarbeitung zu nachrichtendienstlichen 
Zwecken von überwachten mehrsprachigen Breitbandmietleitungssystemen und den öffentlichen 
Leitungsnetzen und die Anwendbarkeit auf die Zielbestimmung und -auswahl von COMINT einschließlich der 
Spracherkennung“, Band 2/5, in: STOA (Ed), die Entwicklung der Überwachungstechnologie und die Risiken des 
Missbrauchs von Wirtschaftsinformationen (Oktober 1999), PE 168.184. 
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ECHELON habe sich von seinem ursprünglichen Zweck der Verteidigung gegen den 
Ostblock entfernt und werde mittlerweile zur Industriespionage verwendet.22  

Weitere vonseiten einschlägiger Schutzvereinigungen angeprangerte US-Programme sind 
beispielsweise CAPPS I & II (Computer Assisted Passenger Pre-Screening System) und 
die Fluggastdatensätze (PNR – Passenger Name Record) im Zusammenhang mit 
Besuchen in den USA, in denen personenbezogene Daten aus ungenannten staatlichen 
Datenbanken sowie aus kommerziellen Datenquellen zusammengeführt werden, um 
Flugsverbots- und Terror-Beobachtungslisten zu erstellen; NIMD (Novel Intelligence from 
Massive Data), eine Initiative der mit äußerster Geheimhaltung umgebenen Intelligence 
Community Advanced Research and Development Activity (ARDA), die sich auf „massive“ 
Daten konzentriert; MATRIX (Multistate Anti-Terrorism Information Exchange), ein 
Programm auf der Ebene der US-Bundesstaaten, das vom US-Justizministerium 
unterstützt wird. MATRIX zielt darauf ab, den Strafverfolgungsbehörden überall in den 
USA ein leistungsstarkes neues Werkzeug an die Hand zu geben, um die 
personenbezogenen Daten sowohl von Straftätern als auch von gewöhnlichen US-
Bürgern zu analysieren. Laut einem in der Washington Post veröffentlichten Artikel soll 
das Programm es den Behörden ermöglichen, […] sofort den Namen und die Adresse 
eines jeden braunhaarigen Halters eines Ford-Pickup-Kleinlasters in einem Radius von 
20 Meilen rund um ein verdächtiges Ereignis herauszufinden.23 
Die Erinnerung an derartige Überwachungsprogramme und an die in ihrem Rahmen 
zulässigen geheimdienstlichen Aktivitäten lassen die derzeitigen Snowden-Enthüllungen 
in einem besonderen Licht erscheinen. Zwei Hauptaspekte sollten hier unterstrichen 
werden: PRISM etc. sollte weder als Bruch gegenüber der Vergangenheit (auch 
wenn der Umfang ziemlich einzigartig ist) noch als isolierte Initiative gesehen 
werden, denn in vielen anderen Teilen der Welt werden vergleichbare Programme 
entwickelt, wie in Abschnitt 2 beschrieben. 

Nach 2004 sind mit der Entwicklung von integrierten Plattformen, dem Knacken von 
Software-Verschlüsselungen und der Entwicklung von neuer Software sowohl in den USA 
als auch in Europa eine ganze Reihe von Programmen initiiert worden, die es 
ermöglichen, zuvor unvorstellbare Mengen von Daten und Metadaten routinemäßig zu 
filtern, zu visualisieren und zu korrelieren. Diese neuen Ressourcen für die 
Überwachung, die verbreitete Verwendung von Smartphones und die 
Entwicklung des Cloud-Computings haben die Linie zwischen „gezielter 
Überwachung“ – die als Bekämpfung von Straftaten möglicherweise 
gerechtfertigt ist – und dem Data-Mining verwischt, so dass das Risiko besteht, 
dass sich das Ausmaß und der Zweck der Überwachung ausweitet. Diese 
Programme wurden durch das Bestreben, die Bevölkerung vor Straftaten zu schützen, 
begründet und wurden maßgeschneidert, um Werkzeuge für Profilanalysen („Profiling“) 
bestimmter Kategorien von Menschen an der Hand zu haben, bei denen eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie derartige Straftaten begehen. Sobald Daten zum 
Durchsuchen und zur Extraktion zur Verfügung stehen, können sich jedoch andere 
Verwendungszwecke ergeben.  
Ein derartiger Versuch, das Programm „Total Information Awareness“ (TIA – Totale 
Informationskenntnis), wurde aus ebendiesem Grund im Jahr 2003 durch den US-
Kongress verworfen und (jedenfalls gegenüber der Öffentlichkeit) auf 
Informationskenntnis bei der Terrorbekämpfung begrenzt. Trotzdem wurde das Konzept 
des Abhörens ohne richterliche Anordnung seinerzeit zugelassen, ebenso wie großflächige 
Datendurchsuchungen. Als das Programm 2005 durch die New York Times aufgedeckt 
wurde, wurde es heftig angeprangert. Verschwunden ist das Programm jedoch nicht, 
sondern wurde im Jahr 2007 durch den Protect America Act de facto legalisiert.  
                                                 
22 Siehe Bericht über die Existenz eines globalen Abhörsystems für private und wirtschaftliche Kommunikation 
(Abhörsystem ECHELON) (2001/2098 (INI)), PE 305.391 
23„U.S. Backs Florida’s New Counterterrorism Database: ‘Matrix’ Offers Law Agencies Faster Access to 
Americans’ Personal Records“, The Center for Investigative Reporting, 05.08.2013 http://bit.ly/1gEOGBR 
Abgerufen am 04.10.2013 
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Das wirft eine Reihe von Fragen auf: Inwiefern folgt PRISM in den USA bzw. Tempora im 
Vereinigten Königreich derselben Logik wie TIA? Bleibt der Zweck auf die Bekämpfung 
von Terrorismus und Straftaten begrenzt, oder werden die Daten auch in Hinblick auf 
Steuerhinterziehung, zum Vorteil bestimmter privatwirtschaftlicher Unternehmen beim 
Aushandeln von Verträgen, für Profilanalysen von Gruppen, die als politische 
Randgruppen eingestuft werden, zum Ausarbeiten von Szenarien zu politischen 
Konflikten und internationalen Situationen usw. verwendet?  
Es wird jedoch zunehmend Besorgnis laut, dass diese Programme zudem miteinander 
verbunden sind und dass einige EU-Mitgliedstaaten an diesen Datenextraktionen aus den 
Internetdaten für „Erkundungen“ mit vielfältigen Zwecken mitwirken. Snowden 
behauptet nämlich, dass im Rahmen des Tempora-Programms gesammelte Daten an die 
NSA weitergegeben werden und dass bei der Datensammlung keine Unterscheidung 
zwischen einfachen Bürgern und ins Visier genommenen Verdächtigen erfolgt24. Der 
GCHQ beharrt jedoch mit Nachdruck darauf, dass er keine Daten für pauschale Suchen 
verwendet25, und dass diese Verwendung auf Zwecke der nationalen Sicherheit sowie der 
Erkennung und Verhinderung von Straftaten beschränkt sei. Insgesamt stellt sich die 
Frage: Wo verläuft die „rote Linie“, die Geheimdienste in einem demokratischen 
Rechtsstaat bei der Verwendung von Cyber-Überwachung nicht überschreiten 
dürfen, und – sofern eine solche „rote Linie“ zu erkennen ist – handelt es sich 
dann für die USA und die EU um dieselbe?  
 

1.2. Politische und ethische Kontroversen hinsichtlich der 
Verwendung dieser Technologien durch Geheimdienste: die 
Frage der Legitimität 

1.2.1. Die Position der Geheimdienste 
Die Geheimdienste bedienen sich seit jeher einer ganzen Reihe von Strategien, um der 
Anschuldigung zu entgehen, sie würden der Sicherheit den Vorzug gegenüber der Freiheit 
geben und das Wesen des demokratischen Rechtsstaats gefährden:  

 Einige Geheimdienste haben betont, dass sie stets spezifische Protokolle 
eingehalten hätten, mit umfassender Kenntnis der übrigen europäischen Partner. 
Sie haben argumentiert, dass die Überwachung strikt auf Anti-Terror-Operationen 
beschränkt gewesen sei und dass die Überwachung in kleinem Ausmaß 
stattgefunden habe. Sofern sie einräumen, dass sie Programme zur Überwachung 
in großem Ausmaß durchführen, bestehen sie darauf, dass sie die Daten nur 
verwenden, um Informationen zu bestätigen, über die sie bereits verfügen, und 
dass diese Überwachung nur auf kleine Gruppen von Personen oder IP-Adressen 
abziele. Daher könne man dieses Vorgehen ihrer Ansicht nach nicht als Data-
Mining einstufen. 

Andere Geheimdienste oder andere Personen innerhalb derselben Geheimdienste haben 
die Ansicht vertreten, dass sie in der Tat keine Anti-Terror-Operationen durchführen, 
sondern für die Cyber-Sicherheit oder die Cyber-Verteidigung tätig seien – und dass sie 
das Recht hätten, derartige Aktivitäten über den Rahmen des Abkommen über 
gegenseitige Rechtshilfe zwischen EU und USA (MLAA – Mutual Legal Assistance 
Agreement) hinaus durchzuführen, dass sie ferner das Recht hätten, selbst zu definieren, 
wo die Grenzen der nationalen Sicherheit liegen, und dass sie durch keinerlei 

                                                 
24 Ewen MacAskill, Julian Borger, Nick Hopkins, Nick Davies und James Ball „GCHQ Taps Fibre-Optic Cables For 
Secret Access To World's Communications“ The Guardian, 21.06.2013  
25 Tempora gilt als „Puffer“, in dem die durch das Kabel laufenden Internetdaten einige Tage lang gespeichert 
werden, um den nach Verdächtigen suchenden Teams mehr Zeit zu geben, „Gesprächsfäden“ zu erkennen. Sie 
extrahieren Daten aus dem Kabel, um zugehörige IP-Standorte und E-Mails zu finden, aber sie führen keine 
massenhafte Speicherung dieser Daten durch und nutzen sie nicht für allgemeine Profilanalysen.  
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internationale Abkommen eingeschränkt seien26. Sie haben ferner die Ansicht vertreten, 
dass bei derartigen Aktivitäten keine Unvereinbarkeit mit Artikel 4.3 des EU-Vertrags 
hinsichtlich der Loyalität der Mitgliedstaaten gegenüber den Grundsätzen der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union bestehe, sondern dass sie im Gegenteil gerade 
durch diesen Artikel 4 umfassend abgedeckt seien, da die Geheimdienstaktivitäten unter 
die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Ihren Ansichten nach genießen die 
Geheimdienste Straffreiheit. Die Geheimdienste und eine Reihe von Forschern aus dem 
akademischen Bereich, die sich mit Geheimdiensten beschäftigen, vertreten zuweilen die 
Argumentation, dass sich offene Gesellschaften angesichts ihrer Feinde – einschließlich 
ihrer inneren Feinde – Geheimdienste eingerichtet haben, um außerhalb des 
Rechtsrahmens zu agieren, anstatt dessen Gefangener zu sein. Sie gehen davon aus, 
dass nur ihre eigene Regierung und oft sogar nur der Präsident oder Premierminister 
wissen dürfe, was die Geheimdienste tun. Sie bestreiten zudem die Tatsache, dass 
internationale oder europäische Gerichte in dieser Angelegenheit möglicherweise 
zuständig sind. Es handelt sich bei derartigen Äußerungen um einen tief verwurzelten 
berufsbedingten Reflex, der bei verschiedenen US-amerikanischen und europäischen 
Geheimdiensten weit verbreitet ist, insbesondere bei jenen, die wenig Kontakt zur 
Judikative haben. Diese Haltung und die damit verknüpften Überzeugungen bildet 
zweifelsohne den Kern des allgemeinen Problems der unterschiedlichen Einschätzungen 
hinsichtlich der Legitimität der von Snowden aufgedeckten Zustände und Handlungen im 
Zusammenhang mit PRISM. 
 

1.2.2. Die Position der anderen Akteure 
Es ist ganz deutlich, dass nicht alle Regierungsbereiche diese Haltung der 
Geheimdienste akzeptieren. Die Ansichten zur rechtsstaatlichen Einbindung der 
Regierung unterscheiden sich von Land zu Land. In manchen ist das rechtliche Umfeld 
„permissiver“ als in anderen. Die meisten Regierungen der EU – in der Praxis jedoch 
nicht alle – sind der Ansicht, dass sie die Entscheidungen der europäischen Gerichtshöfe 
(EuGH und EGMR) im Hinblick auf das Recht auf Leben, das Verbot der Folter sowie den 
Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre zu respektieren haben, selbst wenn dies 
ihren sogenannten „Handlungsspielraum“ einschränkt. Die USA sind offenbar nicht bereit, 
Einschränkungen irgendwelcher Art zu akzeptieren, sofern die betreffenden Grundsätze 
in ihrer eigenen Verfassung nicht enthalten sind.  
Anlässlich der PRISM-Affäre und zuvor anlässlich der TFTP-Affäre (Terrorist Finance 
Tracking Programme – Programm zum Aufspüren der Finanzierungsquellen des 
Terrorismus) hat Viviane Reding, Mitglied der Kommission, ein Schreiben an US-
Generalstaatsanwalt Eric Holder verfasst, in dem die europäischen Bedenken dargelegt 
und Klarstellungen und Erläuterungen zu PRISM und ähnlichen Programmen, mit denen 
Daten erfasst und durchsucht werden, sowie zu den Gesetzen, in deren Rahmen die 
Nutzung solcher Programme genehmigt werden kann, gefordert werden. Eine detaillierte 
Antwort von den US-Behörden steht auch Monate nach den Ereignissen noch aus, trotz 
der Gespräche beim EU-US-Justizministertreffen in Dublin am 14. Juni 2013.  
Einige Anwälte, Beamte, NRO und Journalisten sind zu der Einschätzung gelangt, dass 
angesichts dieser dauernd verzögerten Antworten und angesichts des Schweigens der 
Geheimdienste zur Sache es noch legitimer und dringlicher erscheint, Schritte dagegen 
zu unternehmen, dass die US-Regierung im Umfang mit ihren Partnern mit zweierlei Maß 
misst. Ihrer Ansicht nach hält die US-Regierung das Trugbild einer globalen 
Zusammenarbeit gegen Straftaten und Terrorismus aufrecht, während sie in Wirklichkeit 
eine immer aggressivere Strategie der Dominanz in sämtlichen Teilbereichen fährt, wobei 
die USA ihren technologischen Vorsprung als strategischen Vorteil gegenüber ihren 

                                                 
26 General Keith Alexander, Direktor der NSA und Chef des Central Security Service (CHCSS) sowie 
Kommandeur des United States Cyber Command, hat eine Verbindung zwischen dem neuen Projekt der Cyber-
Verteidigung, das er am 12. März 2013 vor dem US-Kongress verteidigte, und dem Snowden-„Leck“ hergestellt, 
das seiner Ansicht nach die Fähigkeit der USA unterminiert, auf Cyber-Angriffe fremder Staaten zu reagieren.  
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Verbündeten betrachten. Wenn dies zutrifft, wäre das Konzept einer Gemeinschaft der 
Nationen eindeutig unterminiert, und gäbe stattdessen ein Wiederaufleben der 
Vormachtkämpfe zwischen den Nationen sowie einen Zusammenstoß der Souveränitäten. 
Ein derartiger Paradigmenwechsel hätte Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen 
USA und EU, aber auch auf die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten der EU 
untereinander. Wie wir in Abschnitt 3 sehen werden, ist die Achtung der Souveränität 
Dritter eine der zentralen Fragen, die sich aus der PRISM-Affäre und anderen seitens der 
europäischen Geheimdienste betriebenen Programmen ergeben, innerhalb Europas und 
im Kontext der transatlantischen Zusammenarbeit.  
In diesem Kontext würde Untätigkeit des Europäischen Parlaments zu einer 
tiefgreifenden Unterminierung des Vertrauens der EU-Bürger in die EU-Organe 
führen, insbesondere des Vertrauens der Bürger in das Europäische Parlament 
hinsichtlich des Schutzes und der Verteidigung der grundlegendsten Freiheitsrechte des 
Privat- und Familienlebens. 

Akteure der Zivilgesellschaften, insbesondere Journalisten der renommiertesten 
Zeitungen der Welt, sowie nichtstaatliche Menschenrechtsorganisationen sind zu einem 
Konsens gelangt, dass die Haltung von NSA und GCHQ, aber auch von weiteren 
Geheimdiensten in Europa, nicht länger hinnehmbar ist. Was den GCHQ im Vereinigten 
Königreich anbelangt, so sind Akteure der Zivilgesellschaft zu der Einschätzung 
gelangt, dass dessen Taten als Cyber-Kriegshandlungen einzustufen seien, als 
eine Form des Verrats, da hier Geheimdienste von EU-Mitgliedstaaten im 
Auftrag ihrer US-Partner andere EU-Bürger ausspähen. Falls das nicht schon an 
sich Verrat sei, so handle es sich doch zumindest um einen Vertrauens- und 
Vertraulichkeitsbruch im Hinblick auf die innerhalb der EU geschuldete Solidarität, da 
Loyalitäten gegenüber Dritten dabei ein höherer Stellenwert eingeräumt wird. 

Auch andere europäische Geheimdienste muss man sorgfältig im Auge behalten. Selbst 
wenn sie möglicherweise nicht direkt mit dem transnationalen Netz der NSA verbunden 
sind, versuchen sie unter Umständen, ihren eigenen Apparat aufzubauen. Frankreich und 
Deutschland haben in kleinerem Maßstab eine Reihe von vergleichbaren Fähigkeiten 
aufgebaut und greifen Berichten zufolge ohne herkömmliche richterliche Anordnung, 
sondern gestützt auf spezielle Gerichte, auf transnationale elektronische Kommunikation 
zu, und sie pflegen einen Datenaustausch mit anderen Ländern. Auf diese Aspekte wird 
in Abschnitt 2 näher eingegangen. 

Die Reaktion eines Teils der Zivilgesellschaft ist heftiger ausgefallen als die politischen 
Reaktionen, da die Politiker stets bemüht sind, keine Gräben in den transatlantischen 
Beziehungen aufzureißen. In den meisten Zeitungen (besonders in den Leserzuschriften) 
und in den meisten Internetblogs haben sich die Menschen positiv über Snowden und 
andere Whistleblower geäußert. Tenor ist dabei die Angst vor einer zunehmenden 
Überwachung, wobei häufig Fakten und Befürchtungen hinsichtlich einer totalitären 
Zukunft vermischt werden, mit Bezugnahmen auf George Orwell, Philip K. Dick oder eine 
vereinfachende Lektüre von Michel Foucault. Diese Reaktionen konzentrieren sich derzeit 
auf die Infosphäre der Internetblogger, doch nach der Verhaftung von David Miranda, 
dem Lebensgefährten des Journalisten Glenn Greenwald vom Guardian, durch den GCHQ 
hat ein erheblicher Teil der investigativen Journalisten in aller Welt sich der Auffassung 
vom um sich greifenden „Ausnahmezustand“ oder vom „Überwachungsstaat“ 
angeschlossen.27 Journalisten und nichtstaatliche Menschenrechtsorganisationen haben 
sich nun der zuvor eher randständigen Szene der Infosphäre im Kampf für die 
Verteidigung der Freiheit des Internets angeschlossen. Viele Aktivisten sind der Ansicht, 
dass die Mühelosigkeit der Handhabung der Überwachungstechnologie noch lange keine 
Rechtfertigung für ihren Einsatz darstellt, und einige von ihnen verwenden immer wieder 
die Wendung „Wir gehen wie Schlafwandler in den Überwachungsstaat“. Immer mehr 
Leute schließen sich ihnen an in ihrer Ablehnung des Missverhältnisses zwischen dem 

                                                 
27 Edwy Plenel, „Contre l’Etat d’exception“, Mediapart, 10.08.2013 http://bit.ly/1gETpDB Abgerufen am 
14.10.2013.  
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massiven Sammeln von Daten und Metadaten und der Speicherungsdauer einerseits und 
dem vorgeblichen Ziel der Terrorismusbekämpfung, die sich inzwischen zur 
Pauschalausrede für das massenhafte Datensammeln zu zahlreichen sonstigen Zwecken 
entwickelt hat, andererseits.  
Aus den oben dargelegten Gründen darf eine Analyse der europäischen 
Überwachungsprogramme nicht auf die Frage der Balance zwischen Datenschutz und 
nationaler Sicherheit beschränkt bleiben und darf auch nicht als eine von den 
Experten zu klärende technische Frage betrachtet werden, sondern muss in den 
größeren Zusammenhang der kollektiven Freiheitsrechte und des Wesens des 
demokratischen Rechtsstaats gestellt werden.  
Auch wenn Abweichungen vom Datenschutz zulässig sein mögen, darf die nationale 
Sicherheit nicht Rechtfertigung für eine strukturelle Umgestaltung sein, die wegführt von 
der Rechtsstaatlichkeit und vom demokratischen Grundrecht der Meinungsfreiheit der 
Zivilgesellschaften in einer offenen Welt mit ungehinderten Informationsflüssen.  
Sollten zukünftige Untersuchungen aufzeigen, dass ein Großteil der seitens NSA, GCHQ 
und sonstigen europäischen Geheimdiensten – im Zusammenwirken oder im 
Wettbewerb, auf jeden Fall aber unter Einsatz derselben Praktiken – nicht nur auf Anti-
Terror-Aktivitäten ausgerichtet waren, sondern auf Wirtschaftsspionage, auf illegale 
Beeinflussung von politischen Entscheidungsträgern und EU-Organen, ferner 
möglicherweise auf Data-Mining im Sinne der „Total Information Awareness“ (TIA – 
totale Informationskenntnis) sowie auf Meinungsmanipulationen und Strategien zur 
Beeinflussung von Lebensstilen und Konsumgewohnheiten, dann muss die Verantwortung 
dieser Geheimdienste und der betreffenden Regierungen einer Beurteilung nach 
strafrechtlichen Maßstäben unterzogen werden. Selbst wenn zukünftige Untersuchungen 
ergeben sollten, dass die Geheimdienste der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ihre 
Aktivitäten tatsächlich auf Anti-Terror-Maßnahmen beschränkt haben und nicht in die 
Massenüberwachung verfallen sind, ändert dies nichts daran, dass Grundsätze der 
Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit erforderlich sind. 

In diesem Kontext wollen wir versuchen, in den folgenden Abschnitten Antworten auf die 
verschiedenen zentralen Fragen zu geben:  

 Welche von den verschiedenen in Europa laufenden Überwachungsprogrammen 
folgen einer dem Überwachungsprogramm der NSA vergleichbaren Logik? Welche 
beinhalten Formen der Zusammenarbeit mit der NSA?  

 Welche Auswirkung hat dies auf das Konzept einer auf dem Grundsatz der 
Solidarität beruhenden Europäischen Union, sowohl bei der Außenpolitik als auch 
bei den gemeinsamen Grundrechten, die für alle ihre Bürger gleichermaßen gelten 
müssen?  

 Wenn die Frage der Verwendung von Überwachungstechnologien eine politische 
Frage ist, wer sollte sich dann mit dieser Frage befassen: die EU-Mitgliedstaaten 
oder alle Einrichtungen innerhalb der EU, die am Schutz der offenen 
Gesellschaften mitwirken, in denen die Bevölkerung Europas lebt? 
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2. Die Praktiken der EU-Mitgliedstaaten im Kontext der 
Enthüllungen über die in großem Ausmaß 
durchgeführten Operationen der NSA  

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Eine Durchsicht des öffentlich verfügbaren Wissens über etwaige von fünf EU-
Mitgliedstaaten – Vereinigtes Königreich, Schweden, Frankreich, Deutschland und 
Niederlande – durchgeführte Überwachungsaktivitäten in großem Ausmaß liefert 
Belege dafür, dass vier von fünf dieser Mitgliedstaaten tatsächlich 
Kommunikationsdaten in großem Ausmaß abfangen und verarbeiten. Es sind 
weitere Untersuchungen und Forschungen erforderlich, um zu einem besseren 
Verständnis der Techniken, der Fähigkeiten und der Rechtmäßigkeit dieser 
Programme zu gelangen.  

 Praktiken, die auf dem so genannten „Upstreaming“ (dem direkten Anzapfen der 
Kommunikationsinfrastruktur, um Daten abzufangen) beruhen, sind für die 
Überwachungsprogramme sämtlicher ausgewählten EU-Mitgliedstaaten 
kennzeichnend, mit Ausnahme der Niederlande, für die es keine konkreten 
Anhaltspunkte für die Durchführung von Überwachung in großem Ausmaß gibt. 

 Die Fähigkeiten von Schweden, Frankreich und Deutschland (hinsichtlich Budget 
und Humanressourcen) sind gering im Vergleich zur Größenordnung der 
Operationen von GCHQ und NSA, so dass sie nicht auf der gleichen Ebene 
einzustufen sind. 

 Es gibt eine Vielzahl von Geheimdienst-/Sicherheitsakteuren, die an der 
Verarbeitung und Auswertung von Daten mitwirken, darunter mehrere von den 
USA dominierte transnationale Geheimdienstnetzwerke. 

 Die gesetzlichen Regelungen zur Kommunikationsüberwachung unterscheiden sich 
zwischen den untersuchten Mitgliedstaaten, allerdings ist der Rechtsrahmen im 
Allgemeinen gekennzeichnet durch Mehrdeutigkeit und Schlupflöcher hinsichtlich 
der Kommunikationsüberwachung in großem Ausmaß, während es den nationalen 
Aufsichtsbehörden zugleich an Fähigkeiten zur wirksamen Überwachung der 
Rechtmäßigkeit des Abfangens von Daten in großem Ausmaß durch 
Geheimdienste mangelt.  

Der folgende Abschnitt stützt sich auf die in Anhang 1 zusammengestellten Belege über 
potenzielle Praktiken der Überwachung in großem Umfang seitens der Geheimdienste von 
EU-Mitgliedstaaten. In Anhang 1 sind zwecks ausführlicher Bewertung fünf Länder 
ausgewählt, bei denen die verfügbaren Belege (die aus investigativem Journalismus, 
akademischen Analysen oder offizieller Dokumentation stammen) auf elektronische 
Überwachung in großem Ausmaß hindeuten, die möglicherweise als Massenüberwachung 
einzustufen ist, nämlich: das Vereinigte Königreich, Schweden, Frankreich, Deutschland 
und (potenziell in der Zukunft) die Niederlande.  
Enthüllungen seit Juni 2013 rund um die Aktivitäten des britischen GCHQ deuten auf 
eine ganze Palette von Programmen und Projekten im Zusammenhang mit dem 
massenhaften Abfangen, Speichern und Verarbeiten von Telekommunikationsdaten hin, 
deren Zentrum das sogenannte „Tempora“-Programm bildet (siehe Anhang 1, 
Abschnitt 1). Auf diese Enthüllungen folgten im September 2013 Berichte, in deren 
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Mittelpunkt die Aktivitäten der schwedischen „Radioanstalt des 
Verteidigungsministeriums“ (Försvarets radioanstalt, FRA) stehen. Operationen 
und Programme für das massenhafte Sammeln von Daten durch die FRA machen diese 
Agentur den Berichten zufolge zu einem immer wichtigeren Partner im globalen 
Geheimdienstnetz (Anhang 1, Abschnitt 2). Gleichzeitig gelangten Informationen über 
vergleichbare Projekte zum Abfangen von Telekommunikationsdaten in großem Ausmaß 
an die Öffentlichkeit, die sowohl seitens des französischen 
Auslandsnachrichtendiensts DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure – 
Generaldirektion für äußere Sicherheit; Anhang 1, Abschnitt 3) als auch seitens des 
deutschen Bundesnachrichtendiensts (BND; Anhang 1, Abschnitt 4) betrieben 
werden. Vieles deutet darauf hin, dass mehrere, wenn nicht sogar alle genannten 
Mitgliedstaaten diese abgefangenen Daten an ausländische Geheimdienste weitergeben, 
insbesondere an die NSA. Zudem sind andere EU-Mitgliedstaaten derzeit dabei, ihre 
Fähigkeiten im Bereich der sogenannten Signals Intelligence (Fernmeldeaufklärung und 
elektronische Aufklärung) auszuweiten, wofür die Niederlande mit ihrer neuen Joint 
Sigint Cyber Unit (JSCU – Gemeinsame SIGINT-Cyber-Einheit; Anhang 1, Abschnitt 5) 
ein Musterbeispiel sind. 

Jeder dieser fünf Mitgliedstaaten wird einer Untersuchung unter Berücksichtigung der 
folgenden Kriterien unterzogen: grundlegende technische Merkmale der Programme zur 
Überwachung in großem Ausmaß; erklärter Zweck der Programme sowie ins Visier 
genommene Ziele und Typen der gesammelten Daten; beim Sammeln und Verwerten 
beteiligte Akteure, einschließlich Belegen für Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor; 
Zusammenarbeit oder Austausch von Daten mit ausländischen Geheimdiensten, 
einschließlich der NSA; Rechtsrahmen und Aufsicht bei der Durchführung des Programms 
/ der Programme. Weisen die von EU-Mitgliedstaaten betriebenen Programme – 
ausgehend von diesen Kriterien – Gemeinsamkeiten mit den seitens der NSA betriebenen 
Programmen auf? Wie stehen sie im Vergleich da, was das Ausmaß, die technischen 
Merkmale sowie den Grad der Rechenschaftspflicht und der Aufsicht bei ihrer Umsetzung 
anbelangt? Die nach Mitgliedstaaten geordnete Übersicht in Anhang 1 zeigt die folgenden 
gemeinsamen Merkmale / Unterschiede und übergreifenden Probleme auf: 

 

2.1. Technische Aspekte 

Gemäß den in Anhang 1 aufgeführten Berichten und Belegen zu den Mitteln für das 
massenhafte Sammeln von Telekommunikationsdaten ist die Praxis des so genannten 
„Upstreamings“ (direktes Anzapfen der Kommunikationsinfrastruktur, um Daten 
abzufangen) offenbar ein ziemlich weit verbreitetes Merkmal bei der seitens mehrerer 
EU-Mitgliedstaaten (nämlich Vereinigtes Königreich, Schweden, Frankreich und 
Deutschland) durchgeführten Überwachung. In Enthüllungen, die im Juli 2013 über das 
so genannte „Tempora“-Programm des GCHQ erschienen, wird die Behauptung 
aufgestellt, dass dieser britische Geheimdienst Abfangvorrichtungen an circa 
200 Untersee-Glasfaserkabeln angebracht hat, die an der Südwestküste Großbritanniens 
ankommen.28 Nach diesen Enthüllungen rückten im September 2013 die Aktivitäten der 
schwedischen FRA erneut in den Fokus, über die in den letzten fünf Jahren immer wieder 
Berichte erschienen, denen zufolge sie bei den Glasfaserkabeln, die von der Ostsee 
kommend schwedisches Hoheitsgebiet durchqueren, Kommunikationsdaten abfängt und 
speichert.29 In den letzten drei Monaten sind auch Berichte erschienen, denen zufolge 
Frankreich und Deutschland sich auf Upstreaming-Verfahren stützen, um Massendaten zu 
sammeln.30 Dieses Abfangverfahren gilt als relativ junger Neuzugang zum 

                                                 
28 E. MacAskill et al. (2013), „GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications“, The 
Guardian, 21. Juni 2013.  
29 N. Nielsen (2013), „EU asks for answers on UK snooping programme“, EU Observer, 26. Juni 2013.  
30 J. Follorou und F. Johannes (2013), „Révélations sur le Big Brother français“, Le Monde, 4. Juli 2013; Spiegel 
Online (2013) „100-Millionen-Programm: BND will Internet-Überwachung massiv ausweiten“, 16. Juni 2013. 
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Überwachungsarsenal der Geheimdienste besagter Mitgliedstaaten, denn die meisten 
Programme stammen aus den späten 2000er-Jahren (siehe Anhang 1). Daher geht man 
davon aus, dass es sich um Ergänzungen zu den seit Längerem etablierten Programmen 
zum Abfangen von Satellitenkommunikation handelt, die von US-Geheimdiensten und 
von EU-Geheimdiensten (Vereinigtes Königreich, Schweden, Frankreich) durchgeführt 
werden. Das umfangreichste davon ist „FORNSAT“, der Nachfolger des Programms 
ECHELON, als wichtigstes vernetztes System zum Sammeln ausländischer 
Satellitenkommunikation, koordiniert durch Five Eyes (siehe unten, Abschnitt 2.5).31  

Zugleich gibt es kaum Belege (mit Ausnahme von Berichten über Deutschland) dafür,32 
dass die Geheimdienste von EU-Mitgliedstaaten derzeit Daten direkt von den Servern von 
Privatunternehmen abgreifen, wie dies beim PRISM-Programm der NSA geschieht. 
Zumindest derzeit ist diese Praxis offenbar auf die USA beschränkt. Angesichts des 
Mantels der Geheimhaltung, in den die Aktivitäten der Geheimdienste gehüllt sind, und 
angesichts der Anschuldigungen, die hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen dem BND 
und privaten Internetanbietern erhoben werden, wären weitere in die Tiefe gehende 
Untersuchungen erforderlich, um zu tragfähigen Schlussfolgerungen zu gelangen. 

 
Abbildung 1. Karte zur Veranschaulichung der Konzentration der weltweiten 
Unterseekabel 

Quelle: http://www.submarinecablemap.com/   
 

2.2. Ausmaß 

Angesichts der spärlichen Informationen über die bekannt gewordenen Programme und 
insbesondere über die durch die EU-Mitgliedstaaten betriebenen Programme ist es 
schwierig, tragfähige Schlussfolgerungen über das relative Ausmaß dieser Praktiken zu 
ziehen. Trotzdem ist ein klarer Unterschied zwischen den US-amerikanischen und 
britischen Programmen zum massenhaften Abfangen und Analysieren von Daten (wie 
etwa PRISM, Upstream und Tempora) einerseits und den Überwachungsprogrammen 
anderer EU-Geheimdienste andererseits feststellbar. Hinsichtlich der zugewiesenen 
Haushaltsmittel, der Humanressourcen und der Menge der gesammelten und 
analysierten Daten bleiben die Programme von EU-Mitgliedstaaten wie etwa Schweden, 

                                                 
31 Aussage von Duncan Campbell vor dem LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments anlässlich der 
Untersuchung über die elektronische Massenüberwachung von EU-Bürgern, 1. Anhörung, 5. September 2013.  
32 P. Beuth (2013) „Wie der BND das Netz überwacht“, Zeit Online, 18. Juni 2013. 
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Frankreich und Deutschland offenbar weit hinter der enormen Größe der von GCHQ und 
NSA betriebenen Operationen zurück. 

Erstens sind die Fähigkeiten der Geheimdienste der genannten EU-Mitgliedstaaten relativ 
beschränkt, da sie nur über Jahresbudgets von circa 500 Millionen Euro verfügen33 (siehe 
Anhang 1), im Gegensatz zu den 10 Milliarden Dollar Jahresbudget der NSA.34 Das 
PRISM-Programm ist relativ kostengünstig (geschätzte 20 Millionen Dollar), weil ein 
erheblicher Teil der Finanzierungslast für die Datenerfassung und -verarbeitung bei den 
Unternehmen selbst (Apple, Google, Facebook etc.) liegt. Trotzdem gibt es Belege, dass 
die NSA erhebliche Ausgaben für elektronische Überwachung in großem Ausmaß tätigt, 
indem sie beispielsweise 250 Millionen Dollar pro Jahr für Programme zur Umgehung von 
Verschlüsselungstechnologien aufwendet.35Der GCHQ soll Berichten zufolge circa 
1 Milliarde Pfund (1,2 Milliarden Euro) in sein Projekt „Mastering the Internet“ investiert 
haben, das offenbar den übergreifenden Rahmen für Tempora sowie für mehrere 
sonstige Programme zur Telekommunikationsüberwachung liefert (siehe Anhang 1).36  
Man kann auch aus der relativ niedrigen Belegschaftsstärke der im Rahmen der 
vorliegenden Studie untersuchten maßgeblichen Geheimdienste von EU-Mitgliedstaaten 
(im Allgemeinen im niedrigen Tausenderbereich, im Gegensatz zu den 30.000-40.000 
Mitarbeitern der NSA37 – siehe Anhang 1), dass die Überwachungspraxis seitens dieser 
Mitgliedstaaten einen relativ bescheidenen Umfang aufweisen muss. Für die Verarbeitung 
und Analyse von Massendaten müssen erhebliche Humanressourcen aufgewendet 
werden, wie aus Berichten hervorgeht, denen zufolge die NSA 850.000 eigene Mitarbeiter 
und Mitarbeiter von externen Vertragsnehmern für die Verarbeitung der Daten 
zugewiesen hat, die durch die Überwachungsaktivitäten gesammelt werden 
(einschließlich Daten, die durch den GCHQ abgefangen und weitergegeben werden).38 
Diese Feststellung wirft weitere Fragen auf, wenn man sich Berichte über die wachsenden 
technischen Fähigkeiten der Geheimdienste von EU-Mitgliedstaaten wie etwa Schweden 
und Frankreich zum Sammeln von Massendaten (beispielsweise durch Upstream-
Abfangverfahren) ansieht: Wie erfolgt denn – ohne die in der eigenen Organisation 
vorhandenen Mittel zur Verarbeitung von Massendaten – der Umschlag dieser Daten? 
Sind diese Daten denn überhaupt für die interne Verarbeitung bestimmt – oder aber für 
den Datenaustausch mit ausländischen Geheimdiensten? 
 

