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Das Urteil des EuGH befasst sich mit der Pflicht zur Offenlegung von
Verbindungsdaten durch Internet-Service-Provider im Rahmen eines
zivilrechtlichen Verfahrens. Gegenstand des Ausgangsverfahrens bildete das
Verhalten einer Gesellschaft, die ihren Kunden Internetzugänge gewährte, sich im
Rahmen eines Zivilverfahrens aber weigerte, Namen und Adressen von Personen
anzugeben, von welchen die Gesuchstellerin die IP-Adresse sowie Tag und Zeit der
Internet-Verbindungen kannte. Auf diese Angaben war die Gesuchstellerin
angewiesen, um die fraglichen Personen für vermutete Urheberrechtsverletzungen
zivilrechtlich in Anspruch zu nehmen.

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.



Auf Vorlagefrage des Handelsgerichts Madrid hatte der EuGH zu beurteilen, ob das
Gemeinschaftsrecht den Mitgliedstaaten gebietet, für einen effektiven Schutz des
Urheberrechts die Pflicht zur Mitteilung personenbezogener Daten im Rahmen eines
zivilrechtlichen Verfahrens vorzusehen oder nicht. Vor dem Hintergrund der
Datenschutz-Richtlinien und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union hat
der EuGH eine solche gemeinschaftsrechtliche Pflicht verneint. Zugleich wurde
festgehalten, dass es den Mitgliedstaaten frei steht, eine solche Pflicht im nationalen
Recht vorzusehen. Unabhängig vom Bestehen einer entsprechenden nationalen
Rechtsgrundlage sind die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts
aber jedenfalls zu einer Auslegung der Richtlinien verpflichtet, die ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Grundrechten der Gemeinschaft
sicherstellt. Zu beachten waren in der vorliegenden Situation namentlich der Schutz
der Eigentumsrechte am geistigen Eigentum, das Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf und der Schutz personenbezogener Daten und damit des Privatlebens.
Ce jugement de la CJCE traite de l'obligation de révéler des données de connexion
par un prestataire de service Internet dans le cadre d'une procédure civile. L'objet
de la procédure initiale est le comportement d'un fournisseur d'accès au réseau
Internet, mais qui a toutefois refusé d'indiquer dans le cadre d'une procédure civile
les noms et les adresses de personnes dont la requérante connaissait l'adresse IP
ainsi que les dates et la durée de leurs connexions Internet. La requérante dépendait
de ces indications pour intenter une procédure civile à l'encontre de ces personnes
pour des violations supposées de droits d'auteurs.
Sur la demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal de commerce de
Madrid, la CJCE devait juger de la question de savoir si le droit communautaire
impose aux États membres, pour une protection effective du droit d'auteur, l'obligation
de communiquer des données à caractère personnel dans le cadre d'une procédure
civile. La CJCE a nié l'existence d'une telle obligation au regard des directives
relatives à la protection des données et de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne. Il a cependant été jugé qu'il est loisible aux États membres de
prévoir une telle obligation dans leur droit national. Toutefois, indépendamment de
l'existence d'une telle base légale dans leur droit national, les États membres sont dans
tous les cas obligés, lors de la transposition du droit communautaire, d'interpréter les
directives de telle sorte qu'un équilibre approprié soit garanti entre les divers droits
fondamentaux. Ce cas d'espèce mettait en cause la protection de la propriété
intellectuelle, le droit à une protection juridique efficace, la protection des données
personnelles et donc celle de la vie privée.
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Die Rechtsdurchsetzung im Internet ist eine dornenvolle Angelegenheit. Zwar ist längst
anerkannt, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Dennoch stehen von
Rechtsverletzungen Betroffene oft vor beträchtlichen Problemen: Die zumindest
vordergründige Anonymität erhöht nicht nur die Bereitschaft zu rechtlich
fragwürdigem Verhalten, sondern erschwert auch die Identifizierung des Gegenüber.
Anbieter von Informationen, Waren oder Dienstleistungen verschwinden bisweilen
innert Kürze im virtuellen Nichts und grenzüberschreitende Konflikte werfen
komplexe Fragen nach Zuständigkeit und anwendbarem Recht auf. Diese und weitere
Eigenheiten führen dazu, dass dem Internet die Aura des faktisch weitgehend
rechtsfreien Raumes bis heute erhalten geblieben ist.
