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 http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2015/150204-KoTra_USA.html 
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 Das Transatlantische Dialogprogram (TAD) der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit organisierte 

vom 16. - 20. November 2015 eine Studienreise zum Thema „Freedom vs. Security: the Surveillance Debate 
in the USA“ in Washington, DC. Im Rahmen dieser Studienreise wurden Datenschutzexperten und 
Entscheider aus Deutschland mit US-amerikanischen Unternehmen, Verbänden, Politikern, Journalisten, 

Hintergrund  
USA 
 
 

26. Mai 2016 

Nicht nur in Europa, auch in den USA machten sich im Nachgang der Snowden-
Enthüllungen Kritik und Misstrauen über die Abhörpraktiken der US-Geheimdienste 
gegenüber staatlicher Überwachung breit. Anders als wir es in Europa oft 
wahrnehmen, wird die Debatte um die Geheimdienstreformen in den USA sehr 
intensiv geführt. Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische 
Zusammenarbeit, Jürgen Hardt, kommentierte die Stimmung in den Vereinigten 
Staaten nach der Snowden-Affäre und stellte fest, „dass auch in den USA eine 
intensive Debatte über das Spannungsverhältnis zwischen nationaler Sicherheit auf 
der einen und Schutz der digitalen Privatsphäre auf der anderen Seite entbrannt“1 
sei. 
Auch die Nutzung von personenbezogenen Daten durch Unternehmen spielt dabei 
- gerade als Folge des Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Safe 
Harbor-Abkommen - eine bedeutende Rolle, auch wenn diese teilweise von einem 
etwas anderen Datenschutzbewusstsein bestimmt wird. Auch im US-Kongress und 
in den amerikanischen Landtagen finden sich viele bürgerrechtlich geprägte 
Abgeordnete, die sich beständig für die Privatsphäre der Bürger einsetzen2. 
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Privatsphäre als Grundrecht 
 
In Deutschland und den 
USA sind die 
Ausgangspunkte für den 
Schutz der Privatsphäre 
verschieden. Die 
Deutschen denken von der 
Menschenwürde her 
(concept of dignity), die 
Amerikaner von der Freiheit 
her (concept of liberty). In 
den USA leitet sich das 
Recht auf Privatsphäre aus 
dem 4. Zusatzartikel der 
Verfassung der Vereinigten 
Staaten ab: 
 
„The right of the people to 
be secure in their persons, 
houses, papers, and effects, 
against unreasonable 
searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon 
probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to 
be searched, and the persons or things to be seized.”3 
 
Das Fourth Amendment schützt amerikanische Bürger vor willkürlichen staatlichen 
Übergriffen in Form von Durchsuchungen, Festnahmen und Beschlagnahmung. 
Hausdurchsuchungs- und Haftbefehle dürfen nur vorgenommen werden, wenn ein 
richterlicher Beschluss vorliegt, der beweist, dass ein dringender Tatverdacht besteht. Die 
Grundrechte der Vereinigten Staaten sind von jeder Person und vor jedem Gericht - in 
letzter Instanz vor dem Obersten Gerichtshof - einklagbar. In der Vergangenheit sind die 
Urteile des US Supreme Court aber nicht immer im Sinne der Privatsphäre der Amerikaner 
ausgefallen. Urteile aus den 60er und 70er Jahren rechtfertigen beispielsweise, dass die 
US-Regierung Informationen von Drittparteien auch ohne richterlichen Beschluss einholen 
kann. 
 
Das Supreme Court-Urteil Smith v. Maryland aus dem Jahr 1979 bestätigte, dass die 
Installierung und Nutzung eines Dialed Number Recorders, der alle gewählten Nummern 
einer Telefonleitung aufzeichnet, nicht als Durchsuchung im Sinne des vierten Zu-
satzartikels gilt und damit kein richterlicher Beschluss benötigt wird, um ein solches 
Aufnahmegerät einzusetzen. Schließlich würden die Kunden ihre numerischen 
Informationen freiwillig an das Telefonunternehmen übermitteln, damit die gewünschte 

                                                                                                                                                            
Think Tanks und Stakeholdern in Washington, DC zusammen gebracht. Mit dem vorliegenden Policy Paper 
werden die Ergebnisse der in diesen Gesprächen gewonnenen Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 
3
 http://constitutioncenter.org/interactive-constitution/amendments/amendment-iv 

US Surpreme Court / Foto: FNF 
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Verbindung hergestellt wird. Kunden hätten also in diesem Fall keine berechtigte 
Erwartung an den Schutz ihrer Privatsphäre (Expectation of Privacy). 
Ähnlich wurde im Fall United States v. Miller entschieden, dass Regierungseinheiten ohne 
richterlichen Beschluss auf die Bankdaten Verdächtiger zugreifen können. Auch hier 
würde die Expectation of Privacy nicht greifen, da die Daten in den Händen der Bank und 
nicht des Kunden seien. Das Konzept der Expectation of Privacy wurde zehn Jahre zuvor 
im Rahmen des Urteils Katz v. United States eingeführt. Damals kam der Oberste 
Gerichtshof zu dem Schluss, dass die berechtigte Erwartung an den Schutz der 
Privatsphäre auf den eigenen Körper, das persönliche Eigentum, Häuser, Wohnungen, 
Büros und teilweise Autos zutrifft. An öffentlichen Orten oder Gegenständen, die in 
öffentlicher Hand sind, könne man keine Privatsphäre erwarten. 
 
Aus den Urteilen Smith v. Maryland und United States v. Miller, entstand schließlich die 
third-party doctrine, welche festlegt, dass Personen, die ihre Informationen freiwillig an 
Drittpersonen übermitteln – wie etwa an Banken, Telefonunternehmen, Email- oder 
Internet-Anbieter – keine berechtigte Erwartung an den Schutz der Privatsphäre haben. 
Grundlage ist, dass Bürger davon ausgehen müssten, dass die Daten, die sie freiwillig an 
Dritte übermitteln, nicht länger privat sind. Dies gilt aber nur für Metadaten. Bei Inhalten 
von elektronischer Kommunikation sieht es anders aus. Diese Informationen werden nicht 
an die Anbieter übertragen, sondern passieren diese nur und genießen somit den Schutz 
des vierten Zusatzartikels. 
 
Die third-party doctrine war immer schon Gegenstand kritischer Datenschutz-
Diskussionen. Doch seit den Snowden-Enthüllungen steht sie wieder zentral im Visier von 
Datenschutzrechtlern. Diese halten es für absolut notwendig, die Verfassungskonformität 
der third-party doctrine zu prüfen, und argumentieren, dass weder Smith v. Maryland noch 
die daraus entstandene Doktrin, die Einholung und Sammlung von Metadaten durch die 
Geheimdienste rechtfertigen. Der Oberste Gerichtshof hätte damals falsch entschieden 
und das Konzept der Expectation of Privacy inkorrekt angewendet. Eine berechtigte 
Erwartung an den Schutz der Privatsphäre sei immer subjektiv und könne nicht objektiv 
vom Gerichtshof festgelegt werden. Julian Sanchez vom Cato Institute betont: „Gerade im 
digitalen Zeitalter muss die Prämisse, dass eine Person keine berechtigte Erwartung an 
den Schutz ihrer Privatsphäre hat, wenn diese ihre Informationen freiwillig an Drittparteien 
abgibt, neu überdacht werden.“4 
 
Heutzutage kommen wir um die Nutzung von Handys, Internet, Apps, GPS, cloud-
basierten Diensten und anderer Technologien nicht mehr herum. Um alltägliche Dinge zu 
erledigen, übermitteln wir konstant Informationen an Drittparteien – teils freiwillig, teils aber 
auch unbewusst und somit unfreiwillig. 
 