2.3. Datentypen und Datenziele  

Hinsichtlich der Datentypen, auf welche sowohl die NSA als auch die Geheimdienste von 
EU-Mitgliedstaaten abzielen, lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen. Ebenso wie die 
NSA sammeln das Vereinigte Königreich und Schweden sowohl Metadaten als auch 
Inhalte, wobei beim Speichern und beim Umschlag unterschiedlich verfahren wird, je 
nachdem ob es sich um Metadaten oder Inhalte handelt.39 In Frankreich enthalten die 

                                                 
33 Sowohl dem deutschen BND als auch der schwedischen FRA wurden 2012 Haushaltsmittel von circa 
500 Millionen Euro zugewiesen. Das Jahresbudget des GCHQ liegt Berichten zufolge dagegen bei circa 
1 Milliarde Euro. Siehe Anhang 1. 
34 B. Gellman und G. Miller (2013), „U.S. spy network’s successes, failures and objectives detailed in ‘black 
budget’ summary“, Washington Post, 29. August 2013: http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/special/national/black-budget/ 
35 J. Ball, J. Borger und G. Greenwald (2013), „Revealed: how US and UK spy agencies defeat internet privacy 
and security“, The Guardian, 6. September 2013. 
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security 
36 D. Leppard und C. Williams (2009), „Jacqui Smith's secret plan to carry on snooping“, The Sunday Times, 
3. Mai 2009. 
37 M. Rosenbach (2013), „Sie haben alles über dich“, Der Spiegel, 10. Juni 2013: 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-97110537.html; NSA (2012) „60 Years of Defending our Nation“: 
http://www.nsa.gov/about/cryptologic_heritage/60th/book/NSA_60th_Anniversary.pdf. 
38 E. MacAskill et al. (2013), „GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications“, The 
Guardian, 21. Juni 2013. 
39 Siehe Anhang 1 (Abschnitte 1 und 2). 
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Berichte lediglich Anspielungen auf das Sammeln von Metadaten, während in 
Deutschland keine Informationen zum erfassten Datentyp vorliegen.  
In bestimmten EU-Mitgliedstaaten (Vereinigtes Königreich, Schweden, Deutschland) 
zielen die Programme dem Namen nach auf so genannte „Auslandskommunikation“ ab.40 
Somit sind offizielles Ziel der Überwachungsprogramme die Kommunikationsvorgänge, 
die außerhalb des Hoheitsgebiets des betreffenden Mitgliedstaats erfolgen (aber durch 
Kommunikationsinfrastruktur auf seinem Hoheitsgebiet verlaufen) oder die zwischen 
einem Einwohner dieses Mitgliedstaats und einer Kontaktperson im Ausland stattfinden. 
Das ist eine Folge von nationalen Rechtsrahmen, in denen eine Begrenzung oder 
strengere Sicherheitsvorkehrungen bei der Überwachung von Kommunikationsvorgängen 
im Inland vorgeschrieben ist. Folglich besteht hier eine Parallele zum diskriminierenden 
Ansatz der NSA gemäß FISA, lediglich die Kommunikation von Nicht-US-Bürgern ins 
Visier zu nehmen, wenn diese durch Kommunikationsinfrastruktur auf dem Hoheitsgebiet 
der USA geht. Allerdings wird das Abfangen im Vereinigten Königreich, in Schweden und 
in Deutschland – auch wenn die Programme zur Überwachung in großem Ausmaß 
grundsätzlich darauf ausgelegt sind, lediglich Auslandskommunikation abzufangen – in 
der Praxis wahrscheinlich weniger trennscharf erfolgen, da auch Inlandskommunikation 
häufig über Leitungen und Vorrichtungen außerhalb des Hoheitsgebiets des betreffenden 
Mitgliedstaats verläuft. Die Konsequenz ist, dass sämtliche Telekommunikationsnutzer 
(E-Mail, Telefon, soziale Medien usw.) potenziell Opfer von Abfangmaßnahmen ihrer 
Kommunikationsdaten werden können. Derzeit ist noch unklar, ob die 
Inlandskommunikation, die versehentlich abgefangen wird, systematisch ausgeblendet 
wird oder ob die Geheimdienste sie (gesetzwidrig) speichern und verarbeiten.  
Der Mangel an Informationen über das Vorgehen beim Analysieren und Verarbeiten nach 
der erfolgten Datenerfassung macht es schwierig, hinsichtlich der letztendlichen Ziele 
dieser Überwachung Licht ins Dunkel zu bringen. Ein gemeinsames Merkmal zwischen 
den in der EU festgestellten Überwachungsprogrammen und den Programmen der NSA 
ist das Fehlen eines klar niedergelegten Satzes von Zielen oder Begründungen, welche 
den Einsatz von elektronischer Überwachung überhaupt rechtfertigen würden. In keinen 
der für die Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Studie ausgewählten 
Mitgliedstaaten gibt es Belege, dass die Überwachungsprogramme auf Anti-Terror-
Operationen oder gegen äußere (militärische) Bedrohungen beschränkt sind. Eher legen 
die verfügbaren Belege den Schluss nahe, dass es sich bei den betroffenen Personen, 
welche diese Programme im Visier haben, um einen sehr großen Kreis handelt. So heißt 
es beispielsweise über den britischen GCHQ, dass im Visier seiner Programme „bei 
näherer Betrachtung diplomatische/militärische/privatwirtschaftliche 
Ziele/Terroristen/organisiertes Verbrechen sowie E-Crime-/Cyber-Akteure“ stehen.41  
 

2.4. Verarbeitung und Auswertung von Daten 

Angesichts des enormen Umfangs der Massendaten („Big Data“), die mit Upstream-
Abfangverfahren erfasst werden, ist es erforderlich, systematische Verfahren, Techniken 
und Infrastruktur einzurichten, um derartige Datenströme filtern zu können. Die 
elektronische Überwachung in großem Ausmaß ist deshalb untrennbar verknüpft mit 
Datenextraktion, Datenabgleich und Datenspeicherung sowie mit dem Einsatz einer 
breiten Palette von Datenbanken. Es sind derzeit keine konkreten und detaillierten 
Informationen verfügbar, die Einblick geben würden, wie die mit den in Anhang 1 
geschilderten Programmen erfassten Daten verarbeitet, gefiltert und analysiert werden, 
wobei in den Berichten und in den Expertenäußerungen allerdings gewisse Hinweise auf 
die für das Filtern von Metadaten und Inhalten verwendeten Verfahren genannt werden 
(siehe Anhang 1).  
                                                 
40 Siehe Anhang 1 (Abschnitte 1, 2 und 4). 
41E. MacAskill et al. (2013), „Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world wide web“, The 
Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-internet 
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Hierzu zählt die Verwendung der so genannten „massiven Volumenverringerung“, die 
beim britischen GCHQ verwendet wird, um die Massendaten zu verringern, indem 30 % 
des Datenverkehrs mit geringerer geheimdienstlicher Relevanz entfernt werden, wie etwa 
Peer-to-Peer-Downloads („Datenverkehr mit hohem Volumen und geringem 
Erkenntniswert“).42 In Berichten über britische und deutsche Programme ist auch von der 
Verwendung so genannter „Selektoren“ (z. B. Stichwörtern, E-Mail-Adressen, 
Telefonnummern von ins Visier genommenen Personen) beim Durchsuchen von Daten die 
Rede.43 Diese „Selektoren“ erlauben es den Geheimdiensten angeblich, auf den Inhalt der 
Kommunikation einer bestimmten Person zuzugreifen, Informationen über jeden zu 
sammeln, mit dem diese Person kommuniziert, sowie Online- und Offline-Standorte 
nachzuverfolgen, was es den Geheimdiensten insgesamt ermöglicht, ausgefeilte Grafiken 
über die sozialen Netze, die Kontaktpersonen, die Standorte und die Bewegungen der 
Zielperson zu erstellen.44 
Aus Mangel an weiteren Einzelheiten ist unser Verständnis der Praktiken, die von den 
Geheimdiensten beim Auswerten der erfassten Massendaten eingesetzt werden, jedoch 
sehr lückenhaft. Derartige Einzelheiten wären jedoch von maßgeblicher Bedeutung, um 
die Legitimität der Operationen und ihr Verhältnis zu den nationalen Rechtsrahmen für 
die Überwachung zu beurteilen (siehe unten, Abschnitt 2.6). Wesentliche offene Fragen 
lauten beispielsweise: Müssen die Geheimdienstmitarbeiter bzw. die Mitarbeiter von 
Unternehmen, die von den Geheimdiensten beauftragt worden sind, eine auf 
ordnungsgemäßem Wege genehmigte Zielperson eingeben, bevor sie eine Suche starten 
können, oder können sie beim Durchsuchen der Daten „freihändig“ vorgehen? Führen die 
Geheimdienste statistische Auswertungen der erfassten Daten durch, und – falls ja – 
anhand welcher Kriterien? Werden private Unternehmen beauftragt, um am Entwurf und 
der Umsetzung von Algorithmen und spezifischer Software mitzuwirken, welche es 
ermöglichen, aus der Datenmasse spezifische Trends, Muster und Profile 
herauszudestillieren und zu klassifizieren? Es wären unbedingt nähere Informationen zu 
diesen Fragen erforderlich, um feststellen zu können, bis zu welchem Grade die 
Auswertung von Massendaten Merkmale von Data-Profiling und Data-Mining aufweist, 
was in den offiziellen Verlautbarungen der Geheimdienste bisher stets energisch 
abgestritten worden ist.45  
Es steht jedoch außer Frage, dass die Daten offenbar einer „Mehrwecknutzung“ zugeführt 
werden. Das lässt sich aus der Vielzahl der Akteure schließen, die an der Nutzung der 
Daten aus europäischen Überwachungsprogrammen mitwirken, sobald diese verarbeitet 
und gefiltert sind (siehe unten). 

  

2.5. Kooperation zwischen nationalen und internationalen 
Sicherheitsakteuren 

Ein übergreifendes Merkmal aller untersuchten Überwachungsprogramme ist die Vielzahl 
von Geheimdienst-/Sicherheitsakteuren, die an der Verarbeitung und Auswertung der 

                                                 
42 E. MacAskill et al. (2013), „GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications“, The 
Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-
communications-nsa. 
43 E. MacAskill et al. (2013), „GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications“, The 
Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-
communications-nsa; Spiegel Online (2013) ‘100-Millionen-Programm: BND will Internet-Überwachung massiv 
ausweiten“, 16. Juni 2013, verfügbar unter www.spiegel.de/politik/deutschland/internet-ueberwachung-bnd-
will-100-millionen-investieren-a-905938.html 
44 J. Risen und L. Poitras (2013), „N.S.A. Gathers Data on Social Connections of U.S. Citizens“, New York Times, 
28. September 2013: http://mobile.nytimes.com/2013/09/29/us/nsa-examines-social-networks-of-us-
citizens.html. 
45 Beispielsweise der Director of National Intelligence (DNI - Direktor der Nachrichtendienste der USA), 
Washington DC, 8. Juni 2013: Facts on the Collection of Intelligence Pursuant to Section 702 of the Foreign 
Intelligence Surveillance Act. 
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Daten mitwirken. So deuten die Belege beispielsweise bei Deutschland und Frankreich 
darauf hin, dass die Programme zur Überwachung in großem Ausmaß faktisch 
geheimdienstliche Plattformen darstellen, die Daten in den auf zahlreichen Ebenen 
ablaufenden Austausch zwischen den nationalen Strafverfolgungs- und 
Sicherheitsbehörden einspeisen.46 Die Berichte mit den nachrichtendienstlichen 
Erkenntnissen, die aus dem schwedischen Überwachungsprogramm gezogen werden, 
gehen ebenfalls an mindestens acht verschiedene „Kundenorganisationen“, die von 
Verteidigungsagenturen über Strafverfolgungs- bis zu Zollbehörden reichen.47 Der 
Umstand, dass eine so breite Palette von staatlichen Einrichtungen Zugriff auf die 
Metadaten hat oder nachrichtendienstliche Berichte erhält, die aus diesen Daten gezogen 
worden sind, weist in die gleiche Richtung wie die sonstigen Anzeichen, nämlich: dass 
diese Daten für eine breite Palette von Sicherheitszwecken genutzt werden, die weit über 
die Terrorismusbekämpfung und die Verteidigung hinausgehen, die traditionell den 
Kernbereich und den Schwerpunkt der Geheimdienstarbeit bildeten.   
Die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten ist offenbar ebenfalls ein 
gemeinsames Merkmal der in Anhang 1 skizzierten Programme von EU-Mitgliedstaaten. 
In bestimmten Fällen liegen Berichte/Anschuldigungen über einen Datenaustausch in 
großem Ausmaß mit der NSA vor (Vereinigtes Königreich, Schweden und Deutschland). 
Die Zusammenarbeit mit den USA erstreckt sich offenbar auch auf die 
Forschungskooperation bzw. den Austausch von Forschungsergebnissen, um die 
technischen Mittel der Massenüberwachung weiterzuentwickeln. Das würde erklären, 
warum mehrere dieser Programme zur Massenüberwachung offenbar im gleichen 
Zeitraum entstanden sind (Mitte bis Ende der 2000er-Jahre). 

Beim Versuch, die Beziehungen in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen EU- 
und US-Geheimdiensten zu entwirren, findet man Hinweise auf ein komplexes Geflecht 
aus mehreren sich überlappenden Netzen. Das erste dieser Netze ist das oben genannte 
Five Eyes (bestehend aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien und 
Neuseeland), das aus einem 1946 geschlossenen multilateralen Abkommen über die 
Zusammenarbeit bei der Fernmeldeaufklärung hervorgegangen ist,48 und das sich im 
Laufe der Zeit hinsichtlich der Aktivitäten (ECHELON und nun FORNSAT) und hinsichtlich 
der privilegierten Partner ausgeweitet hat. Schweden ist einer dieser neuen Partner, so 
dass Five Eyes nun – laut Duncan Campbell – Zugriff auf Glasfaserkabel aus den 
baltischen Staaten und aus Russland hat.49 Zudem unterhalten die USA auch 
Kooperationsbeziehungen mit Partnern „zweiter“ und „dritter Wahl“, wie etwa Frankreich 
und Deutschland.50 Mit diesen Partnern betreiben die USA eher eine Ad-hoc-
Zusammenarbeit, andererseits stehen diese Länder aber auch im Fadenkreuz offensiver 
US-Spionage, wie aus den kürzlich in Le Monde veröffentlichten Enthüllungen des NSA-
Whistleblowers hervorgeht, denen zufolge die NSA den französischen Telefonverkehr „in 
massivem Ausmaß“ abhörte.51 Die zuletzt zitierte Enthüllung veranschaulicht die 
Janusköpfigkeit der Netze zwischen Geheimdiensten: einerseits kooperativ, andererseits 
aggressiv, was die Frage aufwirft, ob die Regierung des betroffenen EU-Mitgliedstaats (in 
diesem Fall: die französische Regierung) umfassende Aufsicht und umfassende Kenntnis 
über das Tun der verschiedenen transnationalen Geheimdienstnetze hat, an denen ihre 
Geheimdienste mitwirken. Insgesamt zeichnet sich das Bild ab, dass die USA die 

                                                 
46 Siehe Anhang 1 (Abschnitte 3 und 4). 
47 Siehe Anhang 1 (Abschnitt 2). 
48 Dieses Abkommen, das unter dem Namen UKUSA bekannt ist, wurde 2010 freigegeben und ist nun auf der 
Website der NSA öffentlich verfügbar: www.nsa.gov/public_info/declass/ukusa.shtml  
49 Aussage von Duncan Campbell vor dem LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments anlässlich der 
Untersuchung über die elektronische Massenüberwachung von EU-Bürgern, 1. Anhörung, 5. September 2013.  
50 Ebenda. 
51 Laut dem Bericht von Le Monde wurden innerhalb eines 30-Tage-Zeitraums Ende 2012 über 70 Millionen 
französische Telefongespräche aufgezeichnet. Siehe J. Follorou und G. Greenwald (2013), „France in the NSA's 
crosshair: phone networks under surveillance“ („Frankreich im Fadenkreuz der NSA: Telefonnetze unter 
Überwachung“; Titel der französischen Originalfassung: „Espionnage de la NSA : les Etats-Unis intéressés par 
Wanadoo et Alcatel-Lucent“), Le Monde, 21. Oktober 2013.  
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Überwachungsdiplomatie weitgehend dominieren, in einer Weise, die den Zusammenhalt 
der EU in diesem Bereich eindeutig beeinträchtigt.  
 

2.6. Rechtliche Regelungen und Aufsicht  

Die rechtlichen Regelungen für die Kommunikationsüberwachung sind bei den in der 
vorliegenden Studie untersuchen EU-Mitgliedstaaten von Land zu Land unterschiedlich, 
und es bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Stärke der Aufsicht, denen 
Geheimdienste beim Abfangen von Telekommunikationsdaten unterliegen.  
Manche rechtlichen Regelungen beruhen auf Anordnungen, die von speziellen Gerichten 
erlassen werden (Schweden), andere auf Anordnungen, die von der Regierung erlassen 
werden (Vereinigtes Königreich, Niederlande), oder es sind Genehmigungen von einer 
eigens eingerichteten Aufsichtsbehörde erforderlich (Deutschland, Frankreich, 
Niederlande). Allerdings mangelt es – wie in den USA, wo bereits vor dem PRISM-
Skandal Schlupflöcher in den bestehenden Regelungen angeprangert wurden – in den 
Rechtsrahmen der Mitgliedstaaten häufig an Klarheit, was die massenhafte Erfassung von 
Internetdaten anbelangt. So gelangte beispielsweise der Geheimdienst- und 
Sicherheitausschuss des britischen Parlaments nach einer Untersuchung der Aktivitäten 
des GCHQ im Rahmen des PRISM-Programms zu der Schlussfolgerung, „dass der GCHQ 
das geltende Recht des Vereinigten Königreichs nicht umgangen hat und auch nicht zu 
umgehen versucht hat, dass darüber hinaus aber geprüft werden sollte, ob der derzeitige 
Rechtsrahmen für den Zugriff auf private Kommunikation noch zeitgemäß ist“. 
Insbesondere unterstreicht der Ausschuss, „dass der Gesetzestext in manchen Bereichen 
zu allgemein formuliert ist“.52  
Die Umsetzung von Programmen zum Abfangen von Daten per „Upstreaming“ seitens der 
EU-Mitgliedstaaten deutet darauf hin, dass die Gesetzgebung nicht Schritt gehalten hat 
mit den technologischen Entwicklungen, die in den letzten Jahren bei den 
Überwachungspraktiken zu verzeichnen sind, so dass die Gesetzestexte häufig auf 
traditionelle geheimdienstliche Techniken, wie das Anzapfen von Leitungen, 
zugeschnitten sind, nicht jedoch auf den Ansatz der „Rasterfahndung“, auf den die 
Geheimdienste der USA und der EU offenbar immer mehr vertrauen. So hat Berichten 
zufolge in Frankreich ein hochrangiger Vertreter der Geheimdienste erklärt, die Erfassung 
von Metadaten durch die DGSE sei nicht illegal, sondern „alegal“, d. h. sie werde 
außerhalb des Gesetzes durchgeführt.53 Ferner wird bei dem geringeren Grad an 
rechtlichem Schutz, der in bestimmten Mitgliedstaaten (beispielsweise im Vereinigten 
Königreich und in Schweden) für die Erfassung von Metadaten gilt, nicht berücksichtigt, 
dass derartige Informationen trotzdem äußerst aufschlussreiche Einzelheiten über das 
Leben des Einzelnen offenbaren können. Die große Ausnahme in diesem Zusammenhang 
sind die Niederlande: Der derzeitige Rechtsrahmen gestattet es den niederländischen 
Geheimdiensten unter keinen Umständen, „kabelgestützte Kommunikation“ 
anzuzapfen.54 Allerdings wird mit einer Novellierung gerechnet, um die Einrichtung und 
die Aktivitäten der Joint Sigint Cyber Unit (JSCU – Gemeinsame SIGINT-Cyber-Einheit) 
zu erlauben.55 
Wie oben erörtert, enthalten die Rechtsrahmen im Vereinigten Königreich, in Schweden 
und in Deutschland Einschränkungen hinsichtlich der Erfassung von Daten ohne 
richterliche (bzw. regierungsamtliche) Anordnung, sofern es sich um 

                                                 
52 Intelligence and Security Committee of Parliament, Statement on GCHQ’s Alleged Interception of 
Communications under the US PRISM Programme (Erklärung zum mutmaßlichen Abfangen von Kommunikation 
im Rahmen des US-Programms PRISM), 17. Juli 2013, verfügbar unter: 
http://isc.independent.gov.uk/files/20130717_ISC_statement_GCHQ.pdf  
53 Aussage von Jacques Follorou vor dem LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments anlässlich der 
Untersuchung über die elektronische Massenüberwachung von EU-Bürgern, 1. Anhörung, 5. September 2013. 
54 Siehe Anhang 1, Abschnitt 5. 
55 Siehe Anhang 1, Abschnitt 5. 
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Inlandskommunikation zwischen Einwohnern des betreffenden Mitgliedstaats handelt, 
was den in den USA gemäß FISA geltenden Einschränkungen hinsichtlich des Abfangens 
von Daten bei der Inlandskommunikation zwischen US-Bürgern entspricht. Die Belege 
hinsichtlich des Datenaustauschs zwischen den westlichen Geheimdiensten werfen jedoch 
eine Reihe von Fragen auf, beispielsweise, ob die Geheimdienste den Datenaustausch 
pflegen, um Lücken zu schließen oder um den Rechtsrahmen bzw. die gesetzlichen 
Garantien zu umgehen, die zum Schutz der Rechte des Einzelnen in ihrer jeweiligen 
nationalen Rechtsordnung bestehen. Das würde darauf hindeuten, dass es 
möglicherweise von Zeit zu Zeit dazu kommt, dass interessierte Geheimdienste 
gleichsam „auf Brautschau“ gehen, um sich die Rechtsordnungen mit dem geringsten 
Schutz der Privatsphäre auszusuchen, d. h. mit dem schwächsten Schutz bzw. der 
schwächsten Aufsicht oder mit den größten rechtlichen Schlupflöchern. Ein derartiges 
Szenario deckt sich bis zu einem gewissen Grad mit Berichten, denen zufolge der GCHQ 
sich gegenüber der NSA mit dem Argument angepriesen hat, dass im Vereinigten 
Königreich ein schwacher Rechtsrahmen und schwache Regelungen hinsichtlich der 
Aufsicht über geheimdienstliche Aktivitäten bestehen.56 
Was die Aufsicht anbelangt, so sind die Aufsichtsbehörden in mehreren EU-
Mitgliedstaaten mit Einschränkungen behaftet, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, die 
Überwachungspraktiken der Geheimdienste einer ausreichenden Kontrolle zu 
unterwerfen. In Schweden gelten die beiden wichtigsten Aufsichtsbehörden, der 
Gerichtshof für geheimdienstliche Angelegenheiten (UNDOM) und das Inspektorat für 
geheimdienstliche Operationen im Verteidigungsbereich (SIUN), als nicht unabhängig 
genug.57 In Frankreich gilt die wichtigste Aufsichtsbehörde, CNCIS, als erheblich 
eingeschränkt, weil sie nur über beschränkte administrative Kapazitäten verfügt.58 Auch 
bei der Aufsicht über die Geheimdienste im Vereinigten Königreich gibt es Lücken, wie in 
der im Juli 2013 vom Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss der Parlaments (ISC – 
Intelligence and Security Committee) veröffentlichten Erklärung „Statement on GCHQ’s 
Alleged Interception of Communications under the US PRISM Programme“ (Erklärung 
zum mutmaßlichen Abfangen von Kommunikation im Rahmen des US-Programms PRISM) 
nachzulesen. Der Ausschuss, dessen Vorsitz der frühere Außenminister Sir Malcolm 
Rifkind führte, holte im Rahmen seiner Untersuchung detaillierte Aussagen und Belege 
vom GCHQ ein, darunter eine Liste von Anti-Terror-Operationen, bei denen die Briten 
geheimdienstliche Informationen von den USA erhielten, und kamen zu dem Schluss, 
dass der GCHQ innerhalb von Recht und Gesetz gehandelt hat. Die Erklärung59 bleibt 
allerdings sehr vage hinsichtlich der Frage, zu welchen Informationen der GCHQ Zugang 
erhalten hat. Zudem heißt es dort, dass die Mitglieder des Ausschusses zuvor keine 
Kenntnis von den Aktivitäten des GCHQ im Rahmen des PRISM-Programms hatten.  
Abschließend ist beim Thema Aufsicht auch noch auf die Aufsichtsmechanismen 
einzugehen, die möglicherweise in die Systeme und Datenbanken eingebaut sind, die 
zum Verarbeiten und Durchsuchen der gesammelten Daten verwendet werden. Der 
einzige Hinweis in dieser Richtung betrifft das Tempora-Programm des GCHQ, bei dem 
der Benutzer, um mit einem „Selektor“ gezielt auf die Daten eines Einzelnen zugreifen zu 
können, in ein Feld auf dem Bildschirm eine Miranda-Nummer eingeben muss, um zu 
belegen, dass der Prozess in Bearbeitung einer spezifischen Informationsanfrage erfolgt. 
Zudem muss aus einem Dropdown-Menü eine Begründung gemäß dem Human Rights Act 
ausgewählt werden.60 Allerdings ist es ohne weitere Informationen (beispielsweise, wie 
detailliert diese Begründungen sind) schwierig zu beurteilen, inwiefern es sich bei diesen 
                                                 
56 N. Hopkins und S. Ackermann (2013), „Flexible laws and weak oversight give GCHQ room for manoeuvre“, 
The Guardian, 2. August 2013.  
57 Siehe Anhang 1, Abschnitt 2. 
58 Siehe Anhang 1, Abschnitt 3. 
59 Intelligence and Security Committee of Parliament, Statement on GCHQ’s Alleged Interception of 
Communications under the US PRISM Programme (Erklärung zum mutmaßlichen Abfangen von Kommunikation 
im Rahmen des US-Programms PRISM), op. cit.  
60 J. Lancaster (2013), „The Snowden files: why the British public should be worried about GCHQ“, The 
Guardian, 3. Oktober 2013.  
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Mechanismen lediglich um ein letztlich bedeutungsloses Abhaken handelt oder aber um 
echte Schutzvorkehrungen. So oder so können derartige Mechanismen kein Ersatz für 
einen starken institutionellen Aufsichtsrahmen sein, der derzeit offenbar in sämtlichen in 
der vorliegenden Studie untersuchten EU-Mitgliedstaaten fehlt. 
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3. Rechtliche Modalitäten für das Vorgehen auf EU-Ebene 
und Vereinbarkeit mit dem EU-Recht 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Die Überwachungsprogramme in den untersuchten EU-Mitgliedstaaten sind 
unvereinbar mit den Mindeststandards für demokratische Rechtsstaaten, wie sie 
in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention niedergelegt sind – und wie sie integraler Bestandteil 
der jeweiligen nationalen Verfassungstradition sind. 

 Die in den einschlägigen Dokumenten der EU und des Europarats niedergelegte 
Verpflichtung auf die Grundrechte, die durch die Rechtsprechung des EuGH und 
des EGMR weiterentwickelt worden ist, bildet wesentliche Standards für das 
Konzept der nationalen Sicherheit im EU-Recht und ist gerade in Zeiten besonders 
zu berücksichtigen, in denen die Überwachungspraktiken, die sich im Verborgenen 
herausbilden, einer kritischen Prüfung unterzogen werden.  

 Die Überwachungsprogramme der Mitgliedstaaten gefährden auch den in der EU 
geltenden Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, der in Artikel 4.3 des Vertrags 
über die Europäische Union niedergelegt ist, denn sie beeinträchtigen: erstens die 
Einhaltung der auf EU-Ebene bestehenden Regelungen zur gegenseitigen 
Unterstützung und Zusammenarbeit sowie zu rechtmäßigen Abfragen, wie sie 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten und mit den USA vereinbart wurden; zweitens 
die Kohärenz in den Außenbeziehungen der EU zu den USA und anderen 
Drittstaaten; und drittens die innere Sicherheit der Europäischen Union 
insgesamt. Zudem gefährden sie die Privatsphäre von EU-Bürgern in ihrer Rolle 
als Dateneigentümer und als mit Datenschutzrechten ausgestattete Bürger. 

 Elektronische Überwachung in großem Ausmaß führt zu einem Verwischen der 
Linien zwischen nationaler Souveränität und Angelegenheiten, die unter die 
Zuständigkeit der EU fallen, da es zu einer potenziellen Ausstrahlung in die 
Sicherheitsaktivitäten der EU-Organe und ihrer Agenturen kommt. Genauer 
gesagt, macht sich die EU möglicherweise haftbar, wenn EU-Agenturen am 
Austausch und an der Auswertung von Daten mitwirken, die durch nationale 
Überwachungsoperationen gewonnen worden sind. 

 Die Grenzen zwischen inländischem und ausländischem Abfangen verwischen sich 
angesichts des Datenaustauschs zwischen den Geheimdiensten. Zugleich geben 
die Rechtsrahmen jener Mitgliedstaaten, die den eigenen Staatsbürgern andere 
rechtliche Garantien einräumen als den übrigen EU-Bürgern, möglicherweise 
Anlass zur Frage, ob es sich dabei um Diskriminierung handelt. 

Gemäß EU-Recht ist das Individuum Eigentümer seiner Daten (im Gegensatz zu den USA, 
wo die Unternehmen oder Behörden, welche die Daten gesammelt haben, 
Dateneigentümer sind). Dieses Rechtsprinzip ist von zentraler Bedeutung und durch die 
EU-Charta der Grundrechte sowie durch den EU-Vertrag geschützt. Daher kann 
argumentiert werden, dass transnationale Programme, welche die NSA mit einer Reihe 
von europäischen Geheimdiensten verbinden und den Datenaustausch fördern, potenziell 
als „Diebstahl“ (von Korrespondenz) eingestuft werden könnten, über das potenziell 
gesetzwidrige Zugreifen, Sammeln und Verarbeiten der Daten hinaus, sofern dies ohne 
die Genehmigung und/oder des Wissen der nationalen Behörden geschehen ist, die für 
die Verwaltung dieser elektronischen Daten zuständig sind und die ggf. als einzige 
berechtigt sind, im Interesse der nationalen Sicherheit Abweichungen vom Datenschutz 
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zu genehmigen, wobei allerdings die zuvor unterzeichneten bilateralen, europäischen und 
internationalen Abkommen einzuhalten sind.  
Zwischen den USA und der EU ist ein Rechtsrahmen vereinbart worden, das Abkommen 
über gegenseitige Rechtshilfe zwischen EU und USA (MLAA – Mutual Legal Assistance 
Agreement), das von der Europäischen Union und vom US-Kongress ratifiziert worden 
ist. Dieser Rechtsrahmen erstreckt sich auf Untersuchungen der 
Strafverfolgungsbehörden sowie auf Anti-Terror-Aktivitäten und gestattet die Suche nach 
Beweisen für Zwecke der Strafverfolgung. Darin sind die Modalitäten für das Sammeln 
und den Austausch von Informationen sowie für das Anfordern und Gewähren von 
Unterstützung bei der Erlangung von Beweisen niedergelegt, die sich in einem Land 
befinden, um Untersuchungen oder Verfahren der Strafverfolgung in einem anderen Land 
zu unterstützen.61 Die Kanäle, die eine rechtmäßige Suche erlauben, sind somit 
organisiert (und werden – dies sei angemerkt, von nichtstaatlichen Organisationen und 
Journalisten mit dem Argument kritisiert, dass sie zu bereitwillig der Logik der von den 
USA proklamierten globalen Terrorismusbekämpfung und den sich daraus ergebenden 
Einschränkungen der Privatsphäre folgen). Angesichts der Enthüllungen über die 
Aktivitäten der NSA ist es jedoch unklar, ob die US-Geheimdienste und ihre Partner 
in den EU-Mitgliedstaaten sich an die Regelungen dieses Abkommens gehalten 
haben. Die Belege deuten vielmehr darauf hin, dass diese Kanäle umgangen 
oder ignoriert worden sind, um eine verdeckte Zusammenarbeit zu betreiben, 
die es ermöglicht, über die Anti-Terror-Zusammenarbeit hinauszugehen und eine Vielzahl 
sonstiger Zwecke zu verfolgen. Der Romancier und Essayist John Lanchester, einer der 
wenigen Menschen, welche die GCHQ-Dateien lesen konnten, bevor der Guardian 
gezwungen wurde, das britische Exemplar dieser Dateien zu vernichten, bringt klar zum 
Ausdruck, was auf dem Spiel steht. Gewiss brauchen demokratische Staaten 
Geheimdienste, denn offene Gesellschaften haben Feinde, und Werkzeuge zur 
elektronischen Überwachung sind hilfreich gegen diese Feinde. Deshalb muss das Recht 
auf Schutz der Privatsphäre gewissen Einschränkungen im Interesse der Sicherheit 
unterworfen werden. Bedenklich wird es jedoch, wenn die Technologien die Möglichkeit 
zur massenhaften Datenerfassung bieten und wenn diese Daten zur strategischen 
Überwachung genutzt werden, da es in diesem Fall so weit kommen kann, dass 
Sicherheit ohne Grenzen die Demokratie gefährdet.62 

Das Verhältnis zwischen Programmen zur Kommunikationsüberwachung und den 
Zuständigkeiten der EU bleibt umstritten. Es heißt, dass Geheimdienstaktivitäten im 
Rechtssystem der EU innerhalb des ausschließlichen Zuständigkeitsbereichs der 
Mitgliedstaaten liegen würden.63 Bedeutet das aber wirklich, dass die Programme der 
Mitgliedstaaten zur Überwachung in großem Ausmaß außerhalb des 
Eingriffsbereichs der EU liegen? Im vorliegenden Abschnitt werden drei wichtige 
rechtliche Handlungsmöglichkeiten dargelegt, um Massenüberwachungsprogramme 
innerhalb der EU einer kritischen Prüfung aus der Perspektive des EU-Rechts zu 
unterziehen: Erstens das Konzept der nationalen Sicherheit im Rahmen des 
demokratischen Rechtsstaats (Abschnitt 3.1); zweitens die Unsicherheit der Europäischen 
Union und ihrer Bürger (Abschnitt 3.2); drittens Aktivitäten von Agenturen für innere 
Angelegenheiten (Abschnitt 3.3). 

                                                 
61 Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über Rechtshilfe, 
ABl. L 181/34 vom 19.7.2003. 
62 John Lanchester „The Snowden files: why the British public should be worried about GCHQ“, The Guardian, 
03.01.2013, abgerufen am 14.10.2013. Verfügbar unter http://bit.ly/17oYoB8  
63 Grundlage dieser Einschätzung ist Artikel 4.2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), in dem 
hinsichtlich der Mitgliedstaaten betont wird: „Die Union […] achtet die grundlegenden Funktionen des Staates, 
insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und 
den Schutz der nationalen Sicherheit. Insbesondere die nationale Sicherheit fällt weiterhin in die alleinige 
Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten.“ Im gleichen Sinne ist in Artikel 72 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) niedergelegt: „Dieser Titel berührt nicht die Wahrnehmung der 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der 
inneren Sicherheit.“ 
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3.1. Nationale Sicherheit und demokratische Rechtsstaatlichkeit 

Die von einigen EU-Mitgliedstaaten eingerichteten Programme zur Überwachung in 
großem Ausmaß stehen in einem problematischen Verhältnis zu den 
Gründungsverpflichtungen, Grundsätzen und rechtlichen Pflichten der Europäischen 
Union, wie in Artikel 2 EUV niedergelegt. In dieser Bestimmung ist ein Katalog von 
Grundsätzen genannt, den alle EU-Mitgliedstaaten gemeinsam haben und der unter 
anderem die Achtung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte 
umfasst. Nach Einschätzung der Verfasser der vorliegenden Studie sind die 
Überwachungsprogramme in den untersuchten EU-Mitgliedstaaten unvereinbar mit den 
Mindeststandards für demokratische Rechtsstaaten, wie sie integraler 
Bestandteil der jeweiligen nationalen Verfassungstradition sind. Diese 
Einschätzung geht von der Grundannahme aus, dass Rechtsstaatlichkeit die auf Recht 
und Gesetz beruhende Herrschaft und Ordnung in einem demokratischen Staatswesen 
ist, aus der Grundrechte erwachsen. So legt beispielsweise O’Donnell dar, dass 
Rechtsstaatlichkeit nicht einfach als ein allgemeines Merkmal des Rechtswesens und der 
Arbeitsweise der Gerichte zu verstehen ist, sondern als die auf Recht und Gesetz 
beruhende Herrschaft und Ordnung in einem demokratischen Staatswesen, aus der 
Grundrechte erwachsen (und aufgrund deren Willkür und „Ausnahmeverfahren“ seitens 
der Behörden eingeschränkt sind).64 In einem „demokratischen Rechtsstaat“ muss das 
Rechtswesen an sich demokratisch sein, und es muss im Kern des Systems Mechanismen 
der Rechenschaftspflicht und der Aufsicht durch eine unabhängige Judikative geben.  
Der Begriff der „nationalen Sicherheit“, wie ihn bestimmte Geheimdienstkreise und 
bestimmte nationale Regierungen auffassen und innerhalb der EU in mit PRISM 
vergleichbaren Programmen umsetzen, widerspricht dem demokratischen Verständnis 
der nationalen Sicherheit, wie es in den Verfassungsordnungen der 
Mitgliedstaaten niedergelegt ist, bei denen ein Kernelement der 
Verfassungsmäßigkeit nach wie vor die wirksame Kontrolle und Aufsicht über Handlungen 
der Exekutive – sprich: der Regierung und der Behörden – durch die Judikative ist, 
einschließlich der Handlungen, welche die nationale Sicherheit betreffen.65 
In den nationalen Verfassungstraditionen ist das demokratische und rechtsstaatliche 
Fundament des Gemeinwesens nicht nur der Form halber vorgeschrieben, sondern die 
„Willkür“ in jeglicher Form wird in enge Schranken genommen (um einen angemessene 
Schutz gegen Machtmissbrauch zu gewährleisten), gemäß dem stets zu 
berücksichtigenden Grundsatz der Gewaltenteilung. Die Regierung und die Behörden 
                                                 
64 G. O’Donnell (2004), „The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters?“, Journal of Democracy, 
Band 15, Nr. 4, Oktober. 
65 Siehe beispielsweise den Fall Binyam Mohamed v. The Secretary of State for Foreign and Commonwealth 
Affairs, 10.2.2010, in dem der England and Wales Court of Appeal (Berufungsgericht für England und Wales, 
zweithöchstes Gericht im Vereinigten Königreich) folgendes Urteil fällte (Randnummern 132 und 133):  

Die letztendliche Entscheidung, ob die erstellten Absätze in die offen zugängliche Fassung des 
ersten Urteils aufzunehmen sind, ist nicht seitens der Exekutive zu treffen, sondern seitens der 
Judikative […] Letztlich hat nicht ein Minister, sondern ein Richter zu entscheiden, ob ein 
Dokument zu veröffentlichen ist und ob in öffentlicher Verhandlung vor dem Gericht darauf Bezug 
genommen werden darf. Diese Entscheidung liegt nicht bei einem Minister, sondern bei einem 
Richter, nicht zuletzt weil sie maßgeblich dafür ist, was vor Gericht geschieht, und weil ein Richter 
besser in der Lage ist, die erforderliche Abwägung zu treffen […] Ferner unterliegt praktisch jede 
Entscheidung der Exekutive der Prüfung durch die Judikative. Daraus ergibt sich, dass die 
Einschätzung eines Ministers, ein bestimmtes Dokument solle im nationalen Interesse nicht 
veröffentlicht werden, grundsätzlich einer Prüfung durch ein Gericht unterzogen werden kann. […] 
Was in ein Urteil aufzunehmen oder aus einem Urteil auszuschließen ist, obliegt selbstverständlich 
nicht einem Minister, sondern einem Richter. Es zählt zu den Aspekten der Gewaltentrennung, 
dass die Exekutive nicht bestimmen darf, ob bestimmte Materialien in die öffentlich zugänglichen 
Teile eines Urteils aufgenommen oder daraus ausgeschlossen werden sollen. Diese Entscheidung 
muss bei dem Richter liegen, der das betreffende Urteil fällt, natürlich unter Vorbehalt der 
übergeordneten Zuständigkeit des etwaigen Berufungsgerichts. (Hervorhebung hinzugefügt).  

