
An die  
Nationale Kommission für den Datenschutz 
1, Avenue du Rock’n’Roll 
4361 Esch-sur-Alzette 
LUXEMBOURG 

 

1060 Wien 
ÖSTERREICH                    Wien, am 17. November  2013 

 

 

Betr.: Skype Luxembourg / PRISM 

 

Sehr geehrter Herr Lommel, 

Sehr geehrter Herr Lallemang und 

Sehr geehrter Herr Hemmerling, 

 

Danke für Ihr Schreiben vom 15. November 2013 und die Bearbeitung meiner Beschwerde. Der Fall, 

welchen ich vorgebracht habe, ist sicherlich sehr komplex, die Fakten sind nur durch große Mühen 

feststellbar und die politischen Konsequenzen jeder Entscheidung äußerst delikat. Ich bin daher nicht 

davon ausgegangen, dass dieser Fall innerhalb einer ersten Beschwerde abhandelbar ist. Trotzdem 

danke ich Ihnen ausdrücklich für Ihre Ausführungen. 

Obwohl Sie auf sechs Seiten Ihre Erkenntnisse mitteilen, kann ich aber leider Ihre Schlussfolgerung 

nicht konkret nachvollziehen. Auch mehreren Kollegen war es leider nicht möglich die genaue 

Argumentation zu entschlüsseln. Ich wollte mich daher nochmal kurz an Sie wenden, in der Hoffnung 

durch eine weitere Klarstellung ihre Schlussfolgerungen auch korrekt nachvollziehen zu können. 

 

Zum Sachverhalt 

In Ihrem Schreiben stellen Sie fest, dass Skype Luxemburg (und ggf. auch Microsoft Luxemburg) keine 

Daten mit dem NSA direkt aus Luxemburg heraus teilt. Dies wurde Ihnen auch ausdrücklich von 

Skype Luxemburg zugesichert und ist auch von mir unbestritten. Ebenfalls unbestritten ist, dass 

Skype Luxemburg im Einzelfall nach rechtsstaatlichen Methoden Daten an Behörden übergibt. 

Weiter führen Sie aus, dass Skype Luxemburg Daten an verbundene Konzernunternehmen innerhalb 

des Microsoft Konzerns in den USA weiterleitet. Dies geschieht unter der „Safe Harbour“-

Entscheidung, was ebenfalls unbestritten ist. Abschließend geben Sie an, dass die Geschäftsführung 

von Skype in Luxemburg kein Wissen über eine Massenhafte Weitergabe von Daten an die NSA hatte, 

was mir durchaus plausibel erscheint, da die Luxemburger Gesellschaft vermutlich primär zur 

Abwicklung steuerrelevanter Themenbereiche zuständig ist. 



Ich danke Ihnen auch für die Weiterleitung der Aussage von Skype Luxemburg, dass diese zumindest 

nichts davon wissen, dass meine persönlichen Daten an Behörden weitergegeben wurden - auch 

wenn das in keiner Weise einen Schluss zulässt, dass meine Daten nicht ohne deren Wissen 

weitergeleitet wurden. 

Was jedoch weiter vollkommen unklar scheint, ist die Verarbeitung der übermittelten Daten in den 

USA. Sie zitieren die Stellungnahmen des Microsoft-Konzerns in den USA, welche jede Verwickelung 

in den PRISM-Skandal verneint. Dies ist in direktem Kontrast zur Berichterstattung und der 

Reaktionen von der US-Politik.  

Für diese Position von Microsoft USA gibt es keine Beweise, welche über die reine Behauptung 

hinausgehen, auch Ihre Schreiben enthält hierzu leider keine weiteren Ausführungen, welche über 

die Bereits bekannten Behauptungen gegenüber der Presse hinausgehen. Natürlich ist es Ihrer 

Behörde leider auch nicht möglich selbstständig Fakten über die Datenverwendung in den USA 

festzustellen. Dieser Teil des Sachverhalts ist daher wohl weiter faktisch strittig oder unklar.  

Ich entnehme Ihrem Schreiben auch nicht, dass Sie in irgendeiner Weise überzeugt sind, dass das von 

den Medien berichtete PRISM Programm nicht existiert oder in den Kernelementen falsch dargestellt 

wurde. Viel mehr entnehme ich nur, dass Microsoft USA (wie bereits zuvor bekannt) die Existenz 

bzw. jede Teilnahme am PRISM Programm bestreitet.  

Sie führen aus, dass Sie - wie ich - weitere Details aus den Untersuchungen auf politischer Ebene 

erhoffen. Es ist jedoch zumindest nicht unwahrscheinlich, dass auch auf politischer Ebene keine 

eindeutigen Fakten zu Tage befördert werden. Bisherige Treffen scheinen zumindest keine weiteren 

Informationen gebracht zu haben und die USA scheinen auch nicht bereit zu sein, weitere Aufklärung 

zuzulassen. 