Ein im Jahr 2010 gefälltes Urteil des Obersten Gerichtshofes hat den aktuellen 
technischen Entwicklungen Rechnung getragen: der Fall United States v. Warshak 
entschied, dass Bürger eine berechtigte Erwartung an den Schutz der Privatsphäre ihrer 
Emails haben können, auch wenn diese bei einem privaten Anbieter gespeichert werden. 
 
  

                                                
4
 Gesprächstermin zwischen TAD und Julian Sanchez, Senior Fellow, CATO Institute am 19.11.2015 
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Neben verfassungsrechtlichen 
Schritten streben auch legislative 
Initiativen den Schutz von Daten 
amerikanischer Bürger an. In den 
1980er Jahren zeigte sich der 
Gesetzgeber in Anbetracht der 
wachsenden Beliebtheit 
elektronischer Kommunikation 
zunehmend besorgt über den 
bestehenden rechtlichen Rahmen. 
Mit dem Electronic 
Communications Privacy Act of 
1986 (ECPA) 5 , wurde gesetzlich 
festgeschrieben, dass Behörden 
nur dann auf Daten zugreifen und 
diese sammeln dürfen, wenn ein 
Richter eine Durchsuchung 
anordnet. Obwohl das Gesetz 
überholt ist – es schließt 
beispielsweise nicht die Nutzung 
von Daten, die in einer Cloud 
gespeichert sind oder 
standortgebundene Daten, die 
über unsere Handys übermittelt 
werden, ein – bestimmt es bis 
heute die Datenschutzdebatte in 
den USA. 
 

 
Wende in der Überwachungs- und Sicherheitspolitik nach 9/11 
 
Die Anschläge vom 11. September 2001 hinterließen tiefe Wunden in Amerika und haben 
die Überwachungs- und Sicherheitspolitik sowie das Denken und Handeln der Amerikaner 
einschlägig geprägt. Um eine solche Tragödie nie wieder erleben zu müssen, wurden den 
Geheimdiensten vom Kongress weitreichende Handlungsspielräume im Kampf gegen den 
internationalen Terrorismus eingeräumt. Auf Grundlage des Abschnitts 215 des USA 
Patriot Act 6  hat die National Security Agency (NSA) über Jahre hinweg massenhaft 
Telefon- und Internet-Metadaten von US-Bürgern systematisch gespeichert. Gerechtfertigt 
wurde der Erlass des Gesetzes mit dem Argument, dass man die Täter hätte ausfindig 
machen können, hätte man mehr Daten über sie zur Verfügung gehabt. 
Datenschutzexperten und Bürgerrechtsaktivisten halten dieses Argument für die größte 
Lüge aller Zeiten: Es habe nicht etwa an der Menge der Daten gelegen, sondern an deren 
unzureichender Auswertung.   

                                                
5
 https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/4952 

6
 USA Patriot Act: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 

and Obstruct Terrorism Act 

US Capitol / Foto: FNF 
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Julian Sanchez vom Cato Institute verbildlicht die Menge der zur Verfügung stehenden 
Daten wie folgt: „Es ist, als würde man versuchen, aus einem Feuerwehrschlauch zu 
trinken.“7 
 
Trotz anhaltender Kritik wurde das Gesetz in den vergangenen Jahren immer wieder 
verlängert. Einschlägige Reformen kündigte Präsident Barack Obama bereits im Sommer 
2013 nach der Snowden-Affäre an. Auch im Kongress gab es immer wieder Vorstöße von 
bürgerrechtlich geprägten Kongressabgeordneten wie den Republikanern Justin Amash 
(Michigan) und John James Conyers (Michigan). Sie wollten mit ihrer Gesetzesinitiative, 
dem Amash-Conyers-Amendment, die Sammlung von Massendaten, und insbesondere 
die flächendeckende Sammlung von Telefondaten, beenden. Doch parlamentarische 
Initiativen haben wenig Aussicht auf Erfolg, da das Thema den Kongress spaltet – zwar 
nicht wie gewohnt entlang von Parteilinien, aber dennoch stehen sich Kritiker und 
Unterstützer von Reformplänen unversöhnlich gegenüber. Die verhärteten Fronten lähmen 
den Kongress und erschweren die Durchsetzung von Reformen. 
 
Im Juni 2015 blieb den Abgeordneten aber nichts anderes übrig, als zu handeln. Am 1. 
Juni 2015 liefen zwei entscheidende Abschnitte des Patriot Acts aus, darunter auch der 
umstrittene Paragraf 215. Der innerparteiliche Streit unter den Republikanern führte 
letztendlich dazu, dass Teile des Patriot Acts in der Nacht zum 1. Juni 2015 endeten, ohne 
dass ein neues Gesetz verabschiedet worden war. Unter Handlungsdruck nahm der US-
Senat letztlich ein Gesetz an, das die Handlungsspielräume der US-Geheimdienste 
zukünftig einschränken soll. 67 von 100 Senatoren stimmten für den sogenannten USA 
Freedom Act.8 Das neue Gesetz schreibt u.a. vor, dass Telefon-Metadaten nicht mehr bei 
den Geheimdiensten, sondern bei den Telefonkonzernen gespeichert werden sollen. Um 
auf die Daten zugreifen zu können, benötigen die Geheimdienste einen richterlichen 
Beschluss vom Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), der jeden Fall im Einzelnen 
prüfen muss. 
 
Vertreter der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) und Edward 
Snowden haben die Unterzeichnung des Freedom Acts als Meilenstein für die Rechte der 
amerikanischen Bürger betitelt. Anderen Bürgerrechtsaktivisten und Mandats-trägern 
gehen die Reformen jedoch nicht weit genug. Das Kerngeschäft der NSA würde 
ungehindert weiterlaufen. Ob die Daten von den Geheimdiensten oder den 
Telefonkonzernen gespeichert werden, spiele keine Rolle, denn es sei immer noch nicht 
geklärt, wie effektiv die Methode der Datensammlung im Kampf gegen den Terrorismus 
überhaupt ist. Das neue Gesetz sei zwar ein Anfang, aber der Kampf für die Privatsphäre 
der Bürger sei noch lange nicht gewonnen. Darüber hinaus wird kritisiert, dass der 
Freedom Act nichts an den Überwachungspraktiken der US-Geheimdienste im Ausland 
ändert. Hier kommt der ebenfalls umstrittene Abschnitt 702 des Foreign Intelligence 
Surveillance Act (FISA), ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz aus dem Jahr 1978, 
das die Auslandsaufklärung der USA regelt, ins Spiel. Abschnitt 702, der 2008 dem 
Gesetz hinzugefügt wurde, regelt die Überwachung von Nicht-US-Bürgern außerhalb der 
USA und den Zugriff auf Nutzerdaten von Google, Facebook, Microsoft, Apple und 
weiteren Unternehmen.   

