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Einleitung

In dem dritten Arbeitsdokument zu dem Vorschlag für eine Verordnung über Europäische 
Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in 
Strafsachen (2018/0108(COD)) geht es um die Rolle der Diensteanbieter in der 
vorgeschlagenen Verordnung.

In dem von der Kommission vorgeschlagenen System ist für die Diensteanbieter eine zentrale 
Rolle vorgesehen, da dem Vertreter des Diensteanbieters die Funktion des „Adressaten“ der 
Europäischen Herausgabeanordnung oder Sicherungsanordnung zugewiesen wird1. Der 
Kontakt und die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit einer Anordnung würde also 
grundsätzlich nur zwischen dem Diensteanbieter und der ausländischen Justizbehörde, welche 
die Anordnung erlassen hat, erfolgen. Die Justizbehörde des Vollstreckungsstaates würde nur 
dann unterrichtet oder einbezogen, wenn es Probleme bei der Vollstreckung einer derartigen 
Anordnung gibt.

Um diese vorgeschlagene neue Rolle für die Diensteanbieter eingehend zu bewerten, werden 
folgende Aspekte genauer untersucht: das interne Bewertungsverfahren des Diensteanbieters 
(auch in Bezug auf die Grundrechte), die Übermittlung und Authentifizierung von 
Europäischen Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen, die beiderseitige 
Strafbarkeit, die Kosten, die Umsetzbarkeit und Verhältnismäßigkeit der Verpflichtungen der 
Diensteanbieter sowie die Haftung und Sanktionen.

Internes Bewertungsverfahren des Diensteanbieters

In dem Vorschlag der Kommission wird den Diensteanbietern ein gewisser begrenzter 
Ermessenspielraum in Bezug auf die beiden Arten von Anordnungen eingeräumt, die von den 
Behörden übermittelt werden.

Mit Blick auf die Europäische Herausgabeanordnung ist in Artikel 9 Folgendes vorgesehen:
 „Wenn der Adressat seiner Verpflichtung nicht nachkommen kann, weil das EPOC 

unvollständig ist, offensichtliche Fehler enthält oder keine ausreichenden 
Informationen zur Ausführung des EPOC enthält, setzt er die im EPOC angegebene 
Anordnungsbehörde unverzüglich hiervon in Kenntnis und bittet […] um 
Klarstellung.“ (Artikel 9 Absatz 3)

 „Wenn der Adressat seiner Verpflichtung aufgrund höherer Gewalt oder einer 
faktischen Unmöglichkeit, die nicht dem Adressaten oder, falls abweichend, dem 
Diensteanbieter angelastet werden kann, nicht nachkommen kann, unter anderem weil 
die Person, deren Daten angefordert werden, kein Kunde des Adressaten 
beziehungsweise des Diensteanbieters ist oder weil die Daten vor Erhalt des EPOC 
gelöscht wurden, setzt der Adressat die im EPOC angegebene Anordnungsbehörde 

1 Artikel 7 der vorgeschlagenen Verordnung. Wenn kein Vertreter benannt wurde, wenn der Vertreter einer 
Anordnung in einem Notfall nicht Folge leistet oder wenn der Vertreter seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt und ein erhebliches Risiko eines Datenverlusts besteht, kann die Anordnung an eine beliebige 
Niederlassung des Diensteanbieters in der Union gerichtet werden.
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unverzüglich hiervon in Kenntnis und legt […] die Gründe hierfür dar.“ (Artikel 9 
Absatz 4)

 „Ist der Adressat der Ansicht, dass das EPOC nicht ausgeführt werden kann, weil 
ausschließlich aus den in dem EPOC enthaltenen Informationen hervorgeht, dass es 
offenkundig gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union verstößt oder 
offensichtlich missbräuchlich ist, so [informiert] er […] auch [die zuständige] 
Vollstreckungsbehörde im Mitgliedstaat des Adressaten. In diesen Fällen kann die 
zuständige Vollstreckungsbehörde die Anordnungsbehörde entweder direkt oder über 
Eurojust oder das Europäische Justizielle Netz um Klarstellungen zu der 
Europäischen Herausgabeanordnung ersuchen.“ (Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 2)

In Artikel 10 ist mit Blick auf die Europäische Sicherungsanordnung Folgendes vorgesehen:
 „Wenn der Adressat seiner Verpflichtung nicht nachkommen kann, weil das Zertifikat 

unvollständig ist, offensichtliche Fehler enthält oder keine ausreichenden 
Informationen zur Ausführung des EPOC-PR enthält, setzt er die […] 
Anordnungsbehörde unverzüglich hiervon in Kenntnis und bittet […] um 
Klarstellung.“ (Artikel 10 Absatz 4)

 „Wenn der Adressat seiner Verpflichtung aufgrund höherer Gewalt oder einer 
faktischen Unmöglichkeit, die nicht dem Adressaten oder, falls abweichend, dem 
Diensteanbieter angelastet werden kann, nicht nachkommen kann, unter anderem weil 
die Person, deren Daten angefordert werden, kein Kunde des Adressaten 
beziehungsweise des Diensteanbieters ist oder weil die Daten vor Erhalt des 
Anordnung gelöscht wurden, setzt der Adressat die […] Anordnungsbehörde 
unverzüglich hiervon in Kenntnis und legt […] die Gründe hierfür dar.“ (Artikel 10 
Absatz 5)

 Anders als für Herausgabeanordnungen (Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 2) ist in 
Artikel 10 für Sicherungsanordnungen jedoch keine Bewertung der Grundrechte 
vorgesehen.

