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Decision 
in case 2004/2013/PMC on the European 
Commission's handling of an access to documents 
request relating to the surveillance of the internet 
by UK intelligence services 

The case concerned the Commission's refusal to grant public access to 

documents concerning the surveillance of the internet by UK intelligence 

services. The Ombudsman recommended that the Commission should grant 

access to one specific document (a letter from the UK Foreign Secretary' to the 

then Vice-President of the Commission) and, in the case of the other documents 

requested, that the Commission should either disclose them or properly justify 

why, in its view, disclosure had to be refused. 

The Commission decided to disclose the UK Foreign Secretary's letter, thus 

accepting the first part of the Ombudsman's recommendation. However, it 

maintained its position not to disclose the other documents. It justified this 

position on the basis that it was still investigating the question of whether the 

UK's mass surveillance programmes violate EU law, in particular regarding the 

individual's right to data protection.  The Commission argued that until its 

investigation is definitively closed, early disclosure of the remainder of the 

documents concerned would affect negatively the dialogue between the UK 

authorities and the Commission. More generally, it argued that its capacity to 

conduct   its investigation effectively, and to decide on the appropriate 

response, should be protected from the risk of external pressure. Finally, the 

Commission did not consider that there was an overriding public interest in 

disclosure. 

The Ombudsman is not persuaded that the Commission has adequately justified 

its decision to refuse public access to the remaining undisclosed documents. As 

it has neither disclosed these documents nor provided adequate reasons for 

refusing public access to them, it is clear that the Commission has rejected the 

Ombudsman's recommendation in relation to these documents. Furthermore, 

the Ombudsman notes that the Commission appears not to have taken any 

action as regards its investigation since 2013. The Ombudsman finds, therefore, 

that the Commission's actions in this case amount to maladministration and, in 

fact, to serious maladministration given the importance of the particular issue 

for EU citizens.  
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The background  

1. In June 2013, a German journalist asked the Commission for access to 
documents, in accordance with EU transparency rules1, regarding the 
surveillance of the internet by UK state agencies2. In its role as Guardian of the 
Treaties, the European Commission has a particular responsibility for ensuring 
that Member States comply with EU law. The complainant feared that the UK 
authorities' mass surveillance programmes were in breach in particular of the 
individual's right to data protection provided for by EU law. 

2. The Commission identified the following documents as falling within the 
scope of the complainant's access request, namely (i) a letter from Mrs Viviane 
Reding, Vice-President of the Commission, to Mr William Hague, UK Foreign 
Secretary; (ii) Mr Hague's reply letter to Mrs Reding; (iii) a follow-up letter from the 
Director-General of the Commission's Directorate-General (DG) Justice  to the UK 
Permanent Representative to the EU; and (iv) several citizens' complaints asking the 
Commission to investigate the matter. 

3. The Commission refused to give access to these documents, arguing that it 
needed to protect the purpose of inspections, investigations and audits.3 In its 
view, disclosure would undermine the dialogue between itself and the UK 
authorities, which requires a climate of mutual trust until the negotiation phase 
has been completed. In this respect, the Commission made reference to the case-
law of the Court of Justice4, arguing that there is a general presumption that 
disclosure of documents in the administrative file in principle undermines the 
protection of the objectives of investigations for as long as an investigation is 
on-going. Investigations which could potentially lead to the opening of 
infringement proceedings could be covered by this exception.5 

4. As regards the question of whether there was an overriding public interest in 
disclosing the requested documents, the Commission acknowledged the 
importance of the freedom of the press as well as of the interest of the publ ic in 
transparency. However, it also observed that the exercise of freedom of 
expression and of the right to information (recognised by Article 11 of the EU's 
Fundamental Rights Charter) can be limited6. In particular, the Commission 
argued that in this case it was entitled to rely on the general presumption that 
disclosure of the particular documents would undermine the protection of the 
purpose of investigations  and that there was no overriding public interest 
served by the disclosure of the.7 

5. In his complaint to the Ombudsman, the complainant alleged that the 
Commission wrongly rejected his request for public access to documents and 
claimed that the Commission should grant him access to the documents sought.  

                                                           
1
 Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding 

public access to European Parliament, Council and Commission documents, OJ 2001 L 145, 31.5.2001, 

p. 43. 
2
 Mainly the intelligence service 'Government Communications Headquarters', known as 'GCHQ'.  

3
 Art. 4(2), third indent of Regulation 1049/2001. 

4
 Cases T-191/99 Petrie v Commission [2001] ECR II-3677, para. 68; C-139/07 P Technische Glaswerke 

Ilmenau v Commission [2010] ECR I-5885, para. 58; and T-29/08 LPN v Commission [2011] ECR II-6021. 
5
 Case T-111/11 Client Earth v Commission, para. 80. 

6
 In accordance with Article 52(1) of the Charter. 

7
 For further information on the background to the complaint, the parties' arguments and the 

Ombudsman's inquiry, please see the Ombudsman's recommendation available at:  

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/57367/html.bookmark 
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Allegation that the Commission wrongly 
rejected the complainant's access to 
documents request  

The Ombudsman's recommendation   

6. In her recommendation, the Ombudsman noted that it was not in dispute 
that all the documents requested by the complainant relate to an investigation 
which could potentially lead to the opening of infringement proceedings. In 
such circumstances, the Commission is entitled to presume that disclosure of 
the requested documents would undermine the purpose of investigations. The 
Commission was thus, in principle, not required to carry out a specific and 
individual examination of each of these documents.8 However, the presumption 
is rebuttable and a person interested in obtaining access to the documents 
concerned may seek to rebut the presumption in relation to a specific document 
or documents or may seek to argue that there is an overriding public interest 
justifying the disclosure of the documents.9  

7. The Ombudsman found that the complainant had put forward a number of 
reasons why the general presumption should not apply to most of the 
documents. However, in the case of the letters sent by the Commission,  the 
Ombudsman found that the general presumption had not been rebutted. In the 
case of the complaints received by the Commission from third persons, the 
Ombudsman took the view that the general presumption was rebutted. In any 
event, even if the general presumption was not rebutted, it remained for the 
Commission to show that there was not an overriding public interest which 
requires disclosure of the documents. The Ombudsman took the view that the 
Commission had failed to explain properly why there was no overriding public 
interest in disclosure. 

8. In early October 2014, the Ombudsman therefore made the following 
recommendation to the Commission: 

(i) The Commission should grant access to the UK Foreign Secretary's letter 
of 3 July 2013 to the Commissioner. 

(ii) The Commission should grant access to all the other documents requested 
by the complainant concerning the mass surveillance of the internet by UK 
state agencies, or properly justify why, in its view, disclosure has to be 
refused. 

9. The Commission replied that it is, in principle, not required to carry out a 
specific and individual examination of each of the documents concerned and 
that its refusal to grant access was based on the applicable general presumption 
that disclosure of the requested documents would undermine the purpose of 
the investigation.  

10. The Commission maintained its view that, until its investigation is 
definitively closed, disclosure of the related documents would affect the 
dialogue between the UK authorities and the Commission. Disclosure would 

                                                           
8
 Case T-29/08 LPN v Commission [2011] ECR II-6021, paragraph 127. 

9
 Case T-29/08, LPN v Commission [2011] ECR II-6021, paragraph 128, and Case C-139/07 P 

Commission v Technische Glaswerke Ilmenau [2010] ECR I-5885, paragraph 62. 
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also affect the Commission's ability to effectively carry out its investigation and 
to decide on the appropriate response, without being subject to undue external 
pressure. The Commission thus reiterated that access to the two letters that it 
had sent to the UK authorities could not be granted. 

11. However, given that the UK Foreign Secretary's letter contains, in essence, 
information that has been made publicly available by the UK authorities in a 
speech, the Commission agreed to disclose it. 

12. As regards the complaints submitted by citizens, the Commission argued 
that the fact that these complaints merely contain general points does not, in 
itself, justify the granting of public access.  

13. However, the Commission has said that as soon as it decides how to 
proceed further with the investigation, it will examine any possible new 
applications for access in light of those developments. 

14. Concerning the possibility of there being an overriding public interest in 
disclosure, the Commission acknowledged that there is indeed a widespread 
political and international debate on this topic, in particular on mass 
surveillance programmes and the individual's right to data protection. The 
Commission said it is actively following up on allegations of violation of the 
fundamental right to data protection. This is a very sensitive issue. In this 
particular context, Member States can rely on an exemption, based on national 
security concerns, to disregard EU law. However, this exemption has to be 
interpreted strictly. A Member State seeking to apply such an exemption has to 
prove that an exemption is necessary in order to protect its essential security 
interests. 

15. The Commission reiterated its view that the public interest in this case is 
best served by not disclosing its correspondence. Disclosing the Commission's 
correspondence with the UK authorities at this point in time would lead to 
unwarranted and premature conclusions about the extent to which the 
processing and collection of information by the UK's security and intelligence 
agencies complies with EU law. It is therefore in the public  interest that the 
Commission's investigations, covering a very sensitive topic, are carried out 
effectively and efficiently, without any premature involvement of the public. 

16. The complainant did not submit any observations on the Commission's 
reply. 

The Ombudsman's assessment after the 
recommendation 

17. The Ombudsman welcomes the Commission's change of position as regards 
the letter it received from the UK Foreign Secretary. By disclosing it, the 
Commission has accepted the first part of the Ombudsman's recommendation. 
The Ombudsman understands that the Commission agreed to disclosure 
essentially because the letter contained information that was already publicly 
available, thus implicitly recognising that disclosure of this document could not 
adversely affect its on-going investigation. 
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18. The Ombudsman notes that, in light of the recent judgment in Case C-
612/13 P Client Earth10, it is now clear that the Commission could not in fact rely 
on any general presumption that disclosure would undermine the purpose of 
its investigation, as long as it has not sent the UK authorities a letter of formal 
notice. Against this background, the Ombudsman regrets that the Commission 
continues to rely on a general presumption as a reason for not granting access 
to the citizens' complaints, as well as to the Commission's letters to the UK 
authorities. The Ombudsman acknowledges, however, that the said judgment 
was delivered after the Commission had replied to her recommendation in this 
case.  

19. Even if it is clear now that the Commission cannot rely on any general 
presumption that the documents cannot be disclosed, it still has the option of 
arguing, on the basis of an individual and specific assessment of the content of 
the requested documents, why disclosure would undermine the purpose of its 
investigation. In this respect, the Ombudsman is not convinced by the line of 
reasoning that the Commission put forward in its reply to her recommendation. 
The Commission contends that disclosure of the documents would affect the 
dialogue between the UK authorities and the Commission. Moreover, it states 
that it wishes to carry out its investigation effectively and eff iciently without 
any unwarranted and premature conclusions about the extent to which the 
processing and collection of information by the UK's security and intelligence 
agencies complies with EU law. It is evident, however, in relation to these 
specific documents, that the UK authorities take a different view to that of the 
Commission. The UK authorities do not seem to share the Commission's view 
that the negotiations should be conducted in a confidential manner in order to 
foster and maintain a climate of mutual trust between the Commission and the 
UK. The UK authorities did not object to the Commission, while the 
negotiations were still on-going, disclosing to a journalist the UK Foreign 
Secretary's reply to the Commission. This context, which is specific to the 
present case, must be taken into consideration when determining if the 
documents concerned should be released by the Commission. 

20. While the specific context of the present case leads to the conclusion that the 
interest put forward by the Commission for non-disclosure, namely the need to 
foster mutual trust, is not convincing, the Ombudsman notes that the content of 
the documents in question also leads to the same conclusion. In fact, the 
Ombudsman has examined the documents in question and considers that they 
do not contain information which, if released in a context where the UK 
authorities have already agreed to the release of their Foreign Secretary's letter 
to the Commission, would undermine the need to foster and maintain a climate 
of mutual trust between the Commission and the UK authorities.11 

21. The previous paragraph concerns whether harm to the purpose of an 
investigation would arise from the public disclosure of the requested 
documents. While the Ombudsman is not convinced, as noted above, that any 
such harm will result from the disclosure of the documents in the present case , 
notwithstanding this conclusion, she considers that there are important 
overriding public interests which would be served by the disclosure of the 
documents. First, the subject matter of the documents relate to a fundamental 
right of EU citizens, namely the right to data protection. Second, it is evident 
from the letter of the UK Foreign Secretary that the UK authorities are not 

                                                           
10

 Case C-612/13 P Client Earth v Commission [2015], not yet reported, para. 79. 
11

 As regards the letters of citizens which led the Commission to contact the UK authorities, the 

Ombudsman considers that such letters can be released provided they can be anonymised to protect the 

identity of the citizens concerned. 
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concerned by this situation. Third, while the letter of the UK Foreign Secretary 
dates from July 2013, the Ombudsman is not aware, nor has the Commission 
informed her, of any concrete investigative steps which the Commission might 
have taken in the meantime as regards the matter. All of these factors must be 
taken into consideration when determining if there is an overriding public 
interest in the disclosure of the documents.  

22. It is, having due regard to all the matters outlined above, the Ombudsman's 
view that the public interest is best served by granting access to the 
Commission's letters, as well as to the citizens' complaints.  The Ombudsman 
does not doubt that the Commission is seeking to pursue the public interest by 
addressing this sensitive matter with the UK authorities. However, she is of the 
firm belief that the citizens of Europe have a right to know in what way the EU 
seeks to uphold their fundamental rights.  It is very likely that the Commission 
can expect wide public support in its transparent pursuit of the matter.  

23. On the basis of the above, the Ombudsman thus maintains her finding that 
the Commission has failed to provide valid reasons for not granting public 
access to the citizens' complaints and its letters to the UK authorities. This 
constitutes maladministration and, in fact, serious maladministration given the 
high importance of the issue for EU citizens generally. 

24. Given that the complainant did not submit any observations challenging the 
Commission's reply to the Ombudsman's recommendation, the Ombudsman 
does not consider it justified to pursue this matter further. She will therefore 
close the case with a critical remark as regards the Commission's decision not to 
grant public access to the citizens' complaints and its letters to the UK 
authorities.  

Conclusion 

On the basis of the inquiry into this complaint, the Ombudsman closes it with 
the following conclusions: 

Accepted recommendation 

By disclosing the letter it had received from the UK Foreign Secretary 
concerning the sensitive topic of the surveillance of the internet by UK 
intelligence services, the Commission has accepted the first part of the 
Ombudsman's recommendation. 
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Critical remark 

The Commission has failed to provide valid reasons for not granting public 
access to the citizens' complaints and its letters to the UK authorities. This 
constitutes maladministration, which is particularly serious given the 
importance of the underlying subject matter. 

The complainant and the Commission will be informed of this decision. 

 

 

 

 

 

 

 

Emily O'Reilly 

Strasbourg, 05/11/2015 
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Report  

on the European Ombudsman's inspection of 
documents in complaint 2004/2013/PMC 
   

 

Complainant:              Mr Tim Gerber  

Institution or body concerned:      European Commission  

Date and time:            11 December 2013, 14:00‐15:30 

Location:              Brussels, Berlaymont Building (BERL 6B) 

 

Inspection carried out by:               Mr Philipp‐Maximilian Chaimowicz (Dir. B) 

                                                            Ms Katrin Metz‐van Ißem (Dir. B) 

 

Commission represented by:   Ms Edina Varkoly, Secretariat General, 

SG.G.3 

Ms Sandrine Lacroix, DG JUST 

Ms Claudine Lesigne, DG JUST 

Ms Eva Klages, SG.B.5                                                          

Ms Angelika Koman, DG JUST 

 

Background of the complaint  

On 25 June 2013, the complainant, pursuant to Regulation 1049/2001, made a 
request to the Commission for access to documents in its possession in 
connection with the surveillance of the internet by UK state agencies1.  

The Commission registered his request under the reference GestDem 2013/3378. 
By letters of 14 August and 15 November 2013, it refused access following his 
initial and confirmatory applications respectively. 

 

 
1 Specifically, the complainant requested access to (i) documents which provide an explanation as to 
what information the Commission possesses concerning the surveillance, retention and use of data from 
the internet by UK authorities, including the GCHQ; (ii) documents which provide an explanation as to 
what steps and measures the Commission has taken to investigate these allegations, with due 
consideration to how far the activities by UK authorities may have violated Directive 95/46; (iii) all 
submissions by EU citizens and EU institutions, including NGOs, which contacted  - or complained to - 
the Commission, asking it to investigate the matter; and (iv) the Commission's correspondence with other 
Member States, especially the Federal Republic of Germany, concerning this matter. 
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Introductory and procedural aspects 

The Ombudsmanʹs representatives introduced themselves and set out the object 
and purpose of the present inspection within the context of the Ombudsmanʹs 
inquiry into complaint 2004/2013/PMC.  

They then outlined the legal framework which applies to the Ombudsmanʹs 
services when they carry out inspections and informed the Commissionʹs 
services present that if they indicate any documents to be confidential, the 
applicable rules provide that no access may be granted to those documents, 
neither to the complainant nor to any other person outside the Ombudsmanʹs 
office2.  

Object of the inspection 

The objective of the inspection was to inspect the documents identified by the 
Commission in its letters to the complainant of 14 August and 15 November 
2013. These can be described as pertaining to the following two categories:  

(i) Letters exchanged between the Commission and the UK Authorities, and 

(ii) Complaints submitted by third parties to the Commission concerning the 
UK surveillance of the internet. 

Moreover, the Ombudsman requested the Commission to allow her services to 
inspect documents belonging to the following category:  

(iii) Documents pertaining to the Commissionʹs internal handling of the 
complainantʹs request for access to documents. 

The inspection of the Commission's file 

The Ombudsman’s representatives inspected the documents pertaining to the 
three categories above. 

As regards category (i)  

The following documents were examined:  

 

Doc. no.  General description 

1 
Letter from Viviane Reding to William Hague (dated 25 June 
2013) 

2 
Letter from William Hague to Mrs Reding (dated 3 July 2013), 
including its annex. 

3 
Letter from DG Justice to the UK Permanent Representative to 
the EU (dated 26 July 20133) 

 

 
2 Articles 13(3) and 14(2) of the European Ombudsman's Implementing Provisions.  
3 In the Commission's letters replying to the complainant's initial and confirmatory application, the date 
attr buted to this letter was stated as being 25 July 2013. A Commission representative explained that this 
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The Ombudsmanʹs representatives requested and received non‐expunged 
copies of all the above documents.  

Since the above letters were transmitted electronically, the Commission also 
provided the relevant accompanying e‐mails. 

As regards category (ii)  

The following documents were examined:  

 

The Ombudsmanʹs representatives requested and received non‐expunged 
copies of all the above documents. 

As regards category (iii)  

 

 
difference was due to an administrative error. The correct date stated on the relevant letter is 26 July 
2013. 

Doc. no.  General description 

1 
Complaint to the Commission concerning the UK ʹtemporaʹ 
programme (dated 28 June 2013) 

2  Complaint (dated 7 July 2013) 

3  Complaint (dated 7 July 2013) 

4  Complaint (dated 7 July 2013) 

5  Complaint (dated 16 July 2013) 

6  Complaint (dated 16 July 2013) 

7  Complaint (dated 17 July 2013) 

8  Complaint (dated 17 July 2013) 

9  Complaint (dated 17 July 2013) 

10  Complaint (dated 17 July 2013) 

11  Complaint (dated 19 July 2013) 

12  Complaint (dated 20 July 2013) 

13  Complaint (dated 21 July 2013) 

14  Complaint (dated 22 July 2013) 

15  Complaint (dated 22 July 2013) 

16  Complaint (dated 22 July 2013) 

17  Complaint (dated 22 July 2013) 

18  Complaint (dated 23 July 2013) 
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The following table lists those documents of which the Ombudsmanʹs 
representatives considered it useful to request copies: 
 

Doc. no.  General description 

1 
Acknowledgement of receipt of the complainantʹs 
confirmatory application (dated 16 August 2013) 

2  E‐mail from DG JUST to SG (dated 19 August 2013) 

3  A checklist prepared by SG.B.5 (dated 22 August 2013) 

4 
Correspondence from the UK Representation to the EU to the 
Commission replying to the latterʹs request under Article 4(5) 
of Regulation 1049/2001 (dated 27 August 2013)  

5  E‐mail from DG JUST to SG (dated 27 August 2013) 

6  E‐mail from SG to SJ (dated 13 September 2013) 

7  E‐mail from SG to DG JUST (dated 7 October 2013) 

8  E‐mail from SG to DG JUST (dated 7 October 2013) 

9  E‐mail from DG JUST to SG (dated 10 October 2013)  

The Commission identified as confidential all the copies of the documents 
which the Ombudsman requested, in accordance with Article 5.2 of the 
European Ombudsmanʹs Implementing Provisions. These documents were thus 
stamped ‘CONFIDENTIAL’ and initialled by a representative of the 
Commission and a representative of the Ombudsman.  

Conclusion of the inspection 

As regards the letter of 3 July 2013 from William Hague to Mrs Reding (second 
document in the first table above), the Ombudsmanʹs representatives noted that 
this letter contains an annex which consists of a public speech by Mr Hague 
given in the House of Commons. 

With regard to the 18 complaints submitted by third parties (listed in the 
second table above), the Ombudsmanʹs representatives noted that these 
documents represent a mass complaint setting out general points. All the 
complaints contain the same ‐ or at least very similar ‐ text.  

Concerning document 3 (listed in the third table), the Commission 
representative clarified that the checklist was prepared by the Secretariat 
General and concerned the initial reply given to the complainant. She added 
that, in fact, the final list of pertinent documents is included in the 
Commissionʹs reply to the complainantʹs confirmatory request. 



 

5 

Finally, a Commission representative also explained that there is a general 
presumption that all documents relating to an actual or potential infringement 
procedure fall under the exception of Article 4(2), third indent of Regulation 
1049/2001, as disclosure would undermine the purpose of investigations.  

 

 

Brussels, 11 December 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Philipp‐Maximilian Chaimowicz                  Ms Katrin Metz‐Van Ißem 

Legal Officer (responsible for the complaint)     Legal Officer 



 

 

 

 

 

Der Europäische Bürgerbeauftragte 
 

Direktion A 
Registratur 

 

Tim GERBER
tig@ct.de 
 

 

Straßburg, den 24/10/2013 

Empfangsbestätigung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 hiermit bestätige ich, dass Ihre Beschwerde vom 21/10/2013 am 
21/10/2013 registriert wurde und die Registrierungsnummer 2004/2013/PMC 
erhalten hat. Sie wird von Herr Philipp‐Maximilian Chaimowicz (Tel. +33 
(0)3.88.17.31.31), bearbeitet. 

Anbei finden Sie einen Informationsvermerk zur Bearbeitung Ihrer 
Beschwerde und zu den Vorschriften über den Schutz personenbezogener 
Daten, denen die Bearbeitung von Beschwerden durch den Bürgerbeauftragten 
unterliegt. 

Zunächst wird Ihre Beschwerde geprüft, um festzustellen, ob sie in das 
Mandat des Bürgerbeauftragten fällt. Falls dem nicht so ist, werde ich Sie 
entsprechend informieren. Ist dies jedoch der Fall, wird sich der 
Bürgerbeauftragte schriftlich bei Ihnen melden. 

Weiterhin möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass durch die 
dem Bürgerbeauftragten vorgelegten Beschwerden die Fristen für gerichtliche 
oder verwaltungsrechtliche Verfahren nicht unterbrochen werden (Artikel 2 
Absatz 6 des Statuts des Europäischen Bürgerbeauftragten). 

Mit freundlichen Grüßen, 

Peter Bonnor 

Leiter der Registratur 

 

1 avenue du Président Robert Schuman
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T. + 33 (0)3 88 17 23 13 
F. + 33 (0)3 88 17 90 62 

www.ombudsman.europa.eu 
eo@ombudsman.europa.eu 
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Informationsvermerk 

Was sind die ersten Schritte? 