                                                
7
 Gesprächstermin zwischen TAD und Julian Sanchez, Senior Fellow, CATO Institute am 19.11.2015 

8
 USA Freedom Act: Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ending Eavesdropping, 

Dragnet-collection and Online Monitoring Act 
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Anders als Abschnitt 215 des Patriot Acts erlaubt Abschnitt 702 auch die Auswertung von 
Kommunikationsinhalten. Die gesetzliche Grundlage für die Aktivitäten der Geheimdienste 
im Ausland läuft 2017 aus. 
 
In den USA stehen aber nicht nur die 
Geheimdienste wegen ihrer 
Überwachungspraktiken unter Kritik. Es 
wird auch über die Abhörpraktiken 
inländischer Strafverfolgungsbehörden, 
wie z.B. die des FBI, diskutiert. 
Amerikanische Polizeibehörden fordern 
seit langem, dass Hersteller von 
Smartphones und Computern so 
genannte Backdoors, also 
beabsichtigte Sicherheitslücken, in ihre 
Geräte einbauen, um jederzeit die 
Möglichkeit zu haben im Rahmen von 
Ermittlungen auf Endgeräte 
zuzugreifen. Branchenriesen wie 
Microsoft und Apple lehnen die geforderte Einrichtung von Backdoors vehement ab und 
arbeiten seit den Snowden-Enthüllungen verstärkt an verbesserten Sicherheitsstandards 
in Form von Datenverschlüsselung. Ermittlungsbehörden kritisieren, dass die 
Verschlüsselung von Daten ihre Arbeit immens einschränken würde. Sie sprechen von 
dem sogenannten going black, also der Befürchtung, dass sie aufgrund der 
Datenverschlüsselung zukünftig in einer Art schwarzem Loch agieren müssen, in dem sie 
keinerlei Zugriff auf Daten haben, um Verdachtsfälle aufzuklären. 
 
Zuletzt weigerte sich Apple, dem FBI dabei zu helfen, im Rahmen der Aufklärung des 
Terroranschlags von San Bernardino auf das iPhone des Attentäters Syed Riywan Farook 
zuzugreifen. Das FBI wollte auf verschlüsselte Kommunikationsinhalte zugreifen, die sich 
direkt auf dem Mobilfunkgerät und nicht in der Cloud befinden. Den hierfür notwendigen 
richterlichen Beschluss, der die Durchsuchung des Handys erlaubt, hatte die 
Strafverfolgungsbehörde. Was den Ermittlern lediglich fehlte, war das Passwort zu 
Farooks iPhone. Daher forderte das FBI von Apple, die Sicherheitsfunktionen zu umgehen 
und eine Software zu entwickeln, die es dem FBI ermöglicht, per sogenannter „Brute-
Force-Attacke“ so lange Zahlenkombinationen einzugeben bis das Handy geknackt ist. 
Laut Apple wäre das auch die einzige Option gewesen, denn die neuen Geräte seien 
derart gut verschlüsselt, dass selbst der Hersteller keine Chance habe, sie zu entsperren. 
Doch der Konzern weigerte sich standhaft, um die Privatsphäre seiner Kunden zu 
schützen und die Schaffung eines Präzedenzfalles zu verhindern. Denn wenn es eine 
solche Software erst einmal gäbe, könne sie jederzeit wieder angewendet werden. Da es 
dem FBI letztendlich doch gelang, das iPhone mithilfe einer externen Partei zu knacken, 
hat die Behörde auf weitere juristische Schritte verzichtet. Die generelle Debatte um die 
Verschlüsselungen wurde damit aber nur vertagt.   

Ehemalige US-Abhöranlage in Berlin (Teufelsberg) / Foto: 
Flickr, Koen Colpaert 
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In den USA ist der Verschlüsselungsstreit derweil im US-Kongress angekommen. Die 
Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, Senatorin Dianne Feinstein (D-CA)9  und 
Senator Richard Burr (R-NC) 10 , haben einen Gesetzesentwurf vorgelegt, demzufolge 
Tech-Firmen wie Apple dazu verpflichtet werden, Ermittlern dabei zu helfen, an die 
verschlüsselten Daten von Verdächtigen zu gelangen. Sicherheitsexperten kritisieren das 
Gesetz mit dem Namen Compliance with Court Orders Act of 2016 harsch und auch das 
Weiße Haus hat deutlich gemacht, dass es den Entwurf in der aktuellen Fassung nicht 
unterstützen wird. 
 
Die Überwachungsdebatte ist emotionsgeladen und spaltet Politik und Öffentlichkeit 
entlang von persönlichen Werten und der Interpretation der Begriffe Freiheit und 
Sicherheit. Die interne Debatte unter den Republikanern spiegelt die gesellschaftliche 
Auseinandersetzung wider: Auf der einen Seite stehen Reform-Gegner, angeführt vom 
Mehrheitsführer im Senat Mitch McConell (R-KY), die jegliche Reformen ablehnen, die die 
Sicherheit der USA gefährden könnten. Gerade in Zeiten der Bedrohung durch den 
islamistischen Terrorismus sei es aus ihrer Sicht undenkbar, die Befugnisse der 
Geheimdienste einzuschränken. Auf der anderen Seite stehen die Reform-Befürworter, 
angeführt vom libertären Senator und Präsidentschaftskandidaten Rand Paul (R-KY), die 
die Privatsphäre von US-Bürgern schützen möchten. Die Terroranschläge in Europa und 
die Schießerei in San Bernardino, die vom FBI als Terrorakt eingestuft wurde, haben die 
Debatte über die Überwachungspraktiken der Geheimdienste erneut entfacht.   

                                                
9
 Demokratische Partei Kalifornien 

10
 Republikanische Partei North Carolina 

Apple vs. FBI / Foto: Flickr 
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Im US-Kongress wurden umgehend Stimmen laut, die fordern, den erst kürzlich 
verabschiedeten USA Freedom Act rückgängig zu machen, um den Geheimdiensten 
wieder mehr Handlungsspielraum im Kampf gegen den Terrorismus zuzuschreiben. 
Experten halten dies jedoch für sehr unwahrscheinlich, wenn nicht sogar für 
ausgeschlossen. 
 