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Dies gilt auch und gerade für die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Ein
wesentlicher Grund hierfür liegt darin, dass die Identifizierung von Verletzern im
Online-Bereich in aller Regel nur möglich ist, wenn die Internet-Service-Provider die
Namen und Adressen der fraglichen Kunden herausgeben. Dies wirft die Frage auf, ob
und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die Provider zur Herausgabe dieser
Informationen verpflichtet sind. Zur Beantwortung dieser an sich brennenden Frage
vermag der Entscheid des EuGH allerdings nichts beizutragen, kommt das Gericht
doch zum Ergebnis, dass das Gemeinschaftsrecht den Mitgliedstaaten diesbezüglich
keine Vorgaben macht. Aus Schweizer Sicht ist man damit nach Vorliegen des Urteils
so klug als wie zuvor: Hierzulande stand ohnehin nie in Zweifel, dass sich die Frage,
ob und wann Internet-Service-Provider Namen und Adressen ihrer Kunden
herausgeben müssen, nicht nach EU-Richtlinien, sondern nach Schweizer Recht
beurteilt. Aufgrund des Ergebnisses enthält der Entscheid für einmal auch keine
Erwägungen, die bei der Anwendung des Schweizer Rechts mit Gewinn herangezogen
werden könnten. Dass nämlich bei der Auslegung von DSG und BÜPF sowie Zivil-
und Strafprozessordnungen die Grundrechte zu beachten sind, wie der EuGH zuhanden
der EU-Mitgliedstaaten festhält, ist eine Selbstverständlichkeit. Zumindest diesmal
bringt der Blick nach Luxemburg damit wenig Neues.
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II. Sachverhalt und Prozessuales
Die Productores de Música de España (nachfolgend "Promusicae"), eine Vereinigung
von Produzenten und Herausgebern von Musik- und anderen audiovisuellen
Aufnahmen, beantragte am 28. November 2005 beim Juzgado de lo Mercantil, dem
Handelsgericht von Madrid, den Erlass einstweiliger Verfügungen. Das Gesuch richtete
sich gegen die Telefónica de España SAU (nachfolgend "Telefónica"), eine
Gesellschaft, die unter anderem Internetzugänge bereitstellt.
Promusicae beantragte, Telefónica sei zu verpflichten, Name und Anschrift bestimmter
Personen offen zu legen, denen Telefónica einen Internetzugang gewährt und von
denen Promusicae IP-Adresse sowie Tag und Zeit der Internet-Verbindung bekannt
sind. Nach Ansicht von Promusicae verwendeten die fraglichen Personen das
Programm KaZaA (www.kazaa.net) zum Austausch von Dateien (sog. "peer to peer"
oder "P2P") und liessen den Zugriff auf Musikdateien zu, die sich im gemeinsam
genutzten Ordner (sog. "Shared Folder") ihres Computers befanden (sog. "File-
Sharing"). Nach Darstellung von Promusicae sind ihre Mitglieder Inhaber der Urheber-
und Lizenzrechte an den fraglichen Musikdateien. Begründet wurde die beantragte
Offenlegung mit dem Betreiben von unlauterem Wettbewerb und der Verletzung von
Urheberrechten durch die Nutzer von KaZaA und mit der Notwendigkeit dieser
Angaben, um zivilrechtliche Klagen gegen die Betroffenen erheben zu können.
Mit Beschluss vom 21. Dezember 2005 erliess das HGer Madrid die einstweiligen
Verfügungen. Gegen diesen Beschluss legte Telefónica Widerspruch ein und machte
geltend, dass die Weitergabe der von Promusicae verlangten Daten gemäss dem
spanischen Gesetz Nr. 34/2002 über Dienste der Informationsgesellschaft und über den
elektronischen Geschäftsverkehr (nachfolgend LSSICE = Ley de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico) nur im Rahmen einer
strafrechtlichen Untersuchung oder zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und zur
nationalen Verteidigung erlaubt sei, nicht aber im Rahmen eines zivilrechtlichen
Verfahrens oder als Massnahme zu dessen Vorbereitung. Promusicae machte geltend,
die LSSICE sei gemäss verschiedenen Bestimmungen der Richtlinie über den
elektronischen Geschäftsverkehr (= Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2008 über bestimmte rechtliche Aspekte der
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen
Geschäftsverkehrs), gemäss InfoSoc-Richtlinie (= Richtlinie 2001/29/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft) und nach der Durchsetzungs-Richtlinie (= Richtlinie 2004/48
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des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums) sowie gemäss Art. 17 Abs. 2 und Art. 47 der Charta
der Grundrechte der Europäischen Union auszulegen. Nach Ansicht von Promusicae
erlaubten es diese Bestimmungen den Mitgliedstaaten nicht, die Pflicht zur Weitergabe
der betreffenden Daten auf die in der LSSICE ausdrücklich genannten Zwecke zu
beschränken.