Für Fälle, in denen ein Diensteanbieter einer Europäischen Sicherungsanordnung nicht Folge 
leistet und daher gemäß Artikel 14 ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet wird, sieht die 
Kommission in demselben Artikel ihres Vorschlags weitere Gründe vor, aus denen ein 
Diensteanbieter die Vollstreckung ablehnen kann.

Gemäß Artikel 14 Absatz 4 kann ein Adressat die Vollstreckung einer Herausgabeordnung 
ablehnen, wenn die Herausgabeordnung von der falschen Behörde erlassen/validiert wurde 
oder wenn sie wegen einer anderen Straftat als der in Artikel 5 Absatz 4 genannten Straftaten 
erlassen wurde. Der Diensteanbieter kann auch anführen, dass ein Fall höherer Gewalt oder 
offensichtliche Fehler vorliegen, dass die Daten zum Zeitpunkt des Erhalts der Europäischen 
Herausgabeanordnung nicht von einem Diensteanbieter oder in dessen Auftrag gespeichert 
wurden, dass der Diensteanbieter nicht unter die Verordnung fällt oder dass die Anordnung 
offenkundig gegen die Charta verstößt oder offensichtlich missbräuchlich ist.

Im Falle von Sicherungsanordnungen kann ein Adressat die Vollstreckung gemäß Artikel 14 
Absatz 5 ablehnen, wenn die Sicherungsanordnung von der falschen Behörde 
erlassen/validiert wurde, wenn ein Fall höherer Gewalt oder offensichtliche Fehler vorliegen, 
wenn die Daten zum Zeitpunkt des Erhalts der Anordnung nicht von einem Diensteanbieter 
oder in dessen Auftrag gespeichert wurden, wenn der Diensteanbieter nicht unter die 
Verordnung fällt oder wenn die Anordnung offenkundig gegen die Charta verstößt oder 
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offensichtlich missbräuchlich ist. In diesem Zusammenhang scheint es eine Unstimmigkeit im 
Vorschlag der Kommission zu geben: Während in Artikel 10 für Sicherungsanordnungen (im 
Gegensatz zu Herausgabeanordnungen) keine Bewertung der Grundrechte vorgesehen ist, 
wird dies in Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe e als Grund für die Ablehnung der Vollstreckung 
von Sicherungsanordnungen genannt2.

In Artikel 15 und 16 der vorgeschlagenen Verordnung ist schließlich die Möglichkeit 
vorgesehen, im Anordnungsstaat ein besonderes Überprüfungsverfahren einzuleiten3. Ist der 
Adressat der Ansicht, dass die Befolgung einer Europäischen Herausgabeanordnung zu 
widersprüchlichen Verpflichtungen aufgrund der Grundrechte oder der grundlegenden 
Interessen eines Drittstaats (Artikel 15) oder zu widersprüchlichen Verpflichtungen aus 
anderen Gründen (Artikel 16) führen würde, ist ein Überprüfungsverfahren möglich4.

In diesem Zusammenhang wird dem Diensteanbieter in dem Vorschlag der Kommission ein 
gewisser Ermessensspielraum bei der Bewertung erhaltener Anordnungen eingeräumt. Aus 
der Anhörung im LIBE-Ausschuss5 und den von den Anbietern übermittelten Informationen 
geht hervor, dass einige Diensteanbieter bereits eine derartige Bewertung durchführen. Diesen 
Diensteanbietern zufolge werden offensichtlich fehlerhafte, willkürliche oder nicht näher 
erläuterte Anordnungen (z. B. reine Beweisausforschungen) von den 
Strafverfolgungsbehörden nicht ausgeführt. Dieses Verfahren wird allgemein als Verfahren 
mit Mehrwert für die Effizienz von Anordnungen akzeptiert. Darüber hinaus schätzen 
Diensteanbieter die Möglichkeit, offensichtlich fehlerhafte, willkürliche oder nicht näher 
erläuterte Anordnungen nicht auszuführen, da sie für den Schutz der Daten und der 
Privatsphäre ihrer Kunden verantwortlich sind. Dieser Schutz steht im Mittelpunkt ihres 
Geschäftsmodells und ist der Grund für das Vertrauen, das ihre Kunden in sie setzen6.