Siehe auch deutsches Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung Nr. 31/2013 vom 24. April 2013, 
Antiterrordatei ist in ihren Grundstrukturen mit dem Grundgesetz vereinbar, nicht jedoch in ihrer Ausgestaltung 
im Einzelnen. 
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sowie insbesondere die Strafverfolgungsbehörden unterliegen auf diese Weise der 
Aufsicht seitens der Judikative im Sinne einer offenen Justiz. In den Verfassungen der 
Mitgliedstaaten sind inzwischen auch Bezugnahmen auf die europäischen Verpflichtungen 
auf bestimmte Standards bei Menschenrechten und Grundrechten niedergelegt, wie sie 
sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union ergeben. Damit rücken die Rechtsprechung 
und die transnationale Aufsicht durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
in Straßburg (Abschnitt 3.1.1) und durch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg 
(Abschnitt 3.1.2) ins Zentrum der sich weiterentwickelnden nationalen Praktiken und 
Konzepte der „nationalen Sicherheit“.  
 

3.1.1. Nationale Sicherheit und EGMR 

Es liegt ein umfangreiches Korpus an Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) zur Frage vor, was im Kontext der geheimen Überwachung und 
des Sammelns von Informationen als „gesetzlich vorgesehener“ Eingriff einzustufen ist. 
Die von den Richtern formulierten Anforderungen für „gesetzlich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig“ haben sich als maßgebliche Prüfsteine gefestigt, 
wenn es gilt, die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit des Eingriffs von Regierungen 
in grundlegende Menschenrechte zu prüfen, wie den in Artikel 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) „Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens“ 
niedergelegten. 

Zentrale Frage in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg ist immer wieder, inwiefern die von nationalen Regierungen angeführten 
Begründungen für Eingriffe in gemäß EKMR geschützte Grundrechte jeweils „gesetzlich 
vorgesehen“ sind, einem rechtmäßigen Ziel dienen und in einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig sind. In seiner bahnbrechenden Entscheidung Weber and Saravia 
v. Germany von 200666 prüfte das Gericht die Rechtmäßigkeit der Ausweitung der 
Befugnisse des deutschen Bundesnachrichtendienstes hinsichtlich des Mitschneidens von 
Telekommunikation im Rahmen der so genannten „strategischen Überwachung“67 sowie 
die Nutzung der dadurch gesammelten personenbezogenen Daten und deren 
Übermittlung an andere Behörden. Das Gericht wies die Klage der Antragsteller, die sich 
auf Artikel 8 EMKR berufen hatten, mit der Begründung zurück, dass die deutschen 
Gesetze68 angemessene und wirksame Garantien gegen den Missbrauch der Befugnisse 
des Staates zur strategischen Überwachung enthalten und dass die Eingriffe in das 
Telekommunikationsgeheimnis im Interesse der nationalen Sicherheit und zur 
Verhinderung von Straftaten „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ sind.  
Allerdings legte das Gericht in dieser Rechtssache „Weber und Saravia gegen 
Deutschland“ eine Reihe von Kriterien fest, um die Rechtmäßigkeit der geheimen 
Überwachung und des Eingriffs in die Kommunikation zu ermitteln und um 
„Machtmissbrauch“ und Willkür zu verhindern. Das Gericht betonte, dass die Gefahr der 
Willkür in Fällen besonders offen zutage tritt, in denen eine Befugnis, mit der die 
Exekutive ausgestattet ist, im Geheimen ausgeübt wird, und befand,  

dass es daher von maßgeblicher Bedeutung sei, über detaillierte Regeln für das 
Abfangen von Telefongesprächen zu verfügen, insbesondere da die nutzbare 
Technologie immer ausgefeilter werde… Das innerstaatliche Recht müsse in seiner 

                                                 
66 Weber and Saravia v. Germany, Nr. 54934/00, 29. Juni 2006, Randnummer 80). Vgl. auch Vereinigung für 
europäische Integration und Menschenrechte und Ekimzhiev, a. a. O., Randnummern75-77. 
67 Im Urteil des Gerichts heißt es dazu, die strategische Überwachung ziele auf das Sammeln von Informationen 
durch Abfangen von Telekommunikation ab, um schwerwiegende Gefahren zur erkennen und abzuwehren, 
denen die Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt ist, wie etwa bewaffnete Angriffe auf ihr Staatsgebiet oder 
internationale terroristische Angriffe sowie bestimmte andere schwere Straftaten. Siehe Randnummer 4 sowie 
Randnummer 18f. des Urteils (das nur auf Englisch und Französisch vorliegt, so dass es - zur Erleichterung der 
Lesbarkeit der vorliegenden Studie - als indirekte Rede im Konjunktiv zitiert wird). 
68 Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses), auch bezeichnet als „Artikel-10-
Gesetz“ oder als „G-10-Gesetz“, geändert durch das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28. Oktober 1994.  
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Begrifflichkeit ausreichend klar sein, um den Bürgern angemessene Angaben zu den 
Umständen und Bedingungen zu liefern, unter denen die Behörden befugt sind, 
derartige Maßnahmen zu ergreifen […].69 

Insbesondere wurden die folgenden Mindest-Schutzvorkehrungen hervorgehoben, die 
in positives nationales Recht gefasst werden sollten, um Machtmissbrauch zu verhindern: 
Erstens die Art der mutmaßlichen Gesetzesverstöße, die Anlass zu einer Abhöranordnung 
geben dürfen; zweitens eine Definition der Kategorien von Menschen, bei denen ggf. ein 
Abhören der Telefone gestattet werden kann; drittens eine Begrenzung der Dauer der 
Telefonabhörmaßnahmen; viertens das Verfahren, das beim Auswerten, Nutzen und 
Speichern der erhaltenen Daten einzuhalten ist; fünftens die Vorsichtsmaßnahmen, die 
bei der Weitergabe der Daten an andere Stellen zu beachten sind; und die Umstände, 
unter denen Aufzeichnungen gelöscht bzw. die Aufzeichnungsmedien vernichtet werden 
müssen.70 Der EGMR ergänzte in dieser Hinsicht, dass  

[…] es der Rechtsstaatlichkeit widersprechen würde, wenn die Entscheidungsbefugnis, 
die der Exekutive oder einem Richter übertragen wird, als uneingeschränkte Befugnis 
formuliert würde. Folglich muss im Gesetz der Umfang einer solchen den zuständigen 
Behörden übertragenen Entscheidungsbefugnis sowie die Art ihrer Ausübung 
ausdrücklich formuliert sein, um dem Einzelnen angemessenen Schutz vor 
willkürlichen Eingriffen zu gewähren.71 (Hervorhebung hinzugefügt) 

In der Rechtssache Liberty v. UK72 befand der EGMR, dass mit dem geheimen Abfangen 
von Kommunikation durch die britischen Behörden gegen Artikel 8 EMRK verstoßen 
wurde. Im Gegensatz zur Lageeinschätzung in der Rechtssache „Weber und Saravia 
gegen Deutschland“ befand das Gericht, dass das innerstaatliche Recht des Vereinigten 
Königreichs keine ausreichend klare Begrifflichkeit enthält, um einen angemessenen 
Schutz gegen Machtmissbrauch zu gewährleisten, und bemängelte, dass der Umfang und 
die Art der Ausübung der Entscheidungsbefugnis nicht ausdrücklich formuliert sind, und 
dass den Behörden sehr weiteichende Entscheidungsbefugnisse zum Abfangen und 
Auswerten von Auslandskommunikation übertragen worden sind. Daher befand das 
Gericht, dass das Vereinigte Königreich gegen Artikel 8 verstoßen hat und dass der 
Eingriff in die Rechte des Antragstellers nicht „gesetzlich vorgesehen“ ist.  
Besondere Aufmerksamkeit verwandte das Gericht auf die Anforderung der 
Vorhersehbarkeit, d. h. inwiefern das innerstaatliche Recht des Vereinigten Königreichs 
angemessen zugänglich und mit hinreichender Genauigkeit formuliert ist, um 
Vorhersehbarkeit zu gewährleisten. Das Verhalten der Behörden war nicht „gesetzlich 
vorgesehen“, weil es durch keine vorhersehbare rechtliche Grundlage gestützt war, die 
dem Grundsatz der Zugänglichkeit genügt.73 Der EGMR stellte fest, dass der Ausdruck 
‘gesetzlich vorgesehen‘ in Artikel 8 Absatz 2 erstens verlange, dass die angefochtene 
Maßnahme eine bestimmte Grundlage in einem innerstaatlichen Gesetz haben müsse; 
ferner beziehe er sich auf die Qualität des betreffenden Gesetzes, in dem Sinne, dass es 
mit der Rechtsstaatlichkeit vereinbar und für die betroffene Person zugänglich sein 
müsse, der es zudem möglich sein müsse, die Folgen dieses Gesetzes für sie 
vorherzusehen. 74 Der EMGR nahm die Befürchtung der Regierung zur Kenntnis, dass die 

                                                 
  

70 Randnummer 95. 
71 Randnummer 94. 
72 Liberty and Others v. the United Kingdom, Nr. 58243/00, 1.10.2008. 
73 Artikel 56 von Liberty v. UK.  
74 Das Gericht rief seine Entscheidungen in früheren Rechtssachen in Erinnerung (siehe Weber and Saravia v. 
Germany (Entscheidung), Nr. 54934/00, 29. Juni 2006, Randnummer 78), dass von der bloßen Existenz eines 
Gesetzes, das ein System zur geheimen Überwachung von Kommunikation erlaubt, eine Überwachungsgefahr 
für alle Personen ausgehe, auf die das betreffende Gesetz angewandt werden kann. Diese Bedrohung stelle 
zwangsläufig eine Verletzung der Kommunikationsfreiheit zwischen den Nutzern von 
Telekommunikationsdiensten dar und laufe daher an sich auf einen Eingriff in die Ausübung der Rechte des 
Antragstellers gemäß Artikel 8 hinaus, ungeachtet konkreter gegen ihn ergriffener Maßnahmen. 
vgl. Randnummer 59. Siehe - neben weiteren maßgeblichen Entscheidungen - Kruslin v. France, Urteil vom 
24. April 1990, Reihe A Nr. 176-A, Randnummer 27; Huvig v. France, Urteil vom 24. April 1990, Reihe A Nr. 
176-B, Randnummer 26; Lambert v. France, Urteil vom 24. August 1998, Reports of Judgments and Decisions 
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Veröffentlichung von Informationen über die seitens des Ministers getroffenen 
Vorkehrungen für die Auswertung, Nutzung, Speicherung, Weitergabe und Vernichtung 
von abgefangenem Material während des betreffenden Zeitraums möglicherweise die 
Wirksamkeit des Systems zur Erfassung geheimdienstlicher Erkenntnisse gefährdet oder 
ein Sicherheitsrisiko dargestellt hätte. Dem hielt es jedoch entgegen, dass  

[…] die deutschen Behörden es durchaus für sicher befunden hätten, in das G-10-
Gesetz – wie anlässlich der Rechtssache „Weber und Saravia gegen Deutschland“ 
festgestellt – ausdrückliche Bestimmungen zur Behandlung von Material aufzunehmen, 
das aus dem strategischen Abfangen von nicht-deutschen Telefongesprächen 
gewonnen worden ist. Insbesondere sei im G-10-Gesetz vorgeschrieben, dass der 
Bundesnachrichtendienst bei der Durchführung von Kommunikationsüberwachung nur 
Suchbegriffe verwenden dürfe, die zur Untersuchung der in der 
Überwachungsanordnung genannten Gefahren dienlich und geeignet seien, und dass 
diese Suchbegriffe in der Überwachungsanordnung ausdrücklich aufgelistet sein 
müssten. Zudem seien die Regeln zur Lagerung und Vernichtung von Daten, die durch 
strategische Überwachung gewonnen worden sind, in Abschnitt 3 Paragraph 6 und 7 
sowie in Abschnitt 7 Paragraph 4 des novellierten G-10-Gesetzes detailliert 
niedergelegt. […] Im G-10-Gesetz seien ferner detaillierte Bestimmungen hinsichtlich 
der Übermittlung, Speicherung und Nutzung von Daten niedergelegt, die durch das 
Abfangen von Auslandskommunikation gewonnen worden sind.75(Hervorhebung 
hinzugefügt). 

In der Rechtssache Kennedy v. UK76 nahm der EGMR eine weitere Untersuchung darüber 
vor, inwiefern das geheime Abfangen von Kommunikation durch die Geheimdienste des 
Vereinigten Königreichs gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig war. Das Gericht räumte ein, dass die Unterzeichnerstaaten über einen 
gewissen Ermessensspielraum bei der Bewertung des Vorhandenseins und des Umfangs 
einer derartigen Notwendigkeit verfügen, dass dieser Handlungsspielraum aber 
trotzdem einer Aufsicht auf europäischer Ebene unterworfen sei. Es betonte auch, 
dass die Werte einer demokratischen Gesellschaft bei den Aufsichtsverfahren so getreu 
wie möglich zu befolgen seien, um zu vermeiden, dass die Grenzen der Notwendigkeit 
überschritten würden.77 Es stellte auch fest, dass es in einem Bereich, in dem im 
Einzelfall ein Missbrauch potenziell so leicht vorkommen und so schwerwiegende 
Auswirkungen für die demokratische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit haben könne, im 
Prinzip wünschenswert sei, einen Richter mit Aufsicht und Kontrolle zu 
betrauen,78 und dass hinreichende Einzelheiten zur Art der betreffenden 
mutmaßlichen Straftaten angegeben werden sollten.79 
Im Gegensatz zur Rechtssache Liberty and Others v. the United Kingdom, welche die 
Gesetze zum Abfangen von Kommunikation zwischen dem Vereinigten Königreich und 
einem anderen Land (Auslandskommunikation) betraf, hatte die Rechtssache Kennedy v. 
the United Kingdom „inländische Kommunikation“ zum Gegenstand, d. h. Kommunikation 
innerhalb des Vereinigten Königreichs. Das Gericht rief in Erinnerung, dass es gemäß den 
Gesetzen des Vereinigten Königreichs – im vorliegenden Fall gemäß den Bestimmungen 
des einschlägigen Gesetzes zur Telekommunikationsüberwachung RIPA (Regulation of 
Investigatory Powers Act 2000) – unzulässig ist, eine pauschale Erfassung von großen 
Mengen an Kommunikation durchzuführen.80 Der EMGR stellte erneut die drei Kriterien 
fest, die erfüllt sein müssen, damit ein Eingriff in ein durch die EMRK 
garantiertes Grundrecht ggf. begründet und rechtmäßig ist: Erstens muss die 
angefochtene Maßnahme eine bestimmte Grundlage in einem innerstaatlichen Gesetz 
haben. Zweitens muss das innerstaatliche Gesetz mit der Rechtsstaatlichkeit vereinbar 
                                                                                                                                                         
1998-V, Randnummer 23; Perry v. the United Kingdom, Nr. 63737/00, Randnummer 45, EGMR 2003-IX; 
Dumitru Popescu v. Romania (Nr. 2), Nr. 71525/01, Randnummer 61, 26. April 2007. 
 
76 Kennedy v. the United Kingdom, Nr. 26839/00, 18.08.2010. 
77 vgl. Randnummer 154. Siehe auch Kvasnica v. Slovakia, Nr. 72094/01, Randnummer 80, 9. Juni 2009. 
78 vgl. Randnummer 167. Siehe Klass and others v Federal Republic of Germany, Randnummer 56. 
79 vgl. Randnummer 159. 
80 vgl. Liberty and Others, Randnummer 64. 
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und für die betroffene Person zugänglich sein. Drittens muss die betroffene Person in der 
Lage sein, die Folgen des betreffenden innerstaatlichen Gesetzes für sie vorherzusehen.81 
Der EGMR betonte zudem, dass die Befugnisse zur Anordnung der geheimen 
Überwachung von Bürgern gemäß Artikel 8 nur insofern toleriert seien, wie sie für 
den Schutz der demokratischen Institutionen unbedingt erforderlich sind, was in 
der Praxis bedeutet, dass  

[…] es angemessene und wirksame Garantien gegen Missbrauch geben müsse. Die 
Bewertung hänge von sämtlichen Umständen des Falls ab, wie etwa dem Wesen, dem 
Umfang und der Dauer der möglichen Maßnahmen, den Gründen, die zur 
Notwendigkeit ihrer Anordnung angeführt werden, den Behörden, die zur Erteilung der 
Erlaubnis, zur Durchführung der Maßnahmen und zur Aufsicht über die Maßnahmen 
befugt sind, und von der Art der Rechtsmittel, die im nationalen Recht vorgesehen 
sind.82(Hervorhebung hinzugefügt). 

Das Gericht hat in seiner Rechtsprechung immer wieder die Wichtigkeit einer engen 
Auslegung von Ausnahmen bei den durch die EMRK garantierten grundlegenden 
Menschenrechten betont, insbesondere um den Einzelnen vor Machtmissbrauch und im 
Hinblick auf die Menschenrechte zu schützen, bei denen keine Ausnahmen zulässig sind 
(da sie ihrem Wesen nach absolut sind). Rechtssachen hinsichtlich so genannter 
„außerordentlichen Überstellungen und geheimen Inhaftierungen“ sind in dieser Hinsicht 
aufschlussreich, zumal in diesem Zusammenhang Standards für demokratische 
Rechtsstaatlichkeit entwickelt worden sind, welche die Grenzen der 
Rechtmäßigkeit von geheimdienstlichen Aktivitäten in einer demokratischen 
Gesellschaft abstecken. Zur Veranschaulichung sei die Entscheidung des Gerichts in 
der Rechtssache El-Masri v. Macedonia genannt, der zufolge ein wesentliches Ziel von 
Artikel 8 EMRK der Schutz des Einzelnen vor willkürlichen Eingriffen der Behörden ist und 
in der einmal mehr festgestellt wird, dass ein Eingriff „gesetzlich vorgesehen” sein 
muss.83 Hinsichtlich der Verletzung von Artikel 5 EMRK (Recht auf Freiheit und 
Sicherheit) stellte das Gericht fest, 

dass sich die Behörden bei der Untersuchung von terroristischen Straftaten zwar 
zweifellos mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert sähen, dass dies jedoch nicht 
bedeute, dass die Behörden deswegen eine Blankovollmacht hätten, um unter 
Missachtung von Artikel 5 Verdächtige zu verhaften und – ohne wirksame Kontrolle 
durch die innerstaatlichen Gerichte und letztlich ohne Kontrolle durch für die 
Überwachung der Konvention zuständige Institutionen – in Polizeigewahrsam zu 
halten, sobald sie vom Vorliegen einer terroristischen Straftat 
ausgehen.84(Hervorhebung hinzugefügt). 

In der Rechtssache Nada v. Switzerland aus dem Jahr 201285 befasste sich der EGMR mit 
der Prüfung der Sanktionen, die durch die Resolution 1267 (1999) des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen verhängt wurden, um die Gelder und sonstigen finanziellen 
Ressourcen von Personen und Einheiten einzufrieren, die laut Sanktionsausschuss des 
Sicherheitsrats eine Verbindung zu Osama bin Laden, Al-Qaida oder den Taliban 
aufwiesen, sowie mit der Prüfung der Menschenrechtsfolgen des Umstands, dass es den 
auf der Liste aufgeführten Personen unmöglich war, diese Listung in wirksamer Weise 
anzufechten. Das Gericht befand, dass ein Eingriff in durch die EMRK garantierte Rechte 
für einen rechtmäßigen Zweck als „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ gilt, 
wenn er einem „zwingenden gesellschaftlichen Bedürfnis“ entspricht und insbesondere 
wenn er in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten berechtigten Zweck steht 
und wenn die von den nationalen Behörden als Begründung angeführten Gründe 

                                                 
81 Siehe beispielsweise Rotaru v. Romania, Randnummer 52; Liberty and Others, Randnummer 59; und 
Iordachi and Others, Randnummer 37.  
82 Vgl. Randnummer 153. Klass and Others, a. A. o., Randnummer 49 bis 50; und Weber and Saravia, a. A. o., 
Randnummer 106. 
83 El-Masri v. Macedonia, Nr. 39630/09, 13. Dezember 2012. 
 
85 Nada v. Switzerland, Nr. 10593/08, 12. September 2012. 
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„stichhaltig und ausreichend“ sind.86 Das Gericht ergänzte, dass – damit eine Maßnahme 
als verhältnismäßig und als in einer demokratischen Gesellschaft notwendig eingestuft 
werden kann – ausgeschlossen sein muss, dass eine alternative Maßnahme ergriffen 
werden kann, die den gleichen Zweck erfüllt und dabei das betreffende Grundrecht in 
geringerem Maße verletzt. Zudem stellte das Gericht erneut fest, dass auf jeden Fall die 
abschließende Bewertung, ob der Eingriff notwendig ist, einer Prüfung durch 
das Gericht hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Anforderungen der 
Konvention bedarf.87 
 

3.1.2. Nationale Sicherheit und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union  
Eine zweite rechtliche Modalität für das Handeln bei der Bewertung von Programmen zur 
Überwachung in großem Ausmaß in einer Auswahl von EU-Mitgliedstaaten ist ihr 
Verhältnis zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Der EU-
Grundrechtecharta kommt seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon der gleiche 
rechtliche Stellenwert zu wie den Verträgen (EUV/AEUV). Die EU-Grundrechtecharta ist 
aus einer Reihe von allgemeinen Grundsätzen der EU erwachsen, die zum Teil den 
nationalen Verfassungstraditionen entstammen, während andere in der Rechtsprechung 
des EuGH weiterentwickelt worden sind. In den nationalen Verfassungstraditionen der 
EU-Mitgliedstaaten ist derzeit ein schrittweiser Prozess der Konstitutionalisierung 
der EU-Grundrechtecharta, d. h. ihre Umsetzung in die innerstaatlichen 
Rechtsordnungen, zu beobachten. Dies wurde durch den Bericht 2012 über die 
Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bestätigt,88 in der eine 
Bewertung der in den Mitgliedstaaten bestehenden Rahmen für die richterliche 
Überprüfung von „Verfassungsmäßigkeit“ erfolgt. Die Schlussfolgerung in diesem Bericht 
lautet, dass die Analyse von Gerichtsurteilen, die auf die Charta Bezug nehmen, den Schluss 
nahelege,  
 

dass Richter in den Mitgliedstaaten die Charta verwenden, um ihre Argumentation zu stützen, 
selbst wenn kein zwingender Bezug zum EU-Recht vorliege. Es gebe auch gewisse Belege für 
eine Eingliederung der Charta in die nationalen Systeme zum Schutz der Grundrechte.89 
(Hervorhebung hinzugefügt) 

                                                 
86 vgl. Randnummer 180. Siehe auch Rechtssache S. and Marper v. The United Kingdom, 30562/04 [2008] 
EGMR 1581, Randnummer 101, und Coster v. The United Kingdom [GC], Nr. 24876/94, Randnummer 104, 
18. Januar 2001). 
87 vgl. Randnummer 184. Das Gericht befand jedoch,  

dass den zuständigen nationalen Behörden in diesem Zusammenhang ein Ermessensspielraum 
eingeräumt werden müsse. Die erforderliche Breite dieses Ermessensspielraums schwanke und 
sei abhängig von einer Reihe von Faktoren, wie etwa der Art des betreffenden durch die 
Konvention garantierten Rechts, seiner Bedeutung für den Einzelnen, der Art des Eingriffs und 
dem mit dem Eingriff verfolgten Ziel. (vgl. S. and Marper,Randnummer 102).  

Das Gericht gelangte zur Schlussfolgerung,  
dass angesichts der Einschränkungen, denen die Bewegungsfreiheit des Antragstellers für einen erheblichen 
Zeitraum unterworfen wurde, kein angemessenes Verhältnis zwischen seinem Recht auf Schutz des Privat- und 
Familienlebens einerseits und den rechtmäßigen Zielen der Verhinderung von Straftaten und des Schutzes der 
nationalen Sicherheit der Schweiz sowie der öffentlichen Ordnung andererseits bestanden habe. Folglich sei der 
Eingriff in sein Recht auf Schutz des Privat- und Familienlebens unverhältnismäßig und somit in einer 
demokratischen Gesellschaft nicht notwendig. vgl. Randnummer 198. 
88 Europäische Kommission, 2012 Annual Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights, 
2013, Europäische Kommission, GD Justiz, nur auf Englisch verfügbar, unter: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_2012_en.pdf  
89 vgl. ebenda, S. 15. Dabei wurde insbesondere auf den österreichischen Verfassungsgerichtshof verwiesen, 
Rechtssachen U 466/11 und U 1836/11, 14.3.2012, in denen nach Einschätzung der Europäischen Kommission 
der Verfassungsgerichtshof  

[…] die ganz besondere Rolle der Charta innerhalb des Rechtssystems der EU anerkenne, sowie sein 
abweichendes Wesen im Vergleich zum Korpus der Rechte und Grundsätze, die der Gerichtshof der 
Europäischen Union im Laufe der Jahre entwickelt hat. Der Verfassungsgerichtshof der Republik 
Österreich sei zur Einschätzung gelangt, dass im Rahmen der Verfahren über die nationalen Gesetze, 
die ihm zur richterlichen Prüfung vorgelegt werden, die Bestimmungen der Charta einklagbares Recht 
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Der EuGH betonte in Fransson,90 dass es „außerhalb des Geltungsbereichs des EU-
Rechts“ den nationalen Behörden und Gerichten weiterhin freisteht, nationale Standards 
zum Schutz der Grundrechte anzuwenden, allerdings unter der Maßgabe, dass 
dadurch der durch die Charta gebotene Schutz gemäß der Auslegung des EuGH 
nicht unterschritten sowie der Vorrang, die Einheit und die Wirksamkeit des EU-
Rechts nicht geschmälert werden. Der EuGH hat damit befunden, dass die EU-
Grundrechtecharta sich zu einem integralen Bestandteil der „nationalen 
Verfassungstraditionen“ der EU-Mitgliedstaaten entwickelt. Wie EU-Vizepräsidentin 
Viviane Reding erklärte:91  

„Das Konzept der nationalen Sicherheit bedeutet nicht, dass ‘alles erlaubt ist’. Staaten 
haben kein unbegrenztes Recht auf Geheimüberwachung. In Europa kann jeder 
einzelne Bürger – unabhängig von seiner Staatszugehörigkeit – sogar dann, wenn es 
um die nationale Sicherheit geht, vor Gericht gehen, vor ein nationales oder vor ein 
europäisches Gericht, wenn er der Meinung ist, dass sein Recht auf Privatsphäre oder 
auf Datenschutz verletzt wurde.“ Wirksame Rechtsmittel seien für Europäer und Nicht-
Europäer gleichermaßen verfügbar. Das sei ein wesentlicher Grundsatz des EU-Rechts. 
(Hervorhebung hinzugefügt). 

Mit der gleichen Stoßrichtung hob Viviane Reding am 19. Juni 2013 in einem 
Meinungsaustausch mit dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(LIBE) des Europäischen Parlaments erneut die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta 
hervor.92 Während der Frage-und-Antwort-Runden und auf Fragen von MEP hinsichtlich 
der mangelnden EU-Zuständigkeit bei geheimdienstlichen Aktivitäten erklärte Viviane 
Reding,  

dass „geheimdienstliche Aktivitäten“ natürlich nicht unter die EU-Zuständigkeit fallen, 
aber […] auch bei geheimdienstlichen Aktivitäten seien die Grundrechte, die in den EU-
Gründungsdokumenten niedergelegt sind, nicht wirkungslos, sondern müssten 
berücksichtigt werden. Deshalb sei die Position der Europäischen Kommission und die 
Verteidigung der Grundrechte der Bürger in dieser Hinsicht ohne jeden Zweifel. 
(Hervorhebung hinzugefügt). 

Die Bedeutung einer wirksamen und offenen Justiz wurde durch den EuGH in der 
Rechtssache ZZ gegen Secretary of State for the Home Department C-300/11 vom 
4. Juni 2013 betont. Im Urteil wird bekräftigt, dass die Gewährung einer wirksamen 
richterlichen Prüfung zu den wesentlichen Komponenten zählt, selbst wenn es sich um 
Maßnahmen handelt, die aus Gründen der „Staatssicherheit“ eines Mitgliedstaats 
verhängt worden sind.93 Der EuGH befand: „Es ist zwar Sache der Mitgliedstaaten, die 
geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer inneren und äußeren Sicherheit zu 
ergreifen, doch bedeutet dies nicht, dass solche Maßnahmen der Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts völlig entzogen wären.“94 Das Gericht fügte hinzu, dass in Fällen, in 
denen eine nationale Behörde gegenüber der betroffenen Person die genaue und 
vollständige Offenlegung der Begründung für eine Entscheidung, mit der dieser aus 

                                                                                                                                                         
sind, so dass sich eine Person auf die Rechte und Grundsätze stützen kann, die in der Charta 
niedergelegt sind, wenn sie die Rechtmäßigkeit eines innerstaatlichen Gesetzes anzweifelt. Der 
Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich habe starke Ähnlichkeiten zwischen der Rolle der 
Charta im Rechtssystem der EU und der Rolle der EMRK in der österreichischen Verfassung festgestellt, 
die der EMRK Verfassungsrang einräumt. 

90 Rechtssache C-617/10, Fransson, 26. Februar 2013. 
91 Viviane Reding, PRISM-Skandal: Datenschutzrechte der EU-Bürger nicht verhandelbar, Pressekonferenz, EU-
US-Treffen der Justiz- und Innenminister, Dublin, 14. Juni 2013. 
92 Siehe www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130617IPR12352/html/PRISM-EU-citizens'-
data-must-be-properly-protected-against-US-surveillance  
93 Siehe auch das Urteil Kadi zur gerichtlichen Kontrolle 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139745&pageIndex=0&doclang=DE&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205883, Randnummern 326 und 327. 
94 Siehe Rechtssache C-387/05 Kommission/Italien [2009] ECR I-11831, Randnummer 45. 
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Gründen Staatsicherheit die Einreise in den betreffenden Mitgliedstaat verweigert worden 
ist,95 die Mitgliedstaaten verpflichtet sind  

[…] zum einen eine wirksame gerichtliche Kontrolle sowohl des Vorliegens und der 
Stichhaltigkeit der von der nationalen Behörde im Hinblick auf die Sicherheit des 
Staates angeführten Gründe als auch der Rechtmäßigkeit der in Anwendung von Art. 
27 der Richtlinie 2004/38 getroffenen Entscheidung und zum anderen Techniken und 
Regeln über diese Kontrolle im Sinne der vorstehenden Randnummer vorzusehen.96 

Der EuGH gelangte zu dem Schluss, dass die angefochtene Verordnung, da sie keinerlei 
Rechtsmittel gegen das Einfrieren von Guthaben vorsah, eine Verletzung der Grundrechte 
darstellte und aufzuheben war. Auch hier wurde die Bedeutung einer wirksamen 
richterlichen Prüfung und Aufsicht als zentrale Komponente der in der EU geltenden 
Auslegung des Begriffs „Rechtstaatlichkeit“ bekräftigt. Der EuGH in Luxemburg befand, 
„dass eine solche Kontrolle eine verfassungsrechtliche Garantie darstellt, die zu den 
Grundlagen der Gemeinschaft selbst gehört“, und ferner:  

Die Gemeinschaft ist eine Rechtsgemeinschaft, in der weder ihre Mitgliedstaaten noch 
ihre Organe der Kontrolle daraufhin, ob ihre Handlungen mit der Verfassungsurkunde 
der Gemeinschaft, dem Vertrag, im Einklang stehen, entzogen sind, und in der mit 
diesem Vertrag ein umfassendes System von Rechtsbehelfen und Verfahren 
geschaffen worden ist, das dem Gerichtshof die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Handlungen der Organe zuweist.97(Hervorhebung hinzugefügt). 

3.2. Wessen Sicherheit? Beeinträchtigung der freiwilligen 
Mitwirkung und der Freiheitsrechte der Bürger 

Die rechtlichen Spannungen zwischen Überwachung in großem Ausmaß einerseits und 
demokratischer Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten andererseits gefährden in letzter 
Konsequenz die Sicherheit der Union und ihrer Bürger und erzeugen Unsicherheit für die 
Union insgesamt. Das Verständnis und die Praktiken der Geheimdienstnetze hinsichtlich 
der nationalen Sicherheit sowie die Überwachungsprogramme der Mitgliedstaaten 
gefährden auch den in der EU geltenden Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, da sie 
die Durchführung von Aufgaben erschweren, die sich aus den Verträgen ergeben, und die 
Verwirklichung der Ziele der Union gefährden, einschließlich der Ziele in den 
Außenbeziehungen sowie in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.98  
Die mit der Überwachung in großem Ausmaß zwangsläufig verbundenen Verletzungen 
der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte sowie das supranationale Wesen und die 
supranationalen Grundlagen der Überwachungsprogramme beeinträchtigen die Sicherheit 
der Union insgesamt. Sie gefährden zudem die Nutzung von rechtmäßig eingerichteten 
                                                 
95 Unter Randnummer 57 heißt es: „Wenn allerdings in Ausnahmefällen eine nationale Behörde unter Berufung 
auf Gründe der Sicherheit des Staates dem widerspricht, dass dem Betroffenen die Gründe, die einer in 
Anwendung von Art. 27 der Richtlinie 2004/38 getroffenen Entscheidung zugrunde liegen, genau und 
umfassend mitgeteilt werden, muss das zuständige Gericht des entsprechenden Mitgliedstaats 
verfahrensrechtliche Techniken und Regeln zu seiner Verfügung haben und anwenden, die es ermöglichen, die 
legitimen Erwägungen der Sicherheit des Staates in Bezug auf die Art und die Quellen der Informationen, die 
beim Erlass der betreffenden Entscheidung berücksichtigt worden sind, auf der einen und das Erfordernis, dem 
Einzelnen seine Verfahrensrechte wie das Recht, gehört zu werden, und den Grundsatz des kontradiktorischen 
Verfahrens hinreichend zu gewährleisten, auf der anderen Seite zum Ausgleich zu bringen.“  
96 Randnummer 58 Siehe auch Randnummern 65 und 66. 
97 Randnummer 281. Rechtssache 294/83 Les Verts/Parlament [1986] ECR 1339, Randnummer 23. 
98 Siehe Artikel 4.3 EUV, in dem niedergelegt ist: „Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten 
und unterstützen sich die Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus 
den Verträgen ergeben. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer 
Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Organe der Union 
ergeben. Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle 
Maßnahmen, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten.“ Siehe auch Artikel 24.3 AEUV, in 
dem niedergelegt ist: „Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und 
vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität und achten das Handeln der Union in 
diesem Bereich. Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische Solidarität zu stärken 
und weiterzuentwickeln. Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der Union zuwiderläuft oder 
ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen schaden könnte.“ 
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Kanälen auf EU-Ebene, einschließlich der mit den USA vereinbarten Kanäle. Viviane 
Reding erklärte dazu in dem oben genannten Meinungsaustausch im LIBE-Ausschuss des 
EP im Juni 2013, wenn jemand nicht die MLAA-Kanäle beschreite, sondern direkt an 
Unternehmen herantrete und die Herausgabe von Daten über EU-Bürger verlange, dann 
sei das ein Bruch des internationalen Rechts (Erwägungsgrund 90 der Verordnung). 

In einem Arbeitsdokument des Rates über den Ständigen Ausschuss für die innere 
Sicherheit (COSI) und die Terrorismusbekämpfung wurde geäußert,  

dass es sich ungeachtet Artikel 4.2 EUV angesichts des transnationalen Charakters des 
Terrorismus und der terroristischen Straftäter eindeutig auch um eine Bedrohung der 
gemeinsamen inneren Sicherheit der Union handle. Es sei daher wichtig, dass die 
Arbeit gegen den Terrorismus – zumindest wenn sie die EU insgesamt betrifft – 
koordiniert werde, um sie wirksam und fokussiert auf gemeinsam ermittelte und 
priorisierte Ziele zu richten. 99(Hervorhebung hinzugefügt). 