Zunächst wird Ihre Beschwerde geprüft um festzustellen, ob sie in das Mandat 
des Bürgerbeauftragten fällt. Falls dem nicht so ist, werden Sie von der 
Registratur hierüber entsprechend in Kenntnis gesetzt. Falls sich eine andere 
Institution mit Ihrem Anliegen befassen könnte, und Sie bereits die 
Einwilligung bezüglich einer Weiterleitung Ihrer Beschwerde erteilt haben, 
kann die Registratur Ihre Beschwerde an die entsprechende Stelle weiterleiten. 

Fällt Ihre Beschwerde in das Mandat des Bürgerbeauftragten, prüft dieser, ob 
die anwendbaren Bedingungen für ihre Zulässigkeit erfüllt sind. In der Regel 
werden Sie innerhalb eines Monats über das Ergebnis dieser Prüfung 
informiert. 

Ist Ihre Beschwerde zulässig, entscheidet der Bürgerbeauftragte über die 
Einleitung einer Untersuchung. In einigen Fällen befindet er, dass die Gründe 
für die Einleitung einer Untersuchung unzureichend sind. Das ist z. B. 
normalerweise dann der Fall, wenn sich der Beschwerdeführer in derselben 
Angelegenheit ebenfalls an den Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments gewendet hat. 

Was geschieht, wenn der Bürgerbeauftragte zu 
meiner Beschwerde eine Untersuchung 
einleitet? 

Wenn der Bürgerbeauftragte eine Untersuchung für erforderlich hält, stehen 
ihm eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung: 

● Ist der Bürgerbeauftragte der Auffassung, dass er von Ihnen weitere 

Informationen benötigt, kann er Sie um Erläuterungen bitten. Ebenso kann der 

Bürgerbeauftragte vorgehen, wenn er Zweifel dahingehend hegt, ob die von 

Ihnen dargestellten Fakten auf Missstände in der Verwaltungstätigkeit 

hinweisen. Je nach Ihren Erläuterungen kann der Bürgerbeauftragte daraufhin 

entscheiden, den Fall zu schließen, oder – falls er befindet, dass die betreffende 

Institution Position zu Ihrer Beschwerde beziehen sollte – kann er diese um eine 

Stellungnahme bitten. Entscheidet er sich, den Fall zu schließen, werden Sie 

über die Gründe für seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt. In einigen Fällen 

kann es der Bürgerbeauftragte für angemessen halten, die Institution, gegen die 

eine Beschwerde eingereicht wurde, über seine Entscheidung zu informieren. 

Dies geschieht in anonymisierter Form, d. h. Ihr Name oder andere 

personenbezogene Daten werden nicht offengelegt. 

● Der Bürgerbeauftragte kann auch Einsicht in die Akten der Institution 

verlangen um festzustellen, ob es erforderlich ist, die Institution um eine 

Stellungnahme zu bitten. 

● Der Bürgerbeauftragte kann mit der Institution informell Kontakt 

aufnehmen, um zu versuchen, eine zügige Lösung herbeizuführen. Dies 
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geschieht häufig dann, wenn es sich bei der Beschwerde darum handelt, dass 

eine Institution nicht reagiert oder keine angemessene Antwort vorlegt. 

Worin bestehen die weiteren Schritte, falls der 
Bürgerbeauftragte die Institution um eine 
Stellungnahme bittet? 

Falls der Bürgerbeauftragte entscheidet, die Institution um eine Stellungnahme 
zu Ihrer Beschwerde zu bitten, räumt er der Stelle in der Regel hierfür eine Frist 
von drei Monaten ein. Nach Eingang der Stellungnahme erhalten Sie 
Gelegenheit, hierzu Anmerkungen zu machen. Ist der Bürgerbeauftragte der 
Auffassung, dass er weitere Informationen benötigt, um Ihre Beschwerde 
bearbeiten zu können, kann er die betreffende Stelle darum bitten, diese 
Informationen vorzulegen. Außerdem kann der Bürgerbeauftragte die Akten 
der Institution einsehen oder Mitarbeiter der Institution als Zeugen anhören. 
Über die Ergebnisse dieser Schritte werden Sie informiert und eingeladen, dazu 
Anmerkungen zu machen. 

Gelangt der Bürgerbeauftragte zu der Auffassung, dass kein Missstand in der 
Verwaltungstätigkeit vorliegt, wird er den Fall schließen und Sie über die 
Gründe für seine Entscheidung in Kenntnis setzen. Falls der Bürgerbeauftragte 
einen möglichen Missstand in der Verwaltungstätigkeit feststellt, bei dem 
Abhilfe geschaffen werden könnte, kann er eine einvernehmliche Lösung 
vorschlagen. Der Bürgerbeauftragte kann darüber hinaus zu diesem Zweck 
einen Empfehlungsentwurf vorlegen. Zwar kann der Bürgerbeauftragte die 
Institutionen nicht zur Annahme seiner Vorschläge und Empfehlungen 
verpflichten, er wird aber in der Regel jegliche ungerechtfertigte Ablehnung in 
diesem Zusammenhang öffentlich kritisieren. 

Wie behandelt der Bürgerbeauftragte die 
personenbezogenen Daten in meiner 
Beschwerde? 

Eine Beschwerde an den Bürgerbeauftragten kann personenbezogene Daten 
über den Beschwerdeführer oder Dritte enthalten. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch den Bürgerbeauftragten ist durch die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8, 2001, S. 1) geregelt. Bitte 
beachten Sie, dass Sie das Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten 
und auf deren Berichtigung haben. Um Ihre Rechte auszuüben oder um weitere 
Informationen zu erhalten, können Sie sich direkt an den  Bürgerbeauftragten 
wenden. Falls Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 infolge der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch den Bürgerbeauftragten verletzt wurden, haben Sie jederzeit das Recht, 
den  Europäischen Datenschutzbeauftragten anzurufen anzurufen. 

http://www.ombudsman.europa.eu/de/shortcuts/contacts.faces
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/de/EDPS/Contact/pid/156
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Wird meine Beschwerde durch den 
Bürgerbeauftragten vertraulich behandelt? 

Wenn Sie den Bürgerbeauftragten bitten, Ihre Beschwerde vertraulich zu 
behandeln, wird er keinem Dritten Zugang zu den Unterlagen in der 
Beschwerdeakte geben. Beachten Sie dabei jedoch bitte Folgendes: 

a. Die Vertraulichkeit gilt nur gegenüber Dritten. Wenn der 
Bürgerbeauftragte die betroffene Institution um eine Stellungnahme zu Ihrer 
Beschwerde bittet, muss er der Institution Ihre Beschwerde übermitteln. 

b. Durch die Vertraulichkeit wird der Bürgerbeauftragte nicht daran 
gehindert, Informationen über Ihre Beschwerde in anonymisierter Form zu 
verbreiten. Wenn der Bürgerbeauftragte die betroffene Institution um eine 
Stellungnahme bittet, veröffentlicht er Ihre Vorwürfe und Behauptungen auf 
seiner Website, ohne dabei Ihre Identität offenzulegen. Darüber hinaus 
veröffentlicht er – ebenfalls, ohne Ihre Identität offenzulegen – im Verlauf 
seiner Untersuchung etwaige Empfehlungsentwürfe sowie seine endgültige 
Entscheidung. Nur in seltenen Ausnahmefällen entscheidet der 
Bürgerbeauftragte gegen eine Veröffentlichung der Informationen wie oben 
beschrieben. Und schließlich kann sich der Bürgerbeauftragte entscheiden, Ihre 
Beschwerde – ebenfalls anonymisiert – in seinem Jahresbericht zu erwähnen. 

Ein Ersuchen auf Vertraulichkeit kann jederzeit gestellt werden. Wenn Sie nicht 
um eine vertrauliche Behandlung bitten, wird ihre Beschwerde normalerweise 
als öffentlich eingestuft, d. h. jedes Mitglied der Öffentlichkeit kann um 
Zugang zu allen Teilen Ihrer Beschwerdeakte, einschließlich der Beschwerde 
selbst, bitten. 

Der Bürgerbeauftragte kann auch ohne jegliches Ersuchen Ihrerseits 
entscheiden, Ihre Beschwerde vertraulich zu behandeln, wenn er der 
Auffassung ist, dass hierfür gute Gründe vorliegen. 

Erhält der Bürgerbeauftragte ein Ersuchen auf öffentlichen Zugang zu 
Unterlagen einer Beschwerdeakte und beschließt, diesem Ersuchen 
stattzugeben (d. h. in Fällen, in denen es sich nicht um eine vertrauliche 
Beschwerde handelt), entscheidet der Bürgerbeauftragte, ob es erforderlich ist, 
personenbezogene Daten über Ihre Person unkenntlich zu machen. Er kann 
ebenfalls personenbezogene Daten Dritter unkenntlich machen. Dies geschieht 
zur Einhaltung der anwendbaren Datenschutzbestimmungen. In einigen Fällen 
kann es vorkommen, dass sich der Bürgerbeauftragte bezüglich der 
Offenlegung personenbezogener Daten an Sie selbst oder Dritte wendet. 

Kann ich mich während der Bearbeitung 
meiner Beschwerde an das Büro des 
Bürgerbeauftragten wenden? 

In dem Schreiben, das Sie erhalten haben, finden Sie den Namen und die 
Kontaktangaben derjenigen Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung Ihrer 
Beschwerde betraut sind. Sie können sich jederzeit gerne per E‐Mail, Telefon 
oder schriftlich an das Büro des Bürgerbeauftragten wenden. 



Der Europaische Burgerbeauftragte
2004-2013-PMC

82014-185476

Emily O'Reilly
Europaische BQrgerbeauftragte

Herrn Tim Gerber
Redakteur
c't - Magazin fur Computertechnik
heise online
Karl-Wiechert-AIlee 10
30625 Hannover
ALLEMAGNE

tig@ct.de

StraBburg, den 06/01/2014

Beschwerde 2004/2013/PMC

Sehr geehrter Herr Gerber,

am 11. Dezember 2013 haben meine Dienste die einschHigigen
Dokumente im Besitz der Kommission, auf we1che sich Ihre Beschwerde
bezieht, eingesehen. AIs Anlage iibermittle ich Ihnen den diesbeziiglich
verfassten Bericht.

SoIlten Sie Anmerkungen haben, wiirde ich Sie bitten, mir diese bis
spatestens zum 31. [anuar 2014 zu senden.

Mit freundlichen GriiBen,

Emily O'Reilly

Anlage:
• Kopie des Berichtes

1 avenue du President Robert Schuman
CS 30403
F- 670 01 Strasbourg Cedex

1. + 33 (0)3 88 17 2313
F. + 33 (0)3 88 17 90 62

www.ombudsman.europa.eu
eo@ombudsman.europa .eu



Der Europaische Burgerbeauftragte

Direktorat B
Referates 4 Beschwerden und Untersuchungen

2004/2013/PMC

82014-188412

Herrn Tim Gerber
Redakteur
c't - Magazin fiir Computertechnik
heise online
Karl-Wiechert-Allee 10
30625 Hannover
ALLEMAGNE

tig@ct.de

StraBburg, den 24.02.2014

Beschwerde 2004/2013/PMC

Sehr geehrter Herr Gerber,

als Anlage iibermittle ich Ihnen die Stellungnahme, die die Europaische
Kommission dem Europaischen Biirgerbeauftragten zu Ihrer obigen
Beschwerde gesandt hat. Die deutsche Version werde ich nachreichen, sobald
sie mir vorliegt.

Sollten Sie Anmerkungen zu der Stellungnahme haben, senden Sie uns
diese bitte bis spatestens zum 15. Marz 2014 zu.

Bitte beachten Sie, dass, falls keine Anmerkungen von Ihrer Seite
eingehen, der Biirgerbeauftragte auf der Grundlage Ihrer bisherigen Angaben
und der Stellungnahme der Kommission eine abschlieBende Entscheidung in
dieser Angelegenheit treffen kann.

Mit freundlichen GriiBen,

Bernhard Hofstotter
Leiter des Referates 4 Beschwerden und Untersuchungen

Anlage:

• Kopie der Stellungnahme der Kommission

1 avenue du President Robert Schuman
CS 30403
F- 67001 Strasbourg Cedex

T. + 33 (0)3 88 17 23 13
F. + 33 (0)3 88 179062

www.ombudsman.curopa.cu
eo@ombudsman.curopa .eu
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Subject: Complaint by Mr Tim GERBER,
ref. 200412013IPMC

Dear Ms 0 'Reilly,

Brussels, ' ~ ~ FEY. 2014

Thank you for the letter of12 November 2013 regarding the above-mentioned case.

I am pleased to enclose the comments ofthe Commission on this complaint. A translation into
the language ofthe complainant (German) will be transmitted shortly.

Naturally, the Commission remains at your disposal for any further information you may
require.

Yours sincerely,

Jose Manuel BARROSO

Enclosure

Ms Emily O'REILLY
European Ombudsman
1J avenue du President Robert Schuman
B.P.403
F-67001 STRASBOURG Cedex



 

FINAL 
Comments of the Commission on a request for information from the European 
Ombudsman 
 
- Complaint by Mr Tim GERBER, ref. 2004/2013/PMC 
 
 

1. BACKGROUND 

1.1. By email of 25 June 2013, the complainant introduced, under Article 6(1) 
of Regulation 1049/2001, an initial application for access to the following 
documents (unofficial translation of request in German language; for the 
original please see Annex 1): 

1.) Documents which clarify which information the Commission holds in 
relation to the collection, storage and processing of data from internet 
traffic by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK). 
This means in particular, but not exclusively, the activities, made public in 
the past days through media reports, of the intelligence service Government 
Communications Headquarters (GCHQ), see for example Süddeutsche 
Zeitung of 25.06.2013 
http://www.sueddeutsche.de/digital/grossbritanniens-geheimdienst-gchq-so-
schoepfen-die-spione-ihrer-majestaet-deutsche-daten-ab-1.1704810. 

2.) Documents which clarify which steps and measures the European 
Commission has taken to investigate these procedures, in particular to what 
extent these measures by the British authorities may violate the rights of EU 
citizens from the Treaties and from Directive 95/46/EC of the European 
Parliament and the Council of 24 October 1995 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and to what extent these measures comply with 
community law or possibly violate it.  

3.) All entries of EU citizens and European institutions including non-
governmental organisation which turn to the Commission with requests or 
complaints and which demand an investigation of the described 
proceedings, or which estimate that the Treaties on the Functioning of the 
EU are violated by the authorities of the United Kingdom. 

4.) Correspondence with other Member States, in particular with Germany, 
on the subject of the proceedings described above relating to data use by 
authorities of the United Kingdom. 

1.2. The request was registered on 25 June 2013 and an acknowledgement of 
receipt was sent to the complainant. The request was attributed to the 
Directorate-General for Justice (DG JUST).  

1.3. The complainant sent an e-mail in German to the Secretariat-General on 6 
August 2013 to complain about the fact that he had not received a reply 
within 15 working days.  
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1.4. The Secretariat-General alerted the DG JUST and informed the 
complainant of this on 8 August 2013. 

1.5. On 13 August 2013 DG JUST sent an email to the complainant apologising 
for the delay and announcing that he would receive a response to his 4 
questions by the end of the week. 

1.6. The Director-General for Justice replied on 14 August 2013. He identified as 
documents falling within the scope of the request three letters exchanged 
between the Commission and the United Kingdom authorities, and 
complaints registered in a Commission database, and refused access to two 
letters and to the complaints, based on the exception in Article 4(2), third 
indent, of Regulation 1049/2001, given that the documents requested 
concerned on-going investigations. 

1.7. The applicant was also informed in that letter that a consultation with the 
Member State pursuant to Article 4, paragraph 5, of Regulation 1049/2001, 
on the third letter identified was still ongoing. This document was a letter 
from the UK authorities. 

1.8. On 15 August 2013, the complainant submitted a confirmatory application 
to the Secretariat-General of the Commission under Article 7(2) of 
Regulation 1049/2001, requesting a review of the position of DG JUST 
with regard to all 21 documents which had been refused at the initial stage. 
This application was registered on 16 August 2013 and an acknowledgment 
of receipt was sent to the complainant. In his confirmatory application, the 
complainant contested the applicability of the exception aimed at protecting 
the purpose of on-going investigations and considered that the Commission 
had not set out that the documents contained any information related to on-
going investigations. He considered that in order to do so, the Commission 
would have to explain the purpose of those investigations and how 
disclosure of the documents could undermine that purpose. He considered 
furthermore that the public interest of granting the fundamental right to 
freedom of the press laid down in Article 10(1) of the European Convention 
on Fundamental Rights, and of informing the German public ahead of the 
federal elections, outweighed the use of the exception laid down in Article 
4(2), third indent, of Regulation 1049/2001. 

1.9. On 4 September 2013, the Secretariat-General extended the time limit for 
replying to the confirmatory application with fifteen working days until 27 
September 2013.  

1.10. On 27 September 2013, the complainant was informed that the Secretariat-
General was consulting with other services of the Commission, that this 
process would take more time, and that a reply could therefore not be 
finalised before the expiry of the extended deadline. The Commission 
sincerely apologised for this delay.  

1.11. On 15 November 2013, the Commission sent its confirmatory reply to the 
applicant. A copy is attached for the Ombudsman's information. 
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2. THE COMPLAINT  

On 21 October 2013, the complainant made a complaint to the European 
Ombudsman, alleging that the Commission  

- failed to comply with the time limit foreseen in Article 8(1) of Regulation 
1049/2001; 

- wrongly rejected his request for access to the documents (consisting of three 
letters exchanged between the Commission and the United Kingdom 
authorities and the 18 complaints submitted to the Commission). The 
complainant indicated that he assumed that the Commission would refuse 
access to all documents requested and contested this potential decision. 

In his e-mail to the Ombudsman dated 18 November 2013, following the 
confirmatory reply issued by the Commission, the complainant upholds his 
complaint and adds the following points:  

- The Commission did not explain why it did not comply with the time limit 
foreseen in Article 8(1) of Regulation 1049/2001; 

- The Commission refuses access to a document although the third party 
consulted on the document agreed to disclosure; 

- Commission does not provide reasons for not providing partial access; 

- The Commission does provide reasons why in the face of a potential 
violation of fundamental rights of EU citizens, no public interest outweighs 
the exception in Article 4(2), third indent, of Regulation 1049/2001. 

The complainant claims that the Commission should grant him access to the 
documents he requested. 

3. POSITION OF THE COMMISSION 

As regards the substance 

3.1. At the confirmatory stage, the Commission carefully considered the 
complainant's confirmatory application and carried out a detailed 
assessment of the 21 documents requested in light of the provisions of 
Regulation 1049/2001. It confirmed the refusal of access based on the 
exception in Article 4(2), third indent, of Regulation 1049/2001. 

3.2. The Commission noted that no initial answer had so far been given on one 
of the three letters identified. In the light of the specific circumstances of 
the initial reply of 14 August 2013, which had postponed the answer 
concerning this last document, it concluded that the decision concerning 
this document falls also within the scope of the confirmatory request. 

3.3. In its confirmatory reply, the Commission described the content of the 21 
documents to which access was requested and explained that the letters 
requested formed part of on-going preliminary investigations by the 
Commission into the alleged failure to comply with the applicable 
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provisions of EU law described by the applicant in his request. It also 
explained that the thrust of the 18 complaints to which access was requested 
was that “the United Kingdom violates Article 8 of the Charter of 
Fundamental rights of the Union because it indiscriminately monitors vast 
amounts of telecommunication activities of European citizens.” 

3.4. The Commission furthermore set out the applicable exception – Article 4(2), 
third indent, of Regulation 1049/2001 – and explained that a general 
presumption of non-disclosure applies, according to the case law of the Court 
of Justice, in case of on-going (preliminary) infringement proceedings, which 
also covers preliminary investigations the outcome of which might be formal 
infringement proceedings under Article 258 TFEU. 

3.5. This exception was also applied to the document on which a consultation 
with the UK authorities had been ongoing at the stage of the initial reply, 
given that the document was part of the same preliminary investigation. The 
Commission found that in view of the general presumption of non-disclosure in 
case of on-going preliminary infringement proceedings, all documents which 
formed part of these proceedings fell under this presumption. 

3.6. The Commission also assessed the possible existence of an overriding public 
interest in disclosure and found that the fundamental right to freedom of the 
press under Article 11 of the Charter of Fundamental Rights may, under Article 
52(1) of that Charter, be limited, without there being any interference by public 
authority, within the meaning of Article 11(1) of the Charter. It concluded that 
there was no overriding public interest in disclosure.  

3.7. The Commission also assessed the possibility of granting partial access. It 
concluded that given the general presumption of non-disclosure set out 
above, partial access was not possible.  

As regards the procedure 

3.8. The Commission acknowledges that it has not adopted a confirmatory 
decision on the applicant's request within the time limits prescribed by the 
Regulation 1049/2001. It sincerely apologises for this delay. The delay was 
engendered by the need to conduct internal and external consultations, and 
to verify the status and object of the investigations of which the 21 
documents requested formed part. 

3.9. The Commission acknowledges that, due to the factors described above, the 
assessment process of the confirmatory request suffered delays, for which it 
reiterates its apologies. Nevertheless, the Commission provided the 
complainant with a reply on 15 November 2013, i.e. three months after 
registration of the confirmatory application. Whilst such a delay is not in 
accordance with the time limits foreseen by Regulation 1049/2001, the 
Commission is of the view that the facts were not of such a nature as to be 
qualified as unreasonable or improper, or to constitute a case of 
maladministration. 
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4. CONCLUSION 

The Commission considers that the complainant’s allegations regarding the lack 
of reasoning of the confirmatory reply and the need to provide a copy of the 
documents requested are unfounded. It considers that, by sending the applicant a 
confirmatory reply, on 15 November 2013, it has complied with its obligations. It 
sincerely apologises for the delay in providing this confirmatory reply.  
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WAUQUAIRE Michele (56)

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Categories:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Tim Gerber <tig@ct.de>
25 June 2013 11:01
SG ACCES DOCUMENTS
tig@ct.de
Anfrage nach Dokumenten betreffend Nutzung von Daten durch Uk-Behorden

Paul

ich mochte die Kommission bitten, mir gemaB der Verordnung 1049/2001/EG
Zugang umfassend zu folgenden Dokumenten zu gewahren:

1.) Dokumente, welche Aufschluss darGber geben, welche lnformationen der
Kommission bezGglich der Erhebung, Speicherung und Nutzung von Daten aus
dem Internetverkehr durch Behorden des Vereinigten Konigrelchs von
GroBbritannien und Nordirland (folgend UK)vorliegen.
Gemeint sind insbesondere, aber nicht ausschlieBlich die in den
vergangen Tagen durch Medienberichte bekannt gewordenen Aktivitaten des
Geheimdienstes Government Communications Headquarters (GCHQ), z.B.
SGddeutsche Zeitung vom 25.06.2013
http://www.sueddeutsche.de/digita I/grossbritanniens-geheim dienst-gchq-so-schoepfen-die-spione-i hrer-ma jestaet
deutsche-daten-ab-l.170481O

2.) Dokumente, welche Aufschluss darGber geben, welche Schritte und
MaBnahmen die Europalsche Kommission eingeleitet hat, um diese Vorgange
zu untersuchen, insbesondere im Hinblick darauf, inwieweit diese
MaBnahmen der britischen Behorden mogllcher Weise die sich aus den
Vertragen und der Richtlinie Nr. 95/46/EG des Europalschen Parlamentes
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natGrlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
ergebenden Rechte der EU-BGrger verletzen und inwieweit diese MaBnahmen
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht stehen oder dieses rnogllcher
Weise verletzen.

3.) Samtliche Eingaben von EU-BGrgernund europaischen Institutionen
einschlieBlich Nichtregierungsorganisationen, die sich mit Bitten oder
Beschwerden an die Kommission wenden und eine Untersuchung der
geschilderten Vorgange fordern oder dadurch die Vertrsge Gberdie
Arbeitsweise der EU durch die Behorden des Vereinigten Konigreiches
verletzt sehen.

4.) Schriftwechsel mit anderen Mitgliedsstaaten, insbesondere mit der
Bundesrepublik Deutschland, betreffend die beschriebenen Vorgange der
Datennutzung durch BehOrden des Vereinigten Konigreiches.