2 Der Rat hat diese Bewertung in seiner allgemeinen Ausrichtung vollständig gestrichen, sogar im 
Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren nach Artikel 14.
3 Es könnte jedoch Situationen geben, in denen ein weiterer Mitgliedstaat beteiligt ist, falls der Vertreter eines 
Diensteanbieters aus einem Drittstaat in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist. In diesem Fall könnten 
auch die internationalen Beziehungen zwischen diesem Mitgliedstaat (Vollstreckungsstaat) und einem Drittstaat 
auf dem Spiel stehen. Es ist jedoch kein Rechtsbehelf für solche Fälle im Vollstreckungsmitgliedstaat 
(„ausführender“ Staat) vorgesehen.
4 Das Verfahren nach Artikel 15 wurde für den Fall eines Widerspruchs der Rechtsvorschriften eines Drittstaats 
mit den Grundrechten der betroffenen Personen oder den grundlegenden Interessen des Drittstaats im 
Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit oder Verteidigung vorgesehen. Dabei findet ein besonderes 
Verfahren Anwendung, in dessen Rahmen das Gericht den anderen Staat unterrichtet, der über eine gewisse Frist 
verfügt, um Einwände vorzubringen. Artikel 16 ist dagegen für alle anderen Fälle gedacht, in denen das Gericht 
die Behörden des Drittstaats im Falle von Widersprüchen nicht unterrichtet und eine unabhängige Entscheidung 
auf der Grundlage bestimmter vorgeschriebener Kriterien trifft. Der Rat hat Artikel 15 in seiner allgemeinen 
Ausrichtung gestrichen.
5 Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments organisierte 
am 27. November 2018 in Brüssel eine öffentliche Anhörung zu dem Thema „Elektronische Beweismittel in 
Strafsachen“.
6 Siehe den Beitrag von Vodafone in der Anhörung im Europäischen Parlament vom 27. November 2018 zu 
elektronischen Beweismitteln (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20181127-
1430-COMMITTEE-LIBE). Diese Möglichkeit scheint in der allgemeinen Ausrichtung des Rates jedoch noch 
stärker eingeschränkt zu werden. Siehe die Antwort von Microsoft vom Januar 2019 auf den Standpunkt des 
Rates zu der vorgeschlagenen Verordnung über elektronische Beweismittel, in der es auf S. 5 heißt, dass im 
Ratstext kein Recht oder Mechanismus für die Diensteanbieter vorgesehen sei, anhand dessen sie Bedenken über 
die Rechtmäßigkeit der bei ihnen gemäß der Verordnung eingehenden Anordnungen vorbringen können. Es sei 
äußerst wichtig, die Diensteanbieter in die Lage zu versetzen, derartige Bedenken vorzubringen, da in manchen 
Fällen nur die Diensteanbieter in der Lage seien, festzustellen, ob Anfragen zu allgemein oder aus anderen 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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In Artikel 8 Absätze 3 und 4 der vorgeschlagenen Verordnung ist für das Zertifikat über die 
Europäische Herausgabeanordnung und das Zertifikat über die Europäische 
Sicherungsanordnung jedoch vorgeschrieben, dass Diensteanbieter nur bestimmte Angaben 
zu dem konkreten Fall erhalten, für den die Anordnung gilt7. Es ist also unklar, wie 
Diensteanbieter in der Lage sein können, eine tatsächliche Bewertung durchzuführen, vor 
allem eine Bewertung der Grundrechte im Zusammenhang mit Herausgabeanordnungen.

Ungeachtet dessen, dass die meisten Parteien ein Bewertungsverfahren für Diensteanbieter im 
Zusammenhang mit Fehlern, höherer Gewalt sowie Datenschutz- und 
Vertragsverpflichtungen der Diensteanbieter begrüßen, sollte darüber hinaus klargestellt 
werden, ob eine vollständige Bewertung der Grundrechte (gemäß Artikel 9 Absatz 5 
Unterabsatz 2 und Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe f und Absatz 5 Buchstabe e) den 
Diensteanbietern übertragen werden kann und sollte. Indem diese Bewertungspflicht den 
Diensteanbietern übertragen wird, würden die Behörden des Vollstreckungsstaates prinzipiell 
nicht mehr über die Herausgabe oder Sicherung informiert und hätten damit nicht länger die 
Möglichkeit, die Anordnung zu unterbinden. Folglich würden die Behörden des 
Vollstreckungsstaates im Grunde alle Hoheitsrechte über Daten und den Schutz der 
Grundrechte in ihrem Hoheitsgebiet verlieren. Die Frage der Möglichkeit, staatliche 
Vorrechte und Hoheitsrechte zu übertragen und sogar zu privatisieren, steht in 
Zusammenhang mit den wesentlichen (verfassungsrechtlichen) Vorrechten eines Staates, wie 
dem Schutz der Grundrechte seiner Bürger durch seine einzelstaatlichen 
Verfassungsbestimmungen/-traditionen und internationale Instrumente und dem Schutz vor 
potenziell ungerechtfertigten Eingriffen ausländischer Behörden in seinem Hoheitsgebiet im 
Bereich der Justiz/Strafverfolgung8.

Gründen unangemessen sind. Dies steht Microsoft zufolge auch in Zusammenhang mit dem Aspekt der 
Verhältnismäßigkeit. Als Beispiel nennt Microsoft dabei den Fall einer Strafverfolgungsbehörde, die 
Ermittlungen zu einer Straftat anstellt, an der einige Mitarbeiter des Unternehmens „Acme Company“ beteiligt 
waren. Die Strafverfolgungsbehörde würde möglicherweise eine Europäische Herausgabeanordnung für alle 
E-Mails erlassen, die von der Domain „Acmecompany.com“ verschickt wurden, ohne sich dessen bewusst zu 
sein, dass das Unternehmen tausende Mitarbeiter beschäftigt, die E-Mails von dieser Domain verschicken.
7 Siehe Artikel 7 der vorgeschlagenen Verordnung. Es werden nur sehr wenige Informationen zur Verfügung 
gestellt (siehe Artikel 5 Absatz 5 für die Europäische Herausgabeanordnung und Artikel 6 Absatz 3 für die 
Europäische Sicherungsanordnung), nämlich Angaben zu der Anordnungsbehörde und gegebenenfalls der 
validierenden Behörde, dem Adressaten der Anordnung, der/den betroffenen Person(en), der Kategorie der 
Daten (Teilnehmerdaten, Zugangsdaten, Transaktionsdaten oder Inhaltsdaten), gegebenenfalls der Zeitspanne, 
für die die Herausgabe bzw. Sicherung angefordert wird, den anwendbaren Bestimmungen des Strafrechts des 
Anordnungsstaats, den Gründen für die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme sowie, im Falle 
von Herausgabeanordnungen, auch zu den Gründen für die Anordnung in Notfällen oder bei Ersuchen um eine 
frühere Offenlegung. Für Herausgabeanordnungen wird auch eine Bestätigung zur Verfügung gestellt, dass die 
Europäische Herausgabeanordnung nur dann an den Diensteanbieter gerichtet werden darf, wenn auf das 
Unternehmen oder die Einrichtung abzielende Ermittlungsmaßnahmen nicht geeignet sind, falls die 
angeforderten Daten als Teil einer Infrastruktur gespeichert oder verarbeitet werden, die ein Diensteanbieter für 
ein Unternehmen oder eine Einrichtung, die keine natürlichen Personen sind, bereitstellt. Es ist jedoch unklar, 
wie Angaben zur Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit mit Artikel 8 Absatz 4 zusammenhängen, demzufolge 
„die Gründe für die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme oder nähere Angaben zu den 
Ermittlungen […] nicht enthalten sein“ dürfen.