Daher wird es aus meiner Sicht weiter eine Frage der Beweiswürdigung sein, ob man die durch 

diverse Kopien von Unterlagen untermauerten Behauptungen in den Medien, oder aber die 

Stellungnehmen von Microsoft USA mehr Glauben schenkt. Leider haben Sie sich in Ihrem Schreiben 

in diesem Punkt nicht abschließend festgelegt. 

 

Zu den rechtlichen Konsequenzen 

Ihr kann Ihren Ausführungen zu den von Ihnen behandelten rechtlichen Fragen der Verarbeitung in 

durch Skype Luxemburg und in den USA generell zustimmen. Ich teile Ihre Meinung, dass die 

Übermittlung in die USA „per se“ (wie Sie richtig betonen) rechtmäßig ist.  

Wenn sich jedoch wie im vorliegenden Fall ein massiver Zweifel daran ergibt, dass ein 

Empfängerunternehmen in den USA an die Vorgaben des „Safe Harbour“ hält, ist eine Übermittlung 

nicht mehr per se rechtmäßig - spätestens wenn Skype Luxemburg davon Kenntnis erlangt.  

Die Frage der Sie nun (durchaus galant) ausweichen, ist ob eine Übermittlung in die USA unter diesen 

Umständen nun tatsächlich in allen Punkten legal ist. Sie berühren zwar die hier relevanten Punkte, 

es ist mir jedoch nicht ersichtlich warum Sie genau am Ende zu Ihrer Schlussfolgerung kommen, dass 

es keinen Verstoß gegen das Gesetz gibt. Sie scheinen dabei folgende Punkte erwogen zu haben:  

  



a) Existenz von PRISM bestritten 

Natürlich wäre jegliche Beschwerde unbegründet, wenn der faktische Vorwurf sich als falsch 

erwiesen hat. Vermutlich wäre es notwendig weiter bei Microsoft USA festzustellen, welche genauen 

Zugriffsformen existieren. Nach den späteren Berichten des Guardian dürften bei den Unternehmen 

Systeme des FBI installiert sein, welche die NSA ebenfalls nützt. Hier stellt sich die Frage, ob  

Microsoft USA diese Systeme des FBI effektiv kontrollieren kann und wie das Ausleseverfahren genau 

funktioniert, oder ob auch diese Systeme des FBI von Microsoft USA bestritten werden. Wie oben 

ausgeführt, kann ich leider nicht erkennen, dass die CNDP die Erkenntnis gewonnen hat, dass das 

PRISM-System nicht wie beschrieben bei Microsoft in den USA existiert. Falls ich Sie hier 

missverstanden habe, würde ich Sie bitten das explizit klarzustellen. 

b) Unklare Faktenlage 

Weiter könnte man Ihrem Schreiben entnehmen, dass Sie aufgrund der Unsicherheit ob PRISM in der 

beschriebenen Art existiert einen Rechtsbruch nicht annehmen, da sie „im Zweifel“ für Skype 

Luxemburg entschieden haben. Dabei stellt sich die Frage wie Sie zu dieser Zweifelsregel kommen. 

Der Systematik des Datenschutzrechts (als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt) und von Artikel 25 der  

RL 95/46/EG wäre es eher zu entnehmen, dass ein Unternehmen im Zweifel europäische Daten nicht 

in ein Drittland übermitteln kann. Auch Artikel 3 Absatz 1 lit b der „Safe Harbour“ Entscheidung geht 

davon aus, dass eine „hohe Wahrscheinlichkeit“ ausreicht um eine Aussetzung der Übermittlung zu 

ermöglichen. Eine „hohe Wahrscheinlichkeit“ ist im vorliegenden Fall sicherlich gegeben. Falls Sie im 

Zweifel für Skype Luxemburg entschieden haben, würde ich Sie bitten das kurz klarzustellen. 

c) Ausnahmen nach der „Safe Harbour“ Entscheidung 

Als nächstes scheint die von Ihnen zitierte Bestimmung des „Safe Harbour“ relevant, welche den 

Zugriff durch Behörden erlaubt. Ich kann darin jedoch nicht erkennen, dass diese einen 

„Massenzugriff“ inkludiert, wie dieser unter PRISM mit Kenntnis der US-Unternehmen (u.U. durch 

Zuhilfenahme von Equipment anderer US-Behörden) erfolgen soll. Die Europäische Kommission und 

Mitglieder der „Artikel-29 Arbeitsgruppe“ vertreten z.B. die Meinung, dass nur ein Einzelzugriff davon 

erfasst sein kann.  