Die Dokumente werden zur aktuellen Berichterstattung in Europas
meistabonniertem Fachmagazin ftlr Computertechnik schnellstmoglich
benotigt, Ich mochte die Kommission deshalb bitten, bei der Entscheidung
Gber den Zugang zu den erbetenen Dokumenten das Gberragende offentllche
Interesse an der Aufklarung zu berGcksichtigen, wie dies in Art. 4 der
VD 2001/1049/EG vorgesehen ist. Solite die Herausgabe einzelner
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Dokumente vollstandig verweigert werden, so bitte ich, diese Dokumente
in dem Bescheid genau zu bezeichnen.

lch rnochte die Kommission aufgrund des erheblichen offentlichen
Interesses zudem Bitten, diesen Antrag mit hoher Prlorltat zu bearbeiten
und ihn trotz seines nicht unerheblichen Umfanges schnellstmogllch zu
bescheiden. Unter Urnstanden sollten Teile, die schneller herausgegeben
werden konnen, auch bereits vor dem endgultlgen Abschluss herausgegeben
werden. Zwischenbescheide und kurze Nachrichten zur Obermittlung konnen
auch in einer Arbeitssprache erfolgen. Um eine Vorabuberrnlttlung des
Endbescheides in der Sprache, in welcher er erstellt wurde, wird
ebenfalls gebeten, die Obersetzung in die Antragssprache kann
nachgereicht werden. Ich gehe allerdings davon aus, dass Fristen erst in
Gang gesetzt werden, wenn sie in der Antragssprache bekannt gegeben wurden.

Solite es bei der Bearbeitung zu Verzogenmgen kommen, so bitte ich dies
rnogllchst fruhzeitlg (ggf. in einer Arbeitssprache) mitzuteilen und nach
Mogllchkelt anzugeben, bis wann mit der Gewahrung teilweisen oder
vollstandigen Zugangs zu rechnen ist. Dies ist fur die redaktionelle
Planung von Wichtigkeit.

Die Dokumente werden in der Sprache erbeten, in welcher sie vorliegen.
Sollten Dokumente in mehreren Sprachen vorliegen, so werden sie in
folgender Reihenfolge in folgenden Sprachen erbeten: Deutsch, Englisch,
Franzoslsch, Niederlandlsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch oder
andere.

Ich rnochte mich bereits jetzt ganz herzlich fur die Muhe und das
freundliche Entgegenkommen bei der Behandlung meiner Anfrage bedanken.
Mit freundlichen GruEen
Tim Gerber
Redakteur
c't - Magazin fur Computertechnik
Karl-Wiechert-Allee 10
D-30625 Hannover
Tel.: +49511/5352-0Fax -9~

Pflichtangaben:
Heise Zeitschriften Verlag GmbH& Co. KG
Registergericht: Amtsgericht Hannover HRA26709

Pers6nlich haftende Gesellschafterin:
Heise Zeitschriften Verlag Geschaftsfuhrung GmbH
Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 60405
Geschaftsfuhrer: Ansgar Helse, Dr. Alfons Schrader
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• Ref. Ares(2013)2877373 - 14/08/2013

Brussel, den
JUST/C31AKJARES (2013)3064376

Herrn
TimGERBER

Email:
tig@ct.de

Betr.: Anfrage auf Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.
1049/2001- GESTDEM 2013-3378 - Dokumente betreffend Nutzung
von Daten durch UK-Behijrden - Schriftwechsel mit der
Bundesrepublik Deutschland zu diesem Gegenstand

Sehr geehrter Herr Gerber,

ich danke Ihnen fur Ihre E-Mail vom 25.6.2013 rnit der Bitte urn Einsichtnahme in
Schriftstucke entsprechend der Verordnung Nr. 1049/20011 uber den Zugang der
Offentlichkeit zu Dokurnenten des Europaischen Parlarnents, des Rates und der
Kommission.

Konkret beantragen Sie Einsichtin folgende Dokumente:

1.) Dokumente, welche Aufschluss daruber geben, welche Informationen der Kommission
bezuglich der Erhebung, Speicherung und Nutzung van Daten aus dem Internetverkehr
durch Behorden des Vereinigten Konigreichs van Grofibritannien und Nordirland
(folgend UK) vorliegen. Gemeint sind insbesondere, aber nicht ausschliefilich die in den
vergangenen Tagen durch Medienberichte bekannt gewordenen Aktivitaten des
Geheimdienstes Government CommunicationsHeadquarters (GCHQ).

2.) Dokumente, welche Aufschluss daruber geben, welche Schritte und Mafsnahmen die
Europaische Kommission eingeleitet hat, um diese Vorgttnge zu untersuchen,
insbesondere im Hinblick darauj. inwieweit diese Mafinahmen der britischen Behorden
moglicher Weise die sich aus den Vertragen und der Richtlinie Nr. 95/46/EG des
Europaischen Parlamentes und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz naturlicher
Personen bet der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
ergebenden Rechte der Ell-Burger verletzen und inwieweit diese Mafinahmen im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht stehen oder dieses moglicher Weise verletzen.

ABl. L 145 vom 31.05.2001, S. 43.

Commission europeenne, B-1 049 Bruxelles I Europese Commissie, B-1 049 Brussel- Belgien. Telefon: (32-2)299 11 11.
BuroM059 2/46. Telefon: Durchwahl (32-2) 296.65.79.



3.) Samtliche Eingaben von Eil-Burgern und europaischen Institutionen einschliefslich
Nichtregierungsorganisationen, die sich mit Bitten oder Beschwerden an die Kommission
wenden und eine Untersuchung der geschilderten Vorgange fordern oder dadurch die
Vertrage uber die Arbeitsweise der EU durchdie Behordendes Vereinigten Konigreiches
verletzt sehen.

4.) Schriftwechsel mit anderen Mitgliedsstaaten, insbesondere mit der Bundesrepublik
Deutschland, betreffend die beschriebenen Vorgange der Datennutzung durch Behorden
des Vereinigten Konigreiches.

Konkret hat die Kommission folgende Dokumente erstellt, die in den Bereich der von
Ihnen erfragten Dokumente fallen:

Zu Punkten 1.) und 2.) Ihrer Anfrage:

- Schreiben von Vizeprasidentin Reding an Herrn William Hague, Aussenminister des
Vereinigten Konigreiches, vom 25.6.2013.

- Schreiben von Herrn William Hague, Aussenminister des Vereinigten Konigreiches, an
Vizeprasidentin Reding, vom 3.7.2013.

- Schreiben von Generaldirektorin Le Bail an Botschafter Cunliffe, Standiger Vertreter
des Vereinigten Konigreiches bei der Europaischen Union, vom 25.7.2013.

Zu Punkten 3.) and 4.) Ihrer Anfrage darf ich darauf hinweisen, dass der Kommission
Eingaben von Personen vorliegen, mit dem Ersuchen die geschilderten Vorgange zu
untersuchen. Die Kommission hat bis jetzt keinen Schriftwechsel mit anderen
Mitgliedstaaten zu den beschriebenen Vorgangen im Vereinigten Konigreich gepflegt.

Erstens, darf ich Ihnen mitteilen, dass es sich bei dem unter Punkt 1.) genannten Schreiben
von Herrn William Hague, Aussenminister des Vereinigten Konigreiches, an
Vizeprasidentin Reding, vorn 3.7.2013, urn ein Schreiben Dritter handelt. Die Kornmission
ist gemaf Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung Nr. 1049/2001 gehalten, das Vereinigte
Konigreich urn seine vorherige Zustimmung zur Verbreitung des Schreibens zu ersuchen.
Mit Schreiben vorn 12.8.2013 haben wir das Vereinigte Konigreich urn Zustimrnung
ersucht. Wir werden Sie umgehend nach Erhalt der Reaktion des Vereinigten
Konigreiches auf unser Schreiben uber unsere Entscheidung zum Zugang zu diesem
Schreiben informieren.

Zweitens, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass all die anderen von Ihnen beantragten
Schriftstocke unter die Ausnahmeregelung des Rechts auf Zugang zu den Dokumenten fallen
und Ihnen daher nicht zur Verfugung gestellt werden konnen. Auch Zugang zu Teilen dieser
Dokumente kann nicht gewahrt werden, denn es handelt sich bei beiden Schrifistucken urn
einen in sich schlussigen Text, in dem jedes Argument auf einem anderen aufbaut und somit
Ruckschlusse aufden GesamtinhaIt gezogen werden konnen.

Die Ausnahmeregelung, unter die die von Ihnen beantragten Schriftstuckefallen, finden sich in
Artikel4 (2), dritter Anstrich, der obengenannten Verordnung:

''Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung
Folgendes beeintrachtigt wurde:
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- del'Schutz des Zweckes von Inspektions-, Umersuchungs- und Audiuatigkeiten,
es set denn, es besteht ein uberwiegendesoffentlichesInteresse an del' Verbreitung. "

Die Dokurnente, in die Sie Einsicht erhalten wollen, betreffen laufende Untersuchungen, die
von der Kommission angestrengt werden, urn sich einen Uberblick uberdieTatsachen und die
Rechtslage zu verschaffen urn in der Folge auf der Grundlage der anlasslich dieser
Untersuchungen gesammelten Erkenntnisse, diegebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Zugang zu den von Ihnen gewunschten Dokurnenten steht auch dern offentlichen Interesse
entgegen und hatte gegenteilige Auswirkungen auf die Untersuchungstatigkeit der
Kornmission. In Untersuchungsverfahren besteht das Bedurfnis, bestimmte Informationen
vertraulich zu behandeln und einKlima der Kooperation zu schaffen und aufrechtzuerhalten,
das ein gegenseitiges Vertrauen zwischen den Kommissionsdienststellen und den zustandigen
Dienststellen der betroffenen Mitgliedstaaten voraussetzt. Nur in einem solchen K1ima konnen
beide Seiten in offener Diskussion eine schnelle Losung der Rechtsstreite anstreben und auch
bewerkstelligen.

In diesern Zusammenhang verweise ich auf die Judikatur des Europaischen Gerichtshofes,
insbesondere in der Rechtssache David Petrie, Victoria Primhak undDavid Verzoni gegen die
Kommission derEuropaischen Gemeinschaften, T-191/99 vom 11.12.2001, Randziffer 68:

"Wie das Gericht in seinem Urteil WWF (zitiert oben in Randnr. 59, Randnr. 63)
jestgestellt hat, durfen die Mitgliedstaaten wahrend del' Untersuchungen, die zu einem
Vertragsverletzungsverfohren fuhren konnten, von del' Kommission Vertraulichkeit
erwarten. Dieses Erfordernis der Vertraulichkeit besteht auch nach Anrufung des
Gerichtshojes fort, do nicht ausgeschlossen werden kann, doss die Verhandlungen
zwischen del' Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat, mit denen erreicht werden
soli, dass diesel' freiwillig den Erfordernissen des Vertrages nachkommt, wahrend des
Gerichtsverfahrens und bis zur Verkundung des Urteils des Gerichtshofes fortgesetzt
werden. Die Wahrung dieses Zweckes - die giitliche Beilegung des Streites zwischen del'
Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat vor Erlass des Urteils des Gerichtshofes
- rechtfertigt es, zum Schutz des offentlichen Interesses an den Inspektionstatigkeiten und
del' Rechtspflege, del' zur ersten Kategorie del' Ausnahmen des Beschlusses 94/90 gehort,
den Zugang zu Mahnschreiben und mit Grunden versehenen Stellungnahmen zu
verweigern, die im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 226 EG verfasst wurden. "

Falls Sie jedoch eine Neuprufimg dieses Bescheides wunschen, steht es Ihnen frei, sich
innerhalb einer Frist von 15Werktagen nach Erhalt dieses Schreibens unter nachstehender
Anschrift an den Generalsekretar der Kommission zu wenden und Ihren Erstantrag
aufrechtzuerhalten. Nach Ablaufdieser Frist betrachten wirIhrenAntrag alszuruckgezogen.

Der Generalsekretar teilt Ihnen innerhalb von 15 Werktagen nach Eingang Ihres Antrags mit,
ob Ihrem Antrag stattgegeben oder ob er emeut abgelehnt wurde. In letzterem Fall werden Sie
ubermogliche Rechtsmittel belehrt.

Jeglicher Schriftwechsel ist an folgende Anschrift zu richten:
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Generalsekretar
Europaischen Kommission
B-I049 BRUXELLES

Mit freundlichen GtiiBen,
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WAUQUAIRE Michele (56)

From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:

Categories:

Tim Gerber <tig@ct.de>
15 August 2013 10:19
JUST C3
BOULANGER Marie-Helene (JUST); JUST ACCES DOCUMENTS; SG ACCES
DOCUMENTS; tig@ct.de
Re: Your application for access to documents - Ref. Gestdem 2013-3378

Paul

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke der Kommission fiir ihre Antwort auf meine Bitte urn Zugang zu Dokurnenten der Kommission
im Zusammenhang mit den Berichten uber die Tatigkeit staatlicher Stellen des Vereinigten Konigreichs zur
Uberwachung der Intemetkommunikation der El.l-Burger. Soweit die Kommission den Zugang ablehnt,
stelle ich hiermit Zweitantrag und bitte, die Entscheidung zu uberprufen. (Ich gehe davon aus, dass der
Zweitantrag auch auf diesem Wege per E-Mail gestellt werden kann und erbitte anderenfalls eine
N achricht.)

Die vollstandige Ablehnung des Zugangs zu den Dokurnenten ist unbegrundet. Die Kommission legt nicht
dar, dass eines ihrer Dokurnente tatsachlich Informationen enthalt, deren Bekanntgabe der Zweck ihrer
Inspektions-, Untersuchungs- und Audittatigkeiten gem. Art. 4 Abs. 2letzter Spiegelstrich der
Transparenzverordnung (Nr. 1049/2001) ist. Urn dies zu begrunden musste die Kommission zunachst
plausibel darlegen, welches der Zeck ihrer Untersuchungstatigkeit ist und inwieweit dieser Zweck bei
Bekanntgabe der Dokurnente nicht mehr oder nur verzogert oder erschwert erreicht werden konnte, Dazu
ware erforderlich, dass sie den Inhalt der Dokurnente genauer beschreibt, soweit dies ohne Ruckschlusse auf
den Inhalt selbst moglich ist.

Selbst wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass die Bekanntgabe der Dokumente moglicher Weise den
Zweck der Untersuchungen beeintrachtigen konnte, so musste sie den Grad der moglichen Beeintrachtigung
abwagen gegen das bestehende offentliche Interesse an der Bekanntgabe. Eine solche Abwagung hat die
Kommission gar nicht erst vorgenommen. Sie verkennt damit die Bedeutung, die einer Berichterstattung
durch eine freie Presse fiir die freie Meinungsbildung der Burgerinnen und Burger der Union hat. Diese
mussen sich aber durch ungehinderten Zugang zu Informationen fur die Vertreter der freien Presse
informieren konnen, um letztlich in einem demokratischen Gemeinwesen wie der Union ihre
Wahlentscheidungen treffen zu konnen. Dazu gehoren auch nationale Wahlen, denn die Zusammensetzung
beispielsweise des in Kurze zu wahlenden 18. Deutschen Bundestag wird mittelbar auch Einfluss auf die
Zusammensetzung und Ausrichtung einer kunftigen Bundesregierung und mithin auf Entscheidungen des
Rates und die Besetzung von Positionen in anderen Organen wie der Kommission genommen. Vor diesem
Hintergrund ist es wichtig, dass die zur Wahl des 18. Deutschen Bundestages berechtigten Unionsburger
auch iiber die Tatigkeit der Kommission und der Mitgliedsstaaten innerhalb der Organe urnfassend durch
eine freie Presse unterrichtet werden konnen,

Fur die Wahrung des Grundrechtes der Unionsburger aufPressefreiheit aus Art. 10 Abs. 1 EMRK ist es
unverzichtbar, dass den Vertretem der Presse ein moglichst urnfassender und nur im Ausnahmefall soweit
unbedingt zurn Schutz anderer wichtiger Grundrechte erforderlich eingeschrankter Zugang zu
Informationen der Organe gewahrt wird.
Der Europaische Gerichtshof fiir Menschenrechte (EGMR) hat zwar in alteren Entscheidungen jeden
Auskunftsanspruch auf der Grundlage des Art. 10 EMRK abgelehnt. In mehreren jtlngeren Entscheidungen
hat der EGMR der Presse jedoch ein Recht auf Auskunft und sogar auf Zugang zu Informationen aus Art.
10 Abs. 1 S. 2 EMRK mit der Begrundung zugesprochen, dass die Presse die Rolle eines "public watchdog"
habe und die Bevolkerung em Recht auf Empfang von Informationen:
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A.rt. 10 Abs. 1 S. 2 EMRK verbrieft das Recht, Informationen und Ideen ohne behordliche Eingriffe zu
empfangen. (Frowein/Peukert, EMRK, 2. Auf/. 1996, Art. 10 Rz. 13; Dauses, EU-Wirtschaftsrecht,
31.Erganzungslieferung 2012, Art. 10 EMRK, Rz. 26). Einen allgemeinen Anspruch auf Zugang zu
staatlichen Informationen hat der Gerichtshof urspIiinglich nicht anerkannt. So ging er in der Entscheidung
"Leander v.Schweden" davon aus, dass das Recht aufEmpfang von Informationen in erster Linie einer
Regierung untersage, eine Person am Empfang von Informationen zu hindern, die andere ihr zukommen
lassen oder beabsichtigen zukommen zu lassen. Art. 10 EMRK gewahre dem Einzelnen weder ein Recht auf
Zugang zu Informationen, noch verpflichte es die Behorden, dem Einzelnen solche Informationen zur
Verfngung zu stellen. (EGMR v. 26.3.1987 -Nr. 9248/81- "LeanderISchweden".)
In der Entscheidung Tarasaga Szabadsagjogokert aus dem Jahre 2009 legte der Gerichtshof die in Art. 10
Abs. 1 S. 2 EMRK verankerte Meinungsfreiheitjedoch weit aus und nahm erstmalig einen Anspruch auf
Zugang zu staatlichen Informationen von offentlichem Interesse an. (EGMR v. 14.4.2009- NI. 37374/05
"Tarsasag a Szabadsagjogokert/Ungam": ausfiihrlich dazu Partsch, AtP 2013,214 f. m.w.N.)

So entschied er, dass der fllr die Demokratie schlechthin konstituierenden Presse ein Recht auf
Informationszugang aus Art. 10 Abs. 1 S. 2 EMRK zustehe, da sie nur so ihrer Rolle als "public watchdog"
gerecht werden konne, Der Gerichtshof betonte dabei die grundsatzliche Rolle der Presse in der
Demokratie, durch die die Offentlichkeit uber Fragen von allgemeinem Interesse informiert werde. Damit
erfiille die Presse eine Aufgabe, auf deren Erfiillung die Offentlichkeit nach der Formulierung des EGMR
aus der Informationsfreiheit ein echtes, in der Konvention gewahrleistetes Recht habe. (EGMR v.
14.04.2009- NI. 37374/05- "Tarsasag a Szabadsagjogokert/Ungarn").
Dies sei jedoch nur der Fall sofern ein offentliches Interesse an den Informationen bestehe und die
Informationen "ready and available" seien. Dies ist hier zweifellos der Fall.

In dem jungsten Fall Youth Initiative for Human Rights v. Serbia ging der Gerichtshof2013 davon aus, dass
das Recht auf Empfang von Informationen das Recht auf Zugang zu Informationen mit umfasse. Bei dieser
Annahme verweist er auf die Entscheidung Torsosag a Szabadsagjogokert IUngam. (EGMR v. 25.6.2013
48135/06- "Youth Initiative for Human Rights v. Serbia.

In Youth Initiative for Human Rightsl Serbia hebt der EGMR erneut die besondere Bedeutung der
Meinungsaulierungsfreiheit und des Rechts auf Zugang zu Informationen besonders hervor.
(EGMR v. 25.6.2013 - 48135/06- "Youth Initiative for Human Rights/Serbia)

Der GerichtshofbegIiindet dies mit Verweis auf die allgemeinen Rege1n des Volkerrechts, wie die Joint
Declaration of the United Nations Special Rapporte ur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE
Representative on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression of
December 2004. Denn dort heiBt es, dass das Recht, Informationen zu erhalten, die bei den Behorden
vorhanden sind, ein fundamentales Menschenrecht sei. Es musse sichergestellt werden, dass der Burger
Zugang zu den gesamten bei den Behorden befindlichen Informationen habe. Dabei durfe es nur wenige
Beschrankungen geben. Die Behorde musse in jedem Einzelfall abwagen, ob Beschrankungsmoglichkeiten
bestehen. Sie durfe den Zugang zu Informationen nicht willkurlich oder generell verhindern.

Weiter verweist der Gerichtshof auf die Joint Declaration der United Nations Special Rapporteur on
Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media, the OAS Special
Rapporteur on Freedom of Expression and the ACHPR Special on Freedom of Expression of December
2006, wo es heiBt, dass internationale und nationale Behorden Informationen grundsatzlich nicht fur sich
se1bst, sondern fur die Offentlichkeit verwahren. Bezuglich dieser Informationen bestehe ein Zugangsrecht
der Offentlichkeit, welches ausschlieBlich engen Beschrankungen unterliege.

Im Anhang dieser Entscheidung heben die Richter Saj6 und Vucinic in einer sog. "Joint Concurring
Opinion" hervor, dass Art. 10 EMRK entsprechend der internationalen Entwicklung zu einem
Informationszugangsrecht betreffend bei den Behorden vorliegender Informationen zu interpretieren sei.

Die Annahme eines Auskunftsrechts aus Art. 10 Abs. 1 S. 2 EMRK sei besonders fur die Lander von groBer
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Bedeutung, in denen noch heute Gewohnheiten es schwer machen, ungehinderten Zugangzu Daten zu
bekommen, die aus einer totalitaren Zeit stammen, in der diese Daten zu Gewaltverbrechen und
Unterdruckungsmalsnahmen von Geheimdiensten genutzt wurden. Durch den wachsenden Bedarfvon
Demokratie in einer Informationsgesellschaft sei Transparenz unerlasslich.

Die Bedeutung der begehrten Informationen fur die derzeit intensiv gefiihrte Debatte urn mogliche
Rechtsverletzungen im Umgang mit den personlichen Daten der Unionsburger durch die Geheimdienste der
Mitgliedsstaaten sind aktuelle Informationen daruber unerlasslich, welche Schritte die Kommission zur
Untersuchung der Vorwurfe eingeleitet hat und welche MaBnahmen sie beabsichtigt, wenn sich die
berichteten Verstolie als zutreffend erweisen sollten. Die Offcntlichkeit muss sich eine Meinung dariiber
bilden konnen, ob die Schritte der Kommission als ausreichend angesehen werden konnen oder ob sie -- die
betroffenen Unionsburger -- bei ihren nationalen Stellen vorstellig werden sollen, damit diese die
Kommission zu einem effektiven Vorgehen bewegen. Das Agieren der nationalen Regierungen auch im
Hinblick auf die Tatigkeit von EU-Organen, aufwelche die Regierungen Einfluss haben, konnen fur
Wahlentscheidungen ausschlaggebend sein. Vor diesem Hintergrund muss eine moglicher Weise
bestehende, im ubrigen nicht naher dargelegte Beeintrachtigung der Zwecke der Tatigkeit in Kauf
genommen werden, weil ein nberwiegendes offentliches Interesse besteht. Die Kommission musste die
Moglichkeit von Beeintrachtigungen im Ubrigen genau benennen und zwar in Bezug auf jedes einzelne
Dokument, zu dem der Zugang verweigert wird. Die Kommission sollte vor dem Hintergrund des
uberragenden offentlichen Interesses auch die Moglichkeit prufen, ob der Schutz besonderer Belange des
Art. 4 der Transparenzverordnung nicht auch durch zielgerichtetes Aussortieren (Schwarzen) einiger
weniger Informationen in den Dokumenten bei ansonstiger Bekanntgabe gewahrleistet werden kann.