Das HGer Madrid hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage
zur Vorabentscheidung vorgelegt: Gestatten es das Gemeinschaftsrecht und
insbesondere Art. 15 Abs. 2 und Art. 18 der Richtlinie 2000/31, Art. 8 Abs. 1 und
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2 der Richtlinie 2001/29, Art. 8 der Richtlinie 2004/48 sowie Art. 17 Abs. 2 und Art.
47 der Charta den Mitgliedstaaten, die den Betreibern elektronischer
Kommunikationsnetze und -dienste, den Anbietern, die den Zugang zu
Telekommunikationsnetzen verschaffen, sowie den Hosting-Dienstleistern obliegende
Pflicht, die während der Erbringung von Diensten der Informationsgesellschaft
gewonnenen Verbindungs- und Verkehrsdaten zu speichern und bereitzustellen, auf
eine strafrechtliche Untersuchung oder den Schutz der öffentlichen Sicherheit und die
nationale Verteidigung zu beschränken und damit davon zivilrechtliche Verfahren
auszuschliessen?
III.Aus den Erwägungen
1.Vorbemerkungen
(42) Auch wenn das vorlegende Gericht seine Frage ihrer Form nach auf die
Auslegung der Richtlinien 2000/31, 2001/29 und 2004/48 sowie der Charta beschränkt
hat, hindert dies den Gerichtshof nicht daran, ihm alle Hinweise zur Auslegung des
Gemeinschaftsrechts zu geben, die ihm bei der Entscheidung des bei ihm anhängigen
Verfahrens von Nutzen sein können, und zwar unabhängig davon, ob es bei seiner
Fragestellung darauf Bezug genommen hat (vgl. Urteil vom 26. April 2007,
"Alevizos", Rs. C-392/05, Rn. 64, m.w.H.).
(43) Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die in der Vorlagefrage genannten Vorschriften
des Gemeinschaftsrechts darauf abzielen, dass die Mitgliedstaaten namentlich in der
Informationsgesellschaft den effektiven Schutz des geistigen Eigentums und
insbesondere des Urheberrechts sicherstellen, auf das sich Promusicae im
Ausgangsverfahren beruft. Das vorlegende Gericht geht jedoch davon aus, dass die
Pflichten nach dem Gemeinschaftsrecht, das diesen Schutz verlangt, im Rahmen des
nationalen Rechts durch Art. 12 der LSSICE unterlaufen werden könnten.
(44) Zwar wurden durch dieses Gesetz im Jahr 2002 die Bestimmungen der Richtlinie
2000/31 in innerstaatliches Recht umgesetzt, aber es steht fest, dass Art. 12 des
Gesetzes auf die Durchsetzung der Regelung für den Schutz der Privatsphäre abzielt,
den auch das Gemeinschaftsrecht gemäss den Richtlinien 95/46 (= Richtlinie 95/46/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr) und 2002/58 (= Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und
den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation) vorschreibt, wobei
Letztere die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in
der elektronischen Kommunikation, um die es im Ausgangsverfahren geht, betrifft.
(45) Ausserdem steht fest, dass für die von Promusicae verlangte Mitteilung der
Namen und der Adressen bestimmter Nutzer von KaZaA die Weitergabe von
personenbezogenen Daten, also gemäss der Definition des Art. 2 Buchst. a der
Richtlinie 95/46 von Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche
Person, erforderlich ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. November 2003,
"Lindqvist", Rs. C-101/01, Rn. 24). Diese Weitergabe von Informationen, die
Telefónica Promusicae zufolge speichert - was Telefónica auch nicht bestreitet -, stellt
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eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne von Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie
2002/58 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. b der Richtlinie 95/46 dar. Daher fällt sie
unter
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die Richtlinie 2002/58, wobei festzuhalten ist, dass über die Vereinbarkeit der
Speicherung der Daten als solche mit den Voraussetzungen der Richtlinie 2002/58 im
Ausgangsverfahren kein Streit herrscht.
(46) Unter diesen Umständen ist zunächst zu prüfen, ob es nach der Richtlinie 2002/58
ausgeschlossen ist, dass die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Gewährleistung eines
effektiven Schutzes des Urheberrechts eine Pflicht zur Mitteilung personenbezogener
Daten vorsehen, die es dem Inhaber eines solchen Rechts ermöglichen soll, eine auf
das Vorliegen dieses Rechts gestützte zivilrechtliche Klage zu erheben. Sollte dies nicht
der Fall sein, wäre sodann zu prüfen, ob sich aus den drei ausdrücklich vom
vorlegenden Gericht erwähnten Richtlinien unmittelbar ergibt, dass die Mitgliedstaaten
eine solche Pflicht vorsehen müssen. Sollte diese zweite Prüfung ebenfalls zu einem
negativen Ergebnis führen, müsste, um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche
Antwort zu geben, ausgehend von dessen Bezugnahme auf die Charta geprüft werden,
ob in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens andere Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts eine andere Auslegung dieser drei Richtlinien erforderlich
machen könnten.
2.Zur Datenschutz-Richtlinie für elektronische Kommunikation (RL 2002/58)
(47) Gemäss Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2002/58 stellen die Mitgliedstaaten die
Vertraulichkeit der mit öffentlichen Kommunikationsnetzen und öffentlich
zugänglichen Kommunikationsdiensten übertragenen Nachrichten und der damit
verbundenen Verkehrsdaten sicher und untersagen anderen Personen als den Nutzern
grundsätzlich insbesondere das Speichern solcher Daten, wenn keine Einwilligung der
betroffenen Nutzer vorliegt. Hiervon ausgenommen sind lediglich die gemäss Art. 15
Abs. 1 dieser Richtlinie gesetzlich dazu ermächtigten Personen und die für die
Weiterleitung einer Nachricht erforderliche technische Speicherung. Ausserdem sieht
Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2002/58 vor, dass die gespeicherten Verkehrsdaten
unbeschadet des Art. 6 Abs. 2, 3 und 5 sowie des Art. 15 Abs. 1 dieser Richtlinie zu
löschen oder zu anonymisieren sind, sobald sie für die Übertragung einer Nachricht
nicht mehr benötigt werden.
(48) Zum einen beziehen sich die Abs. 2, 3 und 5 des Art. 6, die die Verarbeitung von
Verkehrsdaten im Hinblick auf die Erfordernisse im Zusammenhang mit der
Gebührenabrechnung für die Dienste, deren Vermarktung oder der Bereitstellung von
Diensten mit Zusatznutzen betreffen, nur auf die Mitteilung dieser Daten an Personen,
die auf Weisung der Betreiber öffentlicher Kommunikationsnetze und öffentlich
zugänglicher Kommunikationsdienste handeln. Art. 6 Abs. 6 der Richtlinie 2002/58
bezieht sich nur auf Streitigkeiten zwischen Betreibern und Nutzern, die die Gründe für
die Datenspeicherung betreffen, die im Rahmen der in den anderen Bestimmungen des
Art. 6 genannten Tätigkeiten erfolgt. Da die Bestimmungen des Art. 6 somit
offensichtlich keine Situation wie die betreffen, in der sich Promusicae im
Ausgangsverfahren befindet, können sie für die Beurteilung dieser Situation nicht
herangezogen werden.
(49) Zum anderen können die Mitgliedstaaten gemäss Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie
2002/58 Rechtsvorschriften erlassen, durch die unter anderem die Pflicht zur Wahrung
der Vertraulichkeit der Verkehrsdaten beschränkt wird, sofern eine solche
Beschränkung gemäss Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 95/46 für die nationale Sicherheit
(d.h. die Sicherheit des Staates), die Landesverteidigung, die öffentliche Sicherheit
sowie die Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten oder des
unzulässigen Gebrauchs von elektronischen Kommunikationssystemen in einer
demokratischen Gesellschaft notwendig, angemessen und verhältnismässig ist.
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(50) Somit können die Mitgliedstaaten nach Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2002/58
Ausnahmen von der grundsätzlichen Pflicht zur Sicherstellung der Vertraulichkeit
personenbezogener Daten vorsehen, die ihnen gemäss Art. 5 dieser Richtlinie obliegt.
(51) Keine dieser Ausnahmen scheint jedoch Situationen zu betreffen, die die
Erhebung einer zivilrechtlichen Klage erfordern. Sie betreffen zum einen die nationale
Sicherheit, die Verteidigung und die öffentliche Sicherheit, die spezifische Tätigkeiten
der Staaten oder der staatlichen Stellen sind und mit den Tätigkeitsbereichen von
Einzelpersonen nichts zu tun haben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. November
2003 "Lindqvist", Rn. 43), zum anderen die Verfolgung von Straftaten.
(52) Die Ausnahme in Bezug auf den unzulässigen Gebrauch von elektronischen
Kommunikationssystemen scheint sich auf den Gebrauch zu beziehen, der die
Intaktheit oder die Sicherheit des Systems in Frage stellt, wie etwa in den in Art. 5 Abs.
1 der Richtlinie 2002/58 genannten Fällen des Abhörens und des Überwachens von
Nachrichten ohne Einwilligung der betroffenen Nutzer. Ein solcher Gebrauch, der
gemäss Art. 5 der Richtlinie 2002/58 verlangt, dass die Mitgliedstaaten Massnahmen
ergreifen, betrifft jedoch ebenfalls keine Situationen, die zu einem zivilrechtlichen
Verfahren führen können.
(53) Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2002/58 schliesst die Aufzählung der oben genannten
Ausnahmen jedoch damit ab, dass er ausdrücklich auf
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Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 95/46 verweist. Nach dieser Vorschrift können die
Mitgliedstaaten ebenfalls Rechtsvorschriften erlassen, die die Pflicht zur Wahrung der
Vertraulichkeit personenbezogener Daten beschränken, sofern eine solche
Beschränkung unter anderem für den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer
Personen notwendig ist. Da diese Bestimmungen des Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie
2002/58 die betreffenden Rechte und Freiheiten nicht benennen, sind sie dahin
auszulegen, dass sie den Willen des Gemeinschaftsgesetzgebers zum Ausdruck
bringen, weder das Eigentumsrecht noch Situationen von ihrem Anwendungsbereich
auszuschliessen, in denen sich die Urheber im Rahmen eines zivilrechtlichen
Verfahrens um diesen Schutz bemühen.
(54) Somit ist festzustellen, dass die Richtlinie 2002/58 nicht die Möglichkeit der
Mitgliedstaaten ausschliesst, eine Pflicht zur Weitergabe personenbezogener Daten im
Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens vorzusehen.
(55) Der Wortlaut des Art. 15 Abs. 1 dieser Richtlinie kann jedoch nicht dahin
ausgelegt werden, dass die Mitgliedstaaten in den in dieser Vorschrift aufgezählten
Situationen gezwungen wären, eine solche Pflicht vorzusehen.
(56) Folglich ist zu prüfen, ob die drei vom vorlegenden Gericht genannten Richtlinien
die Mitgliedstaaten verpflichten, diese Pflicht vorzusehen, um den effektiven Schutz
des Urheberrechts sicherzustellen.
3.Zu den drei vom vorlegenden Gericht genannten Richtlinien
(57) Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die vom vorlegenden Gericht genannten
Richtlinien - wie in Rn. 43 des vorliegenden Urteils ausgeführt - darauf abzielen, dass
die Mitgliedstaaten namentlich in der Informationsgesellschaft den effektiven Schutz
des geistigen Eigentums und insbesondere des Urheberrechts sicherstellen. Aus Art. 1
Abs. 5 Buchst. b der Richtlinie 2000/31, Art. 9 der Richtlinie 2001/29 und Art. 8 Abs.
3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48 geht jedoch hervor, dass durch einen solchen Schutz
nicht der Schutz personenbezogener Daten beeinträchtigt werden darf.
(58) Zwar stellen die Mitgliedstaaten gemäss Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48
sicher, dass die zuständigen Gerichte im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen
Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums auf einen begründeten und die
Verhältnismässigkeit wahrenden Antrag des Klägers hin anordnen können, dass
Auskünfte über den Ursprung und die Vertriebswege von Waren oder Dienstleistungen,
die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, erteilt werden. Jedoch geht aus diesen
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Bestimmungen, die in Verbindung mit Art. 8 Abs. 3 Buchst. e zu verstehen sind, nicht
hervor, dass die Mitgliedstaaten danach verpflichtet wären, im Hinblick auf die
Sicherstellung eines effektiven Schutzes des Urheberrechts eine Pflicht zur Mitteilung
personenbezogener Daten im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens vorzusehen.
(59) Auch sind die Mitgliedstaaten weder nach dem Wortlaut des Art. 15 Abs. 2 und
des Art. 18 der Richtlinie 2000