Laut einer Studie des Pew Research Institutes hat die amerikanische Öffentlichkeit 14 
Jahre nach den Anschlägen vom 11. September und zwei Jahre nach den Snowden-
Enthüllungen gemischte und teilweise widersprüchliche Meinungen zum Thema 
Geheimdienstüberwachung. Die Mehrheit der Amerikaner (54%) lehnt die massenhafte 
Sammlung von personenbezogenen Telefon- und Internetdaten durch die Regierung im 
Kampf gegen den Terrorismus ab. Gleichzeitig befürworten sie aber die Überwachung der 
Kommunikation von mutmaßlichen Terroristen und 49% der Befragten sind der Meinung, 
dass die Antiterrorgesetze nicht weit genug gehen. 37% der Befragten meinen hingegen, 
dass die Gesetze zu stark in ihre Bürgerrechte eingreifen. 93% der Amerikaner stimmen 
jedoch überein, dass es wichtig sei zu kontrollieren, wer Zugriff auf ihre Daten hat und 
welche Informationen dabei gesammelt werden. Die meisten Amerikaner sind sich der 
Überwachungspraktiken der Geheimdienste bewusst, und ein Viertel der Befragten haben 
ihr Verhalten bezüglich Telefon- und Onlinediensten angepasst.11 
 
Um die Sorgen der Bürger bezüglich ihrer Privatsphäre einzudämmen, wird die Rolle von 
Datenschutzbeauftragen in den USA immer wichtiger. Anders als beispielsweise in 
Deutschland handelt es sich dabei nicht um einen externen Datenschutzbeauftragten, 
sondern um einen Mitarbeiter der jeweiligen Behörde, der auf die Einhaltung des 
Datenschutzes ebendieser einwirkt. Die Kontrolle und Überwachung darüber, welche 
Daten wirklich benötigt werden und wie lange diese Daten gespeichert werden, ist 
entscheidend, um das Vertrauen zu den Bürgern aufzubauen. 
 
Im Department of Homeland Security (DHS), das als Reaktion auf die 9/11 Anschläge 
eingerichtet wurde, kümmert sich der Chief Information Security Officer, derzeit Jeff 
Eisensmith, darum, dass das Ministerium Vorschriften zum Datenschutz einhält. Um 
transparenter zu arbeiten, veröffentlicht das DHS Privacy Impact Assessments (PIA), die 
Aufschluss darüber geben, welche personenbezogenen Daten das DHS sammelt, warum 
diese Daten gesammelt werden und wie die Daten genutzt, abgerufen, geteilt, geschützt 
und gespeichert werden. So ermittelt der PIA beispielsweise die Datenschutzrisiken des 
umstrittenen Überwachungs- und Risikoeinschätzungsprogramms Automated Targeting 
System (ATS). 12  Im Rahmen des ATS hat die Behörde auch Zugriff auf Daten von 
europäischen Fluggästen, die in die USA einreisen. Obwohl das Programm schon seit 
2006 für heftige Kritik in Europa sorgt, wurde es 2012 vom Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) auf eine rechtliche Grundlage gestellt. Das Fluggastdatenabkommen zwischen 
der Europäischen Union (EU) und den USA soll zur Bekämpfung des Terrorismus und 
transnationalen Straftaten dienen. Um Kritiker des Programms zu besänftigen, sollen PIA 
und eine gemeinsame Revision durch EU und USA für mehr Transparenz sorgen. 
Datenschutzexperten zeigen sich jedoch wenig beeindruckt.   

                                                
11

 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/05/29/what-americans-think-about-nsa-surveillance-national-
security-and-privacy/ 
12

 https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_pia_cbp_ats006b.pdf 
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Anstatt darzulegen wie, von wem, und wie lange die Informationen genutzt werden, sollten 
die Daten gar nicht erst gesammelt werden, so ihre einhellige Meinung. 

 
 
Transatlantischer Datenverkehr auf dem Prüfstand 
 
Da das Fluggastdatenabkommen EU-Bürgern keine Möglichkeit gewährt, ihre 
Datenschutzrechte vor US-Gerichten einzuklagen, löste es Verhandlungen zu einem 
Umbrella Agreement zum transatlantischen Datenschutz aus, das Mitte September 2015 
unterzeichnet wurde. Ziel des Abkommens ist es, dass EU-Bürger ihre Datenschutzrechte 
nun auch vor US-amerikanischen Gerichten einklagen können. Außerdem sollen EU-
Bürger unter gewissen Auflagen Einsicht in die über sie gespeicherten Daten nehmen 
können, um sie gegebenenfalls zu berichtigen. Věra Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, 
Verbraucherschutz und Gleichstellung, äußerte sich wie folgt: „Der Abschluss der 
Verhandlungen zum Umbrella Agreement stellt einen wichtigen Schritt dar, das 
fundamentale Recht auf Privatsphäre effektiv zu stärken und das Vertrauen in die 
Datenströme zwischen der EU und den USA wiederherzustellen.“13 
 
Für das Inkrafttreten des Umbrella Agreements forderte die EU-Kommission eine 
Gesetzesänderung in den USA. Der Judicial Redress Act14, übersetzt in etwa „Gesetz für 
gerichtliche Wiedergutmachung“, räumt Bürgern aus mit den USA verbündeten Staaten 
ein Recht auf Rechtsbehelf ein. Ausländern wird es somit zukünftig möglich sein, gegen 
US-Behörden zu klagen, wenn diese z.B. gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen. Unter 
dem Judicial Redress Act haben Ausländer also dasselbe Recht auf Rechtsbehelf, das 
US-Bürgern unter dem US Privacy Act 15  bereits zur Verfügung steht, wenn ihre 
persönlichen Daten von Bundesbehörden missbraucht werden.   

                                                
13

 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5610_en.htm 
14

 https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1428 
15

 Der US Privacy Act regelt die Sammlung, Pflege, Nutzung und Weitergabe von persönlichen 
Informationen, die von Bundesbehörden verwaltet werden. 

 Foto: Flickr, Sinistra Ecologia Liberta 
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Wenn Geheimdienste oder Strafverfolgungsbehörden also gegen den US Privacy Act 
verstoßen, indem sie persönliche Daten eines Ausländers absichtlich und ohne die 
Zustimmung des Betroffenen offenlegen, dem Betroffenen Akteneinsicht verwehren oder 
einen Antrag auf Korrektur von falschen Dateneinträgen ablehnen, kann dieser vor dem 
Bundesbezirksgericht in Washington Klage einlegen. Gegner des Gesetzes kritisieren 
jedoch, dass allein das US-Justizministerium entscheidet, für welche Länder bzw. 
Staatenbündnisse das Gesetz gültig ist. Da der Judicial Redress Act an den US Privacy 
Act gekoppelt ist, können Ausländer außderdem nur dann klagen, wenn die 
Datenschutzrichtlinien des US-amerikanischen Privacy Act verletzt werden. Verstoßen 
Bundesbehörden dagegen gegen Datenschutzbestimmungen, die nicht im Privacy Act 
geregelt sind, haben Ausländer kein Recht auf Rechtsbehelf. Zudem fallen nur diejenigen 
Daten unter das Gesetz, die im Zuge einer Strafverfolgung übermittelt werden. 
Datenschutzrechtlern geht das Gesetz daher nicht weit genug.  
 
Nachdem Präsident Obama den Judicial Redress Act Ende Februar unterschrieben und 
damit in Kraft gesetzt hat, muss nun das EU-Parlament dem Umbrella Agreement 
zustimmen.  
 