Eine vergleichbare Argumentation ließe sich angesichts des Charakters der Programme 
zur Überwachung in großem Ausmaß vertreten, die in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten 
bestehen. Ebenso wie „Akte politisch motivierter Gewalt“ in steigendem Maße als 
supranational eingestuft werden, sind auch die Prozesse des „Sammelns 
geheimdienstlicher Informationen“ supranational, da derartige Informationen aus einer 
Vielfalt von Quellen im Ausland oder „zuhause“ bezogen werden. Der supranationale 
Charakter und die supranationalen Auswirkungen dieser geheimdienstlichen Prozesse 
führen dazu, dass die „nationale Sicherheit“ – so wie bestimmte Akteure in den 
„Geheimdienstkreisen“ sie auffassen und formulieren – in ein Spannungsfeld zur 
Sicherheit des betreffenden Rechtsstaats tritt und zudem die Sicherheit der anderen 
Mitgliedstaaten und der Union insgesamt gefährdet. 

Von EU-Mitgliedstaaten betriebene Programme zur Überwachung in großem Ausmaß 
beeinträchtigen auch die Sicherheit und die grundlegenden Menschenrechte der Bürger 
und Einwohner der Union, insbesondere die Grundrechte auf Schutz der Privatsphäre und 
wirksamen rechtlichen Schutz. Die Mitwirkung von bestimmten EU-Mitgliedstaaten an 
NSA-Programmen beraubt EU-Bürger ihres Eigentums an ihren personenbezogenen und 
privaten Daten und unterwirft sie einer diskriminierenden Behandlung, d. h. 
Staatsangehörige von anderen EU-Mitgliedstaaten sind einer stärkeren 
unverhältnismäßigen Auswirkung von Programmen zur Überwachung in großem Ausmaß 
unterworfen, da sie beim Abfangen von „Inlandskommunikation“ unberechtigterweise 
eine weniger günstige Behandlung erhalten als eigene Staatsangehörige, denen dabei der 
Schutz der Privatsphäre zugestanden wird. So hat beispielsweise die 
Menschenrechtsorganisation Privacy International angeprangert, dass beim britischen 
Tempora-Programm eine unberechtigte Diskriminierung von nicht-britischen 
Staatsangehörigen und EU-Bürgern erfolgt. In ihrem Antrag hob die Privacy International 
hervor,  

dass die Operation zudem gegen Artikel 12 Absatz 1 AEUV verstoße. Die Tempora-
Operation habe unverhältnismäßige nachteilige Auswirkungen auf EU-Bürger, die keine 
Staatsangehörigen des Vereinigten Königreichs sind. Eine Zulassung gemäß 
Abschnitt 4 Ziffer 4 des Gesetzes RIPA 2000 könne nämlich nur hinsichtlich des 
Abfangens von Auslandskommunikation gewährt werden, die mit größerer 
Wahrscheinlichkeit von nicht-britischen Staatsbürgern getätigt würden. Es sei bei 

                                                 
99 Rat der Europäischen Union (2013), Discussion Paper on COSI and Terrorism, 10162/13, Brüssel, 
3. Juni 2013, S. 3. Siehe auch Rat der Europäischen Union, Ständiger Ausschuss für die innere Sicherheit 
(COSI), Summary of Discussions, 11265/13, Brüssel, 24. Juni 2013, Seite 5, wo erklärt wurde,  

dass das schwedische Diskussionspapier über die Zuständigkeiten und Aufgaben von COSI bei der 
Terrorismusbekämpfung (Dok. 10612/12) von mehreren Delegationen begrüßt worden sei. Mehrere 
Delegationen hätten vorgeschlagen, in einer Phase eine breitere Debatte über die Frage zu führen, ob 
COSI seinen Auftrag erfüllt und ob er Mehrwert liefern könnte, einschließlich im Kontext der JI-Strukturen 
des Rates (CATS, SCIFA). Nach Einschätzung der Delegationen könnte COSI sich durchaus mit dem 
Thema Terrorismus befassen, aber unter umfassender Achtung der Bestimmungen des Vertrags und der 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten. Die Delegationen hätten zudem betont, dass im Hinblick auf andere 
Arbeitsgruppen - wie etwa die Arbeitsgruppe „Terrorismus“ und COTER - darauf geachtet werden müsse, 
dass es zu keiner doppelten Vergabe von Aufgaben komme. 
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Unionsbürgern, die keine britischen Staatsangehörigen sind, wesentlich 
wahrscheinlicher, dass ihre Kommunikation abgefangen, durchsucht und gespeichert 
werde. Gefahren für die nationale Sicherheit gingen jedoch sowohl von britischen 
Bürgern als auch von nicht-britischen Bürgern aus. Deshalb sei eine derartige 
Ungleichbehandlung weder gerechtfertigt noch rechtmäßig. Ein systematisches Muster 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten, das vorrangig auf nicht-britische 
Staatsangehörige abziele, verstoße gegen das EU-Recht.100 

Zudem klafft im derzeitigen EU-Rechtsrahmen eine große Lücke, welche die 
Verletzbarkeit der Rechte und Freiheiten der Bürger auf Schutz ihrer Privatsphäre erhöht. 
Darauf weist Privacy International in ihrer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg vom Juli 2013 hin.101 Es wird insbesondere hervorgehoben, 
dass die unterschiedlichen Regelungen für das Abfangen und Sammeln von 
„Inlandsinformationen“ und von „Auslandsinformationen“ dazu führen, dass kein 
rechtlicher Schutz besteht, sobald ein Datenaustausch zwischen Ländern erfolgt. 

Überwachungsprogramme in der Art von PRISM setzen genau hier – bei der in den 
derzeitigen Regelungen für das geheimdienstliche Sammeln von Informationen 
maßgeblichen Unterscheidung zwischen dem Abfangen von Inlandsinformationen und 
dem Abfangen von Auslandsinformationen – an, so dass es sich dabei offensichtlich um 
eine Lücke beim Schutz und bei der Rechenschaftspflicht in der EU handelt. Daraus 
ergibt sich die zentrale Frage: Ist die Unterscheidung zwischen 
Inlandskommunikation und Auslandskommunikation wirklich noch relevant im 
Hinblick auf die in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten niedergelegten 
Verfahren für das Anordnen von Maßnahmen zum Abfangen von Daten?102  

3.3. Agenturen für innere Angelegenheiten 

Ein weiterer Weg, auf dem die elektronische Überwachung in großem Ausmaß zu einem 
Verwischen der Linien zwischen nationaler Souveränität und Angelegenheiten führt, die 
unter die Zuständigkeit der EU fallen, ist, dass es dabei zu einer potenziellen 
Ausstrahlung in die Sicherheitsaktivitäten der EU-Organe und ihrer Agenturen kommt. 
Genauer gesagt, macht sich die EU möglicherweise haftbar, wenn die EU-Organe und ihre 
Agenturen am Austausch und an der Auswertung von Daten mitwirken, die durch 
nationale Operationen zur Überwachung in großem Ausmaß gewonnen worden sind.  
Besonders relevant ist das hinsichtlich der Aktivitäten der EU-Agenturen für innere 
Angelegenheiten, die eine zentrale Rolle bei der praktischen Umsetzung des 
„umfassenden Modells für den Informationsaustausch“ spielt, die den Kern der EU-
Strategie der inneren Sicherheit bildet.103 Europol und INTCEN (sowie – in geringerem 
Maße – Eurojust, Frontex und OLAF) sind zentrale Akteure, die an vorderster Front 
stehen, wenn es um das Sammeln, den Austausch und die Verarbeitung von 
Informationen geht, die häufig auf konsolidierten Fassungen von Berichten und Beiträgen 
der nationalen Sicherheits- und Geheimdienstagenturen der Mitgliedstaaten beruhen. 
So stützt sich beispielsweise Europol in erheblichem Ausmaß auf den Input von den 
Geheimdiensten der Mitgliedstaaten, die in ihre strategischen Analyseprodukte einfließen, 
                                                 
100 Antrag von Privacy International bei dem für Klagen gegen Überwachung seitens der Behörden zuständigen 
Investigatory Powers Tribunal, „Statement of Grounds“ (Begründung), 8. Juli 2013, Randnummer 57, verfügbar 
unter: www.privacyinternational.org. Hier erfolgte unter den Randnummern [69-81] eine Bezugnahme auf die 
Rechtssache C-524/06 Huber/Deutschland [2008] ECR I-9705. 
 
102 Liberty vs. UK 
14. 14. Das Investigatory Powers Tribunal (IPT) befand, dass die unterschiedlichen Verfahren für die 
Anordnungen zum Abfangen von Inlands- und Auslandskommunikation gerechtfertigt seien, weil es dringlicher 
sei, zusätzliche Sorgfalt auf Eingriffe seitens der Regierung in die Privatsphäre bei der inländischen 
Telekommunikation zu verwenden, da die Regierung in diesem Bereich über eine erhebliche potenzielle 
Kontrolle verfüge; und auch weil die Kenntnis und die Kontrolle der Regierung über die Auslandskommunikation 
wahrscheinlich wesentlich weniger weitreichend sei. DAS IST HEUTE NICHT MEHR DER FALL. 
103 E. Guild and S. Carrera (2011), „Towards an Internal (In)security Strategy for the EU?“ CEPS Liberty and 
Security Series, Januar 2011. 
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wie in die jährlichen EU Terrorism Situation and Trend Reports (TE-SAT).104 Ebenso 
fungiert das EU Intelligence Analysis Centre (INTCEN) innerhalb des EAD als einziger 
Eingangspunkt, über den die EU der Geheimhaltung unterliegende Informationen von den 
zivilen Geheimdiensten und den Sicherheitsdiensten der Mitgliedstaaten erhält, um auf 
dieser Grundlage geheimdienstliche Analysen, Frühwarnungen und Lagebeurteilungen zu 
erstellen, deren Empfänger der EAD, die beschlussfassenden Organe der EU und die 
Mitgliedstaaten sind.105  
Die Prozesse rund um den Austausch von geheimdienstlichen Informationen zwischen 
den Mitgliedstaaten und den EU-Agenturen für innere Angelegenheiten, wie Europol und 
INTCEN, sind notorisch undurchsichtig.106 Es gibt keinen Mechanismus zur Überprüfung 
der Art der Daten und Informationen, die auf die EU-Ebene übermittelt werden, auch 
nicht, um zu gewährleisten, dass die Quellen und die Mittel zur Gewinnung dieser Daten 
rechtmäßig und vereinbar mit den nationalen Gesetzen des betreffenden Mitgliedstaats 
sowie mit den EU-Standards zum Schutz der Grundrechte sind. Der Direktor von Europol, 
Rob Wainwright, betonte bei der Anhörung vor dem Europäischen Parlament am 
24. September 2013, dass die Strafverfolgungsbehörde der EU keinerlei Kontakte zur 
NSA oder zur CIA unterhalte.107 Er räumte jedoch ein, dass Daten, mit denen Europol-
Beamte arbeiten und die direkt von den Mitgliedstaaten kommen, sehr wohl von EU-
Geheimdiensten und sogar von der NSA stammen können. Die mangelnde Klarheit in 
dieser Antwort passt ins Bild, wenn man die Lücken in der Aufsicht betrachtet, die für 
den Informationsfluss innerhalb der Agentur kennzeichnend sind: ein erheblicher Anteil 
der Daten, die durch die Hände von Europol gehen, stammt offenbar aus einem 
bilateralen Austausch zwischen bei Europol stationierten nationalen 
Verbindungsbeamten. Das ist jedoch wenig beruhigend hinsichtlich der 
Vertrauenswürdigkeit der Informationsquellen von Europol.  
Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass unsaubere Informationen – d. h. 
Daten, die aus gesetzwidriger Massenüberwachung gewonnen worden sind oder die aus 
einem Datenaustausch stammen, bei dem die EU-Standards hinsichtlich des Schutzes der 
Grundrechte, des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre missachtet worden 
sind, – in den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) gelangen und auf 
EU-Ebene weitergegeben und verarbeitet werden. Angesichts dieses Risikos sollten sich 
die EU-Gesetzgeber in einer Reihe von Punkten Sorgen machen. Es besteht dabei 
nämlich zwangsläufig ein (wenn auch begrenzter) Grad der Mittäterschaft von EU-
Agenturen an Praktiken, die in mancherlei Hinsicht in einem Spannungsfeld zu den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen der EU und zu den Menschenrechtsstandards stehen. 
Daher stehen EU-Agenturen möglicherweise in der Mithaftung, falls es zu einem 
Missbrauch derartiger Daten kommt. 

Aus dem Haftungsrisiko von EU-Agenturen ergibt sich ein wichtiger Nebenaspekt 
hinsichtlich der Daten, die durch die Hände dieser Organisationsakteure gehen, sowie 
hinsichtlich der Rechtfertigung ihres Zugangs zu häufig sensiblen Informationen. Wie 
Geyer anlässlich der Erörterung des Risikos, dass EU-Organe und Agenturen mit 
geheimdienstlichen Erkenntnissen gearbeitet haben, die aus der außerordentlichen 
Überstellung und aus der Folterung von Terrorverdächtigen stammen, anmerkt, dienen 
Informationen, die auf EU-Ebene verarbeitet werden, nicht zur Abwehr von unmittelbaren 
Bedrohungen der Sicherheit, sondern vielmehr zu mittel- und langfristigen politischen 
Zwecken oder – wie im Falle von Europol und INTCEN – zur Erstellung von 

                                                 
104 Siehe Europol, TE-SAT 2013 – EU Terrorism Situation and Trend Report.  
105 Vgl. EU Intelligence Analysis Centre (EU INTCEN), Factsheet. Verfügbar unter: 
www.asktheeu.org/en/request/637/response/2416/attach/5/EU%20INTCEN%20Factsheet%20PUBLIC%201206
18%201.pdf  
106 J. Parkin (2012), EU Home Affairs Agencies and the Construction of EU Internal Security, CEPS Liberty and 
Security Series, Dezember 2012; C. Jones (2013), Secrecy reigns at the EU’s Intelligence Analysis Centre, 
Statewatch Analysis. 
107 Europäisches Parlament, Untersuchung des LIBE-Ausschusses über die elektronische Massenüberwachung 
von EU-Bürgern, 23. September 2013. 
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Risikoanalysen, Strategieberichten und Bedrohungsbewertungen. In diesem Licht ist die 
ohnehin fragwürdige Argumentation, die auf nationaler Ebene vorgebracht wird, um die 
Nutzung von Verfahren zur Überwachung in großem Ausmaß zu rechtfertigen – dass es 
um die Abwehr von direkten Bedrohungen der nationalen Sicherheit gehen würde – für 
den Zugriff und die Nutzung derartiger Informationen auf EU-Ebene noch weniger 
stichhaltig.108 
Last but not least führt der Datenaustausch mit EU-Agenturen wie Europol zu einem 
weiteren Verwischen der rechtlichen Zuständigkeit. Europol wurde durch Artikel 88 des 
Vertrags von Lissabon, Kapitel 5 – Polizeiliche Zusammenarbeit, eingerichtet. Ihrem 
rechtlichen Auftrag gemäß handelt es sich bei der Agentur um eine 
Strafverfolgungsbehörde. Allerdings führt der Datenaustausch zwischen Europol und 
nationalen Geheimdiensten nicht nur zu einer potenziellen Beeinträchtigung der Integrität 
der Agentur, sondern auch dazu, dass die Grenzen zwischen polizeilicher 
Zusammenarbeit und Geheimdienstarbeit auf EU-Ebene nicht mehr erkennbar sind. 
Dieser Trend entspricht der Verschmelzung von polizeilicher, militärischer und 
geheimdienstlicher Logik und Praxis, die wir auf nationaler Ebene hinsichtlich der 
Funktionsweise der Programme zur Überwachung in großem Ausmaß festgestellt haben 
(siehe Abschnitt 2) und führt zu Rechtsunsicherheit und allgemeiner Unsicherheit beim 
Handeln der EU-Agenturen. Darauf könnte möglicherweise bei der anstehenden 
Überarbeitung des rechtlichen Mandats für Europol eingegangen werden, um eine 
stärkere Rechenschaftspflicht und Aufsicht über das Handeln dieser Agentur 
sicherzustellen. Trotz Behauptungen, eine derartige Intransparenz/Autonomie sei von 
zentraler Bedeutung für die Funktionsweise der EU-Agenturen für innere 
Angelegenheiten, ist ein „abwägender Ansatz“ hier nicht angebracht, da die Aktivitäten 
dieser Agenturen mit weitreichenden Auswirkungen auf Menschenrechte und Freiheiten 
verbunden sind. 

                                                 
108 F. Geyer (2007), Fruit of the Poisonous Tree - Member States' Indirect Use of Extraordinary Rendition and 
the EU Counter-Terrorism Strategy, Centre for European Policy Studies, 3. April 2007. 
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4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Auswirkungen 
von Überwachung in großem Ausmaß auf Freiheit, 
Grundrechte, Demokratie und Souveränität in der EU  

4.1. Allgemeine Schlussfolgerungen 

Im Lichte der vorhergehenden Abschnitte sind die Auswirkungen der verschiedenen 
Programme, die in Praktiken der Überwachung in großem Ausmaß umgesetzt worden 
sind, zu betonen, insbesondere aus dem Blickwinkel der Grundrechte. Diese 
Auswirkungen sind folgenschwer und reichen über das traditionelle Dilemma zwischen 
den Rechten der Bürger auf Datenschutz und dem Recht des Staates hinaus, unter 
Berufung auf die nationale Sicherheit von der Rechtsstaatlichkeit abzuweichen. Es 
ergeben sich Fragen über das Wesen unserer politischen Systeme und über das Wesen 
der Souveränität.  
Wie wir in Abschnitt 2 dargelegt haben, geht es hier nicht um einen Gegensatz zwischen 
den USA und Europa. Vielmehr geht es darum, was mit den Daten geschieht, die 
von den Geheimdiensten gesammelt werden, wenn eine Überwachung in 
großem Ausmaß erfolgt: Handelt es sich um „gezielte Überwachung“ oder um 
„Massenüberwachung“? Die meisten europäischen Geheimdienste, die bei der 
Bekämpfung von Terrorismus und organisiertem Verbrechen mitwirken, haben bei der 
Strafverfolgung das Sammeln von Metadaten in großem Ausmaß als Mittel „zur 
Verknüpfung der Punkte“ zwischen den Aktivitäten von Verdächtigen eingesetzt. Sie 
haben Überwachung verwendet, um Netze von möglichen Verdächtigen zu 
rekonstruieren, die in Verbindung zur Hauptzielperson stehen, sowohl anhand von 
Echtzeitdaten als auch von gespeicherten Daten. In einem derartigen Fall kann selbst ein 
Sammeln in großem Ausmaß durchaus als „gezielte Überwachung“ eingestuft werden. 
Wenn es auf Anordnungen und klaren Zielvorgaben beruht, die zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeprüft werden können, lässt es sich rechtfertigen. Das ist die Art von 
Überwachung, die durch den Rechtsrahmen des Abkommens über gegenseitige 
Rechtshilfe zwischen EU und USA (MLAA – Mutual Legal Assistance Agreement) in 
geregelte Bahnen gelenkt worden ist. Auch wenn manche Anwälte der Ansicht sind, dass 
auch dieses Ausmaß bereits ein Problem für den Datenschutz und den Schutz der 
Privatsphäre darstelle, schafft dieses Abkommen zumindest einen 
Verhandlungsspielraum.  
Im Fall der Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten von EU-Mitgliedstaaten mit 
der NSA in den verschiedenen Überwachungsprogrammen ist die Lage dagegen 
entschieden anders. Diese Zusammenarbeit wurde geheim gehalten und geht über die 
durch die geltenden Vereinbarungen begründete Rechtmäßigkeit hinaus. Man kann davon 
ausgehen, dass sie mit Formen der Spionageaktivität gegen europäische Unternehmen 
zum Vorteil von US-Unternehmen verbunden ist. Man kann auch davon ausgehen, dass 
sie den Grundsatz der Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten im Interesse anderer 
Allianzen gebrochen hat, insbesondere indem Daten von EU-Bürgern ohne das Wissen 
des jeweiligen Landes an die NSA und ihre Verbündeten im erweiterten Five-Eyes-Netz 
weitergegeben worden sind. Man kann sich fragen, ob routinemäßig Praktiken betrieben 
worden sind, die über die bloße gezielte Überwachung hinausgehen und de facto dazu 
führen, dass die Geheimdienste frei von jeder Rechtsstaatlichkeit operieren. Die 
Hauptfrage bleibt: Wie weit geht diese Überwachung? Wie werden durch derartige 
Überwachung gewonnene Daten ausgewertet?  
Sobald Daten extrahiert und gespeichert sind, können sie für eine Vielzahl von Zwecken 
eingesetzt werden, sei es durch Geheimdienste, durch Internetanbieter oder durch 
Subunternehmer. Manche Journalisten und Interviewpartner haben darauf hingewiesen, 
dass durch die Ausweitung der Überwachung in großem Ausmaß die Anzahl der Personen 
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steigt, die auf Beobachtungslisten in aller Welt gesetzt werden, mit der Tendenz, als 
beste Grundlage für Beobachtungslisten eine Plattform zu betrachten, die „mehr Leute 
enthält“, ohne weiter über die Qualität der Informationen nachzudenken, auf denen 
derartige Listen beruhen. Inwiefern können derartige Formen von Profiling und 
strategischer Überwachung als Data-Mining eingestuft werden?  
Offenbar ähneln die Überwachungsprogramme der NSA dem früheren Programm „Total 
Information Awareness“ (TIA – Totale Informationskenntnis): Sie dienen vielfältigen 
Zwecken, sehen keine richterliche Anordnung vor und sind möglicherweise mit Formen 
des Data-Minings verbunden. Es handelt sich nicht bloß um Anti-Terror-Programme, die 
eingerichtet worden sind, um Verschwörer aufzuspüren, die gegen die Interessen der 
Vereinigten Staaten tätig sind – auch wenn der Direktor der NSA behauptet, dass dies 
der Fall wäre. Wenn Data-Mining und prognostizierende Analysen im Spiel sind – wobei 
wir derzeit noch nicht wissen, ob das der Fall ist oder nicht – dann darf die Analyse der 
verschiedenen Programme, die Überwachung in großem Ausmaß beinhalten, nicht auf die 
Frage der Balance zwischen Sicherheit und Schutz der Privatsphäre beschränkt bleiben, 
und auch nicht auf die Frage asymmetrischer Souveränität in diplomatischen Bündnissen, 
sondern dann handelt es sich um die Frage, ob hier Sicherheitsmaßnahmen die 
Demokratie gefährden. Eine erste Herausforderung für die Zukunft lautet daher, 
die Rechtmäßigkeit derartiger Programme zu diskutieren und den Pfad zu 
versperren, der in Richtung Data-Mining führt. 

Eine zweite Herausforderung ist die Bewertung der Wirksamkeit derartiger 
Überwachung. Sehr pragmatisch betrachtet ist Überwachung in großem Ausmaß 
offenbar mit erheblichen Einschränkungen behaftet und ist sicherlich nicht von 
maßgeblicher Bedeutung zur Verhinderung von Straftaten. Eine derartige Überwachung 
schafft einen doppelten Trend. Der erste Trend ist das ausgiebige Sammeln und 
langfristige Speichern von Daten, um Trendreihen ermitteln zu können, welche die 
Korrelationsarbeit bei Massendaten („Big Data“) und das Herausarbeiten von Hierarchien 
erleichtern. Die Frage der Datenspeicherung ist also von maßgeblicher Bedeutung und 
wirft erhebliche rechtliche Herausforderungen auf. Die zweite Tendenz ist das Schaffen 
von zusätzlichen Kategorien, in denen Kriterienreihen für das Profiling gebündelt sind, 
um spezifische Gruppen von Personen ins Visier zu nehmen, wobei diese Kategorien für 
menschliche Benutzer handhabbar sein müssen. Somit wird auch die Frage der 
Humanressourcen, die diese Daten verwalten, wichtig. Angeblich werden diese 
Speicherungs- und Auswahlverfahren eingesetzt, um die Qualität der Informationen 
sicherzustellen, wohingegen sich durch die Quantität Fehler ergeben können (falsche 
Negativ- und falsche Positivergebnisse). Es ist jedoch ganz leicht ersichtlich, dass 
Algorithmen zwar dabei helfen können, eine Reihe von Elementen zu verknüpfen, dass 
dies aber nicht zwangsläufig ein sinnvolles Ergebnis für Präventionszwecke liefert. Selbst 
wenn Cyber-Überwachung bei der „Verknüpfung der Punkte“ helfen kann, wird der Sinn 
derartiger gesammelter Informationen meistens erst nach einem spezifischen Ereignis 
deutlich, nicht vorher. Stella Remington, die frühere Generaldirektorin des britischen 
Inlandsgeheimdiensts MI5, rief dies mit wohlgesetzten Worten in Erinnerung, als die 
erläuterte, dass die Geheimdienste im Falle des Bombenanschlags von Bosten im 
April 2013 im Vorfeld zwar durchaus Informationen über die aus Tschetschenien 
stammenden Täter hatten, dass es ihnen aber nicht möglich war, den konkreten 
Anschlag zu prognostizieren, so dass man die zuständigen Geheimdienste für die 
Geschehnisse nicht verantwortlich machen dürfe. Dabei äußerte sie explizit, dass es trotz 
aller Computerprogramme unmöglich ist, eine Gruppe von Personen wirksam zu 
überwachen, ohne mindestens fünf Beamte auf jeden Fall anzusetzen. Angesichts der 
zahlreichen Unsicherheiten, mit denen Cyber-Überwachung und 
Kommunikationsüberwachung behaftet sind, äußerte sie zudem Zweifel und Besorgnis 
hinsichtlich der Kosten von Investitionen in diese Art von Überwachung, denn – so 
betonte sie – es sei einfach unmöglich, über jeden Verdächtigen Karteikarten zu 
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führen.109 Zudem kann die Massenüberwachung per Data-Mining möglicherweise als 
Strategie zur nachträglichen Beschaffung von Belegen in einem bestimmten Fall 
verwendet werden, nachdem eine unzulässige Überwachung erfolgt ist, wodurch die 
Strafverfolgung nicht beschleunigt, sondern gestört wird. Die Überwachung in großem 
Ausmaß zielt in diesem Fall nicht auf das Finden von Beweisen ab, sondern folgt einem 
Muster von Vermutungen, die im Nachhinein gerechtfertigt werden, indem angebliche 
Kontakte zwischen Personen angeführt werden, die sich in Wahrheit zwei oder drei 
Verbindungsebenen voneinander entfernt befinden.  
Eine dritte Herausforderung ist das Überdenken der US/EU-Beziehungen im 
Bereich Überwachung. Auf der diplomatischen Ebene ist es so, dass die USA die 
Überwachungsdiplomatie weitgehend dominieren, in einer Weise, die den Zusammenhalt 
der EU in diesem Bereich eindeutig beeinträchtigt. Die US-Überwachungsagenturen 
haben aus dem Kalten Krieg eine Matrix aus Überwachung und Zusammenarbeit 
herübergerettet, die drei unterschiedliche Schichten umfasst:  

 Das Five-Eyes-Netz (USA – Vereinigtes Königreich – Kanada – Australien – 
Neuseeland), das aus einem 1946 geschlossenen multilateralen Abkommen über 
die Zusammenarbeit bei der Fernmeldeaufklärung hervorgegangen ist, innerhalb 
dessen die USA eine teilweise Zusammenarbeit beim Sammeln von Informationen 
und beim Austausch von Ergebnissen pflegen. Dieses Netz hat sich im Laufe der 
Jahrzehnte ausgeweitet: hinsichtlich der Aufgaben durch ECHELON, und 
hinsichtlich der privilegierten Partner durch die Aufnahme neuer Länder. 
Besonders wichtig ist hierbei Schweden, das dem Five-Eyes-Netz nach Angaben 
von Mark Klamberg Zugriff auf die Internetkabel der baltischen Staaten und 
Russland verschafft. Ferner ist die besondere Beziehung des Five-Eyes-Netzes zu 
Israel im Hinblick auf den gesamten Nahen und Mittleren Osten zu nennen. 

 Einige EU-Staaten, mit denen die USA einerseits Ad-hoc-Zusammenarbeit gepflegt 
hat, die aber andererseits immer wieder Ziel aggressiver US-Spionage gewesen 
sind (Frankreich, Deutschland, Italien, die Benelux-Länder, die Schweiz und 
Polen). Was die Zusammenarbeit anbelangt, so war der französische 
Auslandsnachrichtendienst DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure – 
Generaldirektion für äußere Sicherheit) der Zentralknoten eines anderen Netzes 
aus sechs Ländern, das den Namen Alliance Base trug. Es unterschied sich 
hinsichtlich der Zusammensetzung vom Five-Eyes-Netz: Vier der fünf Mitglieder 
von Five Eyes wirkten darin mit (nicht jedoch Neuseeland, möglicherweise als 
spätes Echo auf die Versenkung des Greenpeace-Schiffs Rainbow Warrior durch 
den französischen Auslandsgeheimdienst DGSE im Jahr 1985), sowie Frankreich 
und Deutschland. Man geht davon aus, dass Alliance Base 2009 wegen 
Spannungen zwischen Frankreich und den USA geschlossen wurde.110Was die 
schwierigen Beziehungen zwischen den USA und Frankreich anbelangt, so haben 
sich die beiden Länder gegenseitig der unerlaubten Wirtschaftsspionage 
bezichtigt. 

 Die übrigen Länder Europas, des Nahen und Mittleren Ostens und Südamerikas, 
die von den US-Geheimdiensten als bloße Ziele für ihre Operationen betrachtet 
werden und mit denen sie keinerlei geregelte geheimdienstliche Zusammenarbeit 
anstreben. 

Es ist daher illusorisch, zu glauben, die EU-Mitgliedstaaten insgesamt oder gar die EU-
Organe (Rat und Kommission) könnten zu einem starken Akteur bei Verhandlungen mit 
den USA im Bereich Überwachung werden, trotz aller Anstrengungen des Anti-Terror-
Koordinators der EU. Zudem haben die EU-Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche 
Haltungen zur geheimdienstlichen Zusammenarbeit mit den USA. Das schlägt sich in 

                                                 
109 R. Alexander (2013), „Terror Watch Lists: Can You Keep Tabs On Every Suspect?“ (Terror-
Beobachtungslisten: Kann man Karteikarten über jeden Verdächtigen führen?), BBC News, 2. Juni 2013, 
verfügbar unter:www.bbc.co.uk/news/magazine-22718000  
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unterschiedlichen nationalen Gesetzen nieder, die einen ausdrücklichen Schutz der 
Zusammenarbeit ihrer Geheimdienste mit den USA vor richterlichen Untersuchungen 
vorsehen. Daher ist auf der diplomatischen Ebene bei der Kommunikationsüberwachung 
in großem Ausmaß eine erhebliche Asymmetrie in den internationalen Beziehungen 
auszumachen.  
Eine vierte Herausforderung für die Zukunft, ist wie man mit der Mitwirkung 
von privatwirtschaftlichen Akteuren an der Überwachung umgehen soll 
Privatwirtschaftliche Akteure spielen mittlerweile eine erhebliche Rolle bei der 
Überwachung in großem Ausmaß, wobei ihnen eine maßgebliche Mittlerfunktion zwischen 
dem Staat und den Rechten der Bürger zukommt. Die Entwicklung von transnationalen 
Plattformen für den Informationsaustausch und die Mitwirkung von privatwirtschaftlichen 
Akteuren auf allen Ebenen sollte seitens des Europäischen Parlaments umfassend in 
Augenschein genommen werden. Hier stehen sowohl die Rechte der Bürger als auch die 
Rechte der Verbraucher auf dem Spiel. Wie in einer vorhergehenden Studie für das 
Europäische Parlament zum Thema Cloud-Computing klar aufgezeigt,111 gibt es innerhalb 
des Beziehungsgeflechts im Bereich Cloud-Computing-Technologien und Verhinderung 
von Straftaten Verhandlungen und Spannungen zwischen Behörden und 
privatwirtschaftlichen Unternehmen. Innerhalb dieses Beziehungsgeflechts sind der 
Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre oftmals Gegenstand von Verhandlungen 
zum Nachteil der Rechte des Einzelnen. 

Es steht auf jeden Fall außer Zweifel, dass – hinsichtlich der Demokratie – 
Überwachung in großem Ausmaß dazu führt, dass unsere Begriffe „Sicherheit 
und Schutz von Menschen“ ebenso wie die Begriffe „Freiheit und Grundrechte“ 
von Grund auf neu gefasst werden. Die Arten des Profilings, zu denen Überwachung 
in großem Ausmaß führt, sind in hohem Maße diskriminierend und zerstören den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Renommierte Soziologen haben überzeugend 
dargelegt, dass die Verwendung von Statistik in Bezug auf spezifische Gruppen der 
Bevölkerung nicht nur die Einsicht untergräbt, dass es sich bei der Diversität um etwas 
absolut Legitimes und Wünschenswertes in einer freien Gesellschaft handelt, sondern 
sogar zu Diskriminierung und Stigmatisierung führt.112 Die oben skizzierten 
Herausforderungen sind von zentraler Bedeutung für die Zukunft unserer Demokratien 
und werden uns noch einige Zeit begleiten. Wenn wir sie nicht in Angriff nehmen, würde 
zwangsläufig der Boden für neue Skandale und für einen Legitimitätsverlust sämtlicher 
mitwirkenden Akteure bereitet. Untätigkeit der EU-Organe würde keineswegs dazu 
beitragen, dass die Kontroverse ein Ende findet, und Schweigen würde als eine Form von 
Mittäterschaft verstanden.  

Die ehrwürdige französische Menschenrechtsbewegung Ligue des Droits de l’Homme hat 
bereits Schritte ergriffen. Wie sie betonte, liegen diese Aktivitäten nicht mehr innerhalb 
des Bereichs von Terrorbekämpfung und Gegenspionage, sondern es handle sich um eine 
Form des betrügerischen Zugriffs auf ein automatisiertes Datenverarbeitungssystem 
samt Speicherung der entnommenen Daten, verbunden mit gesetzwidrigem Sammeln 
von personenbezogenen Daten, Verletzung der Privatsphäre und Verletzung der 
Vertraulichkeit von Korrespondenz.113 Andere nicht-staatliche Organisationen haben auf 
die Ähnlichkeit zum Cyber-Diebstahl von Identitäten verwiesen. Könnte man diese 
Überwachungsaktivitäten also als eine Art von Cyber-Kriminalität einstufen? Rob 
Wainwright, der Direktor von Europol, erklärte dazu postwendend, dass Europol kein 
Mandat zur Untersuchung etwaiger Anschuldigungen hinsichtlich unbefugter Aktivitäten 
                                                 
111 D. Bigo et al (2012), Fighting Cyber Crime and Protecting Privacy in the Cloud, Studie für das Europäische 
Parlament, PE 462.509  
112 Siehe: H. Becker (1963), Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York: The Free Press; D. 
Lyon (2003), Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Automated Discrimination, London: Routledge; 
O. H. Gandy, Jr. (2002), „Data Mining and Surveillance in the Post-9.11 Environment“, IAMCR Data Mining, 
7. November 2002.   
113Siehe Libération (2013), „Enquête à Paris sur le programme d'espionnage américain Prism“ (Untersuchung in 
Paris über das US-amerikanische Spionageprogramm PRISM), 28.08.2013. http://bit.ly/1euuQar Abgerufen am 
17.10.2013 
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von Regierungen habe. Das steht in offenkundigem Widerspruch zur Position, die Europol 
in der Vergangenheit hinsichtlich des Cyber-Angriffs gegen Estland eingenommen hat, 
welcher angeblich von chinesischen Geheimdiensten durchgeführt wurde.114 
Die nationale Sicherheit ist kein Alleineigentum von Geheimdienstkreisen oder nationalen 
Regierungen. Die Interessen der nationalen Sicherheit sind supranationalen Prozessen 
und Standards der demokratischen Rechtsstaatlichkeit unterworfen, zu denen 
mittlerweile Urkunden/Akteure zum Schutz der Menschenrechte (EMRK) sowie 
postnationale, auf einem festen Katalog von Grundrechten errichtete Organe, wie die 
Europäische Union mit ihrem auch im Bereich der Grundrechte substanziellen acquis 
communautaire. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Praktiken der 
Überwachung in großem Ausmaß, die in EU-Mitgliedstaaten betrieben werden, einen 
systematischen und anhaltenden Bruch der Werte der Union darstellen, wie sie in 
Artikel 7 EUV niedergelegt sind. Viviane Reding hat die Vorgänge im Vereinigten 
Königreich implizit mit dem Geltungsbereich von Artikel 7 EUV in Verbindung gebracht, 
als sie erklärte,  

dass es den Zuhörern gewiss aufgefallen sei, dass – sobald auf einen Journalisten in 
einem unserer östlichen Mitgliedstaaten Druck ausgeübt werde, die Außenminister 
Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Schwedens und Finnlands gleich ganz 
aufgeregt würden und die Kommission zum Eingreifen auffordern würden. Im 
Europäischen Parlament werde unverzüglich eine Plenardebatte einberufen und ein 
Entschließungsantrag eingebracht, um den Vorfall zu verurteilen. Es sei jedoch kein 
einziger Anruf von irgendeinem dieser Außenminister oder irgendeinem dieser 
Parlamentarier eingegangen, als drei Wochen zuvor am Londoner Flughafen David 
Miranda verhaftet wurde. Oder als der Guardian gezwungen wurde, auf Verlangen der 
britischen Regierung bestimmte Beweise zu vernichten.115 

Die Kontroversen, die durch die Enthüllungen der letzten Zeit ausgelöst worden sind, 
werden sich nicht so leicht legen, wobei gerichtliche Schritte und konkrete Initiativen ihre 
Zeit brauchen werden. Die Schritte – oder die Untätigkeit – des Europäischen Parlaments 
werden in der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt werden. Angesichts der anstehenden 
Europawahlen sollte man die Konsequenzen, die das bei den Wählern haben könnte, 
nicht unterschätzen: Parteien, die weniger Befugnisse für die EU-Organe fordern, sind 
nämlich im Aufwind, weil viele Menschen finden, dass diese Organe den Bürgern und 
Einwohnern der EU keinen wirksamen Schutz bieten. Die Kommission hat den Direktor 
der NSA sowie den Vertreter des Vereinigten Königreichs in Brüssel bereits aufgefordert, 
zu den Geschehnissen Stellung zu nehmen. Es wurden Briefe geschickt – und blieben 
unbeantwortet. Hier steht die Glaubwürdigkeit der Kommission selbst auf dem 
Spiel – und allgemein die Glaubwürdigkeit der EU-Organe.  
 