8 Siehe in diesem Zusammenhang auch die Verpflichtungen der Vertragsparteien der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) gemäß Artikel 1 EMRK und den Leitfaden des Europarates aus dem Jahr 
2018 zu Artikel 1 EMRK betreffend die Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte und die Konzepte der 
Gerichtsbarkeit und der Zurechenbarkeit (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Siehe 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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Die Bedeutung der Hoheitsrechte, insbesondere des Rechts auf Privatsphäre, erscheint noch 
entscheidender, wenn man sie im Zusammenhang mit dem Flickenteppich aus 
unterschiedlichen Bestimmungen über die Vorratsdatenspeicherung in der EU9 betrachtet – 
hierzu zählen etwa die unklare Rechtslage, was die Gültigkeit der einzelstaatlichen 
Bestimmungen über die Vorratsdatenspeicherung betrifft10, oder die ungelöste Frage, welche 
Behörde zur Genehmigung von dynamischen IP-Adressen befugt sein sollte (hier gehen die 
Mitgliedstaaten unterschiedlich vor)11.

Abgesehen von dem Problem der Übertragung von Hoheitsrechten an private Stellen ist es 
auch äußerst fragwürdig, die Diensteanbieter in die Lage zu versetzen, über Grundrechte der 
Bürger zu entscheiden, was sie, wie sie selbst anführen, nicht können und auch nicht wollen.12 
Zudem müssen sie auf der Grundlage von eindeutigen rechtlichen Vorschriften tätig sein 
können, sowohl im Hinblick auf die übrigen EU-Mitgliedstaaten als auch auf alle Drittstaaten. 
Es stellt sich daher angesichts des fehlenden Schiedsverfahrens durch die Justizbehörde des 
Vollstreckungsstaates die Frage, inwieweit der Vorschlag der Kommission für eine solche 
Rechtssicherheit und die notwendigen Garantien sorgt. 

Daher ist die Frage zu klären, ob Rechtssicherheit gegeben wäre, wenn die Behörde des 
Vollstreckungsstaates stärker eingebunden würde (z. B. – ähnlich wie in Artikel 31 der EEA-
Richtlinie vorgesehen – in Form einer Mitteilung an die Behörde, gegebenenfalls mit einer 
Frist für eine aussagekräftige Rückmeldung bzw. einen Einwand).  Mittels einer solchen 
Regelung über Mitteilungen könnten einerseits die Hoheitsrechte gewahrt und andererseits 
zusätzliche Garantien und Rechtssicherheit für die Anbieter (etwa indem sie von der 
Verantwortung in Bezug auf Haftungsfragen befreit werden) sichergestellt werden.13

auch Randnummer 143 des Urteils der Großen Kammer (GK) des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) in der Rechtssache 47708/08, Jaloud gegen die Niederlande, in der es heißt, dass die 
Tatsache, dass ein Vertragsstaat eine Entscheidung oder eine Anordnung einer Behörde eines anderen Staates 
ausgeführt hat, allein nicht genüge, um ihn von den Pflichten zu entbinden, die er in der Konvention 
übernommen hat (siehe sinngemäß die Urteile des EGMR in der Rechtssache 30882/96, Pellegrini gegen Italien 
(Slg. 2001-VIII, Rn. 40) und in der Rechtssache 38805/97, K. gegen Italien (Slg. 2004-VIII, Rn. 21)). Siehe 
ferner die Urteile des EGMR (GK) in der Rechtssache 45036/98, Bosphorus u. a. gegen Irland (Gleichwertigkeit 
des Schutzes der Grundrechte in der EU), in der Rechtssache 30696/09, M.S.S. gegen Belgien und Griechenland 
(Nichtanwendung der Bosphorus-Vermutung) und in der Rechtssache 17502/07, Avotinš gegen Lettland 
(Grenzen der gegenseitigen Anerkennung und des gegenseitigen Vertrauens). Der Aspekte wurde auch von Prof. 
Dr. Marko Bošnjak, Richter am EGMR, in der Anhörung im Europäischen Parlament vom 27. November 2018 
zu elektronischen Beweismitteln angesprochen, der (zwischen 16.55 Uhr und 16.58 Uhr) erklärte, dass das Recht 
des Vollstreckungsstaates gemäß dem vorgelegten Vorschlag keinerlei Bedeutung zu haben scheine. Dies könne 
aus Sicht der Konvention ein Problem darstellen, da die Hohen Vertragsparteien der EMRK, darunter alle 
28 EU-Mitgliedstaaten, für den Schutz der Menschenrechte auf dem Hoheitsgebiet, das ihrer Gerichtsbarkeit 
untersteht, zuständig seien. Sie müssten einen Regelungsrahmen festlegen und in Einzelfällen auch für einen 
Rechtsschutz, wenn nicht sogar für einen Schutz durch die Justiz sorgen. Würde bei den Behörden des 
Vollstreckungsstaates eine Beschwerde eingehen, dass die in der Konvention verankerten Rechte offensichtlich 
nicht ausreichend geschützt wurden, und könne dem nicht durch Unionsrecht Abhilfe geschaffen werden, 
könnten sie sich nicht aus dem Grund weigern, die Beschwerde zu prüfen, dass sie lediglich Unionsrecht 
anwenden. Dies ginge eindeutig aus dem Urteil in der Rechtssache Avotinš gegen Lettland hervor. Der 
vorliegende Vorschlag würde aus Sicht der Rechtsprechung des EGMR eine einzigartige Situation schaffen. Die 
Eingriffe in Artikel 8 würden ohne Beteiligung der Behörden des Vollstreckungsstaates erfolgen. Es sei fraglich, 
ob dies mit der EMRK im Einklang steht. Es bestünde möglicherweise die berechtigte Erwartung, dass das Recht 
des Vollstreckungsstaates in jedem Einzelfall gilt. Dies würde Auswirkungen auf die Bewertung der 
Rechtmäßigkeit haben.
Siehe http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
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Übermittlung und Authentifizierung von EPOC und EPOC-PR  