Mit bestem Dank fur Ihre Muhe und freundlichen GrUBen
Tim Gerber

Am 14.08.2013 16:02, schrieb JUST-C3@ec.europa.eu:

Dear Mr Gerber,

Please find attached the reply to your request to access to documents.

Kind regards,

Adelina CINCA
Assitant to the Data Protection Unit

European Commission
DG Justice
Unit JUST/C3 - Data Protection
MO 59, 02/46
B-1049 Brussels/Belgium

+32.2.29.63.951

adelina.cinca@ec.europa.eu
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mit freundliehen GruBen
Tim Gerber
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• Ref Ares(2013)3488024 -15/11/2013

~ ..EUROPAISCHE KOMMISSION
~GENERAlSEKRETAR~T
~~~
~Di8 Generalsekretirin
:~~~

Brussel den 15 NOV. 2013,
SG.B.5/EK/psc - sg.dsgl.b.5(2013)3717147

Herrn Tim Gerber
c't - magazin fur computertechnik
Heise Zeitschriftenverlag
Helstorfer Str. 7
30625 Hannover

per E-mail an:tig(iiJct.de

Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten - GestDem 2013/3378

Sehr geehrter Herr Gerber,

ich beziehe mich auf Ihre E-mail vom 15. August 2013, die am 16. August 2013
registriert wurde, in der Sie einen Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten gemaB Artikel
7 Absatz 2 der Verordnung 1049/2001 uber den Zugang der Offentlichkeit zu
Dokumenten des Europaischen Parlaments des Rates und der Kommission' (im
Folgenden: Verordnung 1049/2001) stellen.

Ich beziehe mich weiterhin aufunsere Warteantworten vom 4. und 27. September 2013.

1. GEGENSTAND IHRES ANTRAGS

a) Ihr Erstantrag

Ihr Erstantrag betrifft den Zugang zu Dokumenten der Kommission im Zusammenhang
mit den Berichten iiber die Tatigkeit staatlicher StelIen des Vereinigten Konigreichs zur
Uberwachung der Intemetkommunikation von EU-Biirgem. Sie beziehen sich dabei auf
Medienberichte betreffend die Aktivitaten des britischen Government Communications
Headquarters (GCHQ).

AB!. L 145,31.05.2001 S.43.

Commissioneurop6enne, 8--1049 Bruxelles I EuropeseCommlssle, 8--1049 Brussel- Belgien. Telefon: (32-2)299 11 11.
http://europa.eu.lntlcomm/secretariat.general
E-mail: sg-acc-doC@ec.europa.eu



Ihr Erstantrag lautet im Einzelnen wie folgt:

,,1.) Dokumente, welche Aufschluss daruber geben, welche Informationen der

Kommission beziiglich der Erhebung, Speicherung und Nutzung von Daten aus dem

Internetverkehr durch Behorden des Vereinigten Konigreichs von Groj3britannien und

Nordirland (folgend UK) vorliegen. Gemeint sind insbesondere, aber nicht

ausschliefilich die in den vergangen Tagen durch Medienberichte bekannt gewordenen

Akttvitaten des Geheimdienstes Government Communications Headquarters (GCHQ),

z.B. Suddeutsche Zeitung vom 25.06.2013

http://www.sueddeutsche.de/digital/grossbritanniens-geheimdienst-gchq-so-schoepfen

die-spione-ihrer-majestaet-deutsche-daten-ab-1.1704810

2.) Dokumente, welche Aufschluss daruber geben, welche Schritte und Maj3nahmen die

Europdische Kommission eingeleitet hat, um diese Vorgange zu untersuchen,

insbesondere im Hinblick darauf, inwiewett diese Maj3nahmen der britischen Behorden

moglicher Weise die sich aus den Vertragen und der Richtitnie Nr. 95/46/EG des

Europaischen Parlamentes und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz naturlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr

ergebenden Rechte der EU-Burger verletzen und inwieweit diese Maj3nahmen im

Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht stehen oder dieses moglicher Weise verletzen.

3.) Samtliche Eingaben von Ell-Burgern und europaischen Institutionen einschliefslich

Nichtregierungsorganisationen; die sich mit Bitten oder Beschwerden an die Kommission

wenden und eine Untersuchung der geschilderten Vorgange fordern oder dadurch die

Vertrage iiber die Arbeitsweise der EU durchdie Behorden des Vereinigten Konigreiches

verletzt sehen.

4.) Schriftwechsel mit anderen Mitgliedsstaaten, insbesondere mit der Bundesrepublik

Deutschland; betreffend die beschriebenen Vorgange der Datennutzung durchBehorden

des Vereinigten Kimigreiches. "

b) Erstbescheid der GD Justiz

Mit ihrem Erstbescheid VOID 14. August 2013 hat die Oeneraldirektion Justiz (im

Folgenden OD JUST) eine Auflistung der Dokumente vorgenommen, die als von Ihrem

Antrag erfasst -identifiziert wurden,

"Zu Punkten 1.) und 2.) Ihrer Anfrage:

- [1] Schreiben von Vizeprasidemin Reding an Herrn William Hague, Auj3enminister des

Vereinigten Konigreiches, vom 25.6.2013.

- [2] Schreiben von Herrn William Hague, Auj3enminister des Vereinigten Konigreiches,

an Vizeprasidentin Reding, vom 3.7.2013.

- [3] Schreiben von Generaldirektorin Le Bail an Botschafter Cunliffe, Standiger

Vertreter des Vereinigten Konigreiches bei der Europaischen Union, vom 25.7.2013."
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Die OD JUST teilte Ihnen zurn dritten Punkt ihres Antrags mit, dass "der Kommission
Eingaben von Personen vorliegen, mit dem Ersuchen die geschilderten Vorgange zu

. untersuchen [4]".

Zurn vierten Punkt Ihres Antrags stellte die OD JUST fest: "Die Kommission hat bisjetzt
keinen Schriftwechsel mit anderen Mitgliedstaaten zu den beschriebenen Vorgangen im
Vereinigten Konigreich gepjlegt." In diesem Punkt ist Ihr Antrag also gegenstandslos.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die OD JUST Ihnen den Zugang zu den Dokumenten ausden

Punkten 2, 3 und 4 mit Schreiben vom 14. August 2013 verweigert hat. Sie hat sich dabei

auf den Ausnahmegrund des Artikel 4 Absatz 2, dritter Gedankenstrich, der Verordnung

Nr. 1049/2001 berufen, da die von Ihnen angeforderte Dokumente laufende

Untersuchungen betreffen.

In Bezug auf Dokument 2 teilte Ihnen die OD JUST rnit, dass der betroffene Mitgliedstaat

mit Schreiben vom 12. August 2013 zur Frage, ob Zugang zu gewahren sei, gemaB Artikel

4 Absatz 5 der Verordnung 1049/2001 konsultiert wurde. Eine Antwort stand zur Zeit Ihres

Zweitantrages noch aus.

c) Zweitantrag

Mit Ihrem Zweitantrag bitten Sie die Kommission urn Uberprufung der Erstantwort.

Inzwischen hat die OD JUST eine Antwort der britischen Behorden bezOglich des noch

ausstehenden Dokuments erhalten. Trotz der Zustimrnung zur Offenlegung ist die OD

JUST der Meinung, der Ausnahmegrund fUr die ubrigen von Ihnen beantragten

Schriftstucke ist auch aufdas Schreiben von Herrn Hague anwendbar.

Im Lichte der besonderen Umstande Ihres Antrags schlieBe ich daraus, dass die

Entscheidung bezOglich dieses letzten Dokuments ebenfalls in den Rahmen Ihres

Zweitantrags fallt.

2. BETROFFENE DOKUMENTE:

Die folgenden Dokumente wurden identifiziert:

1. .Schreiben von Vizeprasidentin Redingan Berm .Willimn Hague, Minist~rfUr

Auswartige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen, vom 25. Juni 2013

2. Schreiben von Herrn William Hague, Minister fur Auswartige Angelegenheiten

und Commonwealth-Fragen, an Vizeprasidentin Reding, vom 3. Juli 2013

3. Schreiben von Oeneraldirektorin Le Bail an Botschafter Cunliffe, Standiger

Vertreter des Vereinigten Konigreiches bei der Europaischen Union, vom 25. Juli

2013

Diese Dokumente betreffen eine laufende Untersuchung der Kommission im

Zusammenhang mit den geschilderten Vorgangen,
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4. Einzelne Eingaben in das System der Kommission zur Registrierung von

Beschwerden ("CHAP") zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage von Personen mit dem

Ersuchen.die geschilderten Vorgange zu untersuchen:

a) CHAP(2013)2070

b) CHAP(20 13)02319

c) CHAP(2013)02327

d) CHAP(2013)02330

e) CHAP(2013)02331

f) CHAP(2013)02332

g) CHAP(2013)02333

h) CHAP(2013)02334

i) CHAP(2013)02335

j) CHAP(2013)02336

k) CHAP(2013)02337

I) CHAP(2013)02346

m) CHAP(2013)02347

n) CHAP(2013)02351

0) CHAP(2013)02352

p) CHAP(2013)02355

q) CHAP(2013)02364

r) CHAP(2013)02304

Diese Eingaben behaupten, dass das Vereinigte Konigreich Artikel 8 der Charta der

Grundrechte der Europaischen Union verletzt, indem es willktirlich groBe Mengen von

Telekommunikationsaktivitaten europaischer BUrger uberwacht,

3. ... B:EW:ER'fuNGtlND SCHLtJSSFOLGERtJNGEN

Nach Prufung Ihres Antrags und der betreffenden Dokumente bin ich zur Schlussfolgerung

gekommen, dass die Ablehnung der Freigabe des Dokuments durch GD JUST aus den im

Folgenden ausgefuhrten Griinden bestatigt werden muss.

4. SCHUTZ DES ZWECKS VON UNTERSUCHUNGSTATIGKEITEN

GemaBArtikel 4 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001 verweigert die

Kommission den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung der Schutz ( ...)

des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittatigkeiten beeintrachtigt wurde,
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Die von Ihnen angeforderten Dokumente, einschlieBlich der unter den Punkten 1 bis 3

aufgelisteten Briefe, haben zum Zweck und sind Teil von Voruntersuchungen der

Kommission mit den Behorden des Vereinigten Konigreichs zurn Zugang und der

Verwendung personlicher Daten. Insbesondere untersucht die Komrnission zu diesem

Zeitpunkt die Information, die sie vom Vereinigten Konigreich erhalten hat, sowie die

Behauptungen der Beschwerden, im Rahmen der Befugnisse der Komrnission aus Artikel

258AEUV.

Das in Artikel 258 AEUV vorgeschriebene Verfahren enthalt zwei aufeinander folgende

Phasen, das vorprozessuale Verfahren - ein Verwaltungsverfahren - und das

Gerichtsverfahren. Zweck des in Artikel 258 AEUV vorgeschriebenen vorprozessualen

Verfahrens ist es, dem Mitgliedstaat zu ermoglichen, einen eventuellen VerstoB abzustellen,

ihn in die Lage zu versetzen, seine Verteidigungsrechte auszuuben, und den

Streitgegenstand irn Hinblick auf eine Befassung des Gerichtshofes einzugrenzen.'

Die Bewertung der obengenannten Beschwerden und die damit verbundenen Kontakte mit

den Behorden des Vereinigten Konigreichs sind eine Vorstufe zu einem moglichen

Vertragsverletzungsverfahren, die zum Zweck hat, eine Losung zu einer behaupteten

Vertragsverletzung zu finden, ohne auf ein formelles Vertragsverletzungsverfahren

zuruckzugreifen, Sollte im Rahmen der Untersuchung keine Losung gefunden werden

konnen, wird die Komrnission eventuell ein formelles Vertragsverletzungsverfahren

eroffnen, indem sie ein Fristsetzungsschreiben schickt - der erste Schritt des forrnellen

Vorverfahrens, in dem die Kommission den Mitgliedstaat, in diesem Fall das vereinigte

Konigreich, dazu auffordert, im Rahmen einer Frist zu den GrundenStellung zu nehmen.

Die angeforderten Briefe unter den obengenannten Punkten 1 bis 3 haben denselben

Gegenstand wie die in CHAP registrierten Beschwerden. Insbesondere hat die Kommission

die Behorden des Vereinigten Konigreiches aufgefordert, die Reichweite des sogenannten

"Tempora-Programrns", seine Verhaltnismabigkeit und das MaB an gerichtlicher Kontrolle

zu klaren,

Unter diesen Umstanden wiirde die friihzeitige Freigabe der fraglichen Dokumente den

Dialog zwischen den Behorden des Vereinigten Konigreichs rund der Kommission

beeintrachtigen. Damit die Komrnission ihre Aufgaben erfullen und den Rechtsstreit

moglichst ohne Riickgriff auf ein gerichtliches Verfahren beilegen kann, sind ausfiihrliche

Gesprache.mit dem. betroffenenMitgliedsstaaterforderliCh, ... WelGhe einKlilllll .des

gegenseitigen Vertrauens erfordem. Dies gilt, bis das Verfahren endgiiltig abgeschlossen

ist.

2 Urteil vom 10. Dezember 2002 in Rechtssache C-362/01, Kommission / Irland, Slg. 2002 S. 1-11433,
Randnummer 18.
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Diese Interpretation ist vom Gerichtbestatigt worden, insbesonderein der Randnummer 68
des Petrie-Urteils3:

"68. [. ..] Wie das Gericht in seinem Urteil WWF (zitiert oben in Randnr. 59, Randnr. 63)

festgestellt hat, durfen die Mitgliedstaaten wahrend der Untersuchungen, die zu einem
Vertragsverletzungsverfahren fiihren konmen; von der Kammisston Vertraulichkeit

erwarten. Dieses Erfordemis der Vertraulichkeit besteht auch nach Anrufung des
Gerichtshofes fort, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Verhandlungen
zwischen der Kommission und dem betrefJenden Mitgliedstaat, mit denen erreicht werden
soli, dass dieser freiwillig den Erfordernissen des Vertrages nachkommt, wahrend des
Gerichtsverfahrens und bis zur Verkundung des Urteils des Gerichtshofes fortgesetzt
werden. [. ..]"

Der Europaische Gerichtshof hat in Anwendung des Artikel 4 Absatz 2, dritter

Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001 ein Zugangsrecht in einemfverwaltungs-)
Verfahren zwischen der Kommission und einem betroffenen Mitgliedstaat vemeint. In
Randnummer 58 seiner Entscheidung im Fall C-139/07hat er dazu festgestellt,

" [...] dass die Beteiligten mit Ausnahme des fir die Gewahrung der Beihilfe
verantwortlichen Mitgliedstaats im Rahmen des Verfahrens zur Kontrolle staatlicher
Beihilfen nicht uber das Recht verfugen; die Dokumente der Verwaltungsakte der
Kommission einzusehen. Dieser Umstand ist bei der Auslegung der Ausnahmeregelung
nach Art. 4 Abs. 2, dritter Gedankenstrich, der Verordnung Nr. 1049/2001 zu
berucksichtigen. Waren diese Beteiligten namlich in der Lage, auf der Grundlage der
Verordnung 1049/2001 den Zugang zu den Dokumenten der Verwaltungsakte zu erhalten,
ware das System der KontrollestaatlicherBeihilfengefiihrdet.,,4

Aus diesem Grund hat der Gerichtshof eine allgemeine Vermutung da:fiir anerkannt, dass
durch die Verbreitung von Dokumenten aus einer Verfahrensakte der Kommission
grundsatzlich der Schutz der Ziele von Untersuchungstiitigkeiten beeintrachtigt wire1,
solange diese Verfahren laufen.5 Ebenso wie das Verfahren zur Priifung staatlicher
Beihilfen haben Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 bzw. 260 AEUV und das

vorliegende Verfahren insofem einen bilateralen Charakter, als der detaillierte Standpunkt
der Kommission nur dem betroffenen Mitgliedstaat mitgeteilt wird, und als solche ist die
Korrespondenz ebenso geschutzt,

Diese AriSlegungWUideallch voiIlGiinchf in einem Urteil vo1ll9.. Septelllbef2011
betreffend den Zugang zur Korrespondenz mit einem Mitgliedstaat in einem
Vertragsverletzungsverfahren zur Umweltgesetzgebung bestatigt," Auch wenn gegen das
obengenannte Urteil in zwei Fallen Rechtsmittel eingelegt worden sind," hat das Gericht
in diesem Urteil eine allgemeine Vennutung dafur anerkannt, dass durch die Verbreitung

4

5

6

7

UrteiI vom 11. Dezember 2001 in Rechtssache T-191199, Slg 2001 S. II-3677.
UrteiI vom 29. Juni 2010 in der Rechtssache C-139/07 P, Kommission / Technische Glaswerke
Ilmenau, Slg. 2010 S. 1-5885, Randnummer 58.
A.a.a., Randnurnmer61.
UrteiI vom 9. September 2011 in der Rechtssache T-29/08, LPN / Kommisston, Slg. 2011 S.1l-06021.
Rechtssachen C-514/11 P und C-605/11 P.
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von Dokumenten eines Vertragsverletzungsverfahrens grundsatzlich der Schutz der ZieIe
von Untersuchungstatigkeiten beeintrachtigt wird, soIange dieseVerfahren Iaufen.8

Wie bereits dargestellt, ist die Untersuchung eine Vorstufe eines
Vertragsverletzungsverfahrens, welches die Kommission eventuell gemaB Artikel 258
AEUV eroffnet,

Das Gerichthat kurzlich im UrteilClientEarth bestatigt, dassauch Untersuchungen, die nur
potentiellzur Eroffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens fiihren, vom Schutzzweck der
Untersuchungstatigkeiten erfasstsein konnen:

"80. Daruber hinaus ist daran zu erinnern, dass der Ausnahmegrund des Schutzzwecks

von Untersuchungstatigkeiten nicht nur aufDokumente im Zusammenhang mit laufenden

Vertragsverletzungsverjahren anwendbar ist, sondern auch auf Dokumente aus

Untersuchungen, deren Ausgang solch ein Verjahren sein konnte [ ...]"9

Aus den vorangehenden Ausfiihrungen foIgt, dass die Dokumente von der Ausnahme des
Schutzzwecks der Untersuchungstatigkeiten aus Artikel 4 Absatz 2, dritter Gedankenstrich,
der Verordnung 1049/2001 erfasst sind und dass der Zugang daher aufdieser Grundlage
abzuIehnen ist.

5. KEIN UBERWIEGENDES OFFENTLICHES INTERESSE AN DER FREIGABE

Von der Ausnahmeregelung nach ArtikeI 4 Absatz 2, dritter Gedankenstrich, der
Verordnung 1049/2001 muss abgewichen werden, wenn ein uberwiegendes offentliches
Interesse an der Freigabe besteht. Ein derartiges Interesse muss erstens offentlich sein und
zweitens den durch die Freigabe entstandenen Schaden aufwiegen, das heiBt, es muss die
von ArtikeI 4 Absatz 2,dritter Gedankenstrich, der Verordnung 1049/2001 geschiitzten
Interesseniiberwiegen.

Sie bringen vor, dass keine Abwagung des offentlichen Interesses an der Bekanntgabe und
insbesondere der ,,Bedeutung [der] Berichterstattung durch eine freie Presse fUr eine freie

Meinungsbildung der Burgerinnen und BUrgerder Union", erfolgtist.

Zum .Grundrecht der Unionsburger aufPressefreiheit aus Art. 10 Abs. 1 EMR~' fiihren
Sie umfassendeRechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs fUrMenschenrechte an.

Ich erkennedie Bedeutungdes Grundrechts der Pressefreiheitfur-die Unionsbiirger ebenso
wie ein Interesse der Offentlichkeit an Transparenz an. Dennoch kann die Ausiibung der
Freiheit der Meinungsaulserung und der Informationsfreiheit aus Artikel 11 der Charta der
Grundrechte der Europaischen Union gemaB Artikel 52(I)der Charta eingeschrankt

8

9
LPNI Kommission; Randnummer 127.
Urteil vom 13. September 2013 im Fall I-111111, ClientEarth / Europaische Kommission, nicht
veroffentlicht,Randnummer 80.
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werden, ohne dass es einen behordlichen Eingriff im Sinne des Artikels 11 Absatz 1 der
Charta gabe.1

0

Das Interesse an Transparenz muss daher mit dem durch die Ausnahmen aus Artikel 4 der

Verordnung 1049/2001 geschntzten offentlicben Interesse vereinbart werden.

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass, wahrend der Europiiische Gerichtshof

generell ein uberwiegendes offentliches Interesse an Transparenz in

Gesetzgebungsverfahren annimmt,II diese allgemeine Vermutung nicht fUr
Verwaltungsverfahren zwischen der Kommission und einem Mitgliedstaat gilt. Wie bereits

oben ausgefiihrt, hat der Gerichtshof im Fall Technische Glaswerke Ilmenau eine

allgemeine Vermutung eines nicht uberwiegenden Interesses in Verwaltungsverfahren
ausdnicklich bestatigt.12

Die allgemeine Vermutung kann nach der Rechtsprechung nur dann widerlegt werden,
wenn:

,,156. [...] die besonderen Umstande des Einzelfalls die Annahme erlaubten, dass der
Grundsatz der Transparenz dringend Geltung beanspruche, dieser Grundsatz ein

uberwiegendes offentliches Interesse darstellen konne, das die Schutzbedurftigkeit der

streitigen Dokumente uberwiegen und damit deren Verbreitung nacb Art. 4 Abs. 2 a. E.
der Verordnung Nr. 104912001 rechtfertigen konne. ,,13

Diesbeznglich ist zu betonen, dass Sie sich nicht auf einen bestimmten Umstand stutzen,

der rechtfertigen wtirde, dass Transparenz das offentliche Interesse daran uberwiegen

wurde, den Fall zu losen und die Einhaltung des europaischen Rechts durch den betroffenen

Mitgliedstaat zu sichem.

Unter diesen Umstanden bin ich daher der Auffassung, dass fur die von Ihrem Antrag

betroffenen Dokumente kein uberwiegendes Interesse besteht, welches das Interesse des

Schutzes des Zwecks von Untersuchungstatigkeiten uberwiegen wurde, Im Gegenteil ist

zum jetzigen Zeitpunkt der Untersuchungen dem offentlichen Interesse besser gedient,

indem ein Klima des gegenseitigen Vertrauens zwischen .der Kommission und dem

betroffenen Mitgliedstaat gewahrt wird.

6. TEILWEISER ZUGANG

Ich babe ebenfalls in Erwagung gezogen, ob Ihnen gemaJ3 Artikel 4 Absatz 6 der

Verordnung 1049/2001 ein teilweiser Zugang zu den beantragten Dokumenten gewahrt

werden kann. Dies ist jedoch nicht moglich, da das beantragte Dokument zu diesem

10 Urteil des Gerichts vom 12. September 2013, Leonard Besselink I Rat der Europtiischen Union,
Rechtssache T-331/11, nicht veroffentlicht, Randnummer 47.

11 VgI. Urteil vom 1. Juli 2008 in den Rechtssachen C-39/05 P und C-52/05 P, Schweden und Turco, SIg.
2008 Seite 1-4723, Randnummer 45,46.

12 Kommissionl Technische Glaswerke Ilmenau, a.a.O. Randnummem 61-62.
13 Urteil vom 21. September 2010 in der Rechtssache C-514/07, API, SIg. 2010 Seite 1-8533,

Randnummer 156.
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Zeitpunkt des Untersuchungsverfahrens vollstandig unter die Ausnahmeregelung nach
Artikel4 Absatz2, dritterGedankenstrich, der Verordnung 1049/2001 fallt,

7. RECHTSBEHELFE

AbschlieBend mochte ich Sie auf die moglichen Rechtsbehelfe gegen diese Entscheidung
hinweisen. Sie konnen gemaB Artikel 263 AEUV beim Europaischen GerichtshofKlage
erheben oder gemaB Artikel 228 AEUV eine Beschwerde beim Europaischen
Burgerbeauftragten einreichen.

Mit freundlichen GriiBen,

Catherine Day
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Emily O'Reilly 

Europäische Bürgerbeauftragte 

  

Der Europäische Bürgerbeauftragte  

1 avenue du Président Robert Schuman 

CS 30403 

F - 67001 Strasbourg Cedex 

T. + 33 (0)3 88 17 23 13 

F. + 33 (0)3 88 17 90 62 

www.ombudsman.europa.eu 

eo@ombudsman.europa.eu 

Straßburg, 05.11.2015 

Entscheidung im Fall 2004/2013/PMC betreffend die Behandlung seitens der 

Europäischen Kommission eines Antrags auf Zugang zu Dokumenten im 

Zusammenhang mit der Überwachung des Internets durch die britischen 

Geheimdienste 

Sehr geehrter Herr Gerber, 

ich schreibe Ihnen im Hinblick auf das o.g. Anliegen. 

Nach einer gründlichen Prüfung aller mir übermittelten Informationen 
habe ich entschieden, die Untersuchung mit den folgenden Schlussfolgerungen 
abzuschließen:  

Angenommene Empfehlung 

By disclosing the letter it had received from the UK Foreign Secretary 
concerning the sensitive topic of the surveillance of the internet by UK 
intelligence services, the Commission has accepted the first part of the 
Ombudsman's recommendation. 

Kritische Anmerkung 

The Commission has failed to provide valid reasons for not granting 
public access to the citizens' complaints and its letters to the UK authorities. 
This constitutes maladministration, which is particularly serious given the 
importance of the underlying subject matter. 

Beiliegend finden Sie meine Entscheidung über Ihre Beschwerde.  Wie 
vorab zwischen Ihnen und meinen Dienststellen abgesprochen, wird Ihnen 
selbstverständlich eine deutsche Übersetzung demnächst übermittelt.  

Herrn Tim Gerber 
 
 
 
tim.gerber ; tim.gerber  
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Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

 

 

Emily O'Reilly 

Anlage: 

● Entscheidung über die Beschwerde 2004/2013/PMC 



Der Europaische Blirgerbeauftragte

Direktion B
Direktor

Herrn Tim Gerber

tig@ct.de

Strasbourg, 03/02/2015

Verzogerung der Antwort der Kommission auf den Empfehlungsentwurf der
Europaischen Biirgerbeauftragten in der Untersuchung zur Beschwerde
2004/2013/PMC

Sehr geehrter Herr Gerber,

wie Sie wissen, hat die Biirgerbeauftragte die Kommission gebeten, ihr
bis zum 31. Dezember 2014 eine Antwort auf Ihren Empfehlungsentwurf in
Bezug auf Ihre Beschwerde zu schicken.

Ich bedaure Ihnen mitteilen zu milssen, dass die Kommission uns im
Ianuar 2015 mitgeteilt hat, dass sie diese Frist erneut nicht einhalten konne und
ihre Antwort bis spatestens zum 28. Februar 2015 schicken werde.

Ich habe der Kommission deutlich gemacht, dass die Biirgerbeauftragte
ihre Antwort spatestens bis zum Ablauf der oben genannten neuen Frist
erwartet.

MU freundlichen GriiBen,

Gerhard Grill
Direktor

1 avenue du President Robert Schuman
CS30403
F· 67001 Strasbourg Cedex

T.+ 33 (0)3 88 17 23 13
F.+ 33 (0)3 88 17 90 62

www.ornbudsrnan.europa.eu
eo@ombudsman.europa.eu



•European
Commission

Jean-Claude J UNCKER
President of the European Commission

Brussels,

Rue de la Loi, 200
B-1049 Brussels
Tel. +32 2 295 5033
jean -claude.juncker@ec.europa.eu

18 MAl 2015

Subject: Complaint by Mr Tim GERBER,
ref. 2004120131PMC

Dear Ms O'Reilly ,

Thank you for the letter of2 October 2014 regarding the above-mentioned case.

I am pleased to enclose the comments ofthe Commission on this complaint. A translation into