4.2. Politische Empfehlungen 

Mit den folgenden Empfehlungen sollen die Möglichkeiten erörtert werden, die dem EP 
zur Verfügung stehen, um seine Rolle als Hüter der Rechte der EU-Bürger umfassend zu 
erfüllen.  
 

Empfehlung 1: Das Europäische Parlament sollte die ihm zur Verfügung 
stehenden Befugnisse nutzen, um Erklärungen von den USA zu verlangen und 
um die Zusammenarbeit von EU-Mitgliedstaaten mit der NSA näher zu 
untersuchen.  
Es könnte beispielsweise die sofortige Aussetzung bestimmter bestehender Abkommen 
verlangen, wie etwa des TFTP-Abkommens (Terrorist Finance Tracking Programme – 
Programm zum Aufspüren der Finanzierungsquellen des Terrorismus). Es wäre auch 

                                                 
 

115 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-677_en.htm 
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möglich, den Zeitplan für die Verhandlung über das transatlantische 
Freihandelsabkommen zwischen EU und USA zu revidieren.116  
Das EP könnte auch Vorschläge erneut auf die Tagesordnung bringen, die man nach 
intensiver Lobby-Arbeit seitens der US-Regierung zurückgezogen hatte. Insbesondere 
durch die „Anti-FISA-Klausel“ (den vorgeschlagenen Artikel 42 des Entwurfs für die 
Verordnung zum Datenschutz117) wären sämtliche US-Forderungen an Technologie- und 
Telekommunikationsunternehmen zur Herausgabe von Daten über EU-Bürger ins Leere 
gelaufen.  

Ferner könnte das EP eine eigene Untersuchung über das Netz der Geheimdienste in 
Europa starten, die mit der NSA zusammenarbeiten, um detaillierter zu ergründen, 
welchen Charakter und welches Ausmaß diese Zusammenarbeit aufweist. Ein zentrales 
Element wäre die Bewertung, ob die transnationalen Regierungsnetze eine transnationale 
Dimension im Sinne einer „Brautschau“ unter Nutzung von Staaten mit einem möglichst 
niedrigen Schutz der Privatsphäre umfasst, womöglich sogar in dem Sinne, das konkrete 
Überwachungsziele oder Zielpersonen Gegenstand von Tauschgeschäften sind, um von 
den Schlupflöchern zu profitieren, die in vielen nationalen Gesetzen zum Schutz der 
Privatsphäre bestehen, da diese je nach Staatsangehörigkeit oder Hoheitsgebiet 
unterschiedliche Kriterien für die Überwachung vorsehen (Rechtfertigung als 
„Auslandsaufklärung“).  

Empfehlung 2: Es sollte ein „Berufscodex für die transnationale 
Datenverwaltung“ innerhalb der EU ausgearbeitet werden, samt Richtlinien zur 
Anwendung dieses Codex auf Partner der EU 

Ein derartiger Codex könnte die rechtswidrigen Praktiken der Geheimdienste 
einschränken, ohne die Wirksamkeit der Geheimdienste zu untergraben. Sir David 
Omand, früherer Direktor des GCHQ zwischen 1996 und 1997, hat eine Reihe von 
bewährten Verfahren aufgelistet, die umgesetzt werden könnten, damit die 
Geheimdienste unter umfassender Achtung der demokratischen Regeln handeln.118Diese 
Elemente sind von zentraler Bedeutung, wenn man unter Einbeziehung sämtlicher 
mitwirkenden Akteure eine rote Linie vereinbaren möchte. Diese von David Omand 
vorgeschlagenen Grundsätze könnten eine „Berufs-Charta“ bilden, die für sämtliche 
Geheimdienste gilt, die am Zugriff auf europäische Daten mitwirken:  

Es muss ein ausreichender und tragfähiger Grund vorliegen. Jede Tendenz 
seitens der Geheimdienstkreise, in Bereiche vorzudringen, bei denen dies angesichts 
des Ausmaßes der potenziellen Bedrohung der nationalen Interessen nicht 
gerechtfertigt ist, muss gestoppt werden.  

                                                 
116 Das Einfrieren oder die Kündigung des TFTP-Abkommens mit den Vereinigten Staaten wurde von MEP bei 
einer Anhörung des LIBE-Ausschuss am 24. September 2013 ins Gespräch gebracht. 
Siehe www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130923IPR20604/html/MEPs-raise-suspension-
of-EU-US-bank-data-deal.  
117 „Nach Artikel 42 sind für die Übermittlung von Daten in Drittländer in Fällen, in denen die Kommission 
keinen Angemessenheitsbeschluss erlassen hat, ausreichende Garantien erforderlich, insbesondere in Form von 
Standard-Datenschutzklauseln, verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften und Vertragsklauseln. Die 
Möglichkeit, auf die Standard-Datenschutzklauseln der Kommission zurückzugreifen, basiert auf Artikel 26 
Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG. Neu ist, dass solche Standard-Datenschutzklauseln jetzt auch von einer 
Aufsichtsbehörde festgelegt und von der Kommission als allgemein gültig erklärt werden können. Als Garantie 
ausdrücklich genannt werden zudem verbindliche unternehmensinterne Datenschutzregelungen. Die 
Möglichkeit, auf Vertragsklauseln zurückzugreifen, lässt dem für die Verarbeitung Verantwortlichen bzw. dem 
Auftragsverarbeiter einen gewissen Spielraum, muss aber von der Aufsichtsbehörde zuvor genehmigt werden.“ 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_de.pdf, abgerufen am 
17.10.2013. 
118 David Omand, „NSA leaks: how to make surveillance both ethical and effective“, The Guardian, 11.06.2013. 
http://bit.ly/1hZI4vy Abgerufen am 17.10.2013 
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Es muss Aufrichtigkeit hinsichtlich des Motivs herrschen. Es darf keine 
versteckten Zielsetzungen geben, sondern das System muss in sämtlichen Phasen des 
geheimdienstlichen Prozesses aufrichtig genutzt werden, von der Erfassung über die 
Auswertung bis zur Präsentation. 

Die verwendeten Verfahren müssen angemessen sein. Die wahrscheinlichen 
Auswirkungen der verwendeten Verfahren müssen in einem angemessenen Verhältnis 
zum Schaden stehen, dessen Abwendung angestrebt wird, beispielsweise indem 
möglichst wenig in das Privatleben von Menschen eingegriffen wird. 

Es muss angemessene und rechtmäßige Führungsverantwortung geben. 
Sensible Operationen müssen durch ein ausreichendes – wenn auch nicht 
überbordendes Maß – an Freizeichnungspflicht durch Vorgesetzte abgesichert werden, 
so dass sich eine Rechenschaftspflicht mit einer klar erkennbaren Befehlskette ergibt, 
was eine wirksame Aufsicht ermöglicht. 

Es muss eine angemessene Aussicht auf Erfolg bestehen. Sämtliche 
geheimdienstlichen Operationen bedürfen eines sorgfältigen Risikomanagements, und 
bevor die Genehmigung erteilt wird, muss abgewogen werden, wie wahrscheinlich 
unbeabsichtigte Folgen sind und welche Auswirkungen es hätte, wenn die Operation 
aufgedeckt wird oder in sonstiger Weise fehlschlägt. 

Die Nutzung von geheimdienstlicher Informationsbeschaffung darf immer 
erst als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden. Geheimdienstliche 
Verfahren dürfen nur verwendet werden, wenn es kein angemessenes nicht-geheimes 
Verfahren gibt, um die erforderlichen Informationen zu beschaffen.119 

Ein weiterer Grundsatz sollte lauten: Es darf keine Vermischung zwischen 
verdächtigen strafbaren Handlungen und abweichenden Lebensweisen geben. 
Dieser Grundsatz ist von zentraler Bedeutung, nicht nur weil die Fairness der 
Strafverfolgung in unseren demokratischen Systemen allzu oft durch derartige 
Vermischungen beeinträchtigt wird, sondern auch weil es andernfalls sehr leicht zu einem 
Abgleiten in einen Polizeistaat kommen kann.120Hier stehen die Gedankenfreiheit, die 
Meinungsfreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung auf dem Spiel. Es müssen 
Verbote bestimmter Formen des Data-Minings geprüft werden, vergleichbar den 
Bestimmungen im Data Mining Moratorium Act (S. 188), einem (gescheiterten) 
Gesetzesvorschlag, den Senator Russ Feingold (Demokrat, Wisconsin) in den US-
Kongress einbrachte, und im Citizens' Protection in Federal Databases Act (S. 1484), 
einem (ebenfalls gescheiterten) Gesetzesvorschlag von Senator Ron Wyden (Demokrat, 
Oregon). Diese Gedanken wurden kürzlich im Änderungsantrag von Senator Justin 
Amash (Republikaner, Michigan) wiederbelebt, der knapp scheiterte. Dadurch wäre die 
NSA verpflichtet worden, ihre Erfassung von Telefondaten auf Personen zu begrenzen, 
die „Gegenstand einer Ermittlung“ sind.121  
Empfehlung 3: Das EP sollte einen Vorschlag zur Einschränkung des Handelns 
von privatwirtschaftlichen Vertragsnehmern vorlegen, wobei sowohl der freie 
Datenverkehr im Internet als auch die Möglichkeit einer European Privacy Cloud 
(EPC) Berücksichtigung finden sollten. 

Wie unlängst seitens der Europäischen Kommission in ihrem Memo mit dem Titel „What 
does the Commission mean by secure Cloud computing services in Europe?“ (Was meint 
die Kommission, wenn sie von sicheren Cloud-Computing-Diensten in Europa spricht?) 
anerkannt,122 sollte die EU eigene Fähigkeiten beim Cloud-Computing entwickeln, um 
eine so genannte European Privacy Cloud (EPC) zu schaffen. Es liegt auf der Hand, dass 
die Bestimmungen des Safe-Harbor-Abkommens zwischen USA und EU, das seitens der 
USA als Garantie für den Schutz der Privatsphäre dargestellt wurde, schwerwiegend 
verletzt worden sind. Sämtliche in den PRISM-Skandal verwickelten Unternehmen 
                                                 
119 Ebenda. 
120 B. Hudson, S. Ugelvik (2012), Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. 
Routledge. 256 Seiten.  
  
122 Europäische Kommission - MEMO/13/898, 15. Oktober 2013 
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(Apple, Google, Yahoo, Facebook etc.) waren dem Safe-Harbor-Abkommen beigetreten. 
Die Datenschutzrichtlinie zum Zugriff von privatwirtschaftlichen Internetdienstanbietern, 
die per Cloud-Computing europäische Daten in die USA leiten, muss überarbeitet 
werden.  

Dabei könnte man sich näher mit einem kanadischen Vorschlag befassen. In diesem 
Vorschlag wird ein „route tracking device“ – also eine Vorrichtung zum Nachverfolgen 
der Route von Datenpaketen – angeregt, die dem Internet-Client zur Auswahl stellt, ob 
beim Versenden von E-Mails und sonstiger Kommunikation „schnelle“ oder „sichere“ 
Routen genutzt werden sollen.123 Ein derartiger Vorschlag würde die Unternehmen 
verpflichten, sämtlichen Internetnutzern in europäischen Ländern die Option anzubieten, 
dass ihre Kommunikation und die Speicherung ihrer Daten in Europa verbleiben sollen. 
Wenn US-Unternehmen diese Option nicht anbieten, wären sie verpflichtet, die Besucher 
ihrer Websites entsprechend zu warnen. Europäische Unternehmen könnten einer 
entsprechenden Verpflichtung unterworfen werden und müssten eine Vereinbarung zum 
Schutz der Privatsphäre gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention und gemäß 
der EU-Grundrechtecharta unterzeichnen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Entwickler 
von Open-Source-Software und Open-Source-Diensten dazu einzuladen, eine 
gleichwertige Alternative zu den Produkten und Dienstleistungen zu entwickeln, die 
derzeit im Wesentlichen von neun großen Unternehmen geliefert werden. Sämtliche 
Nutzer – ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit – sollten den gleichen Schutz genießen. 
Internetbenutzer sollten das gleiche Recht auf die Vertraulichkeit ihrer Korrespondenz 
haben.  

Ein derartiges Recht steht keineswegs im Widerspruch zu den berechtigten Forderungen, 
welche die verschiedenen Geheimdienste erheben, um ihre Aufgaben zur Verfolgung bzw. 
Verhinderung von Straftaten und zum Schutz der nationalen Sicherheit wahrnehmen zu 
können.  

Empfehlung 4: Das Europäische Parlament sollte sicherstellen, dass bestimmte 
zentrale Bestimmungen im Entwurf für die Datenschutzverordnung die 
Verhandlungen mit dem Rat überstehen. 

Bei der Abstimmung im LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments über die 
Datenschutz-Grundverordnung am 21. Oktober 2013 hat sich gezeigt, dass bestimmte im 
Vorschlag enthaltene zentrale Bestimmungen hinsichtlich der Datenübermittlung in Nicht-
EU-Länder im Rahmen der Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten noch bestätigt werden 
müssen, bevor sie Gesetzeskraft erlangen. Im derzeitigen Artikel 43a ist vorgesehen, 
dass – falls ein Drittstaat ein Unternehmen oder eine Organisation auffordert, in der EU 
verarbeitete personenbezogene Daten weiterzugeben – das betreffende Unternehmen 
bzw. die betreffende Organisation eine entsprechende Genehmigung von der nationalen 
Datenschutzbehörde einholen und die betroffene Person informieren muss, bevor 
irgendwelche Daten übermittelt werden dürfen. Bei Verstoß gegen diese 
Schutzmaßnahme erfolgen Sanktionen (derzeitiger Artikel 79 der Verordnung): Bei 
Organisationen können im Falle weniger schwerer Verstöße schriftliche Verwarnungen 
erfolgen, oder die Organisation kann einer Datenschutzprüfung unterzogen werden. Bei 
Unternehmen können Bußgelder von bis zu 100 Millionen Euro oder 5 % des weltweiten 
Jahresumsatzes verhängt werden, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Bei der 
Verhängung dieser Strafen müssten die Datenschutzbehörden erschwerende Umstände 
berücksichtigen, wie etwa die Dauer des Verstoßes, Fahrlässigkeit, Wiederholung, 
Kooperationsbereitschaft und Ausmaß des entstandenen Schadens. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, dass das Europäische Parlament die genannten 
Bestimmungen im Rahmen der Verhandlungen zwischen den Organen über die 
Endfassung des Texts der Verordnung als „rote Linien“ betrachtet.  
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Empfehlung 5: Das Europäische Parlament sollte die Einrichtung einer 
politischen Infrastruktur auf EU-Ebene vorschlagen, die in der Lage ist, für eine 
wirksame Weiterverfolgung nach Enthüllungen über regelwidrige 
Geheimdienstarbeit zu sorgen. 
 
Es ist erforderlich, dass das Europäische Parlament kritisch über die institutionelle 
Fähigkeit der EU nachdenkt, auf wiederkehrende Regelverstöße von Geheimdiensten von 
EU-Mitgliedstaaten und von ausländischen Geheimdiensten zu reagieren, bei denen es 
sich eindeutig um eine Verletzung der Rechte und Freiheiten von EU-Bürgern handelt. Es 
sollten Lehren aus der ECHELON-Affäre gezogen werden, um sicherzustellen, dass eine 
systematischere und tragfähigere politische Infrastruktur eingerichtet wird, die nach 
Geheimdienstskandalen für eine wirksame Weiterverfolgung sorgen kann. 
 
Es sollte die Möglichkeit erwogen werden, ein gemeinsames Modell der europäischen 
Zusammenarbeit beim Austausch und bei der Weitergabe von geheimdienstlichen 
Informationen zwischen EU-Mitgliedstaaten und mit Drittstaaten einzurichten, das 
insbesondere eine Verweigerung der Zusammenarbeit in Fällen vorsehen sollte, in denen 
Informationen durch gesetzwidrige Behandlung des Einzelnen gewonnen worden sind. 
Das Modell sollte auch mehr Rechtssicherheit hinsichtlich der Art der ausgetauschten 
Informationen sowie hinsichtlich der Parameter vorsehen, anhand deren Informationen 
als „geheimdienstlich“ eingestuft werden, und ferner eine gemeinsame rechtliche 
Definition von „Strafverfolgungsbehörden“, im Sinne einer klaren Unterscheidung 
zwischen den Rollen von Geheimdiensten und anderen Strafverfolgungsbehörden 
(Polizeibehörden). Dieses gemeinsame Modell sollte einer engen, sorgfältigen und 
demokratischen Überwachung sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene unterworfen 
sein. In einer früheren Studie wurde vorgeschlagen,124 ein System mit zunächst einer 
gelben, dann einer roten Karte einzurichten, in dessen Rahmen die Übermittlung von 
unsauberen Informationen unter Verletzung der gemeinsamen Vereinbarung zunächst 
mit einer Verwarnung (einer gelben Karte) und im Fall eines wiederholten Verstoßes mit 
dem Ausschluss aus dem System zum Informationsaustausch (rote Karte) geahndet 
würde. 
 
Es könnte ein Ausschuss auf EU-Ebene unter der Leitung des EU-Anti-Terror-Koordinators 
eingerichtet werden, um Möglichkeiten zu erkunden, die EU-Grundsätze im Bereich 
Datenschutz, Schutz der Privatsphäre und kollektive Freiheitsrechte anzuwenden, sowie 
um die Grundlage für einen transatlantischen Katalog der digitalen Grundrechte (digital 
bill of rights) vorzuschlagen, der für sämtliche betroffenen Personen – ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit – gilt. Im Interesse der Glaubwürdigkeit sollten in diesem Ausschuss 
nicht nur politische Entscheidungsträger sitzen, sondern auch Internetanbieter sowie 
Forscher und Vertreter der Zivilgesellschaft.  
 
Auch die Mitwirkung der nationalen Parlamente sollte vorgesehen werden, angesichts der 
Erklärung von Brüssel, in der die Notwendigkeit betont worden ist, ein „European 
Intelligence Review Agencies Knowledge Network“ (EIRAN), mit dem Hauptziel, die 
demokratische Rechenschaftspflicht der Geheimdienste und Sicherheitsdienste in Europa 
zu steigern. Das Europäische Parlament könnte die interparlamentarischen Verbindungen 
zu den nationalen Parlamenten nutzen, um einen Datenaustausch über „gute Praxis“ und 
„schlechte Praxis“ bei der Aufsicht über Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste 
sowie über den Stand von innerstaatlichen Untersuchungen zu betreiben.125 
 

                                                 
124 F. Geyer (2007), Fruit of the Poisonous Tree, op. cit.; S. Carrera et al (2012), The results of inquiries into 
the CIA's programme of extraordinary rendition and secret prisons in European states in light of the new legal 
framework following the Lisbon Treaty, Studie für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(LIBE-Ausschuss) des Europäischen Parlaments, Juni 2012. 
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Empfehlung 6: Das Europäische Parlament sollte seine Befugnisse nutzen, um 
durch den EGMR festgelegte Mindeststandards durchzusetzen.  
Es ist der EU und dem Europarat durchaus gestattet, in Angelegenheiten der nationalen 
Sicherheit einzugreifen, wenn durch die Sicherheitspraktiken der Regierung eines 
Mitgliedstaates die Menschenrechte und Grundfreiheiten von EU-Bürgern und anderen 
Personen beeinträchtigt werden. 

Es liegt ein umfangreiches Korpus an Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) zu der Frage vor, was im Kontext der geheimen Überwachung 
und des Sammelns von Informationen als „gesetzlich vorgesehener“ Eingriff einzustufen 
ist. Somit gibt es einen praxistauglichen Kriterienkatalog zur Ermittlung der 
Rechtmäßigkeit von geheimer Überwachung und von Eingriffen in die Kommunikation. 
Das Europäische Parlament sollte diese Mindest-Schutzvorkehrungen untersuchen und 
darüber nachdenken, wie diesen Standards innerhalb des Rechtssystems der EU ein 
höherer Stellenwert eingeräumt werden kann, um sicherzustellen, dass sie zu einem 
integralen Bestandteil beim Festlegen der „roten Linie“ werden, die Geheimdienste in 
demokratischen Rechtsstaaten nicht überschreiten dürfen, wenn sie Überwachung in 
großem Ausmaß betreiben. 

Es sollte eine weitere Studie durchgeführt werden, um die rechtlichen Auswirkungen der 
EGMR-Rechtsprechung auf geheimdienstliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-
Strategie der inneren Sicherheit und den Aktivitäten der EU-Agenturen für innere 
Angelegenheiten zu ergründen. In diesem Zusammenhang wäre auch eine engere 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europarat (sowie mit 
der Parlamentarischen Versammlung des Europarats – PACE) zu begrüßen. 
 

Empfehlung 7: Eine wirksamere Kontrolle und Aufsicht über die EU-Agenturen 
für innere Angelegenheiten im Bereich Sicherheit und Informationsaustausch 
sicherstellen 

Es bestehen derzeit keine Mechanismen, um sicherzustellen, dass die EU-Agenturen für 
innere Angelegenheiten wie Europol (und EU INTCEN, sofern man es als „EU-Agentur“ 
einstufen kann) keine Informationen erhalten, verarbeitet oder genutzt haben, die durch 
nationale Behörden oder Drittstaaten auf gesetzwidrigem Weg beschafft worden sind.  
Die anstehende Überarbeitung des rechtlichen Mandats für Europol sollte als Gelegenheit 
genutzt werden, um auf die oben angesprochenen Probleme bei der Rechenschaftspflicht 
einzugehen. Es könnte auch eine unabhängige Bewertung darüber durchgeführt werden, 
inwiefern EU-Agenturen über von EU-Mitgliedstaaten betriebene Programme zur 
Überwachung in großem Ausmaß Kenntnis hatten oder entsprechende Informationen 
erhalten haben. Um die Risiken der (indirekten) Mitwirkung von EU-Agenturen für innere 
Angelegenheiten an Programmen zur Kommunikationsüberwachung zu ermessen, könnte 
eine Karte der Schnittpunkte zwischen nationalen Geheimdiensten und 
Strafverfolgungsbehörden, die möglicherweise Überwachung in großem Ausmaß 
betrieben haben, und der EU-Architektur für den Austausch geheimdienstlicher und 
sonstiger Informationen erstellt werden. Diese Schnittpunkte sollten einer sensiblen, 
demokratischen, rechtlichen und richterlichen Kontrolle unterworfen werden. 
Um die demokratische Rechenschaftspflicht und Aufsicht sicherzustellen, könnte das EP 
beispielsweise einen speziellen (permanenten) interparlamentarischen Ausschuss über 
die entsprechenden EU-Aufsichtsbehörden einrichten, mit besonderem Fokus auf die EU-
Agenturen für innere Angelegenheiten, die im Bereich Sicherheit und 
Informationsaustausch zu Strafverfolgungszwecken tätig sind. Dabei könnte es sich um 
einen Unterausschuss des LIBE-Ausschusses des Europäischen Parlaments handeln, unter 
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Mitwirkung anderer relevanter Ausschüsse sowie von Vertretern aus entsprechenden 
Ausschüssen der nationalen Parlamente. Sein Mandat sollte die Möglichkeit umfassen, 
„vertrauliche Arbeitsgruppen“ einzurichten, die Zugriff auf geheime/nicht-öffentliche 
Informationen hätten und diese bewerten könnten. Er sollte die Befugnis, die Ressourcen 
und den Sachverstand haben, um eigene Untersuchungen und Anfragen zu starten und 
durchzuführen, sowie vollständigen und ungehinderten Zugang zu den Informationen, 
Beamten und Einrichtungen, die zur Erfüllung seines Mandats erforderlich sind.  
 

Empfehlung 8: Das EP sollte die Möglichkeiten erkunden, einen EU-weiten 
Schutz für Whistleblower einzurichten  
Es sollte geprüft werden, ob in den Rechtsrahmen auf EU-Ebene ein systematischer 
Schutz für Whistleblower aufgenommen werden könnte, möglicherweise einschließlich 
starker Immunitätsgarantien und Asyl.  
 
Empfehlung 9: Das Europäische Parlament sollte weitere Studien über durch 
EU-Mitgliedstaaten betriebene Praktiken der Überwachung in großem Ausmaß 
in Auftrag geben 

Die in der vorliegenden Studie präsentierten Belege werfen eine Reihe von neuen und 
dringlichen Fragen über die Aktivitäten der Geheimdienste von EU-Mitgliedstaaten und 
ihre Vereinbarkeit mit dem EU-Recht auf, so dass weitere Forschungsanstrengungen in 
diesem Bereich erforderlich sind. Das Europäische Parlament sollte eine in die Tiefe 
gehende Studie in Auftrag geben, um die spezifischen Merkmale und Verfahren der durch 
EU-Mitgliedstaaten betriebenen Überwachung in großem Ausmaß sowie ihre 
Rechtmäßigkeit gemäß den innerstaatlichen rechtlichen Regelungen und ihre 
Vereinbarkeit mit den Rechtsgrundsätzen und Standards der EU zu erforschen.  
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ANHANG 1 – Die Praktiken der EU-Mitgliedstaaten im 
Kontext der Enthüllungen über die in großem Ausmaß 
durchgeführten Operationen der NSA 

 

Im folgenden Anhang sind die verfügbaren Belege über potenzielle Programme zur 
Überwachung in großem Umfang seitens der Geheimdienste von EU-Mitgliedstaaten 
zusammengestellt. Dadurch sollt ermittelt werden, ob es in der EU 
Überwachungsprogramme in der Art von PRISM gibt: Weisen die von EU-Mitgliedstaaten 
betriebenen Programme Gemeinsamkeiten mit den seitens der NSA betriebenen 
Programmen auf? Wie stehen sie im Vergleich da, was das Ausmaß, die technischen 
Merkmale sowie den Grad der Rechenschaftspflicht und der Aufsicht bei ihrer Umsetzung 
anbelangt?  
Es wird in diesem Abschnitt nicht versucht, eine neue und umfassende Bewertung der 
Überwachungspraktiken eines jeden EU-Mitgliedstaats zu erstellen, sondern es werden 
fünf Länder zu einer in die Tiefe gehenden Bewertung ausgewählt, bei denen die 
verfügbaren Belege (aus investigativem Journalismus, Analysen oder offizieller 
Dokumentation) auf Praktiken der elektronischen Überwachung hinweisen, die über die 
traditionelle gezielte Überwachung zu geheimdienstlichen Zwecken hinausgehen. Es sind 
dies das Vereinigte Königreich, Schweden, Frankreich, Deutschland und die Niederlande. 
Jeder dieser Mitgliedstaaten wird einer Untersuchung unter Berücksichtigung der 
folgenden Kriterien unterzogen: grundlegende technische Merkmale der Programme zur 
Überwachung in großem Ausmaß; erklärter Zweck der Programme sowie ins Visier 
genommene Ziele und Typen der gesammelten Daten; beim Sammeln und Verwerten 
beteiligte Akteure, einschließlich Belegen für Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor; 
Zusammenarbeit oder Austausch von Daten mit ausländischen Geheimdiensten, 
einschließlich der NSA; Rechtsrahmen und Aufsicht bei der Durchführung des Programms 
/ der Programme. 

 

1. VEREINIGTES KÖNIGREICH126  
Den Belegen zufolge betreibt von den fünf untersuchten EU-Mitgliedstaaten das 
Vereinigte Königreich die bei weitem umfangreichsten Aktivitäten zur Überwachung in 
großem Ausmaß.  
Die Internetüberwachung im Vereinigten Königreich wird vor allem durch eine Agentur 
betrieben, die den Namen Government Communications Headquarters (GCHQ) trägt und 
SIGINT (Signals Intelligence – Fernmeldeaufklärung und elektronische Aufklärung) für 
die britische Regierung liefert. Das gesetzliche Mandat des GCHQ ist die Tätigkeit im 
Interesse der nationalen Sicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Verteidigung 
und der Außenpolitik der Regierung Ihrer Majestät; im Interesse des wirtschaftlichen 
Wohlergehens des Vereinigten Königreichs; und zur Unterstützung der Verhinderung und 
Aufdeckung schwerer Straftaten.127 Was die Haushaltsmittel anbelangt, verfügt der GCHQ 
über den mit Abstand höchsten Etat unter allen Geheimdiensten des Vereinigten 

                                                 
126 Die hier präsentierten Daten stammen vor allem aus in Presseberichten veröffentlichten Enthüllungen, 
aus Aussagen bei der Anhörung des Europäischen Parlaments über die elektronische Überwachung von 
EU-Bürgern sowie aus der Expertenaussage von Dr. Ian Brown, Stellvertretender Direktor am Cyber 
Security Centre der Universität Oxford. 
127 Intelligence Services Act (ISA) 1994. 
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Königreichs (circa 1 Milliarde GPB pro Jahr), und seine Belegschaftsstärke ist mehr als 
doppelt so hoch wie die von MI5 und MI6 zusammengenommen (6000 Mitarbeiter).128 
Die Enthüllungen des früheren Mitarbeiters des privatwirtschaftlichen Unternehmens 
Booz Allen Hamilton, Edward Snowden, sowie die Enthüllungen in der US-Presse und in 
der europäischen Presse, insbesondere in der Zeitung The Guardian, haben ein 
wesentlich breiteres Verständnis der Tiefe und Breite der Aktivitäten des GCHQ geliefert 
als den Experten zuvor zugänglich war. In diesen Berichten wird eine breite Palette von 
Programmen und Projekten im Zusammenhang mit dem Zugriff, der Verarbeitung und 
der Speicherung von Daten im großen Ausmaß geschildert, die allesamt unter dem Dach 
eines GCHQ-Projekts stehen, dem die Agentur den Namen „Masterin the Internet“ (MTI) 
gegeben hat.129 Berichten zufolge sind allein für das MIT-Projekt Haushaltsmittel von 
1 Milliarde GBP über einen Zeitraum von drei Jahren vorgesehen,130 um Kapazitäten für 
das Abfangen, Speichern und Verarbeiten von Daten in einem Umfang, der dem bei der 
NSA – mit der eine enge Zusammenarbeit unterhalten wird – vergleichbar ist oder ihn 
sogar noch übertrifft. 

 

1.1 Programm(e) zur Überwachung in großem Ausmaß  
Das potenziell am weitesten reichende Programm, das der GCHQ innerhalb des MTI-
Projekts betreibt, ist das so genannte Tempora-Programm. Laut Enthüllungen der 
Zeitung The Guardian betreibt das Vereinigte Königreich ein routinemäßiges Abfangen 
von Daten aus Unterseekabeln, um Internetinhalte zu erfassen. Berichten zufolge hat der 
GCHQ Vorrichtungen zum Abfangen von Daten an circa 200 im Vereinigten Königreich 
befindlichen Glasfaserkabeln angebracht, durch welche Internetdaten auf die und von 
den Britischen Inseln fließen, wobei es sich sowohl um Daten von Telefonvermittlungen 
als auch von Internetservern auf ihrem Weg zwischen Westeuropa und Nordamerika 
handelt.131 Schätzungen zufolge ist das Tempora-Programm rund 5 Jahre alt, wobei die 
Entwicklungs- und Pilotphase 2009 begann und das Programm mindestens seit 
Anfang 2012 in Betrieb ist.132  
Durch das Verfahren, die Glasfaserkabel, die in das und aus dem Vereinigten Königreich 
führen, direkt anzuzapfen (so genannte Special Source Exploitation) hat das GCHQ 
offenbar Zugriff auf noch nie dagewesene Informationsmengen erhalten. Was das 
Ausmaß anbelangt, so wird in an die Öffentlichkeit gelangten offiziellen Dokumenten 
behauptet, dass der GCHQ bereits 2012 in der Lage war, zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
gleichzeitig Daten aus mindestens 46 Glasfaserkabeln zu verarbeiten, was der Agentur 
im Prinzip die Möglichkeit verleiht, über 21 Petabyte Daten pro Tag abzufangen.133 
Schätzungen zufolge hat das dazu beigetragen, dass die personenbezogenen Daten, die 
dem GCHQ aus Internetdatenverkehr und mobilem Datenverkehr zur Verfügung stehen, 
über die letzten fünf Jahre um 7000 % zugenommen haben, so dass das Vereinigte 
Königreich innerhalb des Five-Eyes-Netzes den umfangreichsten Zugriff auf Internetdaten 

                                                 
128 Quelle: N. Hopkins, J. Borger und L. Harding (2013), „GCHQ: inside the top secret world of Britain's biggest 
spy agency“, The Guardian, 2. August 2013. http://www.theguardian.com/world/2013/aug/02/gchq-spy-
agency-nsa-snowden. 
129 Quelle: E. MacAskill et al. (2013), „Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world wide web“, 
The Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-internet. 
130 Quelle: C. Williams (2009), „Jacqui’s secret plan to master the internet“, The Register, 3. Mai 2009. 
http://www.theregister.co.uk/2009/05/03/gchq_mti/  
131 Quelle: E. MacAskill et al. (2013), „GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's 
communications“, The Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-
secret-world-communications-nsa. 
132 Quelle: Ebenda. 
133 Ein Petabyte sind circa 1000 Terabyte, was wiederum circa 1000 Gigabyte sind. Der Guardian lieferte dazu 
einen anschaulichen Vergleich: Das sei so, als ob man innerhalb von 24 Stunden 192 Mal sämtliche Bücher der 
British Library senden würde. 
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aufweist.134 Offenbar erfolgt die Speicherung der Daten in unterirdische Speicherzentren 
am GCHQ-Hauptquartier in Cheltenham und möglicherweise auch an anderen Standorten 
der Agentur (Nebenstandort des GCHQ in Bude, in Cornwall, sowie ein weiterer, 
namentlich nicht genannter Standort außerhalb des Vereinigten Königreichs).135 
Die abgefangenen und verarbeiteten Daten bestehen sowohl aus „Inhalten“ – d. h. 
Mitschnitten von Telefongesprächen, Inhalten von E-Mail-Nachrichten, Facebook-
Einträgen, Verlaufsdaten zum Zugriff eines bestimmten Internetnutzers auf bestimmte 
Websites usw. – als auch aus „Metadaten“ – d. h. Daten über die beim Erstellen der 
übertragenen Daten verwendeten Werkzeuge, Datum und Uhrzeit der Erstellung, 
Ersteller und Ort der Erstellung.136 Die mit Tempora abgefangenen Inhalte bleiben bis zu 
drei Tage lang gespeichert, während die Metadaten bis zu 30 Tage lang gespeichert 
werden. Circa 300 GCHQ- und 250 NSA-Mitarbeiter sind mit der Auswertung der Daten 
beauftragt, die mit Tempora abgefangen worden sind.137  
Sowohl die Inhalte als auch die Metadaten werden mit einem Verfahren gefiltert, das 
man als Massive Volume Reduction (MVR) bezeichnet. Circa 30 % der Daten werden in 
einer frühen Prozessphase entfernt, da sie als „Datenverkehr mit hohem Volumen und 
geringem Erkenntniswert“ eingestuft werden (Beispielsweise Peer-to-Peer-Downloads von 
Musik, Filmen und Computerprogrammen). Die verbleibenden Daten werden unter 
Verwendung so genannter „Selektoren“ durchsucht, bei denen es sich beispielsweise um 
Stichwörter, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern von Zielpersonen handeln kann. Der 
GCHQ verfügt über circa 40.000 zugeordnete Selektoren.138 
Die Ziele, die dieser massenhaften Datenerfassung zugrundeliegen, und die ins Visier 
genommenen Personen sind unklar, da die an die Öffentlichkeit gelangten Dokumente 
und die Enthüllungen keine eindeutigen Eingrenzungen dazu enthalten. Laut einer 
namentlich nicht genannten Gewährsperson aus Geheimdienstkreisen, die im Guardian 
zitiert wird, haben die bei der Verwendung von Selektoren für das Durchsuchen und 
Filtern von Daten mit den Bereichen Sicherheit, Terrorismus, organisiertes Verbrechen 
und wirtschaftliches Wohlergehen zu tun.139 In einem internen Memo des GCHQ vom 
Oktober 2011 heißt es, die Ziele seien bei näherer Betrachtung 
diplomatische/militärische/privatwirtschaftliche Ziele/Terroristen/organisiertes 
Verbrechen sowie E-Crime-/Cyber-Akteure.140 
Grundsätzlich erlaubt der Rechtsrahmen im Vereinigten Königreich Tempora 
ausschließlich, „Auslandskommunikation“ ins Visier zu nehmen, d. h. Kommunikation 
zwischen Personen, die ihren Wohnsitz nicht im Vereinigten Königreich haben, oder 
zwischen einer Person, die ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich hat, und einer 
                                                 