Das EPOC bzw. EPOC-PR wird von der Anordnungsbehörde eines Mitgliedstaates direkt 
dem Anbieter ( bzw. dessen gesetzlichen Vertreter) in einem anderen Mitgliedstaat (oder dem 
Vertreter eines in der EU tätigen Anbieters aus einem Drittstaat) mittels einer standardisierten 
Bescheinigung übermittelt.14 
Die vorgeschlagene Verordnung ist eher vage formuliert, was die tatsächlichen Modalitäten 
der Übermittlung betrifft; es wird lediglich festgestellt, dass „die Übermittlung [...] des 
EPOC-PR [...] direkt und in einer Form, die einen schriftlichen Nachweis unter Bedingungen 
ermöglicht, die dem Adressaten die Feststellung der Echtheit gestatten“, erfolgt. 

Wenn Diensteanbieter, Mitgliedstaaten oder Einrichtungen der Union spezielle Plattformen 
oder andere sichere Kanäle für die Bearbeitung von Datenersuchen von Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden eingerichtet haben, kann die Anordnungsbehörde das Zertifikat auch über 
diese Kanäle übermitteln.15 In dem Instrument ist also kein gemeinsames, zentrales oder 
sicheres Gateway für die Übertragung vorgesehen, und die Frage wird den Mitgliedstaaten 
und Anbietern zur Beantwortung überlassen, obwohl das Instrument eigentlich eine 
Verordnung ist.16 Stattdessen merkt die Kommission in der dem Vorschlag beigefügten 

9 Nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache Digital Rights Ireland Ltd.
10 Gerichtshof der Europäischen Union, verbundene Rechtssachen C‑293/12 und C‑594/12 (Digital Rights 
Ireland Ltd und Seitlinger u. a.). Siehe auch das Positionspapier von Cable Europe, in dem es auf Seite 3 heißt, 
die derzeit auf einzelstaatlicher Ebene geltenden Verpflichtungen zur Vorratsdatenspeicherung – nachdem die 
EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung vom EuGH für ungültig erklärt wurde – seien jedoch unklar. 
Möglicherweise verfüge der Diensteanbieter nicht über die von der Anordnungsbehörde angeforderten Daten. 
Siehe auch das Positionspapier des Europäischen Verbands der Telekommunikationsbetreiber (ETNO), in der 
der Verband anmerkt, es sei wichtig, zu betonen, dass es in der Praxis schwierig ist, eindeutig zwischen 
„Zugangsdaten“ und „Transaktionsdaten“ zu unterscheiden. Bei allen Anordnungen im Zusammenhang mit einer 
festgelegten Liste an Straftaten und für alle Datenkategorien müsse rechtliche Kontrolle gegeben sein.
11 Der Vorschlag der Kommission zur Einführung einer neuen besonderen Kategorie von „Zugangsdaten“ löst 
offenbar nicht das Problem der unterschiedlichen einzelstaatlichen Behörden, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Tendenz hin zu gerichtlichen Genehmigungen für solche Daten. Siehe z. B. das Positionspapier von 
Cable Europe vom 11. Oktober 2018, in dem es heißt, die Herausgabe einer Anordnung sollte ausschließlich eine 
gerichtliche Entscheidung sein. Siehe auch die Analyse des Problems in dem Diskussionspapier des Ausschusses 
für das Übereinkommen über Computerkriminalität vom 25. Oktober 2018 zu dem Thema „Voraussetzungen für 
die Erhebung von Bestandsdaten in Bezug auf dynamische bzw. statische IP‑Adressen: Überblick über 
einschlägige Gerichtsurteile und Entwicklungen“ (T‑CY(2018)26) (Einzelheiten hierzu im zweiten 
Arbeitsdokument des EP zu dem Thema). Siehe auch die Antwort von Microsoft vom Januar 2019 auf den 
Standpunkt des Rates zu der vorgeschlagenen Verordnung über elektronische Beweismittel, in der es unter 
anderem heißt, dass strafverfolgungsrelevante Anforderungen von Inhaltsdaten und sonstigen sensiblen Daten 
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Stellungnahme an, dass die Nutzung von bereits bestehenden Plattformen durch die 
Verordnung nicht unterbunden wird, da sie viele Vorteile bietet – beispielsweise die 
Möglichkeit einer unkomplizierten Authentifizierung oder einer sicheren Datenübermittlung. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit gegeben sein müsste, über diese 
Plattformen das EPOC und das EPOC-PR in dem in den Anhängen I und II festgelegten 
Format einzureichen, ohne zusätzliche die Anordnung betreffende Daten anzufordern. Die 
Plattformen müssten daher angepasst werden, und es ist nicht klar, wer die Kosten hierfür 
tragen würde. Die Kommission bezieht sich auch auf bestehende zentrale EU-Plattformen wie 
e-Codex17 oder SIRIUS18 und stellt in den Raum, dass es theoretisch möglich wäre, diese 
auszuweiten, sodass sie auch Diensteanbieter abdecken; sie gibt hierfür jedoch weder einen 
festen Zeitrahmen vor, noch gibt sie eine feste Zusage.19 Es stellt sich daher die Frage, wie 