Auch für den endgültigen Abschluss des EU-US Privacy Shield – dem Nachfolger des 
Safe-Harbor-Abkommens – gilt der Judicial Redress Act als Voraussetzung. Safe-Harbor, 
das den transatlantischen Austausch von Daten in der Wirtschaft regelte, wurde Anfang 
Oktober 2015 vom EuGH für ungültig erklärt. Der Österreicher Max Schrems zog mit der 
Aussage vor Gericht, dass persönliche Daten, die Facebook von Europäern hat, nicht vor 
dem Zugriff der US-Behörden geschützt seien, da die Daten nicht in Europa, sondern in 
den USA gespeichert würden. Seine Aussage stützte er auf die Snowden-Enthüllungen. 
Mit seiner Entscheidung hat der EuGH deutlich gemacht, dass die Grundrechte auf 
Privatsphäre und Datenschutz nicht nur innerhalb Europas gelten, sondern auch bei 
internationalen Datentransfers beachtet werden müssen. Zuvor war es Unternehmen unter 
Safe-Harbor erlaubt, personenbezogene Daten in die USA zu übertragen, wenn US-
Unternehmen zusicherten, die EU-Standards einzuhalten. Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, Vorstandsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 
bewertete das EuGH-Urteil als einen „Paukenschlag für das Recht auf Datenschutz”.  
 
In den USA wurde vor allem die 
Verfahrensweise des Urteils 
kritisiert: So waren weder 
Facebook noch US-Vertreter an 
dem Gerichtsverfahren beteiligt, 
und das Urteil wurde aufgrund 
von Anschuldigungen Dritter 
gefällt. Auf unternehmerischer 
Seite löste die Entscheidung 
große Ungewissheit aus, da das 
Urteil keine Übergangsfrist für 
den Datenverkehr vorsah.   

Foto: Flickr, Bob Mical 
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Wirtschaftsexperten befürchteten deshalb, dass der gesamte transatlantische 
Datentransfer auf dem Spiel stehe. Laut US-Handelskammer sind über 4.400 
amerikanische und europäische Unternehmen von der Entscheidung betroffen. Für 
Technologie-Riesen wie Microsoft und Facebook mag dies aufgrund von größeren 
finanziellen Möglichkeiten weniger schwierig erscheinen, auch kurzfristig juristisch haltbare 
Lösungen zu finden. Problematisch ist es vor allem für kleine- und mittelständische 
Unternehmen, die neben Safe-Harbor keine anderen kostengünstigen rechtlichen 
Grundlagen haben, um Daten über den Atlantik hinweg auszutauschen. Denn alternative 
Regelungen involvieren das Aushandeln von mehreren tausenden Einzelverträgen oder 
andere kostspielige Verfahren, die sich nur große Unternehmen leisten können.  
 
US-Datenschutzexperten merken an, dass die Entscheidung den europäischen Unmut 
gegenüber der US-Regierung widerspiegelt. Doch es müsse auf beiden Seiten des 
Atlantiks Reformen geben. Berin Szoka, Vorsitzender von Tech Freedom, kritisiert, dass 
sich die Debatte in den USA hauptsächlich um Belange des Verbraucherschutzes drehe. 
Den Grund hierfür sieht er in den Interessen der Obama-Administration.16 Im Jahr 2012 
hatte die Administration den Consumer Privacy Bill of Rights (CBPR), der die 
Rechtssicherheit für Unternehmen erhöhen und das Vertrauen von Konsumenten stärken 
soll, vorgestellt. Wegen der Entwicklungen im Rahmen der Snowden-Affäre im darauf 
folgenden Sommer hat sich die Gesetzesinitiative jedoch nicht von der Stelle bewegt. Das 
Momentum des Schrems-Urteils könnte die Administration jetzt nutzen, um auf die Reform 
von Verbraucherschutzgesetzen zu drängen. Dass Safe-Harbor wegen des Zugriffs auf 
personenbezogene Daten durch Geheimdienste für ungültig erklärt wurde, wird dabei in 
den Hintergrund gedrängt. „Mit solchen unangenehmen Themen möchte sich jedoch 
weder die Administration noch der Kongress befassen“, so Szoka. Doch der Schrems-Fall 
zeigt, dass man keine Linie zwischen der Nutzung personenbezogener Daten durch 
Unternehmen und Behörden ziehen kann. „Das Problem ist nicht der Datentransfer 
zwischen Unternehmen“, bestätigt auch Morgan Reed, Executive Director von ACT the 
App Association. „Das Problem ist vielmehr der Zugriff auf die Daten durch US-
Behörden.“17 
 
Die Politik stand merklich unter Handlungsdruck, einen Safe-Harbor Nachfolger 
auszuhandeln. Den Durchbruch der Verhandlungen verkündete EU-Justizkommissarin 
Vera Jourová zusammen mit dem Kommissar für den digitalen EU-Binnenmarkt, Andrus 
Ansip, einen Tag nach Ablauf der Übergangsfrist Anfang Februar: es werde künftig ein 
Schutzschild, den EU-US Privacy Shield, geben.  
 
Bei der Vorstellung der Grundzüge des EU-US Privacy Shield betonten die EU-
Kommissare Jourová und Ansip, dass europäische Unternehmen künftig mehr 
Rechtssicherheit hätten, wenn sie Daten in die USA transferierten. Der neue Vertrag 
sichere die Grundrechte der europäischen Bürger. Erstmals überhaupt gebe es eine 
bindende Zusicherung der US-Regierung, dass US-Behörden nur bei Einhaltung klarer, 
überprüfbarer Bedingungen aus Gründen der nationalen Sicherheit auf Daten 
europäischer Bürger zugreifen könnten.   

                                                
16

 Gesprächstermin zwischen TAD und Berin Szoka, Präsident TechFreedom am 19.11.2015 
17

 Gesprächstermin zwischen TAD und Morgan Reed, Executive Director, ACT The App Association am 
18.11.2015 
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Hierzu zählen Daten, mit denen ein einzelner Mensch identifiziert werden kann – sei es 
direkt (Name, Vorname, Foto) oder indirekt (Sozialversicherungsnummer, Kundennummer 
etc.). Eine wahllose Massenüberwachung sei so nicht möglich, so Justizkommissarin 
Jourova. 
 
Auf US-amerikanischer Seite erhielten das US-Handelsministerium und die Federal Trade 
Commission (FTC) – eine unabhängig arbeitende Bundesbehörde, die für den 
Verbraucherschutz zuständig ist – stärkere Kontroll- und Sanktionsbefugnisse. Beide 
Institutionen sollen zukünftig eng mit europäischen Datenschutzbehörden 
zusammenarbeiten. Das Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste, James R. 
Clapper, und das Weiße Haus hätten schriftlich zugesichert, dass der Zugriff von US-
Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten auf Daten von EU-Bürgern strengen 
Richtlinien unterliegen werde. Sollten Europäer ihre persönlichen Daten dennoch in 
Gefahr sehen, könnten sie sich zukünftig mit ihren Beschwerden an einen Ombudsmann 
richten. Dieser Ombudsmann sei unabhängig von Regierung und Geheimdiensten und 
werde beim US-amerikanischen Außenministerium angesiedelt. Eine jährlich stattfindende 
Revision durch das US-Handelsministerium und die EU-Kommission soll gewährleisten, 
dass sich beide Parteien an den neuen Vertrag halten. 
 