the language ofthe complainant (German) will be transmitted shortly.

I regret that a certain delay has occurred in the transmission ofthis reply .

Naturally , the Commission remains at your disposal for any further information you may
require.

Yours sincerely,

Enclosures

Ms Emily O'REILL Y
European Ombudsman
1, Avenue du Pres ident Robert Schuman
B.P. 403
F-6 700 1 S TRASBO URG Cedex

-



FINAL

Opinion of the Commission on the European Ombudsman's draft recommendation
- Complaint by Mr Tim GERBER, ref. 2004/2013/PMC

1. THE OMBUDSMAN'S DRAFT RECOMMENDATION

On 2 October 2014, the Ombudsman informed the Commission of her draft
recommendation in the above-mentioned case and invited the institution to submit an
opinion.

The Ombudsman's draft recommendation reads as follows:

(i) The Commission should grant access to the UK Foreign Secretary's letter of 3
July 2013 to the Commissioner.

(ii) The Commission should grant access to all the other documents requested by the
complainant concerning the mass surveillance of the internet by UK state agencies,
or properly justify why, in its view, disclosure has to be refused.

2. THE COMMISSION'S COMMENTS ON THE DRAFT RECOMMENDATION

The Ombudsman's draft recommendation concerns the following documents, to which
the Commission had refused access1:

1. letter of 25 June 2013 from Mrs Reding, Vice-President of the Commission, to
Mr Hague, UK Foreign Secretary;

2. letter of 3 July 2013 from Mr Hague to Mrs Reding;

3. letter of 25 July 2013 from the Director-General of the Commission's DG Justice
to the UK Permanent representative to the EU, and

4. correspondence (18 complaints) from citizens asking the Commission to
investigate the matter.

The Commission wishes to reiterate at the outset that all the documents relate to an on-
going Commission investigation, which could potentially lead to the opening of
infringement proceedings. As explained in the Commission's confirmatory decision of 15
November 2014 there is a general presumption, recognised by the Court of Justice, that
the disclosure of such documents would undermine the purpose of the on-going
investigations. In that context, the Commission is in principle not required to carry out a
specific and individual examination of each of these documents. The Commission's
refusal to the requested documents was based on the general presumption of non-
disclosure applicable in such cases.

1 Paragraph 2 of the Ombudsman's decision.
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Following the Ombudsman's draft recommendation, the Commission has re-assessed the
above-mentioned documents in light of the arguments put forward by her.

2.1. Concerning point (i) of the draft recommendation:

In the present case, despite the fact that the UK authorities had not raised any objections
to grant public access to the letter of 3 July 2013 to Commissioner Reding, the Secretary-
General of the Commission considered that no public access to it could be granted, as the
document is covered by the general presumption of non-disclosure, being part of the
Commission's on-going investigations on the processing and collection of information by
the UK's security and intelligence agencies.

The Commission maintains its view that until the Commission's investigation is definitely
closed, early disclosure of this letter and of any other document relating to the on-going
investigations (such as the letters sent by the Commission to the UK authorities) would
affect the dialogue between the UK authorities and the Commission as well as, more
generally, the institution's ability to effectively carry out its investigation and to decide on
the appropriate response, in the absence of undue external pressure.

The Commission wishes to point out in this regard that, as is the case for the procedure for
reviewing State aid, infringement proceedings on the basis of Articles 258 or 260 TFEU,
as well as preliminary investigations that might lead to infringement proceedings are of a
bilateral nature. In such cases, the Commission's position is only addressed to the
Member State concerned and, as such, the correspondence exchanged with the Member
State - including the responses from the Member State - are subject to the same access
protections. The exchanges between the Commission and the Member State are covered
by the general presumption of non-disclosure, as recognised by the Court of Justice.

However, as the Ombudsman correctly pointed out, the annex to the letter of 3 July 2013
from Mr Hague to Commissioner Reding, which consists of a speech by Mr Hague given
in the House of Commons, was already made public by the UK authorities. Indeed, this
speech is accessible on the website of the House of Commons via the following link:

https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-statement-to-the-house-of-
commons-gchq

Given that the letter of 3 July 2013 contains in essence the information that was made
publicly available by the UK authorities in the context of the speech by Mr Hague, the
Commission sees no reason to protect the content of the said letter under these
circumstances. The Commission is thus pleased to inform the Ombudsman that it accepts
the first part of her draft recommendation.

2.2. Concerning point (ii) of the draft recommendation:

2.2.1. Letters from the Commission to the UK authorities:

The Commission maintains its view that it cannot grant access to the two letters which it
sent to the UK authorities: the letter of 25 June 2013 from Commissioner Reding and the
letter of 25 July 2013 from the Director-General of DG Justice.

These letters are part of the Commission's ongoing investigation into the alleged mass
collection of personal data in the form of communications data processing by the UK
authorities. In her draft recommendation the Ombudsman agrees with the Commission
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that these letters are covered by the general presumption of non-disclosure and their
disclosure might undermine the purpose of the Commission's on-going investigations, in
line with the third indent of Article 4(2) of Regulation 1049/20012.

2.2.2. Complaints from citizens:

As regards the correspondence from citizens (18 complaints), which had been entered
into the Commission's system for the registration of complaints (CHAP) at the moment
of the complainant's application for access to documents, and listed in the Commission's
confirmatory decision of 15 November 2013, the Ombudsman notes in her draft
recommendation that the Commission was in principle correct to base its decision to
refuse access on the general presumption.

The Ombudsman, nevertheless, expressed doubts whether these complaints can indeed be
considered as relating to the Commission's investigation, given that they were submitted
after the Commission has already written its first letter concerning the relevant issue to
the UK authorities and in view of the fact that they appear to contain merely general
points and questions.

The Commission takes note of the Ombudsman's conclusion that the allegations raised in
the complaints appear to contain merely general points. This fact does however not
justify in itself that access to these complaints is granted. These complaints are part of the
Commission's overall investigations into the mass surveillance programmes and their
compatibility with fundamental rights. This exercise requires from the Commission to
tread a delicate path between on the one hand its competence as guardian of the Treaties
and on the other hand the competence of the Member States in the area of national
security.

In view of the above, the relevant documents are to be considered as part of the
Commission's investigation and are therefore covered by the general presumption of non-
disclosure.

Consequently, the Commission maintains its view that access to these complaints cannot
be granted at present.

However, the Commission wishes to point out that the above conclusions concerning the
Commission's letters to the UK and the complaints from citizens have a temporal
dimension. As soon as the Commission's services decide how to proceed further with its
investigation - either to launch a formal infringement proceedings or to close its
investigation by sending the closing letters to the complaints - the Commission will
examine any possible new applications for access in light of the applicable legislation. If
at that point in time it would appear that none of the exceptions laid down in Article 4 of
Regulation 1049/2001 are applicable, the Commission will have no reasons to withhold
the documents and will release them.

2.2.3 Concerning the overriding public interest:

The Ombudsman considers that the Commission's assessment pertaining to the existence
of an overriding public interest was limited to some fairly general statements. According

2 Paragraph 32 of the Ombudsman's draft recommendation.
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to the Ombudsman, millions of EU citizens were possibly affected, and the underlying
issue had led to a widespread political and international debate on this topic. The
Ombudsman therefore concluded that the Commission did not deal adequately with the
question of whether there was an overriding public interest in disclosure in the present
case.

The Commission recalls in this regard that its investigation concerns the processing and
collection of information by the UK's security and intelligence agencies. In considering
whether there is an overriding public interest in this case, the Commission took into
account the arguments brought by the applicant. In that context, the Commission stated
that the fundamental right to freedom of the press under Article 11 of the Charter of
Fundamental Rights may, under Article 52(1) of that Charter, be limited, without there
being any interference by public authority, within the meaning of Article 11(1) of the
Charter.

The Commission concluded that there was no overriding public interest in disclosure in the
present case and that the public interest in solving the case and ensuring conformity with
the EU law by the Member State concerned prevails.

The Commission acknowledges that there is indeed a widespread political and
international debate on this topic and in particular on the effects of mass surveillance
programmes on the individual's right to data protection. The Commission has and is still
actively following up allegations which point to the violation of the fundamental right to
data protection. Evidently this is a very sensitive area: where a Member State claims non-
applicability of EU law due to the national security exemption, this clause in accordance
with settled case-law of the Court will be interpreted strictly. Member States seeking to
take advantage of such exceptions need to prove that it is necessary to have recourse to it
in order to protect its essential security interests. The Commission is currently collecting
all this information to assess the appropriate steps to take in the future.

However, the Commission reiterates its view that the public interest in this case is best
served by non-disclosure of its correspondence. Any alleged irregularities by the UK
authorities are for the Commission, as guardian of the Treaties, to investigate so as to
enable the latter, if appropriate, to ask the UK authorities to take the necessary action. As
explained above, in order to effectively carry out such investigations and decide on the
appropriate Commission response, it is important that the Commission's investigation is
kept confidential.

Indeed, putting the Commission's correspondence with the UK authorities at this point in
time and outside their context would lead to unwarranted and premature conclusions
about the extent to which the processing and collection of information by the UK's
security and intelligence agencies complies with EU law. It is therefore in the public
interest that the investigations, covering a very sensitive topic, are carried out effectively
and efficiently, without any premature involvement of the public. This assessment applies
to the current stage of the proceedings and does not prejudice the possible release of the
letters once the investigations are closed.

In view of the above, the Commission reiterates its position that there is no overriding
public interest in the disclosure of the Commission's letters to the UK authorities and the
complaints from citizens.
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4. CONCLUSION

By disclosing the letter of 3 July 2013 from the UK authorities, the Commission is
pleased to inform the Ombudsman that it accepts part (i) of her draft recommendation.

As for part (ii) of the draft recommendation, the Commission considers that, for the
reasons explained above, it is unable to grant access, at least at this stage in the
proceedings, to its letters of 25 June 2013 and 25 July 2013, addressed respectively by
Commissioner Reding and the Director-General of DG Justice to the UK authorities and
to the complaints from citizens.

Annex: Letter of 3 July 2013 from the UK authorities to the Commission
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Services Act, the Human Rights Act 1998 and the Regulation of Invest igatory Powers
Act.

Finally, I note that national security is clearly a responsibility of national
Governments ,

Full details of this democratically accou ntable system were se t ou t in my statement to
the House of Commons on the to June, and I enclose a copy of that statement for
your convenience.

I am copying th is letter to the Rt Hon Chris Grayling, Lord Chancellor and Secreta ry
of State for Justice, and the Rt Hon Teresa May, Home Secretary.

I I . r i
I L ('v-f.ArfJ I I

( t I
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WILLIAM HAGUE



 

 

 

The Foreign Secretary The Rt Hon William Hague MP 

Statement to the House of Commons 

 

GCHQ 

Monday 10
th

 June 2013 

 

With permission, Mr Speaker, I shall make a statement on the work of the Government 

Communications Headquarters—GCHQ—its legal framework and recent publicity about it. 

As Foreign Secretary, I am responsible for the work of GCHQ and the Secret Intelligence 

Service—MI6—under the overall authority of the Prime Minister. My right hon. Friend the 

Home Secretary is responsible for the work of the Security Service, MI5. 

Over the past few days, there have been a series of media disclosures of classified US 

documents relating to the collection of intelligence by US agencies, and questions about the 

role of GCHQ. The US Administration have begun a review into the circumstances of these 

leaks in conjunction with the Justice Department and the US intelligence community. 

President Obama has been clear that US work in this area is fully overseen and authorised by 

Congress and relevant judicial bodies, and that his Administration are committed to 

respecting the civil liberties and privacy of their citizens. 

The Government deplore the leaking of any classified information, wherever it occurs. Such 

leaks can make the work of maintaining the security of our own country and that of our allies 

more difficult, and by providing a partial and potentially misleading picture they give rise to 

public concerns. It has been the policy of successive British Governments not to comment on 

the detail of intelligence operations. The House will therefore understand that I will not be 

drawn into confirming or denying any aspect of leaked information. I will be as informative 

as possible, to give reassurance to the public and Parliament. We want the British people to 

have confidence in the work of our intelligence agencies, and in their adherence to the law 

and democratic values, but I also wish to be very clear that I will take great care in this 

statement and in answering questions to say nothing that gives any clue or comfort to 

terrorists, criminals and foreign intelligence services as they seek to do harm to this country 

and its people. 

Three issues have arisen in recent days which I wish to address. First, I will describe the 

action that the Government are taking in response to recent events. Secondly, I will set out 

how our intelligence agencies work in accordance with UK law and subject to democratic 

oversight. Thirdly, I will describe how the law is upheld with respect to intelligence co-

operation with the United States, and deal with specific questions that have been raised about 

the work of GCHQ. 

First, in respect of the action we have taken, the Intelligence and Security Committee has 

already received some information from GCHQ and will receive a full report tomorrow. My 

right hon. and learned Friend the Member for Kensington (Sir Malcolm Rifkind), who chairs 

the Intelligence and Security Committee, is travelling to the United States on a long-planned 

visit with the rest of the Committee. As he has said, the Committee will be free to decide 
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what, if any, further action it should take in the light of that report. The Government and the 

agencies will co-operate fully with the Committee, and I pay tribute to its members and their 

predecessors from all parties. 

Secondly, the ISC’s work is one part of the strong framework of democratic accountability 

and oversight that governs the use of secret intelligence in the United Kingdom, which 

successive Governments have worked to strengthen. At its heart are two Acts of Parliament: 

the Intelligence Services Act 1994 and the Regulation of Investigatory Powers Act 2000. 

The Acts require GCHQ and the other agencies to seek authorisation for their operations from 

a Secretary of State, normally the Foreign Secretary or Home Secretary. As Foreign 

Secretary, I receive hundreds of operational proposals from the SIS and GCHQ every year. 

The proposals are detailed: they set out the planned operation, the potential risks and the 

intended benefits of the intelligence. They include comprehensive legal advice describing the 

basis for the operation, and comments from senior Foreign Office officials and lawyers. To 

intercept the content of any individual’s communications in the UK requires a warrant signed 

personally by me, the Home Secretary, or by another Secretary of State. This is no casual 

process. Every decision is based on extensive legal and policy advice. Warrants are legally 

required to be necessary, proportionate and carefully targeted, and we judge them on that 

basis. 

Considerations of privacy are also at the forefront of our minds, as I believe they will have 

been in the minds of our predecessors. We take great care to balance individual privacy with 

our duty to safeguard the public and the UK’s national security. These are often difficult and 

finely judged decisions, and we do not approve every proposal put before us by the agencies. 

All the authorisations that the Home Secretary and I give are subject to independent review 

by an Intelligence Services Commissioner and an Interception of Communications 

Commissioner, both of whom must have held high judicial office and report directly to the 

Prime Minister. They review the way these decisions are made to ensure that they are fully 

compliant with the law. They have full access to all the information that they need to carry 

out their responsibilities, and their reports are publicly available. It is vital that we have that 

framework of democratic accountability and scrutiny. 

I have nothing but praise for the professionalism, dedication and integrity of the men and 

women of GCHQ. I know from my work with them how seriously they take their obligations 

under UK and international law. Indeed, in his most recent report, the Interception of 

Communications Commissioner said: 

“it is my belief…that GCHQ staff conduct themselves with the highest levels of integrity and 

legal compliance.” 

This combination of needing a warrant from one of the most senior members of the 

Government, decided on the basis of detailed legal advice, and such decisions being reviewed 

by independent commissioners and implemented by agencies with strong legal and ethical 

frameworks, with the addition of parliamentary scrutiny by the ISC, whose powers are being 

increased, provides one of the strongest systems of checks and balances and democratic 

accountability for secret intelligence anywhere in the world. 

Thirdly, I want to set out how UK law is upheld in respect of information received from the 

United States, and to address the specific questions about the role of GCHQ. Since the 1940s, 



 

 

GCHQ and its American equivalents—now the National Security Agency—have had a 

relationship that is unique in the world. This relationship has been and remains essential to 

the security of both nations, has stopped many terrorist and espionage plots against this 

country, and has saved many lives. The basic principles by which that co-operation operates 

have not changed over time. Indeed, I wish to emphasise to the House that although we have 

experienced an extremely busy period in intelligence and diplomacy in the past three years, 

the arrangements for oversight, and the general framework for exchanging information with 

the United States, are the same as under previous Governments. The growing and diffuse 

nature of threats from terrorists, criminals or espionage has only increased the importance of 

our intelligence relationship with the United States. That was particularly the case in the run-

up to the Olympics. The House will not be surprised to hear that our activity to counter 

terrorism intensified and rose to a peak in the summer of last year. 

It has been suggested that GCHQ uses our partnership with the United States to get around 

UK law, obtaining information that it cannot legally obtain in the United Kingdom. I wish to 

be absolutely clear that that accusation is baseless. Any data obtained by us from the United 

States involving UK nationals are subject to proper UK statutory controls and safeguards, 

including the relevant sections of the Intelligence Services Act, the Human Rights Act 1998, 

and the Regulation of Investigatory Powers Act. 

Our intelligence-sharing work with the United States is subject to ministerial and independent 

oversight, and to scrutiny by the Intelligence and Security Committee. Our agencies practise 

and uphold UK law at all times, even when dealing with information from outside the United 

Kingdom. The combination of a robust legal framework, ministerial responsibility, scrutiny 

by the intelligence services commissioners, and parliamentary accountability through the 

Intelligence and Security Committee should give a high level of confidence that the system 

works as intended. 

That does not mean that we do not have to work to strengthen public confidence whenever 

we can, while maintaining the secrecy necessary to intelligence work. We have strengthened 

the role of the ISC through the Justice and Security Act 2013, to include oversight of the 

agencies’ operations as well as their policy, administration and finances. We have introduced 

the National Security Council so that intelligence is weighed and assessed alongside all other 

sources of information available to the Government, including diplomatic reporting and the 

insights of other Government Departments, and all that information is judged carefully in 

deciding the Government’s overall strategy and objectives. 

There is no doubt that secret intelligence, including the work of GCHQ, is vital to our 

country. It enables us to detect threats against our country ranging from nuclear proliferation 

to cyber attack. Our agencies work to prevent serious and organised crime, and to protect our 

economy against those trying to steal our intellectual property. They disrupt complex plots 