vor der Vollstreckung der Anordnung und erst nach Vorliegen einer nachvollziehbaren rechtlichen und 
sachlichen Begründung von einer unabhängigen Justizbehörde überprüft und genehmigt werden müssen. 
12 Siehe z. B. das Positionspapier von ETNO (Europäischer Verband der Telekommunikationsbetreiber) – das 
z. B. von KPN unterstützt wird – zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Zugangs zu elektronischen 
Beweismitteln in Strafsachen, in dem es heißt, dass die Rolle, die in dem Vorschlag für die Diensteanbieter 
vorgesehen ist, unrealistisch sei: Die Telekommunikationsbetreiber seien nicht in der Lage, beispielsweise zu 
gewährleisten, dass die jeweilige Anordnung nicht gegen die Charta verstößt. Ebenso sollten die Betreiber nicht 
die Verantwortung für die Echtheit und rechtliche Gültigkeit der Anordnungen tragen. Die Branche könne daher 
nicht die Schlüsselrolle der Justizbehörden bei der Bewertung, ob eine Europäische Herausgabeanordnung mit 
der Charta im Einklang steht, einnehmen.
13 Der Rat hat jede Autonomie bei der Bewertung der Diensteanbieter gestrichen und eine Bestimmung 
betreffend Mitteilungen eingeführt, die jedoch nur, wenn die betreffende Person nicht in dem jeweiligen 
Hoheitsgebiet wohnhaft ist, und nur für Inhaltsdaten (und keine anderen Kategorien) gilt, ohne dass die 
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Möglichkeit gegeben wäre, die Weitergabe von Daten zu beenden. Der Vollstreckungsstaat kann dies nur in 
einigen wenigen Fällen tun (die angeforderten Transaktions- oder Inhaltsdaten sind durch Immunitäten und 
Vorrechte geschützt, die nach dem Recht des Vollstreckungsstaats gewährt werden, oder unterliegen in diesem 
Mitgliedstaat Vorschriften in Bezug auf die Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung oder 
grundlegenden Interessen des Vollstreckungsstaats wie die nationale Sicherheit oder die Verteidigung). Die 
Anordnungsbehörde muss diese Umstände jedoch genauso berücksichtigen, als wären sie im entsprechenden 
nationalem Recht vorgesehen. Siehe Artikel 7a der allgemeinen Ausrichtung des Rates (Dok. 15020/18). Der 
neue Artikel 12a sieht für den Anordnungsstaat auch die Möglichkeit vor, solche Informationen im Falle von 
Transaktionsdaten (Verkehrsdaten) genauso zu berücksichtigen, „als wären sie im nationalem Recht 
vorgesehen“. Es ist jedoch nicht klar, wie die Frage behandelt würde, wenn der Vollstreckungsstaat keine 
Mitteilung erhielte und daher keine Kenntnis davon hätte. Diese Frage wurde beispielsweise von Microsoft 
(Dokument vom Januar 2019 zur allgemeinen Ausrichtung des Rates) aufgeworfen. Hier heißt es, diese 
Ausrichtung mache wenig Sinn: Angesichts der zahlreichen Diensteanbieter, deren Daten sich in Irland befinden, 
könnten die irischen Behörden mit Mitteilungen gemäß dem Vorschlag des Rates überschwemmt werden; sie 
hätten jedoch oftmals keine Möglichkeit, zu bewerten, ob die betreffenden Daten rechtlich geschützt sind. Als 
Standpunkt wird vorgeschlagen, die Anordnungsbehörden zu verpflichten, die betreffenden Mitgliedstaaten zu 
notifizieren. Eine Anordnungsbehörde sollte gemäß der Verordnung verpflichtet sein, Europäische 
Herausgabeanordnungen dem Mitgliedstaat, in dem die von der Anordnung betroffene Person wohnhaft ist, zu 
melden. Dieser Staat werde am besten in der Lage sein, etwaige geltende Schutzbestimmungen zu ermitteln, und 
das größte Interesse daran haben, diesen Schutz zu wahren. Diese Lösung sollte nicht übermäßig aufwendig sein: 
Gemäß der Erfahrung von Microsoft beträfen nur etwa 7 % der von den Strafverfolgungsbehörden gestellten 
Anforderungen von Nutzerdaten Zielpersonen, die sich in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten. Siehe auch das 
Positionspapier von Bitkom, in dem es heißt, dass in der Verordnung eindeutig vorgesehen sein sollte, dass 
Unternehmen nicht nur betroffene Nutzer und Kunden, sondern auch die zentrale Behörde gleich welchen 