Auch umfasst das Betätigungsfeld der NSA nur zu einem kleinen Teil die „nationale Sicherheit“ und 

die Strafverfolgung. Sie verfolgt hauptsächlich Aufgaben wie die Industriespionage oder die politische 

Spionage (siehe z.B. Überwachung von Angela Merkel oder den Einrichtungen der EU). Generell ist 

die „Safe Harbour“ Entscheidung auch nicht auf „Telekommunikationsunternehmen“ anwendbar 

(siehe Anhang VII der Entscheidung). Ob hier eine Anwendbarkeit gegeben ist scheint daher unklar. 

Sie zitieren zwar diese Bestimmung, ich kann jedoch leider keine explizite Feststellung finden, dass 

die CNPD der Ansicht ist, dass diese Ausnahme auch einen Massenzugriff wir unter dem PRISM 

Programm erlaubt. Falls Sie diese Ansicht vertreten, würde ich Sie bitten mir das deutlich mitzuteilen. 

d) Gültigkeit der „Safe Harbour“ Entscheidung 

Falls die CNPD der Meinung ist, dass auch ein Massenzugriff unter dem „Safe Harbour“ erlaubt wäre,  

würde sich tatsächlich die Frage der Primärrechtwidrigkeit der „Safe Harbour“ Entscheidung stellen. 

Ein blanker Massenzugriff würde wohl nicht mehr Artikel 25 der RL 95/46/EG entsprechen, vor allem 

weil dieser auch im Lichte von Artikel 8 EMRK auszulegen ist (siehe z.B. EuGH in C-465/00). In diesem 

Fall wäre wohl eine Vorabentscheidung durch den EuGH nötig um die Gültigkeit der „Safe Harbour“ 

Entscheidung zu überprüfen, was die CNPD (als Tribunal) jederzeit veranlassen könnte. Eine 

Vorabentscheidung würde sich natürlich erübrigen, wenn die CNPD auch einen Massenzugriff nicht 



als potentiell primärrechtswidrig ansieht. Jedenfalls würde ich Sie ebenfalls bitten mir kurz Ihre 

genauen Gedanken dazu mitzuteilen. 

e) Keine Weitergabe meiner Daten 

Sie führen kurz an, dass Skype Luxemburg nichts davon weiß, dass meine Daten an Behörden 

weitergeleitet wurden. Eine klare Aussage, dass meine Daten nicht weitergegeben wurden kann man 

dem nicht entnehmen. Rechtlich ist es jedoch vollkommen irrelevant, ob meine persönlichen Daten 

weitergegeben wurden, da die RL 95/46/EG an einem objektiv-abstrakten „angemessenen 

Schutzniveau“ anknüpft, damit eine Übermittlung meiner Daten in die USA rechtmäßig ist. Es geht 

daher ausschließlich um das allgemeine Schutzniveau im Zeitpunkt der Übermittlung und nicht um 

die Nutzung meiner Daten in den USA. Falls diese Aussage jedoch ausschlaggebend für Ihre rechtliche 

Würdigung war, würde ich Sie ebenfalls bitten mir das kurz mitzuteilen. 

 

Zur weiteren Vorgangsweise 

Ich gehe davon aus, dass Sie den Fall weiter verfolgen, sobald weitere Schritte oder Erkenntnisse auf 

Ebene der Europäischen Union und der Artikel-29 Arbeitsgruppe hervorkommen. Ich wäre Ihnen 

aber sehr dankbar, wenn Sie mir kurz Bescheid geben könnten, ob Sie den Fall weiter verfolgen oder 

aber als abgeschlossen betrachten. 

 

Zu meinen rechtlichen Möglichkeiten 

Wie Sie meinem Schreiben entnehmen können, bin ich durch die Antwort der CNPD bis dato leider 

nicht wirklich zur Überzeugung gelangt, dass meine Grundrechte gewahrt sind.  

Ich würde Sie daher bitten mir kurz mitzuteilen, welche Möglichkeiten mir nach Luxemburger Recht 

offen stehen um - abgesehen von einer zivilrechtlichen Klage - weiter rechtlich gegen Skype 

Luxemburg vorzugehen. Zusätzlich wäre ich sehr dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten wie ich 

einen Bruch des „Safe Harbour“ in den USA geltend machen kann, da Sie sagen, dass Ihre 

Zuständigkeit hier nicht gegeben ist. 

Weiter wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir kurz die Rechtsnatur des von Ihnen gesendeten 

Briefes erläutern und mich informieren, ob mir ein weiterer Rechtsweg offensteht, falls ich mit dem 

finalen Ergebnis nicht zufrieden bin. 

 

Ich danke Ihnen abermals für die Bearbeitung meiner Beschwerde. Für Rückfragen bin ich natürlich 

jederzeit unter bzw. per E-Mail erreichbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 