against our country, such as when individuals travel abroad to gain terrorist training and 

prepare attacks. They support the work of our armed forces overseas and help to protect the 

lives of our men and women in uniform, and they work to help other countries lawfully to 

build the capacity and willingness to investigate and disrupt terrorists in their countries, 

before threats reach us in the United Kingdom. 

We should never forget that threats are launched at us secretly, new weapons systems and 

tactics are developed secretly, and countries or terrorist groups that plan attacks or operations 

against us do so in secrecy. So the methods we use to combat these threats must be secret, 



 

 

just as they must always be lawful. If the citizens of this country could see the time and care 

taken in making these decisions, the carefully targeted nature of all our interventions, and the 

strict controls in place to ensure that the law and our democratic values are upheld, and if 

they could witness, as I do, the integrity and professionalism of the men and women of our 

intelligence agencies, who are among our nation’s very finest public servants, I believe they 

would be reassured by how we go about this essential work. 

The British people can be confident in the way our agencies work to keep them safe. Would-

be terrorists, those seeking to spy against this country or those who are the centre of 

organised crime should be aware that this country has the capability and partnerships to 

protect its citizens against the full range of threats in the 21st century, and that we will always 

do so in accordance with our laws and values, but with constant resolve and determination. 
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Ihr Erstantrag lautet im Einzelnen wie folgt:

,,1.) Dokumente, welche Aufschluss daruber geben, welche Informationen der

Kommission bezuglich der Erhebung, Speicherung und Nutzung von Daten aus dem

Internetverkehr durch Behorden des Vereinigten Konigreichs von Grofibritannien und

Nordirland (folgend UK) vorliegen. Gemeint sind insbesondere, aber nicht

ausschliefilich die in den vergangen Tagen durch Medienberichte bekannt gewordenen

Aktivitaten des Geheimdienstes Government Communications Headquarters (GCHQ),

z.B. Suddeutsche Zeitung vom 25.06.2013

http://www.sueddeutsche.de/digital/grossbritanniens-geheimdienst-gchq-so-schoepfen

die-spione-ihrer-majestaet-deutsche-daten-ab-l.1704810

2.) Dokumente, welche Aufschluss daruber geben, welche Schritte und Mafinahmen die

Europaische Kommission eingeleitet hat, um diese Vorgange zu untersuchen,

insbesondere im Hinblick darauf inwieweit diese Mafinahmen der britischen Behorden

moglicher Weise die sich aus den Vertragen und der Richtlinie Nr. 95/46/EG des

Europaischen Parlamentes und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz naturlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr

ergebenden Rechte der Ell-Burger verletzen und inwieweit diese Mafinahmen im

Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht stehen oder dieses moglicher Weise verletzen.

3.) Samtliche Eingaben von El.I-Burgern und europaischen Institutionen einschliefilich

Nichtregierungsorganisationen, die sich mit Bitten oder Beschwerden an die Kommission

wenden und eine Untersuchung der geschilderten Vorgange fordern oder dadurch die

Vertrage uber die Arbeitsweise der EU durch die Behorden des Vereinigten Konigreiches

verletzt sehen.

4.) Schriftwechsel mit anderen Mitgliedsstaaten, insbesondere mit der Bundesrepublik

Deutschland, betreffend die beschriebenen Vorgange der Datennutzung durch Behorden

des Vereinigten Konigreiches. "

b) Erstbescheid der GD Justiz

Mit ihrem Erstbescheid vom 14. August 2013 hat die Oeneraldirektion Justiz (im

Folgenden OD JUST) eine Auflistung der Dokumente vorgenommen, die als von Ihrem

Antrag erfasst identifiziert wurden.

"Zu Punkten 1.) und 2.) Ihrer Anfrage:

- [1] Schreiben von Vizeprasidentin Reding an Herrn William Hague, Aufienminister des

Vereinigten Konigreiches, vom 25.6.2013.

- [2] Schreiben von Herrn William Hague, Auj3enminister des Vereinigten Konigreiches,

an Vizeprasideniin Reding, vom 3.7.2013.

- [3] Schreiben von Generaldirektorin Le Bail an Botschafter Cunliffe, Standiger

Vertreter des Vereinigten Konigreiches bei der Europaischen Union, vom 25.7.2013."

2



Die OD JUST teilte Ihnen zurn dritten Punkt ihres Antrags mit, dass "der Kommission
Eingaben von Personen vorliegen, mit dem Ersuchen die geschilderten Vorgange zu
untersuchen [4]".

Zurn vierten Punkt Ihres Antrags stellte die OD JUST fest: "Die Kommission hat bis jetzt
keinen Schriftwechsel mit anderen Mitgliedstaaten zu den beschriebenen Vorgangen im
Vereinigten Konigreich gepflegt." In diesem Punkt ist Ihr Antrag also gegenstandslos.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die OD ruST Ihnen den Zugang zu den Dokurnenten aus den

Punkten 2, 3 und 4 mit Schreiben vom 14. August 2013 verweigert hat. Sie hat sich dabei

auf den Ausnahmegrund des Artikel 4 Absatz 2, dritter Oedankenstrich, der Verordnung

Nr. 1049/2001 berufen, da die von Ihnen angeforderte Dokurnente laufende

Untersuchungen betreffen.

In Bezug auf Dokurnent 2 teilte Ihnen die OD JUST mit, dass der betroffene Mitgliedstaat

mit Schreiben vom 12. August 2013 zur Frage, ob Zugang zu gewahren sei, gemaf Artikel

4 Absatz 5 der Verordnung 1049/2001 konsultiert wurde. Eine Antwort stand zur Zeit Ihres

Zweitantrages noch aus.

c) Zweitantrag

Mit Ihrem Zweitantrag bitten Sie die Kommission urn Uberprufung der Erstantwort.

Inzwischen hat die OD JUST eine Antwort der britischen Behorden bezuglich des noch

ausstehenden Dokurnents erhalten. Trotz der Zustimmung zur Offenlegung ist die OD

JUST der Meinung, der Ausnahmegrund fur die ubrigen von Ihnen beantragten

Schriftstucke ist auch auf das Schreiben von Herrn Hague anwendbar.

Im Lichte der besonderen Umstande Ihres Antrags schlieBe ich daraus, dass die

Entscheidung bezuglich dieses letzten Dokuments ebenfalls in den Rahmen Ihres

Zweitantrags fallt,

2. .BETROFFENE DOKUMENTE:

Die folgenden Dokumente wurden identifiziert:

1. Schreiben von Vizeprasidentin Reding an Herrn William Hague, Minister fUr
Auswartige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen, vom 25. Juni 2013

2. Schreiben von Herrn William Hague, Minister fur Auswartige Angelegenheiten

und Commonwealth-Fragen, an Vizeprasidentin Reding, vom 3. Juli 2013

3. Schreiben von Oeneraldirektorin Le Bail an Botschafter Cunliffe, Standiger

Vertreter des Vereinigten Konigreiches bei der Europaischen Union, vom 25. Juli

2013

Diese Dokumente betreffen eme laufende Untersuchung der Kommission im

Zusammenhang mit den geschilderten Vorgangen.
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4. Einzelne Eingaben in das System der Kommission zur Registrierung von

Beschwerden ("CHAP") zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage von Personen mit dem
Ersuchen, die geschilderten Vorgange zu untersuchen:

a) CHAP(2013)2070

b) CHAP(2013)02319

c) CHAP(2013)02327

d) CHAP(2013)02330

e) CHAP(2013)02331

f) CHAP(2013)02332

g) CHAP(2013)02333

h) CHAP(2013)02334

i) CHAP(2013)02335

j) CHAP(2013)02336

k) CHAP(2013)02337

1) CHAP(2013)02346

m) CHAP(2013)02347

n) CHAP(2013)02351

0) CHAP(2013)02352

p) CHAP(2013)02355

q) CHAP(2013)02364

r) CHAP(2013)02304

Diese Eingaben behaupten, dass das Vereinigte Konigreich Artikel 8 der Charta der
Grundrechte der Europaischen Union verletzt, indem es willkiirlich groBe Mengen von
Telekommunikationsaktivitaten europaischer BUrger uberwacht.

3. BEWERTUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Nach Prufung Ihres Antrags und der betreffenden Dokumente bin ich zur Schlussfolgerung
gekommen, dass die Ablehnung der Freigabe des Dokuments durch GD JUST aus den im

Folgenden ausgefiihrten Grunden bestatigt werden muss.

4. SCHUTZ DES ZWECKS VON UNTERSUCHUNGSTATIGKEITEN

GemaBArtikel 4 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001 verweigert die

Kommission den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung der Schutz (... )

des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittatigkeiten beeintrachtigt wiirde.
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Die von llmen angeforderten Dokumente, einschlieBlich der unter den Punkten 1 bis 3

aufgelisteten Briefe, haben zum Zweck und sind Teil von Voruntersuchungen der

Kommission mit den Behorden des Vereinigten Konigreichs zum Zugang und der

Verwendung personlicher Daten. Insbesondere untersucht die Kommission zu diesem

Zeitpunkt die Information, die sie vom Vereinigten Konigreich erhalten hat, sowie die

Behauptungen der Beschwerden, im Rahmen der Befugnisse der Kommission aus Artikel

258AEUV.

Das in Artikel 258 AEUV vorgeschriebene Verfahren enthalt zwei aufeinander folgende

Phasen, das vorprozessuale Verfahren - ein Verwaltungsverfahren - und das

Gerichtsverfahren. Zweck des in Artikel 258 AEUV vorgeschriebenen vorprozessualen

Verfahrens ist es, dem Mitgliedstaat zu ermoglichen, einen eventuellen VerstoB abzustellen,

ihn in die Lage zu versetzen, seine Verteidigungsrechte auszuiiben, und den

Streitgegenstand im Hinblick auf eine Befassung des Gerichtshofes einzugrenzen.'

Die Bewertung der obengenannten Beschwerden und die damit verbundenen Kontakte mit

den Behorden des Vereinigten Konigreichs sind eine Vorstufe zu einem moglichen

Vertragsverletzungsverfahren, die zum Zweck hat, eine Losung zu einer behaupteten

Vertragsverletzung zu finden, ohne auf ein formelles Vertragsverletzungsverfahren

zuriickzugreifen. Sollte im Rahmen der Untersuchung keine Losung gefunden werden

konnen, wird die Kommission eventuell ein formelles Vertragsverletzungsverfahren

eroffnen, indem sie ein Fristsetzungsschreiben schickt - der erste Schritt des formellen

Vorverfahrens, in dem die Kommission den Mitgliedstaat, in diesem Fall das vereinigte

Konigreich, dazu auffordert, im Rahmen einer Frist zu den Griinden Stellung zu nehmen.

Die angeforderten Briefe unter den obengenannten Punkten 1 bis 3 haben denselben

Gegenstand wie die in CHAP registrierten Beschwerden. Insbesondere hat die Kommission

die Behorden des Vereinigten Konigreiches aufgefordert, die Reichweite des sogenannten

.Tempora-Programms", seine Verhaltnismalligkeit und das MaB an gerichtlicher Kontrolle

zu klaren,

Unter diesen Umstanden wurde die fri.ihzeitige Freigabe der fraglichen Dokumente den

Dialog zwischen den Behorden des Vereinigten Konigreichs -und der Kommission

beeintrachtigen, Damit die Kommission ihre Aufgaben erfiillen und den Rechtsstreit

moglichst ohne Riickgriff auf ein gerichtliches Verfahren beilegen kann, sind ausfiihrliche

Gesprache mit dem betroffenen Mitgliedsstaat erforderlich, welche ein Klima des

gegenseitigen Vertrauens erfordem. Dies gilt, bis das Verfahren endgiiltig abgeschlossen

ist.

2 Urteil vom 10. Dezember 2002 in Rechtssache C-362/01, Kommission / lrland, Slg. 2002 S. 1-11433,
Randnummer 18.
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Diese Interpretation ist vom Gericht bestatigt worden, insbesondere in der Randnummer 68
des Petrie-Urteils3:

"68. [. ..} Wie das Gericht in seinem Urteil WWF (zitiert oben in Randnr. 59, Randnr. 63)
festgestellt hat, durfen die Mitgliedstaaten wahrend der Untersuchungen, die zu einem
Vertragsverletzungsverfahren fuhren konnten, von der Kommission Vertraulichkeit

erwarten. Dieses Erfordernis der Vertraulichkeit besteht auch nach Anrufung des
Gerichtshofes fort, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Verhandlungen
zwischen der Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat, mit denen erreicht werden
soll, dass dieser freiwillig den Erfordernissen des Vertrages nachkommt, wahrend des
Gerichtsverfahrens und bis zur Verkundung des Urteils des Gerichtshofes fortgesetzt
werden. [. ..}"

Der Europaische Gerichtshof hat in Anwendung des Artikel 4 Absatz 2, dritter

Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001 ein Zugangsrecht in einem (Verwaltungs-)

Verfahren zwischen der Kommission und einem betroffenen Mitgliedstaat vemeint. In

Randnummer 58 seiner Entscheidung im Fall C-139/07 hat er dazu festgestellt,

" [...] dass die Beteiligten mit Ausnahme des fur die Gewahrung der Beihilfe
verantwortlichen Mitgliedstaats im Rahmen des Verfahrens zur Kontrolle staatlicher
Beihilfen nicht uber das Recht verfiigen, die Dokumente der Verwaltungsakte der

Kommission einzusehen. Dieser Umstand ist bei der Auslegung der Ausnahmeregelung
nach Art. 4 Abs. 2, dritter Gedankenstrich, der Verordnung Nr. 104912001 zu
berucksichtigen. Waren diese Beteiligten namlich in der Lage, auf der Grundlage der
Verordnung 104912001 den Zugang zu den Dokumenten der Verwaltungsakte zu erhalten,
ware das System der Kontrolle staatlicherBeihilfengefahrdet.,,4

Aus diesem Grund hat der Gerichtshof eine allgemeine Vermutung dafiir anerkannt, dass
durch die Verbreitung von Dokumenten aus einer Verfahrensakte der Kommission
grundsatzlich der Schutz der Ziele von Untersuchungstatigkeiten beeintrachtigt wird,
solange diese Verfahren laufen.5 Ebenso wie das Verfahren zur Priifung staatlicher
Beihilfen haben Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 bzw. 260 AEUV und das

vorliegende Verfahren insofem einen bilateralen Charakter, als der detaillierte Standpunkt
der Kommission nur dem betroffenen Mitgliedstaat mitgeteilt wird, und als solche ist die

Korrespondenz ebenso geschutzt.

Diese A1.1slegung Willde B.1.1ch VOIIl Gericht iii eirieIIl Urteil vom 9. September 2011
betreffend den Zugang zur Korrespondenz mit einem Mitgliedstaat in einem
Vertragsverletzungsverfahren zur Umweltgesetzgebung bestatigt," Auch wenn gegen das
obengenannte Urteil in zwei Fallen Rechtsmittel eingelegt worden sind," hat das Gericht
in diesem Urteil eine allgemeine Vermutung dafur anerkannt, dass durch die Verbreitung

4

6

7

Urteil vom 11. Dezember 2001 in Rechtssache T-191/99, Slg 2001 S. 11-3677.
Urteil vom 29. Juni 2010 in der Rechtssache C-139/07 P, Kommission / Technische Glaswerke
Ilmenau, Slg. 2010 S. 1-5885, Randnummer 58.
A.a.a., Randnummer 61.
Urteil vom 9. September 2011 in der Rechtssache T-29/08, LPN / Kommission, Slg. 2011 S. 11-06021.
Rechtssachen C-514/11 P und C-605/11 P.
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von Dokumenten eines Vertragsverletzungsverfahrens grundsatzlich der Schutz der Ziele

von Untersuchungstatigkeiten beeintrachtigt wird, solange diese Verfahren laufen."

Wie bereits dargestellt, ist die Untersuchung eine Vorstufe eines

Vertragsverletzungsverfahrens, welches die Kommission eventuell gemiiB Artikel 258

AEUV eroffnet.

Das Gericht hat kurzlich im Urteil ClientEarth bestatigt, dass auch Untersuchungen, die nur

potentiell zur Eroffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens fuhren, vom Schutzzweck der

Untersuchungstatigkeiten erfasst sein konnen:

"80. Daruber hinaus ist daran zu erinnern, dass der Ausnahmegrund des Schutzzwecks

von Untersuchungstatigkeiten nicht nur aufDokumente im Zusammenhang mit laufenden

Vertragsverletzungsverfahren anwendbar ist, sondern auch auf Dokumente aus

Untersuchungen, deren Ausgang solch ein Verfahren sein konnte [. ..],,9

Aus den vorangehenden Ausfiihrungen folgt, dass die Dokumente von der Ausnahme des

Schutzzwecks der Untersuchungstatigkeiten aus Artikel 4 Absatz 2, dritter Gedankenstrich,

der Verordnung 1049/2001 erfasst sind und dass der Zugang daher auf dieser Grundlage

abzulehnen ist.

5. KEIN UBERWIEGENDES OFFENTLICHES INTERESSE AN DER FREIGABE

Von der Ausnahmeregelung nach Artikel 4 Absatz 2, dritter Gedankenstrich, der

Verordnung 1049/2001 muss abgewichen werden, wenn ein uberwiegendes offentliches

Interesse an der Freigabe besteht. Ein derartiges Interesse muss erstens offentlich sein und

zweitens den durch die Freigabe entstandenen Schaden aufwiegen, das heiBt, es muss die

von Artikel 4 Absatz 2, dritter Gedankenstrich, der Verordnung 1049/2001 geschutzten

Interessen ttberwiegen.

Sie bringen vor, dass keine Abwagung des offentlichen Interesses an der Bekanntgabe und

insbesondere der .Bedeutung [der] Berichterstattung durch eine freie Presse fur eine freie

Meinungsbildung der Burgerinnen und Burger der Union", erfolgt ist.

Zum "Grundrecht der Unionsburger aufPressefreiheit aus Art. 10 Abs. 1 EMRK:' fuhren

Sie umfassende Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs fur Menschenrechte an.

Ich erkenne die Bedeutung des Grundrechts der Pressefreiheit fUr die Unionsbiirger ebenso

wie ein Interesse der Offcntlichkcit an Transparenz an. Dennoch kann die Ausiibung der

Freiheit der Meinungsaulserung und der Informationsfreiheit aus Artikel 11 der Charta der

Grundrechte der Europaischen Union gemiiB Artikel 52(1) der Charta eingeschrankt

8

9
LPN / Kommission, Randnummer 127.
Urteil vom 13. September 2013 im Fall T-llll11, ClientEarth / Europdische Kommission, nicht
veroffentlicht, Randnummer 80.
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werden, ohne dass es einen behordlichen Eingriff im Sinne des Artikels 11 Absatz 1 der

Charta gabe. 1O

Das Interesse an Transparenz muss daher mit dem durch die Ausnahmen aus Artikel4 der

Verordnung 1049/200 I geschutzten offentlichen Interesse vereinbart werden.

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass, wahrend der Europaische Gerichtshof
generell ein uberwiegendes offentliches Interesse an Transparenz In

Gesetzgebungsverfahren annimmt.!' diese allgemeine Vermutung nicht fUr
Verwaltungsverfahren zwischen der Kommission und einem Mitgliedstaat gilt. Wie bereits

oben ausgefiihrt, hat der Gerichtshof im Fall Technische Glaswerke Ilmenau eine

allgemeine Vermutung eines nicht uberwiegenden Interesses in Verwaltungsverfahren

ausdriicklich bestatigt.V

Die allgemeine Vermutung kann nach der Rechtsprechung nur dann widerlegt werden,

wenn:

,,156. [. ..] die besonderen Umstande des Einzelfalls die Annahme erlaubten, dass der
Grundsatz der Transparenz dringend Geltung beanspruche, dieser Grundsatz ein

iiberwiegendes offentliches Interesse darstellen konne, das die Schutzbediirftigkeit der
streitigen Dokumente iiberwiegen und damit deren Verbreitung nach Art. 4 Abs. 2 a. E.

der Verordnung Nr. 104912001 rechtfertigen konne. ,,]3

Diesbezuglich ist zu betonen, dass Sie sich nicht auf einen bestimmten Umstand stutzen,

der rechtfertigen wurde, dass Transparenz das offentliche Interesse daran iiberwiegen

wurde, den Fall zu losen und die Einhaltung des europaischen Rechts durch den betroffenen

Mitgliedstaat zu sichem.

Unter diesen Umstanden bin ich daher der Auffassung, dass fur die von Ihrem Antrag

betroffenen Dokumente kein uberwiegendes Interesse besteht, welches das Interesse des

Schutzes des Zwecks von Untersuchungstatigkeiten uberwiegen wurde, Im Gegenteil ist

zum jetzigen Zeitpunkt der Untersuchungen dem offentlichen Interesse besser gedient,

indem ein Klima des gegenseitigen Vertrauens zwischen der Kommission und dem

betroffenen Mitgliedstaat gewahrt wird.

6. TEILWEISER ZUGANG

Ich habe ebenfalls in Erwagung gezogen, ob Ihnen gemaB Artikel 4 Absatz 6 der

Verordnung 1049/2001 ein teilweiser Zugang zu den beantragten Dokumenten gewahrt

werden kann. Dies ist jedoch nicht moglich, da das beantragte Dokument zu diesem

10 Urteil des Gerichts vom 12. September 2013, Leonard Besselink / Rat der Europaischen Union,
Rechtssache T-331/11, nicht veroffentlicht, Randnummer 47.

II Vgl. Urteil vom 1. Juli 2008 in den Rechtssachen C-39/05 P und C-52/05 P, Schweden und Turco, Slg.
2008 Seite 1-4723, Randnummer 45,46.

12 Kommission / Technische Glaswerke Ilmenau, a.a.O, Randnummem 61-62.
13 Urteil vom 21. September 2010 in der Rechtssache C-514/07, API, Slg. 2010 Seite 1-8533,

Randnummer 156.
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Zeitpunkt des Untersuchungsverfahrens vollstandig unter die Ausnahmeregelung nach
Artikel4 Absatz 2, dritter Gedankenstrich, der Verordnung 104912001 fallt,

7. RECHTSBEHELFE

AbschlieBend mochte ich Sie auf die moglichen Rechtsbehelfe gegen diese Entscheidung

hinweisen. Sie konnen gemaB Artikel 263 AEUV beim Europaischen Gerichtshof Klage
erheben oder gemaB Artikel 228 AEUV eine Beschwerde beim Europaischen

Biirgerbeauftragten einreichen.

Mit freundlichen GtiiBen,

Catherine Day

9
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Der Europaische Burgerbeauftragte

Emily O'Reilly
Europaische Bilrgerbeauftragte

Herrn Tim Gerber

tig@ct.de

StralSburg, 02.10.2014

Empfehlungsentwurf des Europaischen Biirgerbeauftragten in seiner
Untersuchung zur Beschwerde 2004/2013/PMC gegen die Europaische
Kommission

Sehr geehrter Herr Gerber,

beiliegend erhalten Sie zu Ihrer Information eine Kopie meines
Empfehlungsentwurfs, den ich der Kommission im Zusammenhang mit Ihrer
Beschwerde iibermittelt habe.

Mein Empfehlungsentwurf lautet folgendermalSen:

(i) Die Kommission sollte Zugang zu dem Schreiben des Britischen
AuBenministers vom 3. Juri 2013 an die Kommissarin gewahren.

(ii) Die Kommission sollte Zugang zu allen weiteren Dokumenten, welche
vom Beschwerdefiihrer uber die Masseniiberwachung des Internets durch
staatliche Stellen in GroBbritannien angefordert wurden, gewahren, oder
angemessen begriinden, warum aus ihrer Sicht die Offenlegung verweigert
werden muss.

Ich habe die Kommission darum ersucht, ihre Antwort bis zum 31.
Dezember 2014 zu versenden.

Mit freundlichen GriilSen,

Anlage: Der Kommission iibermittelte Empfehlungsentwurf

1 avenue du President Robert Schuman
CS 30403
F- 67001 Strasbourg Cedex

T.+ 33 (0)3 88 17 23 13
F. + 33 (0)3 88 17 90 62

www.ombudsman.europa.eu
eo@ombudsman.europa.eu



European Ombudsman

Draft recommendation
of the European Ombudsman in the inquiry into
complaint 2004/2013/PMC against the European
Commission
Madein accordance with Article 3(6) of the Statuteof the European Ombudsman1

The background to the complaint

1. On 25 June 2013, the complainant, a German journalist, asked the
Commission for access to documents in its possession in connection with the
surveillance of the Internet by UK state agencies (mainly the intelligence service
'Government Communications Headquarters', otherwise known as 'GCHQ'), in
accordance with EU rules on access to docurnents-.

2. By letter of 14 August 2013, the Commission identified four sets of
documents as falling within the scope of the complainant's access request,
namely

(i) a letter of 25 June 2013 from Mrs Reding, Vice-President of the Commission,
to Mr Hague, UK Foreign Secretary;

(ii) a letter of 3 July 2013 from Mr Hague to Mrs Reding;

(iii) a letter of 25 July 2013 from the Director-General of the Commission's
Directorate-General (DG) Justice to the UK Permanent Representative to the
EU;and

(iv) correspondence from citizens asking the Commission to investigate the
matter.

3. Concerning the aforementioned letter of 3 July 2013, the Commission argued
that this was a document from "a third party". Therefore, the Commission had to
ask for the UK's "consent" to grant access-, It added that it had requested such
agreement by letter of 12 August 2013 and was awaiting the UK's reaction.

4. With regard to the remaining documents, the Commission argued that access
could not be granted, given that they concern its on-going investigations into
the alleged breach of EU citizens' fundamental rights. The Commission added

1 Decision of the European Parliament of 9 March1994on the regulations and generalconditions
governing the performance of the Ombudsman's duties (94/262/ECSC. EC, Euratom), OJ 1994 L 113,p.
15.
2 Regulation (EC)No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May2001 regarding
publicaccessto European Parliament, Counciland Commission documents, OJ 2001 L 145.31.5.2001,
p.43.
3 In accordance with Article4(5) of Regulation 1049/2001.

1 avenue du President Robert Schuman
CS 30403
F- 67001 Strasbourg Cedex

T. + 33 (0)3 88 17 23 13