Mitgliedstaates, dessen souveräne Interessen von der Anordnung betroffen sind, notifizieren können. Ein 
ähnlicher Standpunkt bezüglich der Notwendigkeit, eine Behörde des Vollstreckungsstaats einzubeziehen, wurde 
auch von KPN geäußert: Die Bewertung der Rechtmäßigkeit von Anordnungen könne (und solle) nicht im 
Wesentlichen bei privaten Diensteanbietern liegen. Denselben Standpunkt vertritt auch EuroISPA in seinem 
Positionspapier vom Juni 2018: Der Verband sehe die weitere Privatisierung der Strafverfolgung durch den 
Vorschlag kritisch, heißt es darin.
14 Siehe Artikel 7 der vorgeschlagenen Verordnung. Es werden nur sehr wenige Informationen zur Verfügung 
gestellt (siehe Artikel 5 Absatz 5 für das EPOC und Artikel 6 Absatz 3 für das EPOC-PR), nämlich Angaben zu 
- der Anordnungsbehörde und gegebenenfalls der validierenden Behörde, - dem Adressaten der Anordnung, - 
der/den betroffenen Person(en), - der Kategorie der Daten (Teilnehmerdaten, Zugangsdaten, Transaktionsdaten 
oder Inhaltsdaten), - gegebenenfalls der Zeitspanne, für die die Herausgabe bzw. Sicherung angefordert wird, - 
den anwendbaren Bestimmungen des Strafrechts des Anordnungsstaats, - den Gründen für die Notwendigkeit 
und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme sowie, im Falle von Herausgabeanordnungen, auch zu den Gründen für 
die Anordnung in Notfällen oder bei Ersuchen um eine frühere Offenlegung. Für Herausgabeanordnungen wird 
auch eine Bestätigung zur Verfügung gestellt, dass die Europäische Herausgabeanordnung nur dann an den 
Diensteanbieter gerichtet werden darf, wenn auf das Unternehmen oder die Einrichtung abzielende 
Ermittlungsmaßnahmen nicht geeignet sind, falls die angeforderten Daten als Teil einer Infrastruktur gespeichert 
oder verarbeitet werden, die ein Diensteanbieter für ein Unternehmen oder eine Einrichtung, die keine 
natürlichen Personen sind, bereitstellt. Es ist jedoch unklar, wie Angaben zur Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit mit Artikel 8 Absatz 4 zusammenhängen, demzufolge „die Gründe für die Notwendigkeit 
und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme oder nähere Angaben zu den Ermittlungen […] nicht enthalten sein“ 
dürfen. 
15 Siehe Artikel 8 der vorgeschlagenen Verordnung.
16 Dies wurde beispielsweise von ETNO kritisiert: Es sei von entscheidender Bedeutung, einen zentralen, 
sicheren Übertragungskanal einzurichten, eine einzigartige Plattform, auf der - Ersuchen von 
Strafverfolgungsbehörden des anordnenden Mitgliedstaats empfangen werden; - die Gültigkeit der Ersuchen 
durch eine zuständige Justizbehörde im Vollstreckungsstaat geprüft wird und - das Ersuchen dem jeweiligen 
Diensteanbieter weitergeleitet wird. Die Plattform werde dann die Echtheit, die Angemessenheit und die 
Durchführbarkeit des Ersuchens sicherstellen. Es wird konkret e-Codex erwähnt: Die e-Codex-Verordnung 
müsse hierfür bis zu dem Zeitpunkt, ab dem die Verordnung über elektronische Beweismittel Anwendung findet, 
fertiggestellt sein und angewendet werden. Bis die sichere Plattform eingerichtet und einsatzfähig ist, könne es 
übergangsweise angezeigt sein, eine einzige Anlaufstelle im justiziellen Bereich in jedem Mitgliedstaat 
einzurichten, die dafür zuständig ist, die Übermittlung aus einem anderen Mitgliedstaat zu erhalten und zu 
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der Anbieter tatsächlich wissen kann, ob das EPOC bzw. EPOC-PR von einer echten 
ausländischen Justizbehörde stammt und dass es sich nicht um Identitätsdiebstahl oder Betrug 
handelt. Ähnliche Probleme sind auch im Zusammenhang mit der Rückübermittlung der 
angeforderten Daten vom Diensteanbieter an die Anordnungsbehörde in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erwarten. Im Hinblick auf die Sensibilität der Daten einerseits und die 
mögliche Größe der Datensätze andererseits sollten sich die Diensteanbieter und die 
Mitgliedstaaten auf sichere Übermittlungswege stützen können. 