134 Quelle: P. Beaumont (2013), „NSA leaks: US and Britain team up on mass surveillance“, The Observer, 
22. Juni 2013; N. Hopkins, J. Borger und L. Harding (2013), „GCHQ: inside the top secret world of Britain's 
biggest spy agency“, The Guardian, 2. August 2013. http://www.theguardian.com/world/2013/aug/02/gchq-
spy-agency-nsa-snowden. 
135 Quelle: Aussage von Duncan Campbell vor dem LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments anlässlich der 
Untersuchung über die elektronische Massenüberwachung von EU-Bürgern, 1. Anhörung, 5. September 2013.; 
N. Hopkins, J. Borger und L. Harding (2013), „GCHQ: inside the top secret world of Britain's biggest spy 
agency“, The Guardian, 2. August 2013. http://www.theguardian.com/world/2013/aug/02/gchq-spy-agency-
nsa-snowden 
136 Quelle: E. MacAskill et al. (2013), „GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's 
communications“, The Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-
secret-world-communications-nsa. 
137 Quelle: Ebenda. 
138 Die NSA verfügt laut Berichten über 31.000 zugeordnete Selektoren. Quelle: E. MacAskill et al. (2013), 
„GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications“, The Guardian, 21. Juni 2013. 
http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa. 
139 Quelle: E. MacAskill et al. (2013), „GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's 
communications“, The Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-
secret-world-communications-nsa.  
140 Quelle: Zitiert in: E. MacAskill et al. (2013), „Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world 
wide web“, The Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-
internet. 
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Person, die ihren Wohnsitz nicht im Vereinigten Königreich hat. In der Praxis sind 
allerdings – angesichts der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der innerbritischen 
Kommunikation über ausländische Routen geleitet wird, – sämtliche Internetnutzer 
potenzielle Ziele des Tempora-Programms, und zwar sowohl britische Staatsangehörige 
(und Personen, die ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben) als auch nicht-
britische Staatsbürger und Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb des Vereinigten 
Königreichs haben. Da das Vereinigte Königreich ein wichtiger Landepunkt für den 
Großteil der transatlantischen Glasfaserkabel ist, bedeutet die Überwachung dieser Kabel, 
dass ein Großteil der Kommunikation aus aller Welt abgefangen wird.141  
Die Einzelheiten hinsichtlich des logistischen Betriebs des Tempora-Programms deuten 
auf eine gewisse Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen 
Telekommunikationsunternehmen hin.  
In ihrer Ausgabe vom Freitag, dem 2. August 2013, veröffentlichte die Süddeutsche 
Zeitung die Namen der privatwirtschaftlichen Unternehmen, die innerhalb des Tempora-
Programms mit dem GCHQ zusammenarbeiten und Zugriff auf die Daten ihrer Kunden 
gewähren.142 Die Zeitung listete sieben Unternehmen auf (BT, Vodafone Cable, Verizon 
Business, Global Crossing, Level 3, Viatel und Interroute), die als „Abfangpartner“ 
bezeichnet wurden und die gemeinsam einen Großteil der unterseeischen Glasfaserkabel 
für das Internet betreiben.143 Den Behauptungen zufolge werden Unternehmen für ihre 
logistische und technische Unterstützung bezahlt und sind gemäß dem 
Telecommunications Act von 1984 zur Zusammenarbeit verpflichtet. Sprecher der 
betreffenden Unternehmen haben erklärt, dass die Unternehmen zur Zusammenarbeit 
gesetzlich verpflichtet seien und dass die gesamte Zusammenarbeit im Einklang mit 
europäischen und nationalen Gesetzen erfolge.144 Es wurden zudem Anschuldigungen 
erhoben, dass der GCHQ auf Kabel ohne die Einwilligung oder das Wissen der 
Unternehmen, denen sie gehören oder die sie betreiben, zugegriffen habe.145 
Die Berichte des Guardian über das Tempora-Programm wurden von externen Experten 
überprüft und für glaubwürdig befunden, beispielsweise von Ian Brown, der dem 
Fachausschuss für Technologie (Technology Reference Panel) bei der 
Datenschutzbehörde des Vereinigten Königreichs (Information Commissioner‘s Office) 
angehört. Dr. Ian Brown erklärte in seiner Expertenaussage im Zusammenhang mit der 
Klage von Big Brother Watch und anderen / Vereinigtes Königreich vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte, 

dass die Berichte im Guardian ihm glaubwürdig erscheinen würden. Einige der 
Einzelheiten seien durch die US-Regierung sowie durch frühere Lecks (einschließlich 
Äußerungen von früheren leitenden NSA-Beamten wie William Binney) bestätigt 
worden. Ein Großteil der verwendeten Technologie (wie etwa die optischen Splitter) sei 
handelsüblich. Die erforderlichen Haushaltsmittel würden zu den öffentlich bekannten 
Budgets der Geheimdienste des Vereinigten Königreichs und der USA passen.146  

 

                                                 
141 Expertenaussage von Ian Brown für die nichtstaatliche Organisation zum Schutz der bürgerlichen Freiheiten 
und der Privatsphäre Big Brother Watch und andere, in der Sache: „Large-Scale Internet Surveillance by the 
UK“, Antrag Nr. 58170/13 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 
142 Quelle: J. Goetz und F. Obermaier (2013), „Snowden enthüllt Namen der spähenden Telekomfirmen“, 
Süddeutsche Zeitung, 2. August 2013. Die Enthüllung beruhte auf Informationen, die Mitarbeiter der Zeitung 
auf einer internen Powerpoint-Folie des GCHQ aus dem Jahr 2009 gesehen hatten. 
143 Quelle: J. Goetz und F. Obermaier (2013), „Snowden enthüllt Namen der spähenden Telekomfirmen“, 
Süddeutsche Zeitung, 2. August 2013. Die Enthüllung beruhte auf Informationen, die Mitarbeiter der Zeitung 
auf einer internen Powerpoint-Folie des GCHQ aus dem Jahr 2009 gesehen hatten. 
144 Quelle: J. Ball, L. Harding and J. Garside (2013), „BT and Vodafone among telecoms companies passing 
details to GCHQ“, The Guardian, 2. August 2013.  
145 Quelle: Ebenda. Siehe auch: Aussage von Duncan Campbell vor dem LIBE-Ausschuss des Europäischen 
Parlaments anlässlich der Untersuchung über die elektronische Massenüberwachung von EU-Bürgern, 
1. Anhörung, 5. September 2013.  
146 Quelle: Expertenaussage von Ian Brown für die nichtstaatliche Organisation zum Schutz der bürgerlichen 
Freiheiten und der Privatsphäre Big Brother Watch und andere, in der Sache: „Large-Scale Internet Surveillance 
by the UK“, Antrag Nr. 58170/13 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 
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Eine weitere zentrale Dimension der Aktivitäten des GCHQ zur Überwachung in großem 
Ausmaß, die durch die Enthüllungen im Guardian bekannt geworden ist, ist die 
Mitwirkung des Vereinigten Königreichs am PRISM-Programm. Nach 
Presseenthüllungen über die Überwachungsaktivitäten der USA und über die von der NSA 
betriebenen Programme (siehe Abschnitt 1 der vorliegenden Studie) meldete der 
Guardian, dass die USA Informationen, die sie durch das PRISM-Programm gewinnt, an 
die britischen Behörden weitergibt. Berichten zufolge hat der GCHQ seit Juni 2012 Zugriff 
auf die im Rahmen des PRISM-Programms gesammelten Daten und erstellte im 
Jahr 2012 anhand dieser Daten 197 geheimdienstliche Berichte. In der Folge wurde die 
Vermutung laut, dass der GCHQ zudem Zugriff auf weitere Informationen hat, welche die 
NSA durch Überwachungsaktivitäten gemäß Abschnitt 1881 Absatz a FISA gewonnen hat, 
einschließlich Material, das direkt durch so genanntes „Upstream-Sammeln“ gewonnen 
wird – d. h. durch das direkte Abfangen von Kommunikation auf ihrem Weg durch 
Glasfaserkabel und elektronische Infrastruktur von Telekommunikationsunternehmen 
oder Online-Dienstanbietern in den USA (und potenziell in aller Welt).147  
Nichtstaatliche Organisationen zum Schutz der Privatsphäre und Experten haben die 
Behauptung aufgestellt, dass das Vereinigte Königreich durch seinen Zugriff auf US-
Programme wie PRISM in der Lage ist, Informationen über Inlandskommunikation von 
britischen Staatsangehörigen und Personen mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich zu 
erhalten, während ein derartiger Zugriff ansonsten verboten wäre, sofern keine zuvor 
erwirkte Anordnung gemäß RIPA (dem Gesetz zur Regelung der Überwachung in der 
Telekommunikation – Regulation of Investigatory Powers Act 2000) vorliegt. Die 
Anschuldigungen, dass diese Zusammenarbeit es den Behörden des Vereinigten 
Königreichs faktisch erlaubt hat, den einschlägigen britischen Rechtsrahmen zu 
umgehen, waren Gegenstand einer Untersuchung durch den Geheimdienst- und 
Sicherheitsausschuss der Parlaments (ISC – Intelligence and Security Committee) und 
werden im nachstehenden Abschnitt 1.3 näher erörtert.  
In an die Öffentlichkeit gelangten Dokumenten ist auch von einem 
Entschlüsselungsprogramm mit dem Namen „Edgehill“ die Rede. Am 
6. September 2013 veröffentlichte der Guardian einen Bericht, dem zufolge der GCHQ an 
einem auf 10 Jahre angelegten Programm der NSA gegen Verschlüsselungstechnologien 
mitwirkt.148 Laut Dokumenten, die dem Guardian vorlagen, wurde beim GCHQ mit einem 
Pilotprogramm versucht, ein System einzurichten, das in der Lage sein sollte, innerhalb 
des mit den Abfangprogrammen (wie beispielsweise Tempora) erfassten Datenverkehrs 
verschlüsselte Daten zu erkennen. Berichten zufolge wurde das 
Entschlüsselungsprogramm, mit dem Namen „Edgehill“, als entscheidend betrachtet, um 
den strategischen Vorteil zu behaupten, den sich der GCHQ mit seinem Tempora-
Programm verschafft hatte, da große Internetanbieter immer mehr dazu übergingen, 
ihren Datenverkehr zu verschlüsseln. 

Dokumente des GCHQ zeigen, dass das ursprüngliche Ziel von Edgehill darin bestand, 
den verschlüsselten Datenverkehr zu entschlüsseln, der von drei großen (ungenannten) 
Internetunternehmen sowie 30 Typen von Virtual Private Network (VPN) zertifiziert war, 
wie sie von Unternehmen verwendet werden, um einen sicheren Fernzugriff auf ihre 
Systeme zu ermöglichen. Es wird berichtet, dass der GCHQ hoffte, bis 2015 die Codes zu 
knacken, die von 15 großen Internetunternehmen und 300 VPN verwendet werden. Der 
Guardian behauptet ferner, dass Analysten im Edgehill-Projekt an Mitteln und Wegen 
arbeiteten, um sich im Rahmen des Entschlüsselungsprojekts Zugang zu den Netzwerken 
von großen Webmail-Anbietern zu verschaffen.  
Von Edward Snowden vorgelegte Dokumente weisen ferner darauf hin, dass das 
Vereinigte Königreich vom GCHQ koordinierte offensive Operationen zur diplomatischen 

                                                 
147 Quelle: Antrag von Privacy International beim Investigatory Powers Tribunal, „Statement of Grounds“ 
(Begründung), 8. Juli 2013, verfügbar unter: www.privacyinternational.org.  
148 Quelle: J. Ball, J. Borger und G. Greenwald (2013), „Revealed: how US and UK spy agencies defeat internet 
privacy and security“, The Guardian, 6. September 2013.  
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Spionage und zur Wirtschaftsspionage durchgeführt hat. Aus internen Powerpoint-
Folien des GCHQ, die der Guardian im Juni 2013 veröffentlichte, geht hervor, dass der 
GCHQ bei zwei G20-Gipfeltreffen 2009 in London die Telefone und die Internetnutzung 
der teilnehmenden ausländischen Politiker und Diplomaten überwacht hat.  
Im September 2013 veröffentlichte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel Enthüllungen, 
denen zufolge der GCHQ ein Projekt unter dem Codenamen „Operation Socialist“ 
koordiniert, bei dem ein Cyber-Angriff auf das belgische 
Telekommunikationsunternehmen Belgacom erfolgte.149 Bei der Anhörung des 
Europäischen Parlaments am 3. Oktober 2013 erklärte der Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende von Belgacom, Geert Standaert, dass die im Juni 2013 entdeckte 
„Spyware“ in 124 von 26.000 IT-Systemen seines Unternehmens eingedrungen war.150 
Die Geschäftsführung von Belgacom gab an, dass das Ausmaß und die Ausgefeiltheit des 
Angriffs auf einen staatlichen Akteur hindeuten, wollte jedoch Behauptungen über die 
Mitwirkung des GCHQ weder bestätigen noch dementieren.151 
Neben den oben erörterten hauptsächliche Enthüllungen über die Aktivitäten des GCHQ 
zur Überwachung in großem Ausmaß sind weitere Programme bekannt geworden, über 
die weniger bekannt ist. Dazu zählt unter anderem das Programm „Global Telecoms 
Exploitation“ (Auswertung der globalen Telekommunikation), das offenbar ebenfalls 
durch Anzapfen von Glasfaserkabeln läuft und dem GCHQ ermöglicht, einen Durchsatz 
von 600 Millionen „Telefonereignissen“ pro Tag zu bewältigen.152 
Ferner weisen Dokumente, die dem Guardian vorlagen, auf ein „mobiles“ Projekt hin, 
das auf die Auswertung von mobilen Geräten (Handys, Tablets usw.) abzielt, indem 
Sprachdaten, SMS und Standortdaten sowie Daten aus zusätzlichen Funktionen erfasst 
werden, wie sie bei Smartphones verfügbar sind, beispielsweise E-Mails, Internetsuchen 
und Einträge in sozialen Medien. Interne GCHQ-Dokumente unterstreichen die Bedeutung 
dieses Projekts, um mit der wachsenden Nutzung von Smartphones Schritt zu halten, da 
schon 2015 wahrscheinlich 90 % des gesamten Internetdatenverkehrs von 
Mobiltelefonen stammen wird. 

Laut dem Guardian lagen Mitarbeitern der Zeitung Dokumente vor, aus denen eindeutig 
hervorgeht, dass der GCHQ mittlerweile in der Lage ist, Hunderte von Apps zu 
„attackieren“, und in einer „Karte der mobilen Fähigkeiten“ vom Juni 2012 heißt es, dass 
der GCHQ mittlerweile Mittel und Wege gefunden habe, um die Suchmuster, E-Mails und 
Gespräche auf zahlreichen weitverbreiteten Mobiltelefonen mitzuverfolgen.153 
 

1.2 Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten 

Belege, die im Laufe der letzten vier Monate an die Öffentlichkeit gelangt sind, deuten 
auf eine enge Arbeitsbeziehung zwischen NSA und GCHQ bei Aktivitäten zur 

                                                 
149 Quelle: Spiegel online (2013), „Spähangriff auf Belgacom: Britischer Geheimdienst hackte belgische 
Telefongesellschaft“, Der Spiegel, 20. September 2013, verfügbar unter: 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/belgacom-geheimdienst-gchq-hackte-belgische-telefongesellschaft-
a-923224.html  
150 Quelle: Europäisches Parlament, Untersuchung des LIBE-Ausschusses über die elektronische 
Massenüberwachung von EU-Bürgern, 3. Oktober 2013.  
151Quelle: Europäisches Parlament, Untersuchung des LIBE-Ausschusses über die elektronische 
Massenüberwachung von EU-Bürgern, 3. Oktober 2013. 
152 Quelle: E. MacAskill et al. (2013), „GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's 
communications“, The Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-
cables-secret-world-communications-nsa. Vgl. auch: Expertenaussage von Ian Brown für die 
nichtstaatliche Organisation zum Schutz der bürgerlichen Freiheiten und der Privatsphäre Big Brother 
Watch und andere, in der Sache: „Large-Scale Internet Surveillance by the UK“, Antrag Nr. 58170/13 
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 
153 Quelle: E. MacAskill et al. (2013), „Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world wide 
web“, The Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-
internet. 



Nationale Programme zur Massenüberwachung personenbezogener Daten in EU-Mitgliedstaaten und ihre 
Vereinbarkeit mit dem EU-Recht 
_________________________________________________________________________________________ 

64 
 

massenhaften Cyber-Überwachung hin.154 Das betrifft sowohl den Austausch von Daten 
als auch von geheimdienstlichen Erkenntnissen, aber auch die gemeinsame Entwicklung 
von Pilotprogrammen und Technologien. So wird beispielsweise in frühen internen GCHQ-
Dokumenten Tempora ursprünglich als „gemeinsame Forschungsinitiative von GCHQ und 
NSA“ bezeichnet.155 Es wird auch von einer engen Zusammenarbeit zwischen GCHQ und 
NSA bei der Entwicklung von Entschlüsselungstechnologien berichtet.156 
Was den Austausch von Daten und geheimdienstlichen Erkenntnissen anbelangt, 
unterhält das Vereinigte Königreich offenbar eine erhebliche und routinemäßige 
Beziehung zum Datenaustausch mit den US-Behörden. Im Einklang mit den Einzelheiten 
zum britischen Zugriff auf PRISM-Daten, der oben, in Abschnitt 2.1.2 skizziert worden ist, 
wird in einem Dokument der britischen Regierung, in dem im Anschluss an die 2010 
durchgeführte strategische Prüfung der Verteidigung und Sicherheit die Position des 
GCHQ dargelegt wird, eingeräumt, dass 60 % der hochwertigen geheimdienstlichen 
Erkenntnisse des Vereinigten Königreichs „entweder auf einem NSA-Endprodukt beruhen 
oder aus NSA-Erfassungsaktivitäten abgeleitet worden sind“. (Mit „Endprodukt“ ist ein 
offizieller Bericht gemeint, der aus geheimdienstlichen Rohdaten herausdestilliert worden 
ist.)157 
Ebenso gewährt das Vereinigte Königreich Berichten zufolge den USA Zugriff auf die 
Daten, die mit Tempora oder anderen Programmen erfasst worden sind. Dabei legt der 
Guardian den Schluss nahe, dass es möglicherweise eine transatlantische Arbeitsteilung 
geben könnte, in der Weise, dass die Briten mit Tempora dank ihres Zugriffs auf 
unterseeische Internetkabel riesige Datenmengen erfassen, während die NSA die 
Humanressourcen (850.000 Personen) und die Technologien zur Verarbeitung und 
Auswertung dieser Daten beisteuert. In einem internen Bericht wird erläutert, dass 
„GCHQ und NSA bestrebt sind, zu vermeiden, ein und dieselben Daten doppelt zu 
verarbeiten, sondern proaktiv versuchen, eine Konvergenz ihrer technischen Lösungen 
und Verarbeitungsarchitekturen zu erzielen“.158 
Der Grad der Zusammenarbeit zwischen den zwei Geheimdiensten schlägt sich auch in 
Enthüllungen über die Einzelheiten der Zahlungen der NSA an den GCHQ in den letzten 
Jahren nieder. Der Guardian berichtet, dass die Zahlungsdetails, welche in den jährlichen 
„Investmentportfolios“ des GCHQ aufgeführt sind – die Mitarbeitern der Zeitung vorlagen 
-, zeigen, dass die US-Regierung im Laufe der letzten drei Jahre mindestens 
100 Millionen GBP an den britischen Geheimdienst GCHQ überwiesen hat. Aus den 
Dokumenten geht hervor, dass die NSA im Jahr 2009 insgesamt 22,9 Millionen GBP an 
den GCHQ gezahlt hat. Im Jahr darauf stiegen die Zahlungen der NSA auf 
39,9 Millionen GBP, von denen 17,2 Millionen GBP in das GCHQ-Projekt „Mastering the 
Internet“ (MTI) flossen. Die NSA beteiligte sich zudem mit 15,5 Millionen GBP an 
Umbaumaßnahmen am GCHQ-Nebenstandort in Bude, in Cornwall, an dem das Abfangen 
der Kommunikation aus den transatlantischen Kabeln erfolgt, durch die der 

                                                 
154 Quelle: N. Hopkins und J. Borger (2013), „Exclusive: NSA pays £100m in secret funding for GCHQ“, 
The Guardian, 1. August 2013. http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/01/nsa-paid-gchq-
spying-edward-snowden. 
155 Quelle: E. MacAskill et al. (2013), „Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world 
wide web“, The Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-
the-internet. 
156 Quelle: J. Ball, J. Borger und G. Greenwald (2013), „Revealed: how US and UK spy agencies defeat 
internet privacy and security“, The Guardian, 6. September 2013. 
157 Quelle: N. Hopkins und J. Borger (2013), „Exclusive: NSA pays £100m in secret funding for GCHQ“, 
The Guardian, 1. August 2013. http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/01/nsa-paid-gchq-
spying-edward-snowden  
158 Quelle: Zitiert in: E. MacAskill et al. (2013), „Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the 
world wide web“, The Guardian, 21. Juni 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-
mastering-the-internet. 
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Internetdatenverkehr seinen Weg nimmt. In den Jahren 2011/12 bezahlte die NSA 
weitere 34,7 Millionen GBP an den GCHQ.159 
 

1.3 Rechtsrahmen und Aufsicht 

1.3.1 Rechtsrahmen 

Die Überwachung von Kommunikation im Vereinigten Königreich erfolgt innerhalb des 
Rechtsrahmens, der durch den im Jahre 2000 verabschiedeten Regulation of 
Investigatory Powers Act (RIPA) festgelegt ist. Der in RIPA niedergelegte Prozess zur 
Erteilung der Anordnung gabelt sich in zwei Stränge, in Abhängigkeit von der Art der 
Daten, auf die zugegriffen werden soll. Um ein Abfangen von Inhalten zu genehmigen, ist 
eine vom Minister erforderliche Anordnung erforderlich, auf der die betreffende 
Zielperson oder der betreffende Zielort genannt sein muss und die 3-6 Monate lang 
gilt.160 Der Zugriff auf „Kommunikationsdaten“ ist in einem separaten Kapitel von RIPA 
geregelt, wobei manche Behörden sich den Zugriff auf bestimmte derartige Daten selbst 
genehmigen dürfen.161 „Kommunikationsdaten“ ist hier relativ vage definiert und bezieht 
sich auf „Verkehrsdaten“, was beispielsweise die Identität von Personen und Geräten 
sowie Angaben zum Standort, zum Routing und zur Signalisierung umfasst.162 
Wenn britische Behörden Auslandskommunikation abfangen, ist keine Abfanganordnung 
mit Angabe der Zielperson oder des Zielorts erforderlich. Bei diesem Szenario ist als 
Genehmigung eine Bescheinigung vom Minister erforderlich, auf dem die Art/Einstufung 
des zu untersuchenden Materials angegeben ist.163 Offenbar wurde der Datenaustausch 
mit den USA, einschließlich des Datenaustauschs, der sich aus dem PRISM-Programm 
sowie aus den Aktivitäten des Tempora-Programms ergibt, auf dem zuletzt genannten 
Wege genehmigt.164  
Zudem ist der Minister gemäß dem Telecommunications Act von 1984 berechtigt, 
Anbietern von öffentlichen elektronischen Netzen „im Interesse der nationalen Sicherheit 
oder der Beziehungen zur Regierung eines Landes oder Territoriums außerhalb des 
Vereinigten Königreichs Anordnungen allgemeiner Art zu erteilen“.165 
Zwar wird RIPA als vereinbar mit der EMRK bezeichnet und umfasst ausdrückliche 
Prüfungen der Angemessenheit und der Notwendigkeit, bevor ein Zugriff auf Inhalte und 
Metadaten von Kommunikation erfolgen darf, dennoch haben Experten angemerkt, dass 
„die Standards, gemäß denen diese Angemessenheitsprüfungen erfolgen, weitgehend 
geheim sind und durch die Rechtsberater der Regierung sowie durch den Minister 
angewandt werden, mit begrenzter Aufsicht“.166 

                                                 
159 Quelle: N. Hopkins und J. Borger (2013), „Exclusive: NSA pays £100m in secret funding for GCHQ“, The 
Guardian, 1. August 2013. http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/01/nsa-paid-gchq-spying-edward-
snowden. 
160 Teil 1, Kapitel 1 von RIPA, 2000. 
161 Teil 1, Kapitel 2 von RIPA, 2000. Vgl. auch: Expertenaussage von Ian Brown für die nichtstaatliche 
Organisation zum Schutz der bürgerlichen Freiheiten und der Privatsphäre Big Brother Watch und andere, in 
der Sache: „Large-Scale Internet Surveillance by the UK“, Antrag Nr. 58170/13 beim Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte. Gemäß RIPA darf eine breite Palette von Behörden aus einer reichhaltigen Palette von 
Gründen auf Kommunikationsdaten zugreifen, beispielsweise im Interesse der nationalen Sicherheit, zur 
Verhinderung oder Aufdeckung von Straftaten oder Störungen der öffentlichen Ordnung, im Interesse des 
wirtschaftlichen Wohlergehens des Vereinigten Königreichs usw., wobei in einer vom Minister ausgefertigten 
Anordnung sogar ein beliebiger Zweck angegeben sein darf. Siehe RIPA Abschnitt 22 Absatz 2. 
162 RIPA Abschnitt 21 Absatz 4 
163 RIPA Abschnitt 8 Absatz 4  
164 Quelle: Expertenaussage von Ian Brown für die nichtstaatliche Organisation zum Schutz der bürgerlichen 
Freiheiten und der Privatsphäre Big Brother Watch und andere, in der Sache: „Large-Scale Internet Surveillance 
by the UK“, Antrag Nr. 58170/13 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 
165 Telecommunications Act Abschnitt 94. 
166 Quelle: Expertenaussage von Ian Brown für die nichtstaatliche Organisation zum Schutz der bürgerlichen 
Freiheiten und der Privatsphäre Big Brother Watch und andere, in der Sache: „Large-Scale Internet Surveillance 
by the UK“, Antrag Nr. 58170/13 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 
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1.3.2 Aufsicht 

Die im Vereinigten Königreich geltenden Regelungen zur Aufsicht umfassen den 
Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss des Parlaments (Intelligence and Security 
Committee), den Kommissar für das Abfangen von Kommunikation (Interception of 
Communications Commissioner – IoCC) und das für Klagen gegen Überwachung seitens 
der Behörden zuständige Gericht Investigatory Powers Tribunal (IPT). 

Am 7. Juni 2013 veröffentlichte der Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss 
(Intelligence and Security Committee – ISC)167 eine Mitteilung über eine von diesem 
Ausschuss eingeleitete Untersuchung zu Anschuldigungen, der Geheimdienst GCHQ habe 
britisches Recht umgangen, indem er sich über das PRISM-Programm der NSA ohne 
ordnungsgemäße Genehmigung Zugriff auf die Inhalte von privater Kommunikation 
innerhalb des Vereinigten Königreichs verschafft habe. Am 17. Juli 2012 veröffentlichte 
der Vorsitzende des Geheimdienst- und Sicherheitsausschusses, Sir Malcolm Rifkind, eine 
weitere Erklärung zum Ergebnis dieser Untersuchungen.168 Die Schlussfolgerung der 
Erklärung lautet, dass – nach Einholen detaillierter Aussagen und Belege vom GCHQ – 
sämtliche Anschuldigungen „unbegründet“ seien und dass das Vorgehen des GCHQ mit 
den in RIPA niedergelegten Schutzvorkehrungen im Einklang stehe. Der ISC erklärte, „in 
jedem Fall“, den er untersucht habe, sei der GCHQ im Besitz einer Anordnung für das 
Abfangen gewesen, wie in RIPA vorgeschrieben, wobei allerdings der Inhalt dieser 
Anordnungen nicht veröffentlicht wurde. Experten schlossen aus den öffentlichen 
Erklärungen des ISC, dass der Ausschuss zuvor keine Kenntnis über das PRISM-
Programm hatte. Der ISC gelangte zu der Schlussfolgerung, „dass der GCHQ das 
geltende Recht des Vereinigten Königreichs nicht umgangen hat und auch nicht zu 
umgehen versucht hat, dass darüber hinaus aber geprüft werden sollte, ob der derzeitige 
Rechtsrahmen für den Zugriff auf private Kommunikation noch zeitgemäß ist“. 

Ferner gibt es das so genannte Investigatory Powers Tribunal, dessen Mitglieder 
ehemalige hohe Beamte aus dem Justizwesen sind und dessen Auftrag die Prüfung von 
Klagen hinsichtlich der Zulässigkeit von Aktivitäten des GCHQ gemäß RIPA ist. Sowohl 
die britische Menschenrechtsorganisation Privacy International als auch die 
Bürgerrechtsorganisation Liberty haben im Gefolge der Enthüllungen der GCHQ-
Aktivitäten bei PRISM und Tempora Klagen beim IPT eingereicht.169 Dieses Organ hat 
jedoch in der Vergangenheit keine entschlossene Aufsicht gegenüber dem GCHQ an den 
Tag gelegt.170  

                                                 
167 Der Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss (Intelligence and Security Committee of Parliament - ISC) ist 
ein ständiger Ausschuss des britischen Parlaments, der für die Aufsicht über die britischen Geheimdienste 
zuständig ist. Erstmalig eingerichtet wurde der Ausschuss durch den Intelligence Services Act 1994. Der 
Ausschuss ist zuständig für die Aufsicht über die Geheimdienst- und Sicherheitsaktivitäten des Vereinigten 
Königreichs, einschließlich der Strategien, der Ausgaben, der Verwaltung und des Betriebs des 
Inlandsgeheimdiensts MI5 (Security Service), des Auslandsgeheimdiensts MI6 (Secret Intelligence Service) und 
des technischen Geheimdiensts GCHQ (Government Communications Headquarters). Dem Ausschuss gehören 
neun Mitglieder aus beiden Häusern des Parlaments an. 
168 Intelligence and Security Committee of Parliament, Statement on GCHQ’s Alleged Interception of 
Communications under the US PRISM Programme (Erklärung zum mutmaßlichen Abfangen von Kommunikation 
im Rahmen des US-Programms PRISM), 17. Juli 2013, verfügbar unter: http://isc.independent.gov.uk/news-
archive/17july2013   
169 Antrag von Privacy International beim Investigatory Powers Tribunal, „Statement of Grounds“ (Begründung), 
8. Juli 2013, verfügbar unter: www.privacyinternational.org. 
170 Im Jahre 2004 gingen 115 Klagen beim IPT ein - und 115 Mal befand das Gericht, dass kein Verstoß gegen 
RIPA oder den Human Rights Act 1998 vorliege. An die Öffentlichkeit gelangte Dokumente des GCHQ deuten 
darauf hin, dass der GCHQ dieses Aufsichtsorgan nicht besonders ernst nimmt, denn - so heißt es in diesen 
Dokumenten, die dem Guardian vorlagen - „bis jetzt haben die noch jedes Mal zu unseren Gunsten 
entschieden“. (vgl. The Guardian, „GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications“, 
verfügbar unter: http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa 
Abgerufen am: 16.11.2013) 
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2. Schweden171 
 

Laut Enthüllungen von investigativen Journalisten und Experten, die bei der Erstellung 
der vorliegenden Studie konsultiert wurden, entwickelt sich Schweden zu einem immer 
wichtigeren Partner im globalen Geheimdienstnetz. Operationen im Bereich der so 
genannten Signals Intelligence (Fernmeldeaufklärung und elektronische Aufklärung) 
fallen unter die Zuständigkeit der so genannten „Radioanstalt des 
Verteidigungsministeriums“ (Försvarets radioanstalt, FRA). In den letzten Jahren sind 
Berichte erschienen, denen zufolge die FRA Operationen und Programme zur 
massenhaften Datenerfassung betrieben hat, mit Merkmalen, die teilweise den 
Aktivitäten der US-amerikanischen NSA und des britischen GCHQ vergleichbar sind. 

 

2.1 Programm(e) zur Überwachung in großem Ausmaß  
Seit fünf Jahren liegen Berichte vor, dass die FRA auf den Datenverkehr zugreift, der die 
schwedischen Grenzen überschreitet.172 Im Jahre 2008 meldete der öffentlich-rechtliche 
Fernsehsender SVT unter Berufung auf einen Whistleblower aus der FRA, dass die FRA 
aus den baltischen Staaten kommende Daten abfängt/sammelt und en bloc an die USA 
weiterleitet.173 Diese Anschuldigungen wurden unlängst durch Duncan Campbell in 
dessen Aussage bei der Untersuchung des Europäischen Parlaments über die 
elektronische Massenüberwachung von EU-Bürgern am 5. September 2013 wiederholt. 
Campbell erklärte, dass die Försvarets radioanstalt schon seit vielen Jahren Anlagen zum 
Abfangen von Satellitenkommunikation betrieben habe, und dass mit dem 2009 
verabschiedeten neuen schwedischen Internetgesetz („FRA-Gesetz“) der Geheimdienst 
nun die Erlaubnis habe, sämtliche kabelgestützte Kommunikation aus und nach 
Schweden zu überwachen, einschließlich E-Mails, SMS-Nachrichten und 
Telefongesprächen. Der FRA wird nun vorgeworfen, Kommunikationsdaten aus 
Glasfaserkabeln abzufangen und zu speichern, die von der Ostsee her auf schwedisches 
Hoheitsgebiet führen.174 
Die Belege deuten darauf hin, dass die FRA Operationen für die „Upstream“-Erfassung 
von privaten Daten betrieben und dabei sowohl die Inhalte der Nachrichten als auch die 
Metadaten von Kommunikation gesammelt hat, welche die Grenzen Schwedens 
überschreitet. Die Metadaten werden en bloc gespeichert und verbleiben 18 Monate lang 
in einer Datenbank mit dem Namen „Titan“.175 
Es wird davon ausgegangen, dass das Abfangen der Daten aus diesen Glasfaserkabeln 
mit einer rechtlichen Verpflichtung für sämtliche Anbieter von Kommunikationsdiensten 
verbunden ist, sämtliche Kommunikation, welche die Grenzen Schwedens überschreitet, 
an spezielle „Übergabepunkte“ zu übermitteln, wo die Kommunikationsdienstanbieter die 
Daten dem Staat ausliefern.176 
 

                                                 
171 Die in der vorliegenden Studie zusammengestellten Informationen über die von Schweden betriebenen 
Praktiken zur Überwachung in großem Ausmaß beruhen vor allem auf dem Expertenbeitrag von Dr. Mark 
Klamberg, Universität Uppsala, sowie auf Pressartikeln und offizieller Dokumentation. 
172 Quelle: N. Nielsen (2013), „EU asks for answers on UK snooping programme“, EU Observer, 26. Juni 2013.  
173 Quelle: M. Klamberg, (2010), „FRA and the European Convention on Human Rights“, Nordic Yearbook of Law 
and Information Technology, Bergen 2010, S. 96-134. 
174 Quelle: Aussage von Duncan Campbell vor dem LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments anlässlich der 
Untersuchung über die elektronische Massenüberwachung von EU-Bürgern, 1. Anhörung, 5. September 2013; 
A. Tomkvist (2013), „Bildt: surveillance in Sweden ’not like Prism’“, The Local, 13. Juni 2013. 
175 Quelle: M. Klamberg, (2010), „FRA and the European Convention on Human Rights“, Nordic Yearbook of Law 
and Information Technology, Bergen 2010, S. 96-134. 
176 Quelle: M. Klamberg, (2010), „FRA and the European Convention on Human Rights“, Nordic Yearbook of Law 
and Information Technology, Bergen 2010, S. 96-134. 
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Abbildung 2 Diagramm, das veranschaulicht, wie die FRA Kommunikation und 
Informationen verarbeitet 

 
Quelle: M. Nilsson, M. Klamberg und A. Petersson, 2008. 