F.+ 33 (0)3 88 17 90 62

www.ombudsman.europa.eu
eo@ombudsman.europa.eu



that granting access would run counter to the public interest and would have a
detrimental effect on its investigation process, which requires an atmosphere of
trust', The Commission stated that partial access could not be granted either.

5. On 15 August 2013, the complainant submitted a confirmatory application.
Not having received a reply by 21 October 2013, the complainant turned to the
Ombudsman.

The inquiry

6. In his complaint, the complainant alleged that the Commission wrongly
rejected his request for public access to documents and claimed that it should
grant him access to the documents identified in its letter of 14 August 2013.

7. The Ombudsman opened an inquiry and invited the Commission to provide
an opinion on the complaint. Her services also inspected the documents
identified by the Commission in its letter of 14 August 2013.

Further developments

8. On 18 November 2013, the complainant gave the Ombudsman a copy of the
Commission's reply of 15 November 2013 to his confirmatory request.

9. In its reply, the Commission confirmed its earlier decision to reject the
complainant's access request, invoking Art. 4(2), third indent of Regulation
1049/2001 (concerning the protection of the purpose of inspections,
investigations and audits). The Commission argued that disclosure would
undermine the dialogue between itself and the UK authorities, which requires a
climate of mutual trust until the negotiation phase has been completed. In this
respect, the Commission made reference to the case-law of the Court of [ustices,
contending that the Court acknowledged the existence of a general presumption
that disclosure of documents in the administrative file in principle undermines
the protection of the objectives of investigation activities as long as these
activities are on-going. Moreover, the Commission referred to the Court's ruling
in Clieniliarih», according to which investigations which could potentially lead
to the opening of infringement proceedings could be covered by the said
exception.

10. The Commission said that it had assessed whether there was an overriding
public interest in disclosing the requested documents. In this respect, it
acknowledged the importance of the freedom of the press as well as of the
interest of the public in transparency. However, it also observed that the
exercise of the freedom of expression and of information that was protected by
Article 11 of the EU's Fundamental Rights Charter could be limited? and that
the before-mentioned general presumption outweighed the public interest as
regards administrative files.

41n this context, the Commission madereference to the Court'sjudgment in CaseT-191/99Petnev
Commission [2001) ECR 11-3677 regarding confidentiality in infringement proceedings (paragraph 68).
5 CasesT-191/99Petriev Commission [2001) ECR 11-3677, para.68; C-139/07P Technische Glaswerke
IImenau v Commission [2010) ECR 1-5885, para.58; andT-29/08LPN v Commission [2011)ECR 11-6021.
6 CaseT-111/11 ClientEarthv Commission, para. 80
7 In accordance with Article52(1)of the Charter.
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11. Additionally, the Commission considered whether partial access could be
granted, but took the view that the documents requested in their entirety fell
under the exception invoked.

12. The Commission informed the complainant that the UK authorities had
agreed to the disclosure of the letter originating from the UK Foreign Secretary.
Nonetheless, the Commission refused access to it.

13. In his letter forwarding the Commission's decision to the Ombudsman, the
complainant criticised the fact that the Commission

(i) failed to explain why it did not respect the deadlines provided for by
Regulation 1049/2001;

(ii) failed to disclose the letter sent by the UK Foreign Secretary, although the
UK authorities agreed with its disclosure;

(iii) failed to grant access to the correspondence from third persons it received
concerning the issue of internet surveillance by the UK authorities, without
putting forward any arguments as to why it could not be disclosed. In any
event, the protection of investigations could not be an appropriate reason, since
the content of this correspondence does not represent the Commission's
position and would thus not be able to influence the investigation; and

(iv) merely argued that the public interest was not sufficiently high, without,
however, considering that the underlying issue is an important subject in the
news and affects the fundamental rights of millions of EU citizens.

14. The Ombudsman considered that the arguments raised by the complainant
were covered by the inquiry which she had opened. On 29 November 2013, she
therefore forwarded the complainant's letter of 18 November 2013 to the
Commission, inviting it to take its contents into account when drafting its
opinion.

Allegedly wrong refusal to grant public access

The Ombudsman's inspection of the Commission's
file

15. During the inspection carried out on 11 December 2013, the Ombudsman's
services examined the documents identified by the Commission as falling
within the scope of the complainant's request as well as the documents
pertaining to the Commission's handling of the complainant's access request.

16. It emerged from the inspection that the letter of 3 July 2013 from Mr Hague
to Mrs Reding contains an annex which consists of a speech by Mr Hague given
in the House of Commons. The inspection furthermore showed that the
Commission had received 18 complaints from third parties each of which
contained the same - or at least very similar - text.
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Arguments presented to the Ombudsman

17. In its opinion, the Commission commented on both the procedural and the
substantive aspects of the case.

18. As regards procedure, the Commission acknowledged that it had not made
a confirmatory decision on the applicant's request within the time limits
prescribed by Regulation 1049/2001 and apologised for this delay.

19. As regards substance, the Commission repeated the points it had previously
made in its reply of 15 November 2013 to the complainant's confirmatory
application. The complainant did not submit any further observations.

The Ombudsman's assessment leading to a draft
recommendation

20. As regards the aforesaid procedural aspect, in its opinion, the Commission
recognised that it did not reply to the complainant's confirmatory application
within the deadlines set by Regulation 1049/2001 and apologised to the
complainant for the delay incurred. In view of these circumstances, the
Ombudsman considers that there is no need for further inquiries concerning
this aspect.

21. As regards substance, the Ombudsman notes the following.

22. Article 4(2), third indent of Regulation 1049/2001 provides that institutions
shall refuse access to a document where disclosure would undermine the
protection of the purpose of inspections, investigations and audits, unless there
is an overriding public interest in disclosure. The exceptions to the general right
of access to documents must however be interpreted and applied strictlys,

23. The Court has allowed a number of exceptions to the institutions' obligation
to examine specifically and individually the documents to which access has
been requested. In particular, the Court has ruled that it is in principle open to
the institution concerned to base its decisions on general presumptions which
apply to certain categories of documents'', This is the case in relation to
procedures for reviewing State aid1o, merger control procedures- and
proceedings pending before the EU Courts". The Court also held that a similar
general presumption can be relied upon in respect of documents relating to on
going infringement procedures", In ClientEarth, the General Court extended

e Case C-266/05 P Sison v Council [2007] ECR 1-1233, paragraph 63.
9 This is because the Court considers that considerations of a generally similar kind are likely to apply to
requests for disclosure relating to documents of the same nature, provided that the institution establishes
in each case that the general considerations normally applicable to a particular type of document are in
fact applicable to a specific document which it has been asked to disclose. See, in this respect, Joined
Cases C-39/05 P and C-52/05 P Sweden and Turco v Council [2008] ECR 1-4723, paragraph 50.
10 Case C-139/07 P Commission v Technische G/aswerke IImenau [2010] ECR 1-5885.
11 Case C-404/10 P Commission v Editions Odile Jacob, not yet reported, and Case C-477/10 P
Commission v Agrofert Holding, not yet reported.
12 Joined Cases C-514/07 P, C-528107 P and C-532/07 P, Sweden and others v API and
Commission [2010] ECR 1-8533.
13 Joined Cases C-514/11 P and C-605/11 P LPN v Commission, not yet reported. This judgment
confirmed the earlier decision in Case T-29/08 LPN v Commission [2011] ECR 11-6021.
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that presumption to documents relating to investigations which could
potentially lead to the opening of infringement proceedings».

24. In the present case, it is not in dispute that all the documents requested by
the complainant related to investigations which could potentially lead to the
opening of infringement proceedings. It follows from the general presumption
recognised in the case-law that, in such circumstances, the Commission is
entitled to presume that disclosure of the requested documents could
undermine the purpose of investigations. Consequently, the Commission was in
principle not required to carry out a specific and individual examination of
each of these documents's.

25. However, the EU courts also made it clear that this presumption does not
exclude the right of a person interested in gaining access to demonstrate that a
given document is not covered by that presumption, or that there is a higher
public interest justifying the disclosure of the document concerned's.

26. Consequently, the Ombudsman has to assess whether the complainant has
put forward any evidence or arguments capable of challenging the validity of
the Commission's finding that all the documents concerned were covered by the
relevant exception.

As regards the UK Foreign Minister's letter to the Commission (set ii further above)

27. The Commission's position is, in essence, that disclosure could negatively
impact on the atmosphere of confidence between itself and the Member state
concerned, as the EU courts acknowledged in the Petrie and Technische Glaswerke
cases. However, the Commission itself admitted that the Member State
concerned, that is to say, the United Kingdom, agreed to the disclosure of the
said letter. In these circumstances, the Ombudsman is at a loss to understand
how the disclosure of this letter could have the negative consequences to which
the Commission has referred. In the Ombudsman's view, it is thus clear that the
Commission cannot invoke the above-mentioned general presumption in order
to refuse to grant access to this letter.

28. Moreover, the letter contains an enclosure consisting of a speech given by
Mr Hague in the House of Commons. This speech is publicly available on the
latter's website. Therefore, the Ombudsman is puzzled by the Commission's
argument that even partial access was impossible as the documents concerned
were, in their entirety, covered by the relevant exception. Hence, the
Ombudsman considers that the Commission's decision to refuse access to this
document is entirely unconvincing

As regards the complaints from third persons (set iv further above)

29. The complainant argued that the Commission was wrong to rely on the
above-mentioned general presumption, since the content of the submissions
made by third parties could not be attributed to the Commission and could not
influence its investigation. The Ombudsman is not convinced by this argument.
The General Court has ruled that the Commission can rely on a presumption
that disclosure is excluded as regards documents relating to investigations

14 Case T-111/11 ClientEarth v Commission, para. 80
15 Case T-29/08 LPNv Commission [2011] ECR 11-6021, paragraph 127.
16 Case T-29/08, LPN v Commission [2011] ECR 11-6021, paragraph 128, and Case C-139/07 P
Commission v Technische G/aswerkeIImenau [2010] ECR 1-5885, paragraph 62.
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which could potentially lead to infringement proceedings. There is nothing to
suggest that documents that relate to such an investigation should not be
covered by this presumption merely because they emanate from a third party.
Hence, the Commission was in principle correct to base its decision to refuse
access on the general presumption.

30. However, the Ombudsman's inspection of the relevant documents revealed
that these complaints were submitted after the Commission had already written
its first letter concerning the relevant issue to the UK authorities. It is thus
doubtful whether these complaints can indeed be considered as relating to the
Commission's investigation. Moreover, the inspection of the Commission's file
also revealed that these complaints do not contain any information which could
be attributed to either the UK authorities or the Commission. In fact, they
merely contain general points and questions.

31. Even on the assumption that the relevant documents were to be considered
as being covered by the above-mentioned presumption, it would still be
necessary to examine whether there is an overriding public interest in
disclosure. At the time when the complainant's request for access was made,
there was considerable anxiety among many citizens as to the impact on
fundamental rights of the alleged activity of the UK state agencies. In its
decision on the complainant's confirmatory application, the Commission did
not adequately address this issue. In fact, the Commission limited itself to some
fairly general statements.

As regards the Commission's letters (set i and iii further above)

32. Having inspected the Commission's file, the Ombudsman agrees with the
Commission's view that the two letters it addressed to the UK were covered by
the general presumption that disclosure could potentially undermine the
protection of the purpose of its investigations, in line with the third indent of
Article 4(2) of Regulation 1049/2001. That said, it is the case that this exception
applies only where there is no overriding public interest in disclosure.

33. As regards the existence of an overriding public interest justifying
disclosure, the Ombudsman has already observed that the Commission limited
itself to some fairly general statements. However, and as the complainant
correctly observed, millions of EU citizens were possibly affected, and the
underlying issue had led to a wide-spread political and international debate on
this topic.

34. In view of the foregoing, the Ombudsman is of the opinion that the
Commission did not deal adequately with the question of whether there was an
overriding public interest in disclosure. The Ombudsman points out that the
secrecy shown by the Commission in this case can serve only to reinforce the
concerns of the complainant and of citizens in general.

35. In light of the above considerations, the Ombudsman reaches the view that
the Commission has failed properly to deal with the complainant's request for
access to documents. She therefore makes a corresponding draft
recommendation below, in accordance with Article 3(6) of the Statute of the
European Ombudsman.
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The draft recommendation

On the basis of the inquiry into this complaint, the Ombudsman makes the
following draft recommendation to the Commission:

(i) The Commission should grant access to the UK Foreign Secretary's letter
of 3 July 2013 to the Commissioner.

(ii) The Commission should grant access to all the other documents requested
by the complainant concerning the mass surveillance of the internet by UK
state agencies, or properly justify why, in its view, disclosure has to be
refused.

The Commission and the complainant will be informed of this draft
recommendation. In accordance with Article 3(6) of the Statute of the European
Ombudsman, the Commission shall send a detailed opinion by 31 December
2014. The detailed opinion could consist of the acceptance of the draft
recommendation and a description of how it has been implemented.

Emily O'Reilly
European Ombudsman

Done in Strasbourg on 02/10/2014
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~~....-....•......~...,
Der Europaische Blirgerbeauftragte

Direktion B
Direktor

Herrn Tim Gerber

tig@ct.de

Strasbourg, 09/01/2015

Verzogerung der Antwort der Kommission auf den Empfehlungsentwurf des
Europaischen Biirgerbeauftragten in der Untersuchung zur Beschwerde
2004/2013/PMC

Sehr geehrter Herr Gerber,

wie Sie wissen, hat die Biirgerbeauftragte die Kommission gebeten, ihr
bis zum 31. Dezember 2014 eine Antwort auf Ihren Empfehlungsentwurf in
Bezug auf Ihre Beschwerde zu schicken.

Ich bedaure Ihnen mitteilen zu miissen, dass die Kommission uns im
Dezember 2014 mitgeteilt hat, dass sie diese Frist nicht einhalten konne und
ihre Antwort bis spatestens zum 31. [anuar 2015 schicken werde.

Ich habe der Kommission deutlich gemacht, dass der Biirgerbeauftragte
ihre Antwort spatestens bis zum Ablauf der oben genannten neuen Frist
erwartet.

Mit freundlichen GriilSen,

Gerhard Grill
Direktor

1 avenue du President Robert Schuman
CS 30403
F- 67001 Strasbourg Cedex

T. + 33 (0)3 88 17 2313
F.+ 33 (0)3 88 17 90 62

www.ornbudsman.europa.eu
eo@ombudsman.europa.eu
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3.) Samtliche Eingaben von Ell-Burgem und europaischen Institutionen einschliefilich
Nichtregierungsorganisationen, die sich mit Bitten oder Beschwerden an die Kommission
wenden und eine Untersuchung der geschilderten Vorgange fordern oder dadurch die
Vertrage uberdie Arbeitsweise der EU durch die Behorden des Vereinigten Konigreiches
verletzt sehen.

4.) Schriftwechsel mit anderen Mitgliedsstaaten, insbesondere mit der Bundesrepublik
Deutschland, betreffend die beschriebenen Vorgange der Datennutzung durch Behorden
des Vereinigten Konigreiches.

Konkret hat die Kommission folgende Dokumente erstellt, die in den Bereich der von
Ihnen erfragten Dokumente fallen:

Zu Punkten 1.) und 2.) Ihrer Anfrage:

- Schreiben von Vizeprasidentin Reding an Herrn William Hague, Aussenminister des
Vereinigten Konigreiches, vom 25.6.2013.

- Schreiben von Herrn William Hague, Aussenminister des Vereinigten Konigreiches, an
Vizeprasidentin Reding, vom 3.7.2013.

- Schreiben von Generaldirektorin Le Bail an Botschafter Cunliffe, Standiger Vertreter
des Vereinigten Konigreiches bei der Europaischen Union, vom 25.7.2013.

Zu Punkten 3.) and 4.) Ihrer Anfrage darf ich darauf hinweisen, dass der Kommission
Eingaben von Personen vorliegen, mit dem Ersuchen die geschilderten Vorgange zu
untersuchen. Die Kommission hat bis jetzt keinen Schriftwechsel mit anderen
Mitgliedstaaten zu den beschriebenen Vorgangen im Vereinigten Konigreich gepflegt.

Erstens, darf ich Ihnen mitteilen, dass es sieh bei dem unter Punkt 1.) genannten Schreiben
von Herrn William Hague, Aussenminister des Vereinigten Konigreiches, an
Vizeprasidentin Reding, vom 3.7.2013, urn ein Schreiben Dritter handelt. Die Kommission
ist gemaf Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung Nr. 1049/2001 gehalten, das Vereinigte
Konigreich urn seine vorherige Zustimmung zur Verbreitung des Schreibens zu ersuchen.
Mit Schreiben vom 12.8.2013 haben wir das Vereinigte Konigreich urn Zustimmung
ersucht. Wir werden Sie umgehend nach Erhalt der Reaktion des Vereinigten
Konigreiches auf unser Schreiben uber unsere Entscheidung zum Zugang zu diesem
Schreiben informieren.

Zweitens, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass all die anderen von Ihnen beantragten
Schriftstucke unter die Ausnahmeregelung des Rechts auf Zugang zu den Dokumenten fallen
und Ihnen daher nicht zur Verfugung gestellt werden konnen, Auch Zugang zu Teilen dieser
Dokumente kann nicht gewahrt werden, denn es handelt sich bei beiden Schriftstucken urn
einen in sich schlussigen Text, in dem jedes Argument auf einem anderen autbaut und somit
Ruckschlusse aufden Gesamtinhalt gezogen werden konnen,

Die Ausnahmeregelung, unter die die von Ihnen beantragten Schriftstucke fallen, finden sich in
Artikel4 (2), dritter Anstrich, der obengenanntenVerordnung:

"Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung
Folgendes beeintrachtigtwurde:
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- der Schutz des Zweckes von Inspektions-, Untersuchungs- undAudittatigkeiten,
es sei denn, es besteht ein uberwiegendes offentliches Interesse an der Verbreitung. "

Die Dokurnente, in die Sie Einsicht erhalten wollen, betreffen laufende Untersuchungen, die
von der Kommission angestrengt werden, urn sich einen Uberblick uber die Tatsachen und die
Rechtslage zu verschaffen urn in der Folge auf der Grundlage der anlasslich dieser
Untersuchungen gesammelten Erkenntnisse, die gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Zugang zu den von Ihnen gewunschten Dokurnenten steht auch dern offentlichen Interesse
entgegen und hatte gegenteilige Auswirkungen auf die Untersuchungstatigkeit der
Kommission. In Untersuchungsverfahren besteht das Bedurfnis, bestimmte Informationen
vertraulich zu behandeln und ein Klima der Kooperation zu schaffen und aufrechtzuerhalten,
das ein gegenseitiges Vertrauen zwischen den Kommissionsdienststellen und den zustandigen
Dienststellen der betroffenen Mitgliedstaaten voraussetzt. Nur in einern solchen Klirna konnen
beide Seiten in offener Diskussion eine schnelle Losung der Rechtsstreite anstreben und auch
bewerkstelligen.

In diesern Zusammenhang verweise ich auf die Judikatur des Europaischen Gerichtshofes,
insbesondere in der Rechtssache David Petrie, Victoria Primhak und David Verzoni gegen die
Kommission der Europaischen Gerneinschaften, T-191/99 vorn 11.12.2001, Randziffer 68:

"Wie das Gericht in seinem Urteil WWF (zitiert oben in Randnr. 59, Randnr. 63)
festgestellt hat, durfen die Mitgliedstaaten wahrend der Untersuchungen, die zu einem
Vertragsverletzungsverfahren fuhren konnten, von der Kommission Vertraulichkeit
erwarten. Dieses Erfordernis der Vertraulichkeit besteht auch nach Anrufung des
Gerichtshofes fort, da nicht ausgeschlossen werden kann, class die Verhandlungen
zwischen der Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat, mit denen erreicht werden
soil, dass dieser freiwillig den Erfordernissen des Vertrages nachkommt, wahrend des
Gerichtsverfahrens und bis zur Verkundung des Urteils des Gerichtshofes fortgesetzt
werden. Die Wahrung dieses Zweckes - die gutliche Beilegung des Streites zwischen der
Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat vor Erlass des Urteils des Gerichtshofes
- rechtfertigt es, zum Schutz des offentlichen Interesses an den Inspektionstatigkeiten und
der Rechtspflege, der zur ersten Kategorie der Ausnahmen des Beschlusses 94/90 gehort,
den Zugang zu Mahnschreiben und mit Grunden versehenen Stellungnahmen zu
verweigern, die im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 226 EG verfasst wurden. "

Falls Sie jedoch eine Neuprufung dieses Bescheides wunschen, steht es Ihnen frei, sich
innerhalb einer Frist von 15 Werktagen nach Erhalt dieses Schreibens unter nachstehender
Anschrift an den Generalsekretar der Kommission zu wenden und Ihren Erstantrag
aufrechtzuerhalten. Nach Ablauf dieser Frist betrachten wir Ihren Antrag als zuruckgezogen.

Der Generalsekretar teilt Ihnen innerhalb von 15 Werktagen nach Eingang Ihres Antrags mit,
ob Ihrern Antrag stattgegeben oder ob er emeut abgelehnt wurde. In letzterern Fall werden Sie
uber mogliche Rechtsmittel belehrt.

