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Am Donnerstag haben die Senatoren Hatch und Coons das 
Gesetz zum Zugriff von Strafverfolgungsbehörden auf ge-
speicherte Daten im Ausland 2014 (Law Enforcement Access 
to Data Stored Abroad Act 2014) vorgestellt. Der Gesetzent-
wurf schlägt einen prinzipiellen Ansatz für den Interessenaus-
gleich zwischen den Belangen der Strafverfolgungsbehörden 
und denen der Datenschutzrechte der Verbraucher her. Fer-
ner wird ein wichtiges Vorbild geschaffen, das die so dringend 
benötigte internationale Diskussion fördern wird.

Microsoft und andere Unternehmen haben im letzten Jahr 
damit begonnen, die Regierungen anzuhalten, sinnvolle Ein-

schränkungen ihrer Kompetenz beim Zugriff auf Benutzer-Da-
ten vorzunehmen und gemeinsam an der Entwicklung eines 
robusten, prinzipientreuen und transparenten internationalen 
Rechtsrahmens zu arbeiten, der in der Lage ist, Konflikte zu 
lösen. Wir glauben weiterhin, dass sich die Regierungen für 
einen neuen internationalen Rechtsrahmen zusammenfinden 
müssen, damit diese Datenschutzfragen behandelt werden.

Es gibt vier wichtige Grundsätze, von denen wir glauben, dass 
sie Teil jeder internationalen Lösung sein müssen. Die Einbe-
ziehung in den heutigen Gesetzesentwurf ermutigt uns:
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Im Dezember letzten Jahres haben wir uns einer Reihe von Unternehmen 
aus unserer Branche angeschlossen und die Regierungen zu einer Reform 
ihrer Datenschutzgesetze aufgefordert, um das Vertrauen der Kunden in 
die Informationstechnologie wieder herzustellen. Zwar gab es wichtige 
Fortschritte, es bleibt aber noch viel zu tun. Der heutige Tag markiert 
einen wichtigen Meilenstein, die Senatoren Hatch, Coons und Heller 
haben wichtige Gesetze eingeführt, die die Verfassungsprozessrechte 
(„Constitutional due process rights“) stärken und die exterritoriale 
Reichweite von Durchsuchungsbefehlen begrenzen.
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• Erstens, wie auch von diesem Gesetz vorgesehen, sollen 
Regierungen auf hinterlegte Daten in ihrem eigenen Terri-
torium nur durch geeignete rechtliche Verfahren zugreifen 
können. Der Schutz der öffentlichen Sicherheit ist ausge-
sprochen wichtig, allerdings muss dieser Schutz mit dem 
Schutz der individuellen Privatsphäre abgewogen werden. 
Dieser Ausgleich ist durch eine Regelung sichergestellt, die 
von der Regierung eine richterliche Anordnung durch ei-
nen neutralen Richter verlangt, sobald die Durchsetzung 
von amerikanischem Recht den Inhalt von E-Mail- oder 
Cloud-Speicherung in den USA erfordert.

• Zweitens, die Regierungen sollen nicht dazu befugt sein, 
eigenmächtig über internationale Grenzen vorzudringen, 
um E-Mail- oder anderen privaten Inhalt abzurufen, ins-
besondere, wenn diese Daten Einwohnern eines anderen 
Landes gehören. Falls erforderlich, sollen sie international 
etablierte Möglichkeiten, wie bilaterale Rechtshilfe-Verträ-
ge (Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)) benutzen. 
Statt den MLAT-Prozess der Zweckmäßigkeit halber zu 
umgehen, sollte unsere Energie darauf verwendet werden, 
MLATs noch leistungsfähiger zu machen.

• Drittens, die Regierungen sollen ihre nationalen rechtlichen 
Instrumente nur in äußerst eingeschränkten Grenzen nut-
zen können, um eigenmächtig in Datenzentren außerhalb 
ihrer Grenzen zu gelangen. Wenn zum Beispiel die US-Re-
gierung außerhalb ihrer Grenzen tätig wird, sollte diese 
Kompetenz auf den Zugriff von Daten ihrer eigenen Bürger 
begrenzt sein. Diese Vorgehensweise ist in der heute einge-
führten Gesetzgebung wiedergegeben.