Eher zurückhaltend reagierte die liberale Europaabgeordnete Sophie In’t Veld. Bislang 
handele es sich nur um Absichtserklärungen, die keine Rechtssicherheit böten. Die 
stellvertretende Vorsitzende der ALDE-Fraktion bezweifelte auch, dass ein Ombudsmann 
sich gegen die mächtigen US-Geheimdienste durchsetzen könne. 
 
Die US-Handelsministerin Penny Pritzker sieht dagegen den EU-US Privacy Shield als ein 
Zeichen für den Zusammenhalt der transatlantischen Partner: „Wir sind zuversichtlich, 
dass wir den Anforderungen des EuGH-Urteils und den verschiedenen Problemen, die in 
den letzten zwei Jahren entstanden sind, gerecht werden.“  
 
Wie bedeutsam der transatlantische Datenverkehr für Unternehmen ist, zeigt ein 
Kommentar von Eric Schmidt, Vorsitzender von Alphabet Inc., der Mutterfirma von Google. 
Laut Schmidt rettet das neue Abkommen „eine der größten Errungenschaften der 
Menschheit“. Auch die US-Handelskammer begrüßt die Einigung.   



 

 
Hintergrund: USA Mai 2016  | 13 

Ein Abkommen zwischen den 
USA und der EU sei nicht nur für 
sogenannte Internetfirmen von 
großer Bedeutung, sondern für 
Unternehmen jeder Größe und 
aller Wirtschaftszweige sowohl 
in den USA als auch in Europa. 
Zunächst müssten aber die 
Details vorliegen und dann 
bräuchten die Unternehmen 
genügend Zeit, um die 
rechtlichen und technischen 
Schritte, die der EU-US Privacy 
Shield vorschreibe, umzusetzen. 
 
Beobachter warnen jedoch vor 

zu frühem Jubel. Das Schicksal des EU-US Privacy Shield läge nicht in den Händen der 
EU-Kommission und des US-Handelsministeriums, sondern in den Händen von nationalen 
Aufsichtsbehörden und der europäischen Richter, die sich wohl nicht mit einem Quick-Fix 
zufriedengeben würden, mahnt Abraham Newmann von der Georgetown University in 
Washington, DC. Auch Berin Szoka, Chef des US-amerikanischen Think Tanks Tech 
Freedom und Christian Borggreen, der die Internetindustrie in Brüssel vertritt, warnten, 
dass ein Schnellschuss ohne wasserdichte Regelungen sicher wieder vor dem EuGH 
landen werde. 
 
In Brüssel hat die EU-Kommission, die den Privacy Shield eigentlich bereits im Juni 
verabschieden wollte, Probleme, den nötigen Rückhalt für den Vertrag zu bekommen. Die 
Mitglieder des Artikel-31-Ausschusses, der darüber urteilt, ob das Datenschutzniveau in 
den USA mit dem europäischen vergleichbar ist, konnten sich über eine Freigabe des 
Abkommens bisher nicht einigen. Die fehlende Zustimmung des Ausschusses verdeutlicht, 
dass der ausgehandelte Vertrag noch verbesserungswürdig ist. Auch Datenschützer 
beklagen, dass das Abkommen die Massenüberwachung durch US-Geheimdienste 
ausklammern würde und fordern, dass die EU-Kommission den Privacy Shield 
nachverhandeln müsse, um den Entwurf durch das EU-Parlament zu bringen und zu 
vermeiden, dass das Abkommen wie sein Vorgänger vor dem EuGH scheitert. Ob der 
Privacy Shield bereits im Juni verabschiedet wird, bleibt damit ungewiss.  
 
 
Big Data in der Cloud: Umgang mit personenbezogenen Daten durch Unternehmen 
 
Das Schrems-Urteil zeigt, dass die Snowden-Enthüllungen nicht nur zum Misstrauen 
gegenüber Geheimdiensten führten. Die Öffentlichkeit zeigt sich auch zunehmend besorgt 
über das Sammeln und die Nutzung von Daten durch Unternehmen. Laut einer Studie des 
Pew Research Centers glauben 91% der Befragten, dass sie als Kunden die Kontrolle 
darüber verloren haben, wie ihre persönlichen Daten von Unternehmen genutzt werden. 
Modernen Kommunikationskanälen schenkt man immer weniger Vertrauen. Am 
schlechtesten schneiden Social Media Plattformen ab.18   
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 http://www.pewinternet.org/2014/11/12/public-privacy-perceptions/ 
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Generell ist jedoch festzustellen, dass es Bürgern nichts ausmacht, ihre Daten an 
Unternehmen abzugeben, wenn sie dafür eine Dienstleistung erhalten. Kommen allerdings 
Dritte ins Spiel, also die Geheimdienste, die auf die Kundendaten zugreifen wollen, macht 
sich Misstrauen breit. 
Technologie-Unternehmen und Social Media Plattformen haben deshalb damit zu 
kämpfen, das Vertrauen ihrer Kunden wieder herzustellen. Viele Benutzer auf beiden 
Seiten des Atlantiks glauben, dass Geheimdienste wie die NSA und lokale 
Strafverfolgungsbehörden direkten Zugang zu ihren Daten haben. Mark Zuckerberg, 
Gründer von Facebook, hat immer wieder mit Nachdruck betont, dass sein Unternehmen 
den wahllosen Zugriff auf Daten der Benutzer nicht erlaubt: „Vertrauen kann man nur 
durch Transparenz gewinnen. Unsere Nutzer müssen wissen, was mit ihren Daten 
passiert und sie müssen sich darüber bewusst sein, dass sie die Kontrolle über ihre Daten 
haben.“19 Um die Transparenz des Unternehmens zu stärken, veröffentlichte Facebook 
vor kurzem einen Transparenzbericht mit dem Titel Government Request Report20, der 
offenlegt, auf welche gezielten Anforderungen von Seiten der Regierung das 
Unternehmen reagiert. Die Anfragen werden von einem externen Gremium und Anwälten 
überprüft. Facebook teilt die Daten seiner Nutzer nur dann, wenn ein richterlicher 
Beschluss (warrant) oder ein strafbewehrtes Auskunftsverlangen (subpoena) vorliegt, die 
beweisen, dass ein dringender Tatverdacht besteht. Zudem arbeitet Facebook seit den 
Snowden-Enthüllungen konstant daran die Infrastruktur der Plattform zu sichern, zum 
Beispiel durch Verschlüsselung. Als Mitglied der Reform Government Surveillance 
Coalition21 setzt sich das Unternehmen außerdem für die Reform bestehender Gesetze 
ein. Der bisher größte Erfolg der Initiativen war die Durchsetzung des USA Freedom Act. 
 