Als Voraussetzung für ein praxistaugliches System für elektronische Beweismittel muss daher 
ein sicherer Kommunikationskanal eingerichtet werden, mit dem dem Anbieter die Echtheit 
des Ersuchens gewährleistet und gleichzeitig sichergestellt werden kann, dass der Kanal zur 
Übermittlung der angeforderten Daten sicher ist. Was die von der Kommission ins Auge 
gefasste Frist für den Geltungsbeginn der vorgeschlagenen Richtlinie (sechs Monate nach 
deren Inkrafttreten) betrifft, ist es offenkundig, dass die Kommission weder ein gemeinsames 

validieren. Ähnlich hierzu Vodafone, Anhörung im Europäischen Parlament vom 27. November 2018 zu 
elektronischen Beweismitteln (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20181127-
1430-COMMITTEE-LIBE).
17 e-Codex ist ein IT-System für die grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit, das es den Nutzern – 
Justizbehörden, Angehörigen der Rechtsberufe und Bürgern – ermöglicht, Dokumente, rechtliche Formulare, 
Beweismittel und sonstige Informationen auf sichere Weise zu senden und zu empfangen. Es wird als 
dezentrales Netzwerk von Zugangspunkten betrieben, das die nationalen und europäischen IT-Systeme 
miteinander verbindet. Für die Einrichtung eines e-Codex-Zugangspunkts ist eine spezielle Software 
erforderlich. Das e-Codex-System wurde im Kontext des digitalen Binnenmarktes von einem Konsortium von 
Mitgliedstaaten mithilfe von EU-Finanzhilfen – im Rahmen des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation (CIP) und des IKT-Förderprogramms – entwickelt. Das System war auf das Zivil- und Strafrecht 
ausgerichtet. Die e-Codex-Plattform würde auch für elektronische Beweismittel genutzt (Rechtshilfe, EEA-
Richtlinie und möglicherweise elektronische Beweismittel). In diesem Zusammenhang wurde dem Projekt 
„Evidence2e-Codex“ (10 Mitgliedstaaten und 21 Partner, 2018–2019) eine Finanzhilfe gewährt. Die 
Zusammenarbeit mit den Anbietern war dabei nur eines der erwarteten Ergebnisse, da der Schwerpunkt auf 
EEA-Ersuchen und Rechtshilfeersuchen in Verbindung mit elektronischen Beweismitteln liegt. Das Programm 
befindet sich jedoch noch in der Anfangs- bzw. Testphase; eine voll einsatzfähige Plattform gibt es bisher nicht. 
In einer Vorstufe ist das Evidence-Projekt von 2014–2016 (unter Beteiligung von Italien, den Niederlanden, 
Frankreichs, Deutschlands, Maltas, Belgiens und Bulgariens) gelaufen. Die wichtigsten Ergebnisse dieses 
Projekts lauteten wie folgt: - Es existiert kein umfassender Rechtsrahmen zu Aufnahme, Sicherung, Speicherung, 
Nutzung und Austausch elektronischer Beweismittel; - obwohl es keinen umfassenden Rechtsrahmen gibt, 
werden elektronische Beweismittel in Strafverfahren zu immer wichtigeren Beweismitteln; - aufgrund des 
fehlenden umfassenden Rechtsrahmens müssen die Strafverfolgungsbehörden mit einem Flickenteppich an 
Lösungen arbeiten – rechtlichen Lösungen, Lösungen in Bezug auf den Datenschutz oder die Strafverfolgung 
sowie technischen Lösungen; - die Interessenträger erachten eine Zertifizierung und Professionalisierung der an 
der Sicherung, Speicherung und Analyse sowie am Austausch von elektronischen Beweismitteln beteiligten 
Personen und der entsprechenden Umfelder als erforderlich (vgl. evidenceproject.eu).
Bei Interpol besteht eine Arbeitsgruppe aus Sachverständigen im Bereich elektronische Rechtshilfeersuchen. Es 
ist jedoch zu bedenken, dass Interpol sehr unterschiedliche Staaten und nicht nur EU-Mitgliedstaaten angehören. 
Eine Plattform für elektronische Beweismittel der EU müsste in vollem Einklang mit den EU-
Datenschutzstandards stehen.
18 SIRIUS ist eine sichere Online-Plattform für im Bereich der Strafverfolgung tätige Fachkräfte. Sie wurde 2017 
von Europol eingeführt. Die Plattform ermöglicht Ermittlern den Austausch von Kenntnissen, bewährten 
Verfahren und Fachwissen im Bereich der internetgestützten Strafermittlungen, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt auf der Terrorismusbekämpfung liegt. Zudem wird mit der Plattform weiteren Herausforderungen 
im Bereich der Strafermittlung Rechnung getragen – so werden etwa die Ersuchen an Anbieter von Online-
Diensten vereinfacht und die Qualität der entsprechenden Reaktionen verbessert.
19 Siehe S. 18 der Begründung zu der vorgeschlagenen Richtlinie: „Es sollte erwogen werden, die eCodex- und 
SIRIUS-Plattformen mit dem Ziel einer sicheren Verbindung zu Diensteanbietern für die Übermittlung des 
EPOC und des EPOC-PR sowie gegebenenfalls für die Antworten der Diensteanbieter zu erweitern.“
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System im Rahmen des Vorschlags noch dessen Einsatzfähigkeit bis zum Inkrafttreten 
geplant hatte. 

Hinsichtlich der Bezugnahme der Kommission auf e-Codex und Sirius ist zu berücksichtigen, 
dass sich beide Projekte in einer „Versuchsphase“ bzw. „Testphase“ befinden und keine 
ausgereifte, einsatzfähige gemeinsame Plattform dafür besteht. Einige Mitgliedstaaten nutzen 
e-Codex jedoch bereits als Unterstützung für grenzüberschreitende zivil- und strafrechtliche 
Verfahren, etwa für den Austausch von Rechtshilfeersuchen zwischen Staatsanwälten. Die 
Kommission sollte mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Übertragungen 
zwischen Diensteanbietern und den Strafverfolgungsbehörden unter Berücksichtigung der 
genannten Probleme hinsichtlich der Nutzerauthentifizierung und der sicheren 
Datenübermittlung prüfen.