• Schließlich und am wichtigsten sind die Eckpfeiler eines in-
ternationalen Übereinkommens von Regierungszugriffen, 
diese sollen die Menschenrechte, die Privatsphäre und Ge-
setze anderer Länder respektieren. Es ist wichtig, dass die 
Regierung bei Kundendaten verlangt, dass die Rechtsord-
nungen derjenigen Länder eingehalten sind, in denen die 
Daten gespeichert werden. Diese Gesetze müssen einen 
angemessenen rechtlichen Schutz der Privatsphäre und der 
Menschenrechte von Nutzern zur Verfügung stellen.

Wir plädieren seit letztem Jahr dafür, dass dieses Problem in 
Washington, D.C. nicht in vollem Umfang gelöst werden kann. 
Die Achtung der Privatsphäre ist ein weltweites Problem und 
verlangt nach einer weltweiten Lösung. Wir unterstützen die 

Arbeit der Senatoren Hatch, Coons und Heller, um diese wich-
tige Diskussion in Gang zu bringen. Ihr geplantes Gesetz er-
kennt die Notwendigkeit der Beteiligung von politischen Ent-
scheidungsträgern aus den Hauptstädten der ganzen Welt. 
Mit dem heutigen Schritt ist noch nicht das letzte Wort zu 
diesem weltweiten Thema gesprochen, aber er wird helfen, 
diesen wichtigen Dialog nicht nur in den Vereinigten Staaten 
weiterzuführen, sondern auf der ganzen Welt.
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On Thursday, Senators Hatch, Coons and Heller introduced the Law 
Enforcement Access to Data Stored Abroad Act of 2014. This bill 
proposes a more principled legal blueprint for balancing law en-
forcement needs with consumer privacy rights. It also creates an 
important model that will help advance the international conversa-
tion that is so critically needed.

Starting last year, Microsoft and other companies encouraged go-
vernments to enact sensible limitations on their ability to access 
user data, and to work together to develop a robust, principled 
and transparent international framework that resolves conflicts. We 
continue to believe that governments will need to come together 
to create a new international legal framework to address these ty-
pes of privacy issues.

There are four important principles that we believe need to be 
a part of any international solution, and we’re encouraged by 
their inclusion in today’s proposal:

• First, as this legislation affirms, governments should access 
data stored in their own territory only through appropriate 
legal process. Protecting public safety is critically import-
ant, but that interest must be balanced with the need for 
strong legal protections for individual privacy. That balance 
is struck with a rule that requires the government to obtain 
a search warrant from a neutral magistrate judge if U.S. law 
enforcement wants the contents of email or cloud storage 
located in the United States.
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Last December, we joined a number of companies in our industry and urged 
governments to restore customer confidence in information technology 
by reforming their electronic privacy laws. While there has been important 
progress, much remains to be done. Today marks a key milestone, as 
Senators Hatch, Coons and Heller have introduced important legislation to 
strengthen the protection of Constitutional due process rights and limit the 
extraterritorial reach of search warrants.
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• Second, governments should not unilaterally reach across 
international borders to access email or other private cont-
ent, particularly when that data belongs to citizens of ano-
ther country. When they do, they should use established 
international legal channels like Mutual Legal Assistance 
Treaties (MLATs). Instead of circumventing the MLAT pro-
cess for the sake of expedience, we should focus energy on 
making MLATs more efficient.

• Third, if governments do use their domestic legal proces-
ses to seek to reach unilaterally into data centers outside 
of their borders, they should do so only in the most limited 
circumstances. For example, if the U.S. government is going 
to reach across its borders, it should confine that power to 
accessing the content of its own citizens. This approach is 
reflected in the legislation introduced today.

• Finally, and most importantly, the cornerstone of an inter-
national convention on government access should be re-
spect for human rights, individual privacy and respect for 
the laws of other countries. It is important that government 
demands for customer data comply with the laws of coun-
tries where the data are stored. And these laws must pro-
vide adequate legal protections for the privacy and human 
rights of users.

We’ve advocated since last year that this problem cannot be 
solved in its entirety in Washington, D.C. Respect for privacy is a 
global issue and it needs a global solution. We are supportive of 
the work by Senators Hatch, Coons and Heller to jumpstart this 
important conversation. Their proposed legislation recognizes 
the need for the involvement of policymakers in capitals around 
the world. Today’s step will not represent the last word on this 
global topic, but it will help advance this important conversati-
on not only in the United States, but around the world.
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