Auch Branchenriese Microsoft ist Teil dieser Koalition: „Hier in den USA arbeiten wir Seite 
an Seite mit Bürgerrechtsgruppen, um Bürgerrechte und Privatsphäre unserer Kunden zu 
schützen“, so Frank Torres, Director of Consumer Affairs bei Microsoft. „Gleichwohl sind 
wir uns aber auch darüber im Klaren, dass es nationale Sicherheitsinteressen gibt, die 
ebenfalls in Betracht gezogen werden müssen, um die Sicherheit unserer Bürger zu 
garantieren. Es ist entscheidend, die richtige Balance zu finden.“22 
 
Anfang 2014 kündigte das Unternehmen an, dass Kunden ihre persönlichen Daten auf 
Servern außerhalb der USA speichern können, um diese besser vor dem Zugriff der US-
Behörden zu schützen. Kurz zuvor hatte ein New Yorker Bezirksgericht einen 
Durchsuchungsbeschluss im Rahmen einer Drogenfahndung eingereicht, der Microsoft 
dazu aufforderte, die Emails eines Kunden herauszugeben. Nach Prüfung des 
Beschlusses übermittelte Microsoft einen Teil der Emails, weigerte sich jedoch, die Emails 
herauszugeben, die auf einem Server in Irland gespeichert waren. Der Beschluss basiert 
auf dem Stored Communications Act, der Teil des Electronic Communications Privacy Act 
aus dem Jahr 1986 ist – eine Zeit, in der Privatpersonen noch nicht alltäglich Emails 
verschickten und wo nicht daran zu denken war, diese außerhalb der USA zu speichern. 
Das Gericht verurteilte den Konzern und forderte die Herausgabe der Daten aus Irland. 
Gegen diesen Beschluss wehrt sich Microsoft mit einem Berufungsverfahren.   
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 http://www.wired.com/2014/04/zuckerberg-f8-interview/ 
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 https://govtrequests.facebook.com/ 
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 https://www.reformgovernmentsurveillance.com/ 
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 Gesprächstermin zwischen TAD und Adam Schlosser, Director Center for Global Regulatory Cooperation, 
U.S. Chamber of Commerce 
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Dabei erhält Microsoft Unterstützung von insgesamt 28 Konzernen wie etwa Apple, 
Amazon, eBay und Ciscos sowie von den Bürgerrechtsorganisationen Electronic Frontier 
Foundation (EFF) und American Civil Liberties Union (ACLU). 
Bisher hatte das Bezirksgericht argumentiert, dass der Stored Communications Act keine 
Hinweise darüber enthalte, dass der Kongress die Herausgabe von Daten, die nicht in den 
USA gespeichert sind, einschränken wolle. Microsoft hält dagegen und argumentiert, dass 
das Gesetz aus dem Jahr 1986 keine Vorschriften darüber enthalte, dass Unternehmen 
Daten, die in ausländischen Rechenzentren gespeichert sind, an Strafermittler 
aushändigen müssen. 
 
Das überholte Gesetz soll nun durch einen Absatz erweitert werden, der genauer definiert, 
wann US-Gerichte die Herausgabe von Daten auf Servern im Ausland fordern dürfen. Der 
LEADS Act23 sieht vor, dass Durchsuchungsbefehle auch für Daten auf ausländischen 
Servern gelten, sofern diese Daten einem US-Bürger gehören. Handelt es sich um 
Informationen von Nicht-US-Bürgern, haben Strafverfolgungsbehörden keinen Zugriff. Das 
Gesetz legt außerdem fest, dass ein in den USA ausgestellter Durchsuchungsbefehl 
Unternehmen nicht dazu zwingen kann, gegen die Gesetze des Landes zu verstoßen, in 
denen ihre Datenzentren angesiedelt sind. 
 
 
Cyber-Angriffe: Reale und akute Bedrohung 
 
Ein weiterer Grund dafür, dass Bürger das Gefühl haben, die Kontrolle über ihre Daten 
verloren zu haben, sind die Bedrohungen durch Cyber-Angriffe. Den größten Angriff dieser 
Art erlebten die USA im Sommer 2015. Im Rahmen der China zugeschriebenen 
Hackerangriffe auf das US Office of Personnel Management (OPM) wurden Adressen, 
Sozialversicherungsnummern, Geburtsdaten, Krankenversicherungsdaten, Informationen 
zu Finanzen und krimineller Vergangenheit sowie rund 1,1 Millionen Fingerabdrücke 
erbeutet. Insgesamt waren rund 21,5 Millionen Personen betroffen. Die Amerikaner 
zeigten sich geschockt und verunsichert. Die damalige Leiterin des OPM, Katherine 
Archuleta, die als Folge des Angriffes zurücktrat, verteidigte sich vor dem US-Kongress 
mit der Aussage, dass ihr die finanziellen Mittel fehlten, um modernere Systeme zu 
implementieren, die die Daten besser hätten schützen können. 
 
Um sich gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen, verfolgt die US-Regierung eine Reihe 
von Initiativen. Zwar gibt es in den USA keine nationale Datenschutzbehörde. Faktisch 
übernimmt aber die Federal Trade Commission (FTC), eine unabhängig arbeitende 
Bundesbehörde, die für den Verbraucherschutz zuständig ist, diese Rolle, basierend auf 
Abschnitt 5 des FTC Act, der unlautere und irreführende Geschäftspraktiken verbietet. 
Anfang April 2014 hat eine Bundesbezirksrichterin in New Jersey geurteilt, dass FTC das 
Recht hat, Unternehmen anzuklagen, die Datenlecks zum Opfer gefallen sind, mit der 
Begründung, dass es Aufgabe der Unternehmen sei, für die nötigen 
Sicherheitsmaßnahmen zu sorgen. 
 
Unter dem Federal Information Security Modernization Act 2014 müssen zudem alle 
Behörden einen Plan für Informationssicherheit aufstellen und adäquate 
Sicherheitskontrollen für die Systeme, die die jeweiligen Behörden nutzen, einrichten.   
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Das Department of Homeland Security und das Office of Management and Budget 
beaufsichtigen die Umsetzung der Maßnahmen, die die Cyber-Sicherheit der Systeme der 
einzelnen Behörden steigern sollen.  
 
Durch das Gesetz soll die Berichterstattung und der Informationsaustausch über 
Sicherheitslücken und mögliche Bedrohungen optimiert werden. Bisher findet der 
Informationsaustausch über das National Cybersecurity and Communications Integration 
Center24 (NCCIC) statt. Über NCCIC werden Informationen unter öffentlichen und privaten 
Partnern geteilt, um Schwachstellen aufzudecken, Vorfälle zu melden und 
Schadensminderung zu betreiben. Somit dient die Plattform als Bindeglied zwischen 
Regierung, Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden. 
 