 

Was das Profil von Personen anbelangt, auf die das FRA-Programm zum massenhaften 
Abfangen von Daten abzielt, so gibt es offenbar auch hier keine anfänglich klar 
festgelegten Zielpersonen. Wie im Vereinigten Königreich soll die En-bloc-Speicherung 
von Daten gemäß der Rechtsordnung Schwedens nur Kommunikation betreffen, welche 
die schwedischen Grenzen überschreitet, nicht jedoch Inlandskommunikation. 
Wahrscheinlich wird jedoch auch Inlandskommunikation, die über außerhalb Schwedens 
liegende Knoten geleitet wird, als „Auslandskommunikation“ eingestuft und zur 
Auswertung gespeichert. Der schwedische Rechtrahmen zur Erfassung von Signals-
Intelligence-Daten (Daten der Fernmeldeaufklärung und der elektronischen Aufklärung) 
sieht für Fälle, in denen es unklar ist, ob es sich um Inlandsdaten oder um Auslandsdaten 
handelt, vor, dass die Daten erfasst und gespeichert werden dürfen.177  
Die fertigen geheimdienstlichen Erkenntnisse (nach der Verarbeitung), die als „Berichte 
an Kunden“ bezeichnet werden, beziehen sich nicht auf irgendwelche Bürger im 
Allgemeinen, sondern exakt auf bestimmte Zielpersonen. In der Gesetzgebung wird 
zwischen „geheimdienstlichen Operationen der Verteidigung“ und „Hilfsoperationen“ 
unterschieden. Geheimdienstliche Operationen zur Verteidigung betreffen einen relativ 
kleinen Anteil der Kommunikation, bei dem davon ausgegangen wird, dass er unmittelbar 
mit militärischen Bedrohungen von außen, internationalem Terrorismus und 

                                                 
177 Abschnitt 2 Absatz a des schwedischen Gesetzes 2008:717 über Fernmeldeaufklärung und elektronische 
Aufklärung (Signals Intelligence). 
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vergleichbaren Bedrohungen zu tun hat. Die Inhalte von Kommunikationen, die mit 
derartigen Bedrohungen in Verbindung gebracht werden, werden ausgesondert, um sie 
einer detaillierten Auswertung unterziehen zu können. Dagegen erfolgt bei den 
„Hilfsoperationen“ – die den Löwenanteil der abgefangenen Kommunikation betreffen – 
keine Auswertung der Inhalte, sondern nur der Metadaten, und die Hilfsoperationen 
zielen nicht auf das Erstellen von geheimdienstlichen Berichten für die Kunden der FRA 
ab.178  
Allerdings führen Experten aus dem akademischen Bereich an, dass die Unterscheidung 
zwischen diesen beiden Datenarten und Verarbeitungsarten nicht trennscharf ist. Nach 
Ansicht von Dr. Mark Klamberg führt diese Teilung zu Folgendem:  

„[…] es entsteht der Eindruck, dass eine Brandmauer eingezogen worden ist, so dass 
die enormen Mengen an Verkehrsdaten [Metadaten], die im Rahmen der 
Hilfsoperationen erfasst werden, lediglich für irgendwelche abstrakten technischen 
Zwecke verwendet werden und nicht für geheimdienstliche Zwecke. Das ist jedoch 
eine Fehleinschätzung.“179  

Das ist deshalb eine Fehleinschätzung, weil in den Vorarbeiten für das schwedische Gesetz über 
Fernmeldeaufklärung und elektronische Aufklärung (Signals Intelligence) ausdrücklich erklärt 
worden ist, dass die Hilfsoperationen „darauf abzielen, die geheimdienstlichen Aktivitäten der 
Verteidigung zu erleichtern, so dass es mit den Zwecken, zu denen die Daten erfasst worden sind, 
sehr wohl vereinbar wäre, wenn sie in einem gewissen Ausmaß auch für geheimdienstliche 
Aktivitäten der Verteidigung verwendet würden.“180 
Zweitens wird in den Vorarbeiten erläutert, dass die Berichte an die Kunden umfangreiche 
Beschreibungen von Metadatenmustern enthalten können, so dass die Metadaten – obwohl sie 
eigentlich für Hilfsoperationen bestimmt sind – sehr wohl für Zwecke der geheimdienstlichen 
Aktivitäten der Verteidigung verwendet werden können.181 
Es gibt zwar keine offizielle Äußerung, welche nationalen Stellen die Daten oder die aus 
diesem Programm gezogenen geheimdienstlichen Erkenntnisse erhalten, doch dürfen von 
der FRA gesammelte Daten gemäß dem schwedischen Rechtsrahmen an die folgenden 
„Kunden“ weitergegeben werden:182 

1) die Staatskanzlei und die Ministerien (Regeringskansliet),  
2) das Reichspolizeiamt (Rikspolisstyrelsen – RPS), welches die 
Reichskriminalpolizei (Rikskriminalpolisen – RKP) und den Geheimdienst 
(„Sicherheitspolizei“ – Säkerhetspolisen – Säpo) umfasst,  
3) die Agentur für Nichtverbreitung von Rüstungsgütern und Exportkontrolle 
(Inspektionen för strategiska produkter – ISP),  
4) die Streitkräfte (Försvarsmakten),  
5) die Verwaltung für Verteidigungsmaterial (Försvarets materielverk – FMV),  
6) die Forschungsagentur der Verteidigung (Totalförsvarets forskningsinstitut – 
FOI),  

                                                 
178 Regeringens proposition 2006/07:63 (Gesetzesvorlage der Regierung), En anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet (Anpassung der Geheimdienstaktivitäten in der Verteidigung): 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/83/67/2ee1ba0a.pdf  
179 Quelle: Expertenbeitrag von Dr. Mark Klamberg, Universität Uppsala. Siehe auch: M. Klamberg, (2010), 
„FRA and the European Convention on Human Rights“, Nordic Yearbook of Law and Information Technology, 
Bergen 2010, S. 96-134. 
180 Quelle: Regeringens proposition (Gesetzesvorlage der Regierung) 2006/07:46, Personuppgiftsbehandling hos 
Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Streitkräfte und 
die Radioanstalt des Verteidigungsministeriums):  
http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/73/05/7ac2933f.pdf  
181 Quelle: Statens Offentliga Utredningar (SOU - Öffentliche Untersuchungen des Staates) 2009:66, 
Signalspaning för polisiära behov (Signals Intelligence für polizeiliche Behufe):  
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/99/11/e20e1ef6.pdf 
182 Abschnitt 9 der Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts 
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet (Verordnung 2007:261 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Radioanstalt des Verteidigungsministeriums - und über 
Entwicklungsaktivitäten) 



Nationale Programme zur Massenüberwachung personenbezogener Daten in EU-Mitgliedstaaten und ihre 
Vereinbarkeit mit dem EU-Recht 
_________________________________________________________________________________________ 

70 
 

7) die Agentur für den Zivil- und Katastrophenschutz (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap – MSB)  
8) der Zoll (Tullverket)  

 

2.2 Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten 

Es liegen Belege vor, dass die FRA möglicherweise erhebliche Mengen der gesammelten 
Daten an ausländische Geheimdienste weitergibt, darunter die NSA. Laut schwedischer 
Gesetzgebung ist es erlaubt, Daten en bloc an andere Staaten weiterzugeben, sofern 
eine entsprechende Genehmigung der Regierung vorliegt.183 Laut Medienberichten, 
Expertenaussagen und Erklärungen der Regierung haben schwedische Behörden von 
dieser Möglichkeit offenbar Gebrauch gemacht und einen umfangreichen Austausch von 
Rohdaten mit den USA und den baltischen Staaten betrieben.184  
Duncan Campbell erklärte in seiner Aussage bei der Anhörung des Europäischen 
Parlaments am 5. September 2013, dass Schweden zu einem neuen und wichtigen 
Partner im Five-Eye-Netz aufgestiegen sei, indem es erhebliche Vorrichtungen zum 
Abfangen von Satelliten- und Unterseekabel-Kommunikation beisteuere. Speziell sagte 
er: „Die FRA wird den Dokumenten zufolge als größter Kooperationspartner des GCHQ 
außerhalb der englischsprachigen Welt eingestuft“. Er betonte, dass Schweden unter dem 
Codenamen „Sardine“ einen wichtigen Beitrag zu dem im Wesentlichen vom Vereinigten 
Königreich und den USA getragenen Five-Eyes-Netz leistet, da das Land Zugriff auf Kabel 
hat, die zuvor nicht zugänglich waren (nämlich auf die Kabel aus den baltischen Staaten 
und aus Russland).  
Die schwedische Verteidigungsministerin Karin Enstrom reagiert auf die Enthüllungen von 
Campbell mit folgender Erklärung: Der geheimdienstliche Austausch zwischen Schweden 
und anderen Staaten ist „maßgeblich für unsere Sicherheit“, und die „geheimdienstlichen 
Operationen erfolgen innerhalb eines Rahmens aus klaren Gesetzen und strikten 
Kontrollen, sowie unter parlamentarischer Aufsicht“.185 Ebenso räumte ein Sprecher der 
FRA ein, dass die FRA einen Datenaustausch mit anderen Staaten pflegt, weigerte sich 
aber, diese Staaten zu benennen oder nähere Angaben zur Art der ausgetauschten Daten 
zu machen.186 Ebenso ist es mangels Belegen unklar, ob Schweden seinerseits Daten aus 
anderen Staaten erhalten hat, wie etwa Daten aus dem PRISM-Programm der NSA oder 
aus anderen Programmen zur Massenüberwachung. 
 

2.3 Rechtsrahmen und Aufsicht 

2.3.1 Rechtsrahmen 

Die Anordnungen für das Sammeln im Rahmen der Signals-Intelligence-Tätigkeit 
(Fernmeldeaufklärung und elektronische Aufklärung) werden von einem speziellen 
Gericht für geheimdienstliche Belange (Underrättelsedomstolen – UNDOM) erteilt. 
Allerdings können gemäß dem Rechtsrahmen für das Ausstellen von Anordnungen – 
nämlich Gesetz 2008:717 über Signals-Intelligence (Fernmeldeaufklärung und 
elektronische Aufklärung) innerhalb von geheimdienstlichen Operationen der 
Verteidigung, Gesetz 2009:966 über das Geheimdienstgericht und Verordnung 2009:968 

                                                 
183 Abschnitt 9 des schwedischen Gesetzes 2008:717 über Fernmeldeaufklärung und elektronische Aufklärung 
(Signals Intelligence). 
184 NyTeknik, „FRA:s metoder granskas efter ny avlyssningsskandal“ (Nach neuerlichem Abhörskandal werden 
die Methoden der FRA geprüft), 27. August 2008, verfügbar unter: 
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article248226.ece Abgerufen am: 17.11.2013. Zitiert in: 
M. Klamberg, (2010), „FRA and the European Convention on Human Rights“, Nordic Yearbook of Law and 
Information Technology, Bergen 2010, S. 96-134. 
185 Quelle: Zitiert in: D. Landes (2013), „Sweden’s Spy Links ‘deeply troubling’“, The Local, 6. September 2013. 
186 Quelle: N. Nielsen (2013), „EU asks for answers on UK snooping programme“, EU Observer, 26. Juni 2013.  
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mit Vorgaben für das Geheimdienstgericht – derartige Anordnungen pauschal erfolgen 
und müssen nicht auf eine bestimmte Zielperson beschränkt sein.187 
 

2.3.2 Aufsicht 

Die Überwachungsaktivitäten der FRA werden durch ein nationales Aufsichtsorgan 
kontrolliert, das Inspektorat für geheimdienstliche Operationen der Verteidigung (Statens 
inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten – SIUN), das sich aus Vertretern der 
Regierung und der Oppositionsparteien zusammensetzt.188  
Allerdings haben Experten das System der gegenseitigen Kontrolle im Rahmen der 
Gewaltenteilung (Checks and Balances) im Hinblick auf die in Schweden betriebene 
Datenerfassung per Signals Intelligence als schwach kritisiert. Im Hinblick auf UNDOM 
und SIUN befindet Dr. Mark Klamberg, 

dass alle diese Institutionen unter einer sehr engen Kontrolle der Regierung stehen 
würden, d. h. einer Stelle, die Signals-Intelligence-Operationen anfordern könne. Das 
Geheimdienstgericht verfüge lediglich über einen einzigen leitenden Richter und einen 
oder zwei stellvertretende leitende Richter. Die Richter würden durch die Regierung 
ernannt. Eine der drei als nächster leitender Richter nominierten Personen sei derzeit 
leitender Rechtsberater im Verteidigungsministerium. Der derzeitige Leiter der Signals-
Intelligence-Agentur sei zuvor leitender Rechtsberater im Verteidigungsministerium 
gewesen, als der Gesetzentwurf formuliert worden sei. Die Mitglieder des SIUN seien 
zwar Vertreter verschiedener politischer Parteien, würden aber von der Regierung 
ernannt und unterstünden der Regierung. Die meisten Mitglieder des SIUN seien 
frühere Parlamentarier, was die parlamentarische Aufsicht schwäche, jedenfalls im 
Vergleich zu einem System, in dem die Zuständigkeit für die Aufsicht bei einem 
Ausschuss des Parlaments liegt, das heißt bei aktiven Parlamentariern. Insgesamt sei 
das System der gegenseitigen Kontrolle im Rahmen der Gewaltenteilung im Bereich 
der Signals Intelligence schwach.189 

                                                 
187 Expertenbeitrag von Dr. Mark Klamberg, Universität Uppsala. Siehe Lag (2008:717) om signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet (Gesetz 2008:717 über Signals-Intelligence (Fernmeldeaufklärung und 
elektronische Aufklärung) innerhalb von geheimdienstlichen Operationen der Verteidigung), Abschnitt 4 Absatz 
a; Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol (Gesetz 2009:966 über das Geheimdienstgericht); 
Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen (Verordnung 2009:968 mit 
Vorgaben für das Geheimdienstgericht). Nähere Informationen über den schwedischen Rechtsrahmen zur 
Kommunikationsüberwachung siehe M. Klamberg, (2010), „FRA and the European Convention on Human 
Rights“, Nordic Yearbook of Law and Information Technology, Bergen 2010, S. 96-134. 
188 Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Gesetz 2008:717 über Signals-
Intelligence (Fernmeldeaufklärung und elektronische Aufklärung) innerhalb von geheimdienstlichen Operationen 
der Verteidigung), Abschnitt 10 und 10a; Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten (Verordnung 2009:969 mit Vorgaben für das Inspektorat für 
geheimdienstliche Operationen der Verteidigung). 
189 Quelle: M. Klamberg (2013), Blogpost über das Sammeln von Metadaten in der EU, Lawfare, 
29. September 2013, unter: http://www.lawfareblog.com/2013/09/mark-klamberg-on-eu-metadata-collection/   
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3. Frankreich190 
 
Seit 2008 hat Frankreich seine Architektur zum Sammeln von Daten in großem Ausmaß 
laufend verbessert, wobei insbesondere der wichtigste französische Geheimdienst, die 
DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure – Generaldirektion für äußere 
Sicherheit), seine Fähigkeiten bei der Auslandsaufklärung ausgeweitet hat.191 In einem 
Bericht der Französischen Nationalversammlung vom 30. April 2013 wird hervorgehoben, 

dass seit 2008 Fortschritte beim Bündeln von Fähigkeiten erzielt worden seien, 
insbesondere bei elektromagnetischen geheimdienstlichen Aktivitäten, die seitens der 
DGSE zum Nutzen sämtlicher Geheimdienste betrieben würden.192 

In diesem Bericht schlagen die französischen Parlamentarier auch vor, die 
Datenerfassungsstrukturen der DGSE sowie die Verbindungen zwischen sämtlichen 
Geheimdienstebenen zu stärken.193  
Im Rahmen der Erstellung der vorliegenden Studie konsultierte Experten behaupten, 
dass Frankreich im Bereich „Sammeln von Metadaten“ mittlerweile weltweit auf Platz 5 
liegt, nach den USA, Großbritannien, Israel und China, und dass es das zweitgrößte 
Zentrum zur geheimdienstlichen Datensammlung und Datenverarbeitung in Europa 
unterhält, nach dem Vereinigten Königreich. Mit derartigen Behauptungen ging Bernard 
Barbier, ein technischer Direktor bei der DGSE, im Jahr 2010 an die Öffentlichkeit.194  
 

3.1 Programm(e) zur Überwachung in großem Ausmaß 

Berichten zufolge basiert die französische Architektur zur Kommunikationsüberwachung 
und Datensammlung vor allem auf einem Supercomputer, der von der DGSE in Paris 
betrieben wird.195 In diesem Supercomputer-Geheimdienstzentrum, das sich über drei 
Stockwerke in den Untergeschossen des DGSE erstrecken soll, können laut Berichten 
Dutzende Petabyte Daten gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden. Das Abfangen 
und Sammeln der Daten erfolgt an rund zwanzig Abfangstandorten, die sich sowohl im 
Mutterland als auch in Überseeterritorien befinden und die sowohl Satellitenstationen als 
auch Anlagen zum Abfangen von Daten aus unterseeischen Glasfaserkabeln umfassen.196  
Im Februar und März 2013 führte der Verteidigungs- und Streitkräfteausschuss der 
Französischen Nationalversammlung Anhörungen durch, bei denen die Leiter der 

                                                 
190 Die hier präsentierten Daten wurden aus Zeitungsartikeln und offiziellen Dokumenten zusammengestellt und 
durch ein Interview mit einem Experten aus dem akademischen Bereich ergänzt, der ungenannt bleiben 
möchte. 
191 Quelle: Assemblée Nationale (2013), Rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au 
renseignement pour l’année 2012, Rapport n° 1012 par Mme Patricia ADAM, Députée, Délégation parlementaire 
au renseignement (Französische Nationalversammlung, 2013, Bericht zur Tätigkeit des 
Geheimdienstausschusses für das Jahr 2012, Bericht Nr. 1012 von Patricia ADAM, Abgeordnete, Mitglied des 
Geheimdienstausschusse), 30. April 2013, verfügbar unter: www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1012.asp 
192 Assemblée Nationale (2013), Rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement 
pour l’année 2012, Rapport n° 1012 par Mme Patricia ADAM, Députée, Délégation parlementaire au 
renseignement (Französische Nationalversammlung, 2013, Bericht zur Tätigkeit des Geheimdienstausschusses 
für das Jahr 2012, Bericht Nr. 1012 von Patricia ADAM, Abgeordnete, Mitglied des Geheimdienstausschusses), 
30. April 2013, verfügbar unter: www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1012.asp (Im Original heißt es: 
„depuis 2008, des progrès ont été réalisés en matière de mutualisation des capacités, notamment en ce qui 
concerne le renseignement d'origine électromagnétique, opéré par la DGSE au profit de l'ensemble de la 
communauté du renseignement.“) 
193 Ebenda, Teil II. 
194 Quelle: Rede von Bernard Barbier am 30. September 2010 vor der Association des Réservistes du Chiffre et 
de la Sécurité de l'Information (Arcsi - Verband der Reservisten für Dechiffrierung und Informationssicherheit). 
Seine Äußerungen sind im folgenden spezialisierten Blog-Artikel nachzulesen: 
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2010/10/02/frenchelon-la-dgse-est-en-1ere-division Abgerufen am: 
17.11.2013.  
195 Quelle: J. Follorou und F. Johannes (2013), „Révélations sur le Big Brother français“, Le Monde, 4. Juli 2013. 
196 Quelle: J. Follorou und F. Johannes (2013), „Révélations sur le Big Brother français“, Le Monde, 4. Juli 2013.  



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten  
__________________________________________________________________________________________ 

73 
 

wichtigsten französischen Geheimdienste allesamt die Existenz eines geheimdienstlichen 
Zentrums für Metadaten am Hauptsitz der DGSE sowie die Fähigkeit dieses Zentrums 
bestätigten, Internetdatenverkehr, Daten aus sozialen Netzwerken und 
Telefonkommunikation abzufangen und zu verarbeiten.197 So spielte beispielsweise am 
20. Februar 2013 der damalige Leiter der DGSE, Érard Corbin de Mangoux, auf die 
Fähigkeiten Frankreichs bei der Kommunikationsüberwachung an, als er vor dem 
Ausschuss erklärte,  

dass Frankreich, was die technischen Mittel anbelange, das gesamte Arsenal für die 
elektromagnetische Geheimdienstarbeit zur Verfügung habe. Nach den Empfehlungen 
des Weißbuchs 2008 habe man einen umfangreichen Apparat zum Abfangen von 
Internetdatenströmen entwickelt.198  

Die Datenspeicherung bezieht sich offenbar hauptsächlich auf Metadaten aus der Telefon- 
und Internetnutzung. Was die Nutzung dieser Informationen anbelangt, deuten Belege 
darauf hin, dass das von der DGSE betriebene Zentrum für Metadaten als 
„geheimdienstliche Plattform“ fungiert, die eine breite Palette von Geheimdienst-, 
Verteidigungs- und Strafverfolgungsorganen innerhalb Frankreichs versorgt. Die folgen 
sechs Behörden wurden als „Kunden“ der Metadaten-Datenbank der DGSE genannt (die 
von französischen Beamten als „Infrastruktur für die gemeinsame Nutzung“ 
(mutualisation) bezeichnet wird):199 

 Nationale Direktion für Aufklärungsaktivitäten und Untersuchungen beim Zoll 
(Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières – DNRED), 
zuständig für die Durchführung von Untersuchungen über Schmuggel, Falschgeld 
und Zollbetrug; 

 Direktion für Spionageabwehr und Sicherheit in der Verteidigung (Direction de 
la Protection et de la Sécurité de la Défense – DPSD), zuständig für militärische 
Spionageabwehr; 

 Direktion für militärische Aufklärung (Direction du renseignement militaire – 
DRM), zuständig für die Bündelung sämtlicher für die Streitkräfte relevanten 
geheimdienstlichen Erkenntnisse; 

 Zentraldirektion für Inlandsaufklärung (Direction centrale du renseignement 
intérieur – DCRI), wird in Kürze ersetzt durch die Direktion für innere Sicherheit 
(Direction générale de la sécurité intérieure – DGSI), zuständig für 
Spionageabwehr und Terrorismusbekämpfung; 

 TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers 
clandestins), eine Abteilung des Wirtschaftsministeriums, die für die Bekämpfung 
illegaler Finanzoperationen, der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus 
zuständig ist. 

 Der geheimdienstliche Zweig der Pariser Polizeipräfektur 

                                                 
197 Siehe Assemblée Nationale (2013), Commission de la défense nationale et des forces armées, Comptes-
rendus n° 52, 54, 55, 56, 59 et 62 des réunions du 12 février, 13 février, 19 février, 20 février, 26 février et 13 
mars 2013 respectivement (Französische Nationalversammlung, Verteidigungs- und Streitkräfteausschuss, 
Protokolle Nr. 52, 54, 55, 56, 59 und 62 der Sitzungen vom 12. Februar, 13. Februar, 19. Februar, 20. Februar, 
26. Februar bzw. 13. März), verfügbar unter: www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/index.asp 
Abgerufen am: 17.11.2013.  
198 Quelle: Aussage von Érard Corbin de Mangoux, Generaldirektor der DGSE, am 20. Februar 2013, bei der 
Anhörung des Verteidigungs- und Streitkräfteausschusses der Französischen Nationalversammlung. See 
Assemblée Nationale (2013), Commission de la défense nationale et des forces armées, Compte-rendu n° 56 
(Französische Nationalversammlung, Verteidigungs- und Streitkräfteausschuss, Protokoll Nr. 56), verfügbar 
unter: www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/c1213056.asp. Im Original heißt es: „S’agissant des 
moyens techniques, nous disposons de l’ensemble des capacités de renseignement d’origine électromagnétique 
(ROEM). À la suite des préconisations du Livre blanc de 2008, nous avons pu développer un important dispositif 
d’interception des flux Internet.“ 
199 Quelle: J. Follorou und F. Johannes (2013), „Révélations sur le Big Brother français“, Le Monde, 4. Juli 2013. 
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Laut Berichten in der Zeitung Le Monde senden diese Behörden eine Anfrage an die 
DGSE, und die DGSE durchsucht die Datenbank nach dem Muster „Treffer / Kein Treffer“. 
Anschließend schickt die DGSE dem betreffenden „Kunden“ – also der anfragenden 
Behörde – einen anhand der ausgewerteten Daten erstellten geheimdienstlichen 
Bericht.200 Das erfolgt angeblich regelmäßig, diskret und ohne jegliche parlamentarische 
Aufsicht.201 Laut einem Bericht des Französischen Senats hat diese Logik der 
gemeinsamen Nutzung (mutualisation) eine lange Tradition. Dort heißt es, 

dass die Logik der Bündelung von Ressourcen zwischen verschiedenen Geheimdiensten 
seit mehreren Jahren gepflegt werde. So sei die DGSE spezialisiert auf das Abfangen 
von Kommunikation und auf Kryptologie, zum Nutzen der gesamten 
Geheimdienstfamilie. Die Direktion für militärische Aufklärung (DRM) sei für 
Beobachtungssatelliten und die Überwachung von Radarsignalen zuständig. Circa 80 % 
des Jahreshaushalts der DGSE würden in Projekte investiert, von denen auch die 
anderen Geheimdienste profitierten.202  

Es liegen derzeit keine bestätigten Berichte oder Belege vor, denen zufolge 
Vereinbarungen zwischen den französischen Geheimdiensten und französischen 
Telekommunikationsbetreibern, wie etwa SFR, Bouygues, Orange usw., existieren 
würden, die den Geheimdiensten Zugriff auf den Datenverkehr gewährten.203 
 

3.2 Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten 

Die französischen Geheimdienste pflegen eine umfangreiche Zusammenarbeit mit 
ausländischen Geheimdiensten. Bei der oben genannten Anhörung erklärte der Leiter der 
DGSE, Érard Corbin de Mangoux, vor dem französischen Parlament, dass sein 
Geheimdienst mit über 200 ausländischen Geheimdiensten zusammenarbeitet, wovon 
50 den „zweiten Kreis“ bilden, innerhalb dessen „häufige Zusammenarbeit“ gepflegt wird, 
während 10 zum „ersten Kreis“ gehören, innerhalb dessen die Zusammenarbeit intensiv 
ist. Die Staaten, mit denen die DGSE zusammenarbeitet, wurden nicht genannt, und 
auch die Art der Zusammenarbeit wurde nicht detailliert, abgesehen von einem Verweis 
auf die gemeinsame Auswertung von Information und auf gemeinsame Forschung.204 Er 
fügte hinzu, dass westliche Geheimdienste auf Initiative der USA eine Datenbank 
eingerichtet haben, die es jedem der Beteiligten ermöglicht, unverzüglich auf sämtliche 
gesammelten Informationen zuzugreifen.205 
Diese Aussagen bilden eine passende Ergänzung zu in der Washington Post 
veröffentlichten Enthüllungen aus dem Jahr 2005, dass Frankreich in Paris ein geheimes 
internationales Geheimdienstzentrum mit dem Namen „Alliance Base“ unterhält, in dem 
sechs Länder – nämlich die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, 
Kanada und Australien – regelmäßig Informationen austauschen.206 Berichten zufolge 
wird Alliance Base von einem französischen General geleitet, welcher der DGSE 
                                                 
200 Quelle: J. Follorou und F. Johannes (2013), „Révélations sur le Big Brother français“, Le Monde, 4. Juli 2013. 
201 Quelle: Beitrag eines Experten, der nicht namentlich genannt werden möchte. 
202 Siehe Sénat (2013), Projet de loi de finances pour 2013 - Défense : environnement et prospective de la 
politique de défense, Avis n° 150 (2012-2013) de MM. Jeanny LORGEOUX et André TRILLARD, 
22. November 2012, Absatz III a) 1) d) verfügbar unter: www.senat.fr/rap/a12-150-5/a12-150-5.html (Im 
Original heißt es: „Cet effort s'effectue dans la logique de mutualisation des moyens entre services retenue 
depuis plusieurs années. Ainsi, la DGSE est spécialisée sur l'interception des communications et la cryptologie, 
au bénéfice de l'ensemble de la communauté du renseignement. La direction du renseignement militaire (DRM) 
met en oeuvre quant à elle les satellites d'observation et les moyens d'écoute des signaux radar. Environ 80 % 
du budget annuel d'investissement de la direction technique de la DGSE financent des projets intéressant 
également d'autres organismes.“) 
203 Quelle: Aussage von Jacques Follorou vor dem LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments anlässlich der 
Untersuchung über die elektronische Massenüberwachung von EU-Bürgern, 1. Anhörung, 5. September 2013. 
204 Quelle: Assemblée Nationale (2013), Compte-rendu n° 56 (Französische Nationalversammlung, 2013, 
Bericht Nr. 56), op. cit.  
205 Ebenda. Im Original lautet die Aussage: „Ainsi à l’initiative des Américains, les services occidentaux ont mis 
en place une base de données permettant à chacun de disposer immédiatement de l’ensemble des informations 
recueillies“. 
206 Quelle: D. Priest (2013), „Help From France Key In Covert Operations“, Washington Post, 3. Juli 2005. 
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zugeordnet ist, und es gibt dort Führungsoffiziere aus Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland, Kanada, Australien und den Vereinigten Staaten. Man geht davon aus, dass 
Alliance Base 2009 wegen Spannungen zwischen Frankreich und den USA geschlossen 
wurde.207 
 

3.3 Rechtsrahmen und Aufsicht 

3.3.1 Rechtsrahmen 

Die elektronische Überwachung wird durch den Code de la Sécurité Intérieure geregelt, 
ein Gesetzbuch der inneren Sicherheit, das 2012 in Kraft getreten ist und in dem 
verschiedene Gesetze und Regelungen zur inneren Sicherheit Frankreichs 
zusammengefasst worden sind.208 Die spezifischen Regelungen zu „Abfangmaßnahmen 
zu Sicherheitszwecken“ (interceptions de sécurité) finden sich in Buch 2, Titel IV dieses 
Gesetzbuchs. Es handelt sich um strikte Regelungen für Abfangmaßnahmen zu 
Sicherheitszwecken, die vom Premierminister auf Empfehlung der Nationalen Kommission 
zur Kontrolle der Abfangmaßnamen zu Sicherheitszwecken (CNCIS – Commission 
nationale de contrôle des interceptions de sécurité) genehmigt werden müssen, wobei die 
CNCIS eine unabhängige Verwaltungsbehörde zur Prüfung von Überwachungsanträgen 
ist. Mit dem Code de la Sécurité Intérieure wurde ein Gesetz von 1991 über die 
Unverletzlichkeit von Korrespondenz außer Kraft gesetzt,209 in dem – bis 2012 – die 
Bedingungen für Abhörmaßnahmen niedergelegt waren. (Es war eine Genehmigung eines 
Untersuchungsrichters erforderlich, um Kommunikationsleitungen anzapfen zu dürfen.) 
Das neue Gesetzbuch wurde seitens der CNCIS in ihrem Tätigkeitsbericht scharf 
kritisiert,210 weil darin die so genannten „Abfangmaßnahmen zu Sicherheitszwecken“ – 
also das Abfangen von Kommunikation – in eine Reihe mit einem vagen Paket von 
Regelungen gestellt wird, beispielsweise zur „Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln“ 
oder zu „Wachleuten in Gebäuden“. In dem Bericht wird betont, dass jede Abweichung 
vom Recht auf Vertraulichkeit von Korrespondenz in einem spezifischen Gesetz geregelt 
werden sollte, und nicht pauschal in einem Gesetzbuch.211 
Zudem werden durch ein am 23. Januar 2006 in Kraft getretenes neues Anti-Terror-
Gesetz212 der Polizei und den Geheimdiensten umfangreichere Befugnisse zugestanden, 
so dass sie sich nun Telekommunikationsdaten direkt von Internetanbietern verschaffen 
und Telekommunikationsdaten in größerem Ausmaß speichern dürfen.  

In dem Gesetz sind strikte Regelungen für Abfangmaßnahmen zu Sicherheitszwecken 
niedergelegt, die vom Premierminister auf Empfehlung der Nationalen Kommission zur 
Kontrolle der Abfangmaßnamen zu Sicherheitszwecken (CNCIS – Commission nationale 
de contrôle des interceptions de sécurité) genehmigt werden müssen. Es gibt im 
Rechtsrahmen jedoch eine Lücke hinsichtlich des Abfangens und Speicherns von Daten in 
großem Ausmaß, wodurch eine Unschärfe entstanden ist, die von den Geheimdiensten 
offenbar ausgenutzt worden ist. So hat in einem Interview mit Le Monde ein 
hochrangiger Vertreter der Geheimdienste erklärt, die Erfassung von Metadaten durch die 
                                                 
207 Quelle: D. Servenay (2010), „Terrorisme: pourquoi Alliance Base a fermé à Paris“, Rue89, 24. Mai 2010, 
verfügbar unter: http://www.rue89.com/2010/05/24/terrorisme-fermeture-dalliance-base-a-paris-152349  
208 Verfügbar (auf Französisch) unter: http://bit.ly/1dimLYp  
209 Loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des 
communications électroniques. 
210 Siehe Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (2012), 20e rapport d’activité 2011-
2012, Paris. 
211 Ebenda, S. 38: „S’agissant de dispositions portant sur la protection des libertés publiques, il résulte des 
travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption, tant de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 que de la loi n° 
2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, que la consecration législative du secret des 
correspondances électroniques privées, ainsi que les exceptions à ce principe, doivent être prévues par une loi 
spéciale, comme pour toute liberté publique. Or ces dispositions se retrouvent désormais fondues dans un vaste 
ensemble normatif couvrant des domaines multiples et variés.“ 
212 Loi No. 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses 
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. 
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DGSE sei nicht illegal, sondern „alegal“, d. h. sie werde außerhalb des Gesetzes 
durchgeführt.213 Dieser Auffassung trat jedoch die französische Datenschutzbehörde CNIL 
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) entschieden entgegen:  

„Le régime juridique des interceptions de sécurité interdit la mise en œuvre par les 
services de renseignement, d'une procédure telle que Prism. Chaque demande de 
réquisition de données ou d'interception est ciblée et ne peut pas être réalisée de 
manière massive, aussi quantitativement que temporellement. De telles pratiques ne 
seraient donc pas fondées légalement.“ (Der Rechtsrahmen für Abhörmaßnahmen zu 
Sicherheitszwecken untersagt den Einsatz von Verfahren in der Art von PRISM durch 
die Geheimdienste. Jede Datenanforderung und jeder Abhörantrag muss gezielt 
formuliert sein, so dass massenhafte Maßnahmen – sei es in quantitativer oder in 
zeitlicher Hinsicht – nicht zulässig sind. Derartige Praktiken entbehren daher jeder 
Rechtsgrundlage.)214 

 

3.3.2 Aufsicht 

Die parlamentarische Aufsicht über die Kommunikationsüberwachung in Frankreich wird 
als relativ schwach eingestuft.215 Erstens, weil von Parlamentsausschüssen an die 
Geheimdienste gerichteten Anforderungen von vertraulichen Dokumente durch die Bank 
abschlägig beschieden werden, mit der Begründung, dass sämtliche von einem 
ausländischen Geheimdienst an einen französischen Geheimdienst übermittelten Daten 
Eigentum dieses Empfängergeheimdiensts seien. Weder ein Senator noch ein 
Abgeordneter der Nationalversammlung hat das Recht, ein Mitglied eines bestimmten 
Geheimdiensts anzuhören oder zu befragen. Die Direktoren der Geheimdienste können 
ausschließlich offiziellen Anhörungen unterworfen werden.216  
Das wichtigste für die Aufsicht über die Telekommunikationsüberwachung zuständige 
Organ in Frankreich ist die CNCIS (Commission nationale pour les interceptions de 
securité).217 Laut Mandat übt die CNCIS eine Vorabkontrolle über so genannte 
„Abfangmaßnahmen zu Sicherheitszwecken“ (also über das Anzapfen von 
Kommunikationsleitungen) aus und muss dabei bewerten, ob der Zweck der Maßnahme 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht usw. Indes ist der Handlungsradius 
der Kommission Experten zufolge stark eingeschränkt durch ihre knappe 
Personalausstattung (nur fünf Mitglieder),218 ihr knappes Budget und ihre knappen 
Verwaltungskapazitäten.219 Zudem ist zweifelhaft, ob sie während der Aktivitäten der 
DGSE zum Sammeln von Metadaten regelmäßig (oder überhaupt) konsultiert worden 
ist.220 
Es ist wichtig an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass zwei nicht-staatliche 
Organisationen in Frankreich derzeit versuchen, eine offizielle gerichtliche Untersuchung 
der Überwachungsskandale in Frankreich zu veranlassen. Die Pariser Staatsanwaltschaft 
hat eine Voruntersuchung eingeleitet, nachdem die beiden nicht-staatlichen 
Organisationen Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) und Ligue des 
                                                 
213 Quelle: J. Follorou und F. Johannes (2013), „Révélations sur le Big Brother français“, Le Monde, 4. Juli 2013; 
Siehe auch: Ausage von Jacques Follorou, EP-Anhörung, 5. September 2013. 
214 Quelle: J. Follorou und F. Johannes (2013), „Révélations sur le Big Brother français“, Le Monde, 4. Juli 2013. 
215 A. Wills et al. (2011), Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the European Union, 
Studie für den LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments. 
216 Quelle: Beitrag eines Experten, der nicht namentlich genannt werden möchte. 
217 Die CNCIS wurde durch das Gesetz vom 10. Juli 1991 über die Vertraulichkeit der Korrespondenz per 
elektronischer Kommunikation eingerichtet. 
218 Sie besteht sowohl aus Parlamentariern als auch aus Richtern.  
219 A. Wills et al. (2011), Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the European Union, 
Studie für den LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments; Aussage von Jacques Follorou vor dem LIBE-
Ausschuss des Europäischen Parlaments anlässlich der Untersuchung über die elektronische 
Massenüberwachung von EU-Bürgern, 1. Anhörung, 5. September 2013; CNCIS (2012), CNCIS: 20e rapport 
d’activité 2011 – 2012, verfügbar unter: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/134000156/0000.pdf Abgerufen am: 17.11.2013.   
220 Quelle: Beitrag eines Experten, der nicht namentlich genannt werden möchte. 
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droits de l’homme (LDH) am 11. Juli 2013 eine gemeinsame Klage eingereicht haben.221 
Nach Auffassung der beiden nicht-staatlichen Organisationen wurden durch die 
automatisierte Datenverarbeitung persönliche Freiheitsrechte verletzt. Unter Berufung 
auf das Strafgesetzbuch der Französischen Republik prangern sie den betrügerischen 
Zugriff auf ein System zur automatisierten Datenverarbeitung, das Sammeln von 
personenbezogenen Daten auf betrügerischem Wege, die vorsätzliche Verletzung der 
Privatsphäre sowie die Nutzung und Speicherung von Aufzeichnungen und Dokumenten 
an, die auf derartigen Wegen beschafft worden sind.  
 

                                                 
221 Siehe C. Labbe und N. Vinocur (2013), „French prosecutor investigates U.S. Prism spying scheme“, Reuters, 
28. August 2013, verfügbar unter: www.reuters.com/article/2013/08/28/us-usa-security-france-
idUSBRE97R0WE20130828. Siehe auch den offiziellen Text der Klage auf der Website der FIDH: 
www.fidh.org/en/europe/France,568/fidh-and-ldh-file-a-complaint-for-infringement-of-personal-data-13648 
Abgerufen am: 17.11.2013.  
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Deutschland222 
 
Die im Rahmen der vorliegenden Studie zusammengetragenen Belege über die 
Überwachungsaktivitäten der deutschen Geheimdienste deuten darauf hin, dass auch 
Deutschland eine Überwachung in großem Ausmaß von Kommunikationsdaten betrieben 
hat und dass diese Aktivitäten in ein Netz für den Austausch und die Weitergabe von 
Daten sowohl mit inländischen Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden als auch 
mit internationalen Partnern eingebunden sind, obwohl es einen starken 
verfassungsrechtlichen und allgemeinen rechtlichen Rahmen zum Schutz der 
Privatsphäre gibt.  
 