Jeglicher Schriftwechsel ist an folgende Anschrift zu richten:
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Generalsekretar
Europaischen Kommission
B-1049 BRUXELLES

Mit freundlichen Grufen,
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Direktion B 
Referat 4 Beschwerden und Untersuchungen 

 

1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 

T. + 33 (0)3 88 17 23 13 
F. + 33 (0)3 88 17 90 62 

www.ombudsman.europa.eu 
eo@ombudsman.europa.eu 

Der Europäische Bürgerbeauftragte  

Straßburg, 18.05.2015 
 
Beschwerde 2004/2013/PMC 

Sehr geehrter Herr Gerber, 

als Anlage übermittle ich Ihnen die Antwort, die die Europäische 
Kommission dem Bürgerbeauftragten zu dem Empfehlungsentwurf in Ihrer 
obigen Beschwerde gesandt hat. Bitte beachten Sie, dass die vorliegende 
Antwort auf Englisch verfasst ist. Sobald wir die deutsche Übersetzung von der 
Kommission erhalten, werde ich Sie Ihnen per E-Mail nachsenden.  

Sollten Sie Anmerkungen zu der Stellungnahme haben, senden Sie uns 
diese bitte bis spätestens zum 30. Juni 2015 zu.  

Bitte beachten Sie, dass, falls keine Anmerkungen von Ihrer Seite 
eingehen, der Bürgerbeauftragte auf der Grundlage Ihrer bisherigen Angaben 
und der Stellungnahme der Kommission eine abschließende Entscheidung in 
dieser Angelegenheit treffen kann. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Philipp-Maximilian Chaimowicz  
Jurist 

Anlage: 
• Kopie der Antwort der Kommission vom 18. Mai 2015 

 

Herrn Tim Gerber 
 
 
 
tig@ct.de 



 
 

 

Emily O'Reilly 
Europäische Bürgerbeauftragte 

  

Der Europäische Bürgerbeauftragte  

1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 

T. + 33 (0)3 88 17 23 13 
F. + 33 (0)3 88 17 90 62 

www.ombudsman.europa.eu 
eo@ombudsman.europa.eu 

Straßburg, 18.11.2015 

Betreff: Entscheidung im Fall 2004/2013/PMC 

Sehr geehrter Herr Gerber, 

wie zuvor angekündigt, schicke ich Ihnen beiliegend die Übersetzung 
ins Deutsche meiner Entscheidung über Ihre o.g. Beschwerde.  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 
Emily OʹReilly 

Anlage: 

● Übersetzung der Entscheidung über die Beschwerde 2004/2013/PMC 

Herrn Tim Gerber
 
 
 
tim.gerber@t  tim.gerber@  



 
 

 

 

 

Europäischer Bürgerbeauftragter 

1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 

Tel: + 33 388172313 
Fax + 33 388179062 

www.ombudsman.europa.eu 
eo@ombudsman.europa.eu 

Entscheidung 
im Fall 2004/2013/PMC zur Behandlung des 
Antrags auf Zugang zu Dokumenten betreffend die 
Überwachung des Internets durch britische 
Nachrichtendienste durch die Kommission 

Der Fall betrifft die Weigerung der Kommission, der Öffentlichkeit Zugang zu 
Dokumenten bezüglich der Überwachung des Internets durch 
Nachrichtendienste des Vereinigten Königreichs zu gewähren. Die 
Bürgerbeauftragte hatte empfohlen, dass die Kommission Zugang zu einem 
bestimmten Dokument gewähren sollte (einem Brief des Außenministers des 
Vereinigten Königreichs an die damalige Vizepräsidentin der Kommission) und 
die anderen angeforderten Dokumente entweder freigeben oder genau 
begründen sollte, warum ihrer Ansicht nach eine Freigabe abgelehnt werden 
müsse. 

Die Kommission entschied sich, den Brief des britischen Außenministers zu 
veröffentlichen, und kam so dem ersten Teil der Empfehlung der 
Bürgerbeauftragten nach. Sie blieb jedoch bei ihrer Entscheidung, die anderen 
Dokumente nicht zu veröffentlichen. Diese Haltung wurde damit begründet, 
dass sie immer noch der Frage nachgehe, ob die 
Massenüberwachungsprogramme des Vereinigten Königreichs gegen EU-Recht 
verstoßen, insbesondere in Bezug auf das Recht des Einzelnen auf 
Datenschutz. Die Kommission argumentierte, dass vor dem endgültigen 
Abschluss der Untersuchungen eine frühzeitige Offenlegung der verbleibenden 
Dokumente den Dialog zwischen den britischen Behörden und der Kommission 
negativ beeinflussen würde. Generell argumentierte sie, dass Druck von außen 
vermieden werden müsse, damit sie ihre Untersuchung effektiv durchführen und 
eine angemessene Entscheidung treffen könne. Die Kommission stellte 
abschließend fest, dass kein übergeordnetes öffentliches Interesse an der 
Freigabe bestehe. 

Die Bürgerbeauftragte ist nicht davon überzeugt, dass die Kommission ihre 
Entscheidung, der Öffentlichkeit Zugang zu den verbleibenden Dokumenten zu 
verweigern, ausreichend begründet hat. Da die Kommission weder Zugang zu 
diesen Dokumenten gewährt hat noch angemessene Gründe für die 
Nichtfreigabe angegeben hat, ist es offensichtlich, dass sie der Empfehlung der 
Bürgerbeauftragten im Hinblick auf diese Dokumente nicht nachgekommen ist. 
Darüber hinaus stellt die Bürgerbeauftragte fest, dass die Kommission 
anscheinend seit 2013 ihre Untersuchung nicht fortgesetzt hat. Die 
Bürgerbeauftragte kommt daher zu dem Ergebnis, dass das Verhalten der 
Kommission in diesem Fall einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit darstellt 
und eigentlich sogar einem schweren Missstand gleichkommt, da dieses 
bestimmte Thema für die EU-Bürger von besonderer Wichtigkeit ist.  
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Hintergrund  

1. Im Juni 2013 bat ein deutscher Journalist die Kommission in 
Übereinstimmung mit den EU‐Transparenzvorschriften1 um Zugang zu 
Dokumenten bezüglich der Internetüberwachung durch britische Behörden2. In 
ihrer Funktion als Hüterin der Verträge hat die Europäische Kommission eine 
besondere Verantwortung, wenn es darum geht, die Einhaltung des EU‐Rechts 
durch die Mitgliedstaaten sicherzustellen. Der Beschwerdeführer befürchtete, 
dass die Massenüberwachungsprogramme der britischen Behörden 
insbesondere gegen das im EU‐Recht vorgesehene Recht des Einzelnen auf 
Datenschutz verstoßen. 

2. Die Kommission stellte fest, dass die folgenden Dokumente in den 
Geltungsbereich des Antrags auf Zugang durch den Beschwerdeführer fielen: 
(i) ein Brief von Viviane Reding, Vizepräsidentin der Kommission, an William Hague, 
den britischen Außenminister; (ii) die Antwort von Herrn Hague an Frau Reding; (iii) 
ein Folgebrief von der Generaldirektorin der Generaldirektion Justiz der Kommission 
an den Ständigen Vertreter des Vereinigten Königreichs bei der EU und (iv) mehrere 
Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die die Kommission darum bitten, die 
Sache zu untersuchen. 

3. Die Kommission verweigerte den Zugang zu diesen Dokumenten und 
argumentierte, dass sie den Zweck ihrer Kontroll‐, Untersuchungs‐ und 
Prüfungstätigkeiten schützen müsse.3 Ihrer Ansicht nach würde eine Freigabe 
ihren Dialog mit den britischen Behörden beeinträchtigen, für den gegenseitiges 
Vertrauen bis zum Abschluss der Verhandlungsphase nötig sei. In dieser 
Hinsicht verwies die Kommission auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs4 
und argumentierte, dass allgemein vermutet werde, dass die Gewährung von 
Zugang zu Dokumenten aus der Verwaltungsakte prinzipiell den Schutz der 
Untersuchungsziele während einer laufenden Untersuchung unterminiere. Für 
Untersuchungen, die möglicherweise zur Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren führen könnten, könne von dieser Ausnahme 
Gebrauch gemacht werden.5 

4. Im Hinblick auf die Frage, ob ein übergeordnetes öffentliches Interesse an 
der Offenlegung der angeforderten Dokumente bestehe, räumte die 
Kommission ein, dass die Pressefreiheit und das Interesse der Öffentlichkeit an 
Transparenz von Bedeutung seien. Jedoch stellte sie auch fest, dass die 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf 
Information (festgeschrieben in Artikel 11 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union) eingeschränkt werden könne6. Insbesondere 
argumentierte die Kommission, dass sie sich in diesem Fall auf die allgemeine 
Vermutung stützen könne, dass die Freigabe der betreffenden Dokumente den 
Schutz des Zwecks von Untersuchungstätigkeiten beeinträchtige, und dass kein 

                                                           
1 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43). 
2 Hauptsächlich durch den Nachrichtendienst „Government Communications Headquarters“, auch 
bekannt als „GCHQ“.  
3 Artikel 4 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001. 
4 Rechtssachen T-191/99 Petrie u. a /Kommission, Slg. 2001, II-3677, Randnummer 68; C-139/07 P 
Technische Glaswerke Ilmenau/Kommission, Slg. 2010, I-5885, Randnummer 58; und T-29/08 
LPN/Kommission, Slg. 2011, II-6021. 
5 Rechtssache T-111/11 Client Earth/Kommission, Randnummer 80. 
6 Gemäß Artikel 52 Absatz 1 der Charta. 
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übergeordnetes öffentliches Interesse bestehe, dem durch die Freigabe der 
Dokumente gedient werde.7 

5. In seiner bei der Bürgerbeauftragten eingereichten Beschwerde behauptete 
der Beschwerdeführer, dass die Kommission seinen Antrag auf Zugang zu 
Dokumenten zu Unrecht abgelehnt habe und dass die Kommission ihm Zugang 
zu den betreffenden Dokumenten gewähren solle.  

Vorwurf, die Kommission habe den Antrag des 
Beschwerdeführers auf Zugang zu Dokumenten 
zu Unrecht abgelehnt 

Die Empfehlung der Bürgerbeauftragten 

6. In ihrer Empfehlung stellte die Bürgerbeauftragte fest, dass außer Frage 
stehe, dass sich alle vom Beschwerdeführer beantragten Dokumente auf eine 
Untersuchung beziehen, die möglicherweise zur Eröffnung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens führen könnte. In diesem Fall hätte die 
Kommission das Recht, anzunehmen, dass die Freigabe der angeforderten 
Dokumente den Schutz des Zwecks der Untersuchungstätigkeiten 
beeinträchtigt. Die Kommission ist daher prinzipiell nicht verpflichtet, für jedes 
dieser Dokumente eine individuelle und konkrete Prüfung durchzuführen.8 
Diese Vermutung ist jedoch widerlegbar, und eine Person, die Interesse an 
Einsicht in diese Dokumente hat, kann sich in Bezug auf ein bestimmtes oder 
bestimmte Dokumente bemühen, diese Vermutung zu widerlegen und zu 
argumentieren, dass ein übergeordnetes öffentliches Interesse an der Freigabe 
der Dokumente besteht.9  

7. Die Bürgerbeauftragte war der Ansicht, dass der Beschwerdeführer eine 
Reihe an Gründen angeführt hatte, warum die allgemeine Vermutung der 
Nichtfreigabe für die meisten der Dokumente nicht zutrifft. Im Fall der von der 
Kommission versendeten Briefe kam die Bürgerbeauftragte jedoch zu dem 
Ergebnis, dass die allgemeine Vermutung der Nichtfreigabe nicht widerlegt 
wurde. Im Fall der Beschwerden, die die Kommission von Dritten erhalten 
hatte, stellte die Bürgerbeauftragte fest, dass die allgemeine Vermutung der 
Nichtfreigabe widerlegt wurde. In jedem Fall, selbst wenn die allgemeine 
Vermutung nicht widerlegt wurde, obliegt es der Kommission, darzulegen, 
dass kein übergeordnetes öffentliches Interesse besteht, das die Freigabe der 
Dokumente erforderlich macht. Die Bürgerbeauftragte war der Ansicht, dass 
die Kommission nicht ausreichend begründet hatte, warum kein 
übergeordnetes öffentliches Interesse an der Freigabe bestand. 

8. Im frühen Oktober 2014 gab die Bürgerbeauftragte der Kommission daher 
die folgenden Empfehlungen: 

                                                           
7 Weitere Informationen zu dem Hintergrund der Beschwerde, den Argumentationen der Beteiligten und 
der Untersuchung der Bürgerbeauftragten finden Sie in den Empfehlungen der Bürgerbeauftragten unter: 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/de/57367/html.bookmark 
8 Rechtssache T-29/08 LPN/Kommission, Slg. 2011, II-6021, Randnummer 127. 
9 Rechtssache T-29/08, LPN/Kommission, Slg. 2011, II-6021, Randnummer 128, und 
Rechtssache C-139/07 P Kommission/Technische Glaswerke Ilmenau, Slg. 2010, I-5885, 
Randnummer 62. 
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(i) Die Kommission sollte Zugang zu dem Schreiben des britischen 
Außenministers vom 3. Juli 2013 an die Kommissarin gewähren. 

(ii) Die Kommission sollte Zugang zu allen weiteren Dokumenten, welche 
vom Beschwerdeführer über die Massenüberwachung des Internets durch 
staatliche Stellen im Vereinigten Königreich angefordert wurden, gewähren 
oder angemessen begründen, warum aus ihrer Sicht die Offenlegung 
verweigert werden muss.  

9. Die Kommission antwortete, dass es prinzipiell nicht vorgeschrieben sei, eine 
konkrete und individuelle Prüfung eines jeden einzelnen Dokuments 
durchzuführen und dass die Ablehnung des Zugangs auf der anzuwendenden 
allgemeinen Vermutung basiere, dass die Freigabe der angeforderten 
Dokumente den Zweck der Untersuchungstätigkeit gefährde.  

10. Die Kommission blieb bei ihrer Meinung, dass vor dem definitiven 
Abschluss der Untersuchungen eine Offenlegung der betreffenden Dokumente 
den Dialog zwischen den britischen Behörden und der Kommission negativ 
beeinflussen würde. Eine Freigabe würde die Kommission außerdem bei der 
effektiven Durchführung ihrer Untersuchung und dem Treffen einer 
angemessenen Entscheidung durch unangemessenen Druck von außen 
behindern. Die Kommission stellte somit erneut fest, dass kein Zugang zu den 
beiden Briefen, die sie an die britischen Behörden gesendet hatte, gewährt 
werden könne. 

11. Da jedoch der Brief des britischen Außenministers im Wesentlichen 
Informationen enthielt, die durch die britischen Behörden in einer Rede 
veröffentlicht worden waren, stimmte die Kommission zu, ihn zu 
veröffentlichen. 

12. Was die von den Bürgerinnen und Bürgern eingereichten Beschwerden 
betraf, argumentierte die Kommission, dass der Umstand, dass diese allgemeine 
Punkte beträfen, an sich keine Begründung für eine Freigabe darstelle.  

13. Die Kommission erklärte jedoch, dass sie, sobald entschieden sei, wie sie in 
der Untersuchung weiter verfahren werde, mögliche neue Anträge vor dem 
Hintergrund dieser Entwicklungen prüfen werde. 

14. In Bezug auf ein mögliches bestehendes übergeordnetes öffentliches 
Interesse an der Offenlegung räumte die Kommission ein, dass in der Tat eine 
weitverbreitete politische und internationale Debatte zu diesem Thema 
stattfinde, insbesondere in Bezug auf Massenüberwachungsprogramme und das 
Recht des Einzelnen auf Datenschutz. Die Kommission erklärte, dass sie aktiv 
Behauptungen über die Verletzung des Grundrechts auf Datenschutz nachgehe. 
Dies sei ein sehr heikles Thema. In diesem bestimmten Zusammenhang könnten 
sich Mitgliedstaaten auf eine Ausnahme in der Missachtung von EU‐Recht auf 
Basis von nationalen Sicherheitsbedenken berufen. Diese Ausnahme sei jedoch 
eng auszulegen. Ein Mitgliedstaat, der eine solche Ausnahme beantrage, müsse 
darlegen, dass die Ausnahme notwendig sei, um wesentliche 
Sicherheitsinteressen zu wahren. 

15. Die Kommission bekräftigte ihre Ansicht, dass das öffentliche Interesse in 
diesem Fall am besten gewahrt werde, wenn sie ihre Korrespondenz nicht 
offenlege. Eine Freigabe des Briefwechsels der Kommission und der britischen 
Behörden zu diesem Zeitpunkt würde zu unberechtigten und voreiligen 
Schlussfolgerungen führen, inwieweit die Datensammlung und ‐verarbeitung 
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durch die britischen Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste mit EU‐Recht 
vereinbar sei. Es sei daher im öffentlichen Interesse, dass die Untersuchungen 
der Kommission zu diesem sehr sensiblen Thema wirksam und effizient 
durchgeführt werden könnten, ohne dass es zu einer frühzeitigen Einmischung 
durch die Öffentlichkeit käme. 

16. Der Beschwerdeführer übermittelte keine Anmerkungen zur Antwort der 
Kommission. 

Die Beurteilung der Bürgerbeauftragten nach der 
Empfehlung 

17. Die Bürgerbeauftragte begrüßt, dass die Kommission ihre Haltung in Bezug 
auf den Brief des britischen Außenministers geändert hat. Mit dieser Freigabe 
ist die Kommission dem ersten Teil der Empfehlung der Bürgerbeauftragten 
nachgekommen. Der Bürgerbeauftragten ist klar, dass die Kommission der 
Freigabe im Grunde genommen deswegen zugestimmt hat, weil der Brief 
Informationen enthält, die bereits öffentlich verfügbar waren, und so implizit 
anerkennt, dass die Freigabe dieses Dokuments ihre andauernde Untersuchung 
nicht negativ beeinflussen kann. 

18. Die Bürgerbeauftragte stellt fest, dass vor dem Hintergrund der kürzlichen 
Entscheidung in der Rechtssache C‐612/13 P Client Earth10 nun klar ist, dass die 
Kommission sich nicht auf die allgemeine Vermutung stützen kann, dass die 
Freigabe den Zweck ihrer Untersuchung gefährdet, solange sie den britischen 
Behörden kein Aufforderungsschreiben hat zukommen lassen. Daher bedauert 
die Bürgerbeauftragte, dass die Kommission sich in ihrer Begründung, warum 
sie keinen Zugang zu den Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger und den 
Briefen der Kommission an die britischen Behörden gewährt, weiterhin auf die 
allgemeine Vermutung der Nichtfreigabe stützt. Die Bürgerbeauftragte erkennt 
jedoch an, dass das besagte Urteil ergangen ist, nachdem die Kommission auf 
ihre Empfehlung in diesem Fall reagiert hatte.  

19. Auch wenn jetzt klar ist, dass die Kommission sich nicht auf die allgemeine 
Vermutung der Nichtfreigabe stützen kann, kann sie immer noch auf Basis 
einer konkreten und individuellen Prüfung des Inhalts der angeforderten 
Dokumente argumentieren, warum deren Freigabe den Zweck ihrer 
Untersuchungstätigkeit gefährdet. Daher ist die Bürgerbeauftragte nicht von 
der Argumentation überzeugt, die die Kommission in ihrer Antwort auf die 
Empfehlung anführte. Die Kommission behauptet, dass eine Offenlegung der 
betreffenden Dokumente den Dialog zwischen den britischen Behörden und der 
Kommission beeinflussen würde. Darüber hinaus gibt sie an, dass sie ihre 
Untersuchung wirksam und effizient durchführen wolle, ohne dass es zu 
unberechtigten und voreiligen Schlussfolgerungen dazu komme, inwieweit die 
Datensammlung und ‐verarbeitung durch die britischen Sicherheitsbehörden 
und Nachrichtendienste mit EU‐Recht vereinbar sei. Es ist jedoch im Hinblick 
auf diese bestimmten Dokumente offenkundig, dass die britischen Behörden 
anderer Ansicht sind als die Kommission. Die britischen Behörden scheinen die 
Ansicht der Kommission nicht zu teilen, dass die Verhandlungen vertraulich 
ablaufen sollten, um ein Verhältnis des gegenseitigen Vertrauens zwischen der 
Kommission und dem Vereinigten Königreich zu fördern und 
aufrechtzuerhalten. Die britischen Behörden stellten sich nicht dagegen, als die 

                                                           
10 Rechtssache C-612/13 P Client Earth/Kommission, Slg. 2015, noch nicht veröffentlicht, 
Randnummer 79. 
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Kommission während laufender Verhandlungen die Antwort des britischen 
Außenministers an die Kommission einem Journalisten offenlegte. Dieser 
Kontext, der für den vorliegenden Fall spezifisch ist, muss bei der Feststellung 
dessen, ob die betreffenden Dokumente von der Kommission veröffentlich 
werden sollten, berücksichtigt werden. 

20. Im vorliegenden Fall lässt nicht nur der spezifische Kontext darauf 
schließen, dass das Interesse, das die Kommission gegen die Freigabe zum 
Ausdruck bringt, nämlich die Notwendigkeit, das gegenseitige Vertrauen zu 
fördern, nicht überzeugend ist. Die Bürgerbeauftragte stellt vielmehr fest, dass 
auch der Inhalt der betreffenden Dokumente zu der gleichen Schlussfolgerung 
führt. Die Bürgerbeauftragte hat die betreffenden Dokumente überprüft und ist 
der Ansicht, dass sie keine Informationen enthalten, deren Freigabe der 
Förderung und Aufrechterhaltung des gegenseitigen Vertrauens zwischen der 
Kommission und den britischen Behörden entgegensteht, insbesondere, da die 
britischen Behörden der Freigabe des Briefes ihres Außenministers an die 
Kommission bereits zugestimmt haben.11 

21. Der vorherige Absatz betrifft die Frage, ob der Zweck der Untersuchung 
unter der Freigabe der angeforderten Dokumente leiden würde. Die 
Bürgerbeauftragte ist, wie oben dargelegt, nicht überzeugt, dass im 
vorliegenden Fall ein solcher Schaden aus der Freigabe der Dokumente 
erwachsen würde. Unbeschadet dieser Schlussfolgerung ist sie der Ansicht, 
dass wichtige übergeordnete öffentliche Interessen vorliegen, denen durch die 
Freigabe der Dokumente Genüge getan würde. Erstens betrifft das Thema der 
Dokumente ein Grundrecht der EU‐Bürger, nämlich das Recht auf Datenschutz. 
Zweitens wird aus dem Brief des britischen Außenministers deutlich, dass die 
britischen Behörden durch diese Situation nicht beunruhigt sind. Drittens sind 
der Bürgerbeauftragten, obwohl der Brief des britischen Außenministers von 
Juli 2013 stammt, keine konkreten zwischenzeitlichen Untersuchungstätigkeiten 
der Kommission in dieser Angelegenheit bekannt und sie wurde auch durch die 
Kommission nicht informiert. All diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, 
wenn festgestellt werden soll, ob ein übergeordnetes öffentliches Interesse an 
der Freigabe der Dokumente besteht.  

22. In Anbetracht der oben beschriebenen Belange ist die Bürgerbeauftragte der 
Ansicht, dass dem öffentlichen Interesse am besten gedient ist, wenn Zugang zu 
den Briefen der Kommission sowie den Beschwerden der Bürgerinnen und 
Bürger gewährt wird. Die Bürgerbeauftragte zweifelt nicht daran, dass die 
Kommission sich um das öffentliche Interesse bemüht, indem sie diese sensible 
Angelegenheit gegenüber den britischen Behörden vorbringt. Sie ist jedoch der 
festen Überzeugung, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas ein Recht 
haben, zu erfahren, in welcher Art und Weise die EU sich für die 
Aufrechterhaltung ihrer Grundrechte einsetzt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
die Kommission breite öffentliche Unterstützung für eine transparente 
Behandlung der Angelegenheit erwarten kann. 

23. Auf dieser Basis bleibt die Bürgerbeauftragte bei ihrer Einschätzung, dass 
die Kommission keine stichhaltigen Gründe gegen die Freigabe der 
Bürgerbeschwerden und ihrer Briefe an die britischen Behörden geliefert hat. 
Dies stellt einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit dar, eigentlich sogar 

                                                           
11 Was die Briefe der Bürgerinnen und Bürger betrifft, die die Kommission zur Kontaktaufnahme mit den 
britischen Behörden veranlasst haben, ist die Bürgerbeauftragte der Ansicht, dass diese Briefe 
veröffentlicht werden können, sofern ihre Anonymisierung möglich ist, um die Identität der Bürgerinnen 
und Bürger zu schützen. 
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einen schweren Missstand, da dieses Thema für die EU‐Bürger im Allgemeinen 
von besonderer Wichtigkeit ist. 

24. Da der Beschwerdeführer keine Anmerkungen auf die Antwort der 
Kommission auf die Empfehlungen der Bürgerbeauftragten übermittelt hat, 
erachtet es die Bürgerbeauftragte nicht als gerechtfertigt, die Angelegenheit 
weiterzubehandeln. Sie schließt den Fall daher mit einer kritischen Anmerkung 
zur Entscheidung der Kommission ab, keinen Zugang zu den Beschwerden der 
Bürgerinnen und Bürger und ihren eigenen Briefen an die britischen Behörden 
zu gewähren.  

Schlussfolgerung 

Ausgehend von der Untersuchung zu dieser Beschwerde schließt die 
Bürgerbeauftragte den Fall mit den folgenden Schlussfolgerungen ab: 

Angenommene Empfehlung 

Mit der Freigabe des Briefes, den sie vom britischen Außenminister 
bezüglich des sensiblen Themas der Überwachung des Internets durch 
britische Nachrichtendienste erhalten hat, ist die Kommission dem ersten 
Teil der Empfehlung der Bürgerbeauftragten nachgekommen. 

Kritische Bemerkung 

Die Kommission hat keine stichhaltigen Gründe gegen die Freigabe der 
Bürgerbeschwerden und ihrer Briefe an die britischen Behörden angeführt. 
Dies stellt einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit dar, der aufgrund der 
Wichtigkeit des Themas besonders schwerwiegend ist. 

Der Beschwerdeführer und die Kommission werden von dieser Entscheidung in 
Kenntnis gesetzt werden. 

 

 

 
Emily OʹReilly 

Straßburg, 18/11/2015 
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