Aufgrund der akuten Gefahr soll jetzt 
auch gesetzlich geregelt werden, wie 
Unternehmen, die digital angegriffen 
wurden, zu verfahren haben. Der 
Vorsitzende des US House Committee 
on Homeland Security, Michael 
McCaul (TX-10), hat ein 
Gesetzespaket eingebracht, das die 
Bundesbehörden vor Cyberangriffen 
schützen soll. „Angesichts der 
massiven Übergriffe auf OPM ist es 
eindeutig, dass die digitale Infrastruktur 
auf Bundesebene nicht fähig ist, 

solche Cyber-Bedrohungen 
aufzuspüren und sich dagegen zu 
verteidigen“, so McCaul.25 Im April 2015 verabschiedete das Repräsentantenhaus zwei 
Gesetzesentwürfe: Den Protecting Cyber Networks Act und den National Cybersecurity 
Protection Advancement Act of 2015. Die Entwürfe regeln u.a. den Haftpflichtschutz für die 
Nutzung von Kontroll- und Abwehrmaßnahmen zum Schutze von Informationssystemen 
und den Haftpflichtschutz für das Teilen von Informationen über Cyber-Bedrohungen 
zwischen nicht-bundesstaatlichen Einheiten und der Bundesregierung. Der Senat 
bewilligte im Oktober 2015 einen ähnlichen Gesetzesentwurf: Der Cybersecurity 
Information Sharing Act (CISA) soll es Unternehmen erlauben, im Fall von Cyberangriffen 
ohne richterliche Anordnung Kundendaten sowie Kommunikationsdaten an US-Behörden 
und lokale Strafverfolgungsbehörden zu übermitteln. Unternehmen, die im Falle von 
Cyberangriffen oder Bedrohungen der Cybersicherheit Daten freiwillig weitergeben, wird 
durch das Gesetz Immunität gegenüber zivilrechtlichen Ansprüchen der Betroffenen 
zugesichert. Die drei Entwürfe schreiben vor, dass alle personenbezogenen Informationen 
von den Unternehmen entfernt werden müssen, bevor diese die Daten teilen. Dennoch 
stößt gerade CISA auf heftige Kritik. Bürger und Unternehmen sehen in dem Vorstoß 
massive Einschränkungen des Schutzes der Privatsphäre. Bevor das Dokument zur 
Unterzeichnung auf dem Schreibtisch des Präsidenten landet, sollen die drei 
Gesetzesentwürfe nun zu einem einzigen Rechtsakt zusammengefasst werden. 
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Bisher wird nur auf Bundesstaatenebene geregelt, ob, wann und wie Unternehmen Cyber-
Übergriffe melden müssen. Dafür gibt es derzeit 47 unterschiedliche Gesetze. Die 
Gesetzesinitiativen im Kongress sind ein erster Schritt auf Bundesebene. Allerdings muss 
bedacht werden, dass es den Unternehmen selber überlassen ist, ob sie einen Übergriff 
melden und Informationen teilen oder nicht. Die Haftschutzpflicht soll den Unternehmen 
jedoch einen Anreiz bieten, Fälle zu melden. Gerade wegen des freiwilligen Charakters 
haben die Gesetzesinitiativen wohl die benötigten Mehrheiten im Repräsentantenhaus und 
im Senat bekommen. 
 
 
Globale Herausforderungen, neue Denkweisen 
 
In der Tat gibt es ein unterschiedliches Verständnis von Amerikanern und Europäern im 
Bereich des Datenschutzes. Das Recht auf Privatsphäre ist in Europa fest in der EU-
Grundrechtecharta verankert. Auch in Europa streben die Bürger nach Sicherheit, doch 
wird die Datenschutzdebatte im Vergleich zu den USA lauter geführt. In den Vereinigten 
Staaten steht man den Eingriffen in die Privatsphäre durch Behörden zwar zunehmend 
misstrauisch gegenüber, der Wunsch nach Sicherheit überwiegt jedoch. Die Anschläge 
vom 11. September haben tiefe Wunden hinterlassen, die noch nicht verheilt sind. Zu 
behaupten, die Amerikaner stünden den Überwachungspraktiken der Geheimdienste 
gleichgültig gegenüber, wäre jedoch nicht richtig. Seit der Snowden-Affäre wurde immer 
wieder mit dem Zeigefinger auf die USA und ihre Geheimdienste gezeigt. Doch die 
Überwachung durch Behörden ist kein rein amerikanisches, sondern ein globales 
Problem. Vergleicht man gängige Systeme, stellt man schnell fest, dass keines 
einwandfrei ist. Mit dem USA Freedom Act haben die USA einen bedeutenden Schritt in 
Sachen Datenschutz gemacht, auch wenn noch Verbesserungspotenzial vorhanden ist. 
Im Gegensatz dazu sorgen Gesetze in Frankreich und Großbritannien, wonach teilweise 
ganze Kommunikationsinhalte gespeichert werden sollen, und die Wiedereinführung der 
Vorratsdatenspeicherung in Deutschland für Unmut unter Datenschützern. 

 
Die Anschläge von Paris und 
Brüssel haben die 
Überwachungsdebatte auf beiden 
Seiten des Atlantiks neu entfacht. 
Die Reaktion von 
Sicherheitsbehörden und 
Politikern, das Sammeln von Daten 
nach den Anschlägen auszuweiten 
und den Geheimdiensten mehr 
Kompetenzen zu zuschreiben, 
scheint erst einmal natürlich. Die 

Debatte in der Öffentlichkeit ist 
emotional, von Ängsten bestimmt 

und wird von beiden Seiten oft kompromisslos geführt. Behörden und Politiker müssen 
diese Ängste ernst nehmen und ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. So hat man in 
Großbritannien und Frankreich  als Reaktion auf die Anschläge neue Gesetze zur 
Vorratsdatenspeicherung in die Wege geleitet.   

Serverschrank / Foto: pixabay.com 
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Doch angesichts der Tatsache, dass die Vorratsdatenspeicherung die Anschläge in 
Europa nicht verhindern konnte, ist es wohl eher an der Zeit, die Sicherheits- und 
Überwachungspolitik in Europa und den USA neu zu überdenken.  
 
Die Täter von Paris waren den Ermittlungsbehörden bekannt und wurden teilweise sogar 
observiert. Aufgrund der mangelnden Möglichkeiten zur Auswertung der Datenberge und 
der unzureichenden Kommunikation zwischen französischen und belgischen Behörden, 
konnten sie ihre Tat dennoch vollziehen.  
 
Auch die Ermittlungen der Anschläge vom 11. September haben ergeben, dass die 
Behörden genügend Daten hatten, diese aber nicht akkurat ausgewertet und geteilt 
wurden. 
 
Die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu halten ist in Anbetracht der Bedrohungen 
durch den internationalen Terrorismus eine große Herausforderung. In einer Demokratie 
sollten wir uns jedoch nicht zwischen Freiheit und Sicherheit entscheiden müssen. Eine 
Demokratie muss sowohl die Sicherheit als auch die Freiheit der Bürger gewährleisten. 
Daher muss eine neue Denkweise etabliert werden, die nicht bloß darauf abzielt, mehr 
Daten zu sammeln, um den Heuhaufen größer zu machen, sondern darauf, die Daten 
gezielter und besser zu analysieren, um die Nadel im Heuhaufen zu finden. 
 
 
 
Iris Froeba ist Policy Analyst und Media Officer im Transatlantischen Dialogprogramm der 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit Sitz in Washington, DC. 
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