4.1 Programm(e) zur Überwachung in großem Ausmaß 

Im Zentrum der Anschuldigungen im Hinblick auf deutsche Aktivitäten zur Überwachung 
in großem Ausmaß steht der Bundesnachrichtendienst (BND), der für das Sammeln 
und Auswerten von geheimdienstlichen Informationen über das Ausland sowie für die 
elektronische Überwachung von Bedrohungen der deutschen Interessen, die vom Ausland 
ausgehen, zuständig ist. Er beschäftigt circa 6.500 Mitarbeiter und verfügte im 
Jahre 2012 über ein Budget von 504,8 Millionen EUR.223 Ebenfalls betroffen sind der 
Militärische Abschirmdienst (MAD)224 und das Bundesamt für Verfassungsschutz 
(BfV), dessen Aufgaben wie folgt lauten: „sammelt das BfV […] Informationen über 1. 
Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder gegen den 
Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines Landes […] oder […] gegen das 
friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind […]. Ferner wirkt das BfV […] beim 
Geheim- und Sabotageschutz mit.“ (vgl. http://www.verfassungsschutz.de/de/das-
bfv/aufgaben/was-genau-macht-der-verfassungsschutz Abgerufen am: 16.11.2013.) Das 
BfV untersteht dem Bundesminsterium des Innern. Daneben gibt es noch in jedem der 
16 Bundesländer ein Landesamt für Verfassungsschutz. Im Jahr 2012 beschäftigte das 
BfV 2.757 Mitarbeiter und hatte ein Budget von 210 Million EUR.225 
Laut öffentlich zugänglichen Informationen hat der BND an den wichtigsten 
Knotenpunkten für den digitalen Verkehr durch Deutschland eigene technische 
Zugänge eingerichtet.226 Das ist gemäß G-10-Gesetz (siehe unten) rechtlich zulässig, 
denn dieses Gesetz erlaubt den drei oben genannten Geheimdiensten (BND, MAD und 
BfV), bis zu 20 % der Kommunikation, die ein ausländisches Merkmal aufweist, mit 
bestimmten Stichwörtern für spezifische Zwecke, wie etwa die Terrorismusbekämpfung 
oder den Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung, zu durchsuchen.227  
Was den Datendurchsatz anbelangt, ist der DE-CIX (German Commercial Internet 
Exchange) in Frankfurt der größte Internet-Knoten in Deutschland – nach manchen 

                                                 
222 Die im vorliegenden Abschnitt präsentierten Daten stammen vor allem aus Presseberichten und offizieller 
Dokumentation (beispielsweise Bundestagsanfragen, Bezugnahmen auf offizielle Rechtstexte und 
Rechtsprechung). 
223 Die Anzahl der Mitarbeiter findet sich auf der Website des BND: 
www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Allgemeine%20Informationen/Allgemeine%20Informationen_node.html, das 
Budget des BND findet sich im Bundeshaushalt für 2012, Abschnitt 04, verfügbar unter 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/pdf/epl04.pdf, S. 21. 
224 Bundesministerium des Innern (2013) Verfassungsschutzbericht 2012, BMI 13006, S. 13, verfügbar unter 
http://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2012.pdf 
225 Ebenda. 
226 Quelle: P. Beuth (2013) „Wie der BND das Netz überwacht“, Zeit Online, 18. Juni 2013, verfügbar unter 
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-06/internet-ueberwachung-bnd  
227 In Paragraph 10 Absatz 4 des G-10-Gesetzes ist niedergelegt: „In den Fällen der §§ 5 und 8 sind die 
Suchbegriffe in der Anordnung zu benennen. Ferner sind das Gebiet, über das Informationen gesammelt 
werden sollen, und die Übertragungswege, die der Beschränkung unterliegen, zu bezeichnen. Weiterhin ist 
festzulegen, welcher Anteil der auf diesen Übertragungswegen zur Verfügung stehenden Übertragungskapazität 
überwacht werden darf. In den Fällen des § 5 darf dieser Anteil höchstens 20 vom Hundert betragen.” 
(www.gesetze-im-internet.de/g10_2001/BJNR125410001.html)  
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Quellen sogar weltweit.228 Nach Angaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel hat der 
BND an dieser und vergleichbaren Stellen Kontrollpunkte eingerichtet. „Sie arbeiten wie 
eine Polizeikontrolle auf der Autobahn: Ein Teil des Datenstroms wird auf einen Parkplatz 
umgeleitet und kontrolliert. Kopien der herausgewinkten Daten wandern direkt nach 
Pullach [ins BND-Hauptquartier], wo sie genauer untersucht werden.“229 Dies wurde in 
einer Antwort der Bundesregierung auf eine Bundestagsanfrage230 sowie durch 
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und durch den Vorsitzenden 
der G10-Kommission Hans De With bestätigt.231 Die gesammelten Daten werden dann 
unter Verwendung von Stichwörtern und Selektoren aus dem Bereich Terrorismus 
ausgewertet.232 
Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel schreibt: 

Über dieses Drehkreuz, das größte Europas, fließen Mails, Telefonate, Skype-
Gespräche und SMS-Botschaften aus Regionen, für die sich der BND interessiert: 
Russland und Osteuropa etwa, afrikanische Krisengebiete wie Somalia, Staaten des 
Nahen Ostens, Länder wie Pakistan und Afghanistan.233 (Hervorhebung hinzugefügt) 

Im selben Artikel ist ferner davon die Rede, dass der Präsident des BND, Gerhard 
Schindler, kürzlich eine Ausweitung des BND-Budgets um 100 Millionen EUR über die 
nächsten fünf Jahre verlangt hat, um neue Mitarbeiter einzustellen und die Fähigkeiten 
zur technologischen Überwachung zu steigern. Dieses Modernisierungsprojekt trägt den 
Namen „Technikaufwuchsprogramm“ (was man als „Programm zum Erwachsenwerden in 
Sachen Technologie“ verstehen kann).234 Mehrere Quellen deuten auf ein mögliches 
deutsches System zur Erfassung von Daten bei privatwirtschaftlichen Unternehmen hin, 
vergleichbar dem PRISM-Programm der USA. Angeblich kopieren privatwirtschaftliche 
Unternehmen wie etwa Internetanbieter die vom BND angeforderten Daten direkt auf 
dessen spezielle Server. Als Hardware- und Software-Architektur gelangt in diesem Fall 
möglicherweise die so genannte „SINA-Box“ zum Einsatz, mit der sich sensible Daten in 
unsicheren Umgebungen übertragen lassen.235 
Erwähnenswert ist ferner, dass beim Bundeskriminalamt unter dem Namen „INPOL-neu“ 
ein bundesländerübergreifendes Informationssystem der Polizei eingerichtet worden ist, 
eine computergestützte Architektur, die Millionen von Daten enthält, die aus 
Ermittlungen der Polizei und Untersuchungen der Justiz sowie aus der Datenbank des 
Schengener Informationssystems (SIS) extrahiert worden sind. Die Geheimdienste haben 
umfassenden Zugriff auf die INPOL-Datenbank, die zudem mit dem Europol Information 
System (EIS) verknüpft ist. 

Wie schon am französischen Beispiel festgestellt, gibt es auch in Deutschland eine 
erhebliche Bündelung von Ressourcen und einen erheblichen Datenaustausch zwischen 
den verschiedenen Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden. Seit 2001 ist es den 
drei Geheimdiensten gestattet, ihren Untersuchungsbereich beim Sammeln von 

                                                 
228 Weller, D., Woodcock, B. (2013) „Internet Traffic Exchange: Market Developments and Policy Challenges“. 
OECD Digital Economy Papers, 207, S. 41. 
229 Quelle: Spiegel Online (2013) „100-Millionen-Programm: BND will Internet-Überwachung massiv ausweiten“, 
16. Juni 2013, verfügbar unter www.spiegel.de/politik/deutschland/internet-ueberwachung-bnd-will-100-
millionen-investieren-a-905938.html  
230 Deutscher Bundestag (2012) Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrej 
Hunko, Jan Korte, Jan van Aken, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE - „Strategische 
Fernmeldeaufklärung“ durch Geheimdienste des Bundes, Drucksache 17/9640, verfügbar unter 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/096/1709640.pdf  
231 Siehe M. Ermert (2013), „PRISM scandal: internet exchange points as targets for surveillance”, H-Online, 
2. Juli 2013, verfügbar unter www.h-online.com/security/news/item/PRISM-scandal-internet-exchange-points-
as-targets-for-surveillance-1909989.html 
232 Quelle: Spiegel Online (2013) „Der Freund liest mit“, 17. Juni 2013, verfügbar unter 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-98090902.html 
233 Ebenda.  
234 Ebenda. 
235 Quelle: P. Beuth (2013) „Wie der BND das Netz überwacht“, op. cit. 
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Informationen, bei der Auswertung und bei der Weitergabe von Erkenntnissen 
auszuweiten sowie Informationen untereinander und mit den Polizeibehörden 
auszutauschen, was zuvor durch Bundesgesetze geregelt und eingeschränkt war.  
Insbesondere ist es dem MAD nun gestattet, Informationen an den Staatsgrenzen zu 
sammeln und Informationen mit den beiden anderen Geheimdiensten auszutauschen, 
was einen Bruch mit der jahrzehntelangen deutschen Tradition der vollständigen 
Trennung zwischen militärischem Geheimdienst und zivilen Geheimdiensten markiert.  
Was die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Geheimdiensten anbelangt, ist 
anzumerken, dass das BfV mit dem Bundeskriminalamt (BKA) eine gemeinsame 
Datenbank zum islamistischen Terrorismus eingerichtet hat, ein Werkzeug, mit dem zum 
ersten Mal der historisch begründete Abstand zwischen Polizei und Geheimdienst 
geschlossen wird. Mit einer 2009 erfolgten Reform des BKA-Gesetzes wurden die 
Befugnisse des BKA erweitert, das nun unter Verwendung hoch spezialisierter Software 
(so genannter „Bundestrojaner“) zu Strafverfolgungszwecken geheime Online-
Durchsuchungen auf privaten Computern durchführen darf.236 Ferner ist auf integrierte 
Polizeidienststellen hinzuweisen, die auf Bundesebene eingerichtet worden sind, um den 
Datenaustausch und die Datenauswertung auf allen Ebenen zu beschleunigen, wie 
beispielsweise das GTAZ (Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum). Das in Berlin 
ansässige GTAZ zielt auf die Stärkung der bundesweiten Zusammenarbeit zwischen dem 
Bund und den Ländern ab, d. h. zwischen den Polizeibehörden der Länder und des 
Bundes, der Bundeswehr, dem Zoll, den Geheimdiensten, den Finanzbehörden, und soll 
zudem die internationale Zusammenarbeit gegen islamistischen Terrorismus fördern.  
 

4.2 Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten 

In den Berichten, in denen die Enthüllungen von Edward Snowden hinsichtlich der 
deutschen Überwachungsprogramme veröffentlicht wurden, wie etwa im Spiegel, wurden 
auch immer wieder Belege für die Zusammenarbeit zwischen den deutschen 
Geheimdiensten und den US-Geheimdiensten angeführt.  
Angeblich wurden Millionen von Metadaten, die der BND gesammelt hatte, über 
Datenerhebungsstellen auf deutschem Hoheitsgebiet an die NSA übermittelt: 

In den Snowden-Unterlagen sind zwei Datenerhebungsstellen genannt, die als SIGAD 
(Signals Intelligence Activity Designator) bezeichnet werden und über die der 
umstrittene US-Geheimdienst allein im Dezember 2012 circa 500 Millionen Metadaten 
erhalten haben soll. Die in den Unterlagen angegebenen Codenamen lauten „US-
987LA“ und „US-987LB“. Der BND geht mittlerweile davon aus, dass der erste 
Codename für Bad Aibling steht. Tag für Tag und Monat für Monat gibt der BND an die 
NSA enorme Mengen von Verbindungsdaten zu vom BND überwachter Kommunikation 
weiter. Diese so genannten Metadaten – Telefonnummern, E-Mail-Adressen, IP-
Verbindungen – fließen dann in die gigantischen Datenbanken der Amerikaner.237  

In dem Artikel wird ferner dargelegt, dass NSA-Mitarbeitern Kopien von zwei beim BND 
entwickelten Analysewerkzeugen übergeben wurden: „Mira4“ und „Veras“.238 Die beiden 
Softwareprogramme sollen dem US-System XKeyscore vergleichbar sein, aber es 
mangelt an eindeutigen Informationen zu den Funktionen und zur Reichweite derartiger 
Software. Laut Spiegel präsentierten NSA und BND die XKeyscore-Software im Jahr 2011 
gemeinsam dem zivilen Bundesamt für Verfassungsschutz. Ferner nimmt Deutschland 
laut Enthüllungen der Washington Post an Treffen im Rahmen des Geheimdienstnetzes 
„Alliance Base“ (von dem oben bereits die Rede war) in Frankreich teil, neben Vertretern 

                                                 
236 Siehe Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 
kriminalpolizeilichen Angelegenheiten, BKA-Gesetz, verfügbar unter www.gesetze-im-internet.de/bkag_1997/  
237 Quelle: H. Gude, L. Poitras und M. Rosenbach (2013) „Daten aus der Blechdose“, Spiegel Online, 5. August 
2013, verfügbar unter http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-105648237.html 
238 Ebenda.  
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aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Kanada und Australien, wobei 
innerhalb des Netzes ein routinemäßiger Datenaustausch stattfindet.239 
In zahlreichen Artikeln ist von der jahrzehntelangen Tradition des Datenaustausches 
zwischen Deutschland und seinen westlichen Verbündeten die Rede, insbesondere 
während des Kalten Kriegs in den 1960er-Jahren, aber auch nach den Terroranschlägen 
vom 11. September 2001.240 Bilaterale Abkommen über den Datenaustausch mit den 
früheren westlichen Besatzungsmächten – USA, Vereinigtes Königreich und Frankreich – 
würden kürzlich, nach dem PRISM-Skandal, aufgekündigt. In diesen Abkommen war für 
die deutschen Geheimdienste auch die Aufgabe vorgesehen, den Post- und Funkverkehr 
auszuspähen, um die in Deutschland stationierten westlichen Truppen zu schützen.241  
 

4.3 Rechtsrahmen und Aufsicht  
4.3.1 Rechtsrahmen 

In Artikel 10 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist hinsichtlich des 
Schutzes der Privatsphäre bei Korrespondenz, Post und Telekommunikation niedergelegt:  

1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. 

2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die 
Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des 
Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz 
bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des 
Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und 
Hilfsorgane tritt.242 

Das wichtigste deutsche Bundesgesetz zur Regelung der 
Telekommunikationsüberwachung ist das G-10-Gesetz, aufgrund dessen bestimmte 
Einschränkungen der in Artikel 10 Grundgesetz vorgesehenen Unverletzlichkeit des Brief- 
Post- und Fernmeldegeheimnis gestattet sind.243 Gemäß G-10-Gesetz dürfen die 
Geheimdienste für spezifische Zwecke, wie die Bekämpfung des Terrorismus und den 
Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung, ohne richterliche Anordnung eine 
Überwachung von Inlands- und Auslandskommunikation durchführen. In den Jahren 
1994 und 2001 wurde das G-10-Gesetz geändert, um auch elektronische Kommunikation 
und Sprachkommunikation in die Liste der Kommunikation aufzunehmen, die von den 
Geheimdiensten überwacht werden darf. Zudem ist es dem BND durch Paragraph 10 des 
Gesetzes gestattet, bis zu 20 % der Auslandskommunikation mit bestimmten 
Suchbegriffen zu durchsuchen, wobei es sich bei der durchsuchten Kommunikation um 
Telefongespräche, E-Mails, Chat-Beiträge usw. handeln darf. 

Durch zwei wichtige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ist die Reichweite 
des G-10-Gesetzes in den letzten Jahren eingeschränkt worden: 

 Im März 2004 befand das Gericht, dass das G-10-Gesetz gegen das Grundgesetz 
verstößt, insbesondere gegen Artikel 1 über die Unantastbarkeit der 
Menschenwürde und gegen Artikel 13 über die Unverletzlichkeit der 
Wohnung.244Das Gericht befand, dass bestimmte Arten von Kommunikation, wie 

                                                 
239Quelle: D. Priest (2013), „Help From France Key In Covert Operations“, op. cit. 
240 Quelle: M. Eddy (2013) „For Western Allies, a Long History of Swapping Intelligence“, The New York Times, 
9. Juli 2013, verfügbar unter www.nytimes.com/2013/07/10/world/europe/for-western-allies-a-long-history-of-
swapping-intelligence.html  
241 Der Standard (2013) „Deutschland beendet Geheimdienst-Abmachung mit Frankreich“, 6. August 2013, 
verfügbar unter http://derstandard.at/1375625808305/Deutschland-beendet-Geheimdienst-Abmachung-mit-
Frankreich  
242 Siehe http://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html  
243Der vollständige Text des G-10-Gesetzes ist verfügbar unter:http://www.gesetze-im-
internet.de/g10_2001/BJNR125410001.html  
244 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 3. März 2004, Aktenzeichen: 1 BvR 2378/98, verfügbar unter 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20040303_1bvr237898.html 
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etwa die Kontakte zu engen Familienmitgliedern, Ärzten, Geistlichen oder 
Anwälten, durch einen absoluten Vertrauensbereich geschützt sind, die keine 
Regierung verletzen darf. 

 Im Februar 2008 erklärte das Gericht in einer wegweisenden Entscheidung 
bestimmte Bestimmungen eines Landesgesetzes für verfassungswidrig.245 Durch 
das betreffende Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen wurde dem Landesamt 
für Verfassungsschutz gestattet, heimlich Daten auf privaten Computern zu 
sammeln. Das Gericht befand, dass sich aus den Artikeln 1 und 2 des 
Grundgesetzes für jeden Bürger ein Grundrecht ergibt, dass der Staat die 
Integrität und Vertraulichkeit der IT-Systeme des Bürgers achten muss. Die 
Möglichkeit von geheimen Online-Durchsuchungen wird nicht kategorisch 
ausgeschlossen, aber das Gericht stellte fest, dass derartige Maßnahmen nur 
unter strengen Auflagen sowie wenn eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben 
oder die Freiheit von Menschen oder für die Grundlagen des Staates oder den 
Fortbestand der Menschheit besteht, gerechtfertigt sind. 

 

4.3.2 Aufsicht  
Auf parlamentarischer Ebene gibt es zwei Aufsichtsorgane, um die Aktivitäten der 
deutschen Geheimdienste zu kontrollieren: 

 Die G10-Kommission ist ein Ausschuss des Deutschen Bundestags, mit der 
Aufgabe, über die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit der oben genannten 
Maßnahmen der Geheimdienste zu entscheiden, sofern von diesen eine Verletzung 
der in Artikel 10 des Grundgesetzes niedergelegten Grundrechte ausgehen 
könnte.246 Er besteht aus 4 Mitgliedern des Bundestags. Die G10-Kommission wird 
einberufen, sobald ein Geheimdienst beim Bundesministerium des Innern einen 
offiziellen Antrag auf Genehmigung einer Überwachungsmaßnahme stellt und 
diesem Antrag stattgegeben wird. Die G10-Kommission begleitet das gesamte 
Verfahren, einschließlich des Sammelns der personenbezogenen Daten, der 
Auswertung und der Nutzung. Ferner ist die G10-Kommission bei Klagen von 
Einzelnen für die Überprüfung zuständig, ob Grundrechte von deutschen 
Staatsangehörigen verletzt worden sind. Im Vergleich zu den Aufsichtsbehörden in 
den USA und in den anderen Mitgliedstaaten, die in der vorliegenden Studie 
untersucht worden sind, gehen die Aufgaben der G10-Kommission wesentlich 
weiter: Es handelt sich um das einzige Aufsichtsorgan, das Überwachungsanträge 
nicht nur genehmigt, sondern auch überprüft, wie die Sammlung, Speicherung 
und Auswertung der personenbezogenen Daten erfolgt, sowie Klagen von 
Einzelnen untersucht sowie für die Umsetzung der Überwachungsprogramme 
verantwortlich ist.247  

 Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) ist das Aufsichtsorgan, das für die 
Kontrolle der drei oben genannten Geheimdienste des Bundes zuständig ist.248 Die 
Bundesregierung ist verpflichtet, das PKGr zu informieren und ihren Mitgliedern 
sämtliche relevanten Informationen über die Aktivitäten der Geheimdienste zu 
liefern. Das PKGr setzt sich aus 11 Bundestagsabgeordneten zusammen. Laut 
einem kürzlich veröffentlichten Bericht des PKGr über die Aktivitäten des BND im 

                                                 
245 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 27. Februar 2008, Aktenzeichen: 1 BvR 370/07, verfügbar unter 
www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html; 
246 http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/g10/index.html  
247 Siehe S. Heumann, B. Scott (2013), „Law and Policy in Internet Surveillance Programs: United States, Great 
Britain and Germany“, Veröffentlichung der Stiftung Neue Verantwortung / Open Technology Institute, 
September 2013. 
248 http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/pkgr/index.jsp  
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Jahr 2011 waren über 2,9 Millionen E-Mails und SMS Gegenstand von 
Überwachungsmaßnahmen.249  

Parallel zu diesen beiden Aufsichtsorganen haben möglicherweise noch weitere offizielle 
Stellen Einfluss auf die Funktionsweise der deutschen Geheimdienste: 

 Der Haushaltsausschuss des Bundestags,250 
 Die Gerichte des Bundes und der Länder, 
 Der Bundesrechnungshof,251  
 Und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(Datenschutzbehörde).252 
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben in einer gemeinsamen 
Erklärung eine Stärkung der Kontrollbefugnisse der beiden deutschen Aufsichtsorgane 
und ein engeres Zusammenwirken mit den Datenschutzbehörden gefordert.253 

                                                 
249 Deutscher Bundestag (2013) Unterrichtung durch das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) - Bericht 
gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Artikel 10-Gesetz – G 10) über die Durchführung sowie Art und Umfang der Maßnahmen nach den §§ 3, 5, 7a 
und 8 dieses Gesetzes - (Berichtszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2011), Drucksache 17/12773, 
14. März 2013, verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/127/1712773.pdf 
250 Siehe http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/index.jsp  
251 http://www.bundesrechnungshof.de/en?set_language=en 
252 http://www.bfdi.bund.de/DE/Home/homepage_node.html 
253 Siehe die Gemeinsame Erklärung unter  
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2F
www.bfdi.bund.de%2FSharedDocs%2FPublikationen%2FEntschliessungssammlung%2FDSBundLaender%2F050
92013_EntschliessungUeberwachungDurchNachrichtendienste.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&ei=o6SGUseu
PMjAtAas34GICw&usg=AFQjCNEkyaucI3EBzIURBU7jV8Fd9fwYlg&bvm=bv.56643336,d.Yms&cad=rja (zuletzt  
abgerufen am 22. Oktober 2013)  
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5. Niederlande254 
 

Laut den öffentlich vorliegenden Informationen gibt es derzeit in den Niederlanden keine 
Programme zur massenhaften Cyber-Überwachung. Soweit derzeit Diskussionen zum 
Thema Überwachung in großem Ausmaß im Gange sind, beschränken sich diese auf 
Fachkreise und beziehen sich auf das Mandat und die Fähigkeiten einer neuen SIGINT- 
und Cyber-Agentur, der Joint Sigint Cyber Unit (JSCU – Gemeinsame SIGINT-Cyber-
Einheit), die 2014 eingerichtet werden soll.  
 

5.1 (Potenzielle) Programme zur Überwachung in großem Ausmaß 

Die Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), die den Codenamen „Project Symbolon“ trägt, wird 
2014 ihre Arbeit aufnehmen.255

 Die Einheit wurde 2012 als Teil der Cyber-Strategie des 
niederländischen Verteidigungsministeriums angekündigt,256 als gemeinsames Projekt 
von AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – Allgemeiner Auskunfts- und 
Sicherheitsdienst) und MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – Militärischer 
Auskunfts- und Sicherheitsdienst). Sie wird die derzeitige Nationale SIGINT Organisatie 
(NSO) ersetzen, die ebenfalls sowohl mit Mitarbeitern des AIVD als auch des MIVD im 
Jahr 2003 eingerichtet worden ist.  

In der JSCU soll die gesamte SIGINT- und Cyber-Überwachung der Niederlande 
gebündelt werden,257 und sie wird 350 Mitarbeiter beschäftigen.258 Ihren Hauptsitz wird 
sie am Sitz des AIVD in Zoetermeer haben, während andere Abteilungen in den Räumen 
des MIVD in Den Haag angesiedelt sein werden. Der SIGINT-Standort in Burum und der 
Auswertungsstandort in Eibergen, die beide derzeit von der NSO betrieben werden, sollen 
weiterbestehen.259 

Man weiß derzeit noch wenig über das Budget, das der JSCU eingeräumt werden wird. 
Das Projekt Argo II (die Einrichtung der Agentur) weist ein Budget von 17 Millionen EUR 
auf.260

  

Was die Zielsetzungen der neuen Agentur anbelangt, so lag bei niederländischen SIGINT-
Aktivitäten der Schwerpunkt traditionell bei der Unterstützung für militärische 
Auslandseinsätze sowie zunehmend bei der Terrorismusbekämpfung,261 aber zum 
offiziellen Mandat zählen auch Aufgaben ohne Bezug zur Sicherheit, wie etwa das 
Sammeln von Wirtschaftsdaten. Die offiziellen Ziele der neuen Agentur sind sowohl 

                                                 
254 Die hier präsentierten Daten wurden aus Zeitungsartikeln zusammengestellt und in Interviews mit den 
folgenden Experten überprüft und ergänzt: Ot van Daalen, Bits of Freedom, 9.10.2013; Jelle van Buuren, 
Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (CTC) der Universität Leiden, 10.10.2013; Axel Arnbak, Forscher 
für Cybersicherheit und Informationsrecht am Instituut voor Informatierecht (IViR) der Universität Amsterdam, 
14.10.2013. 
255 Das Projekt zum Aufbau der Einheit trägt den Codenamen „Argo II“. Eine Beschreibung des Projekts findet 
sich auf der Projektinfo-Website der niederländischen Regierung Rijks ICT-Dashboard http://bit.ly/18Pqw32 
Abgerufen am: 9.10.2013. 
256 Niederländisches Verteidigungsministerium, The Defense Cyber Strategy, Den Haag, September 2012. 
Verfügbar unter: http://bit.ly/GIGC4O Abgerufen am 9.10.2013 
257 Schreiben des niederländischen Innenministeriums an den Abgeordneten der Zweiten Kammer des 
niederländischen Parlaments Ronald van Raak, 21.06.2013, verfügbar auf der Website der nicht-staatlichen 
Organisation Bits of Freedom http://bit.ly/18PpGn3 Abgerufen am 9.10.2013 
258 NRC Handelsblad, 24.09.2013. Englische Übersetzung verfügbar unter: http://bit.ly/1hwMyK2 Abgerufen am 
9.10.2013 
259 NRC Handelsblad, 24.09.2013. Englische Übersetzung verfügbar unter: http://bit.ly/1hwMyK2 Abgerufen am 
9.10.2013 
260 Projektinfo-Website der niederländischen Regierung Rijks ICT-Dashboard http://bit.ly/18Pqw32 Abgerufen 
am: 9.10.2013. 
261 Der Bedarf nach einer selbstständigen niederländischen SIGINT-Einheit wurde besonders deutlich nach dem 
Debakel des „Dutchbat“ (des niederländischen Bataillons unter dem Kommando der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen) in Srebrenica während des Krieges in Bosnien-Herzegowina, das zu einem erheblichen Teil auf 
irreführende geheimdienstliche Erkenntnisse zurückzuführen ist. Quelle: Interview mit Axel Arnbak. 
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defensive als auch offensive Cyber-Aktivitäten. Offensive Aktivitäten werden mit unlängst 
erfolgten Cyber-Angriffen gerechtfertigt, wie der Beeinträchtigung der Sicherheit von 
Regierungsdienststellen durch das Kapern von elektronischen Signaturen, die von der 
Zertifizierungsstelle DigiNotar ausgestellt worden sind.262 
Die offiziellen Zielsetzungen des Programms, wie sie in der Cyber-Strategie 2012 
niedergelegt sind, die vom Verteidigungsministerium erstellt worden ist,263 sind folgende: 

 Infiltration von Computern und Netzen, um Daten zu erfassen; Kartieren 
relevanter Bereiche des Cyberspace; Überwachung von lebenswichtigen Netzen; 
Erlangung eines fundierten Verständnisses der Funktionsweise und der 
Technologie, die hinter offensiven Cyber-Anlagen steht.  

 Die gesammelten Information sollen für folgende Zwecke eingesetzt werden: 
geheimdienstliche Berichte zur Frühwarnung; Erstellung eines Bildes über Cyber-
Bedrohungen; Unterstützung der Geheimdienstarbeit; allgemeine Berichte; 
Durchführung von Gegenspionageaktivitäten.  

 Geheimdienstliche Cyber-Fähigkeiten können nicht losgelöst von anderen 
geheimdienstlichen Fähigkeiten betrachtet werden, wie etwa: Signals Intelligence 
(SIGINT – Erkenntnisgewinnung aus Fernmeldeaufklärung und elektronischer 
Aufklärung); Human Intelligence (HUMINT – Erkenntnisgewinnung aus 
menschlichen Quellen) und den bestehenden Gegenspionagefähigkeiten des 
MIVD.  

Derzeit sind SIGINT-Aktivitäten in den Niederlanden auf spezifische Zielpersonen 
beschränkt, wobei es sich sowohl um eigene als auch um ausländische Staatsangehörige 
handeln darf und die Aktivitäten sowohl im Inland als auch im Ausland erfolgen dürfen. 
Der MIVD ist für SIGINT-Aktivitäten in Übersee zuständig, während der AIVD gezielte 
Suchen im Inland erledigt. 

Wie bereits erwähnt, ist es den niederländischen Geheimdiensten verboten, eine 
massenhafte Überwachung von kabelgestützter Kommunikation durchzuführen. 
Maßnahmen zum Abfangen von Telekommunikation sind auf Einzelpersonen konzentriert 
und bedürfen einer ministeriellen Genehmigung. Inzwischen ist es sowohl der AIVD als 
auch der MIVD im Rahmen ihrer Zusammenarbeit in der NSO gestattet, 
Internetkommunikation zu erfassen und zu speichern. Diese Daten können mit Abfragen 
und Suchbegriffen durchforstet werden, aber auch davor ist eine ministerielle 
Vorabgenehmigung erforderlich. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass in den 
Niederlanden ein erhebliches Potenzial für Überwachung in großem Ausmaß besteht, da 
der Amsterdamer Internet-Knoten AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange Point) der 
zweitgrößte in Europa, nach Frankfurt, ist.264 Wie oben angemerkt, hat der Amsterdamer 
Internet-Knoten AMS-IX neben anderen Vertragsnehmern am Projekt Argos II 
mitgewirkt. 

Die Informationen, die derzeit durch die NSO und in Zukunft durch die JSCU gesammelt 
werden, werden sowohl dem AIVD als auch dem MIVD zur Verfügung stehen. Es ist noch 
nicht bekannt, welche sonstigen Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf Erkenntnisse 
haben werden, die bei der JSCU gewonnen werden. Was die Beteiligung von 
privatwirtschaftlichen Akteuren anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass am Projekt 
Argo II Unternehmen des privaten Sektors mitgewirkt haben: der Amsterdamer Internet-

                                                 
262 NRC Handelsblad, 24.09.2013. Englische Übersetzung verfügbar unter: http://bit.ly/1hwMyK2 Abgerufen am 
9.10.2013 
263 Niederländisches Verteidigungsministerium, The Defense Cyber Strategy, Den Haag, September 2012. 
Verfügbar unter: http://bit.ly/GIGC4O Abgerufen am 9.10.2013 
264 Weller, D., Woodcock, B. (2013) „Internet Traffic Exchange: Market Developments and Policy Challenges“. 
OECD Digital Economy Papers, 207, S. 41. 
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Knoten AMS-IX, NICE Systems, ein auf Cyber-Sicherheit spezialisiertes israelisches 
Unternehmen sowie Accenture, ein amerikanisches Beratungsunternehmen.265  
 

5.2 Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten 

Anonyme Quellen aus den niederländischen Geheimdiensten haben gegenüber der 
Zeitung De Telegraaf erklärt, dass der AIVD regelmäßigen Zugriff auf Information von 
der NSA „innerhalb von fünf Minuten“ hat.266 Damit könnten die niederländischen 
Geheimdienste ohne die durch das niederländische Gesetz vorgeschriebene ausdrückliche 
richterliche Anordnung auf im US-Programm PRISM vorhandene Informationen über 
Personen in den Niederlanden zugreifen. Das niederländische Parlament hat eine 
Untersuchung zur Rolle des AIVD in diesem Zusammenhang eingeleitet, um zu ermitteln, 
ob der AIVD private Daten genutzt hat, die aus den Aktivitäten der NSA stammen.267 
Niederländische Amtsträger wie etwa Innenminister Ronald Plasterk haben bestritten, 
dass AIVD und MIVD das PRISM-Programm direkt nutzen würden.268 Die niederländische 
Regierung hat zudem eine offizielle Erklärung veröffentlicht, in der diese Anschuldigung 
zurückgewiesen wird.269 
 

5.3 Rechtsrahmen und Aufsicht  
5.3.1 Rechtsrahmen  
Der derzeitige Rechtsrahmen – das Geheimdienst- und Sicherheitsgesetz 2002 (Wiv 
2002) gestattet es den niederländischen Geheimdiensten unter keinen Umständen, 
„kabelgestützte Kommunikation“ anzuzapfen.270 Die Einrichtung der JSCU wird daher eine 
Änderung des Gesetzes erforderlich machen. Es wurde eine Kommission unter der 
Leitung von C.W.M. Dessens eingesetzt, um zu ermitteln, ob und unter welchen 
Bedingungen das Gesetz geändert werden sollte.271 Die Schlussfolgerungen dieser 
Kommission, die ursprünglich für September 2013 erwartet wurden, werden 
wahrscheinlich noch vor Ende 2013 veröffentlicht werden.272 Ausgehend von der 
Zusammensetzung der Kommission äußerten zwei unserer Gewährspersonen die 
Vermutung, dass das Gesetz wahrscheinlich in dem Sinne geändert werden wird, dass 
das Anzapfen kabelgestützter Kommunikation künftig erlaubt sein wird. 
 

                                                 
265 Schreiben des niederländischen Innenministeriums an den Abgeordneten der Zweiten Kammer des 
niederländischen Parlaments Ronald van Raak, 21.06.2013, verfügbar auf der Website der nicht-staatlichen 
Organisation Bits of Freedom http://bit.ly/18PpGn3 Abgerufen am 9.10.2013 
266 Quelle: B. Olmer (2013), „Ook AIVD bespiedt internetter“, De Telegraaf, 11. Juni 2013, verfügbar unter: 
www.telegraaf.nl/binnenland/21638965/__Ook_AIVD_bespiedt_online__.html Siehe auch die offizielle 
Verurteilung durch die niederländische Digital-Rights-Organisaton Bits of Freedom „Persbericht: Bits Of 
Freedom Eist Einde Gebruik Prism Door Nederlandse Geheime Diensten“ http://bit.ly/HeBh6l Abgerufen am 
10.10.2013. 
267 Quelle: Amsterdam Herald (2013), „Inquiry into role of Dutch intelligence agencies in Prism data harvesting 
scandal“, The Amsterdam Herald, 3. Juli 2013, verfügbar unter: 
http://amsterdamherald.com/index.php/rss/906-20130703-inquiry-role-dutch-intelligence-agencies-prism-
data-harvesting-scandal-united-states-nsa-europe-aivd-mivd-netherlands-dutch-security 
268 Siehe A. Eigenraam (2013), „Plasterk: Nederland maakt geen gebruik van Prism“, 21. Juni 2013, NRC 
Handlesblad, verfügbar unter: www.nrc.nl/nieuws/2013/06/21/plasterk-nederland-maakt-geen-gebruik-van-
prism/ 
269 Siehe www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/21/geen-onbelemmerde-toegang-tot-internet-en-telefoon-voor-
aivd-en-mivd.html 
270 NRC Handelsblad, 24.09.2013. Englische Übersetzung verfügbar unter: http://bit.ly/1hwMyK2 Abgerufen am 
9.10.2013 
271 Die Kommission setzt sich zusammen aus: Generalleutnant a. D M. A. Beuving; Prof. Dr. E. R. Muller; 
Vizeadmiral a. D. W. Nagtegaal; H. J. I. M. de Rooij; Prof. W. M. E. Thomassen; Prof. Dr. W. J. M. Voermans. 
Siehe „Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2002“ http://bit.ly/18PuM2J Abgerufen am 9.10.2013 
272 NRC Handelsblad, 24.09.2013. Englische Übersetzung verfügbar unter: http://bit.ly/1hwMyK2 Abgerufen am 
9.10.2013 
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5.3.2 Aufsicht 

Derzeit ist für Aktivitäten zum Anzapfen von Kommunikationsleitungen die Genehmigung 
des Innenministers erforderlich, der sämtliche Abhöranordnungen freizeichnen muss. Das 
wichtigste für die Kontrolle der Aktivitäten von AIVD und MIVD zuständige Organ ist die 
CTIVD (Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten – 
Aufsichtskommission für die Auskunfts- und Sicherheitsdienste). Die CTIVD hat keinen 
direkten Zugriff auf sämtliche Aktivitäten der Geheimdienste, sondern darf 
„stichprobenartig“ einige ihrer Aktivitäten auf Rechtskonformität prüfen. In einem 
kürzlich veröffentlichten Bericht über die von der Kommission geprüfte Rechtskonformität 
im Kontext der internationalen SIGINT-Unterstützung: „Die Kommission befand, dass 
diese Einschätzungen nicht immer korrekt waren.“273 
Es liegen derzeit noch keine Informationen über die Struktur der Kontrollmechanismen 
vor, denen die neue JSCU unterworfen sein wird, aber es ist wahrscheinlich, dass sie 
unter der Aufsicht der CTIVD stehen wird. 

 

 

                                                 
273 Siehe CTIVD, „Toezichtsrapportage inzake de inzet van SIGINT door de MIVD“, CTIVD nr. 28, 
23. August 2011, S. 59-60. Zitiert in: Hoboken, Arnbak, van Eijk (2013) „Obscured by Clouds, or How to 
Address Governmental Access to Cloud Data From Abroad.“, Vortrag auf der Privacy Law Scholars Conference 
2013, 6.-7. Juni, Berkeley, CA, USA. http://bit.ly/18PxyVK Abgerufen am 9.10.2013; Siehe auch den jüngsten 
Bericht der CTIVD, „TOEZICHTSRAPPORT inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot de 
selectie van Sigint door de AIVD“, Juli 2013, http://bit.ly/H1KA8R Abgerufen am 9.10.2013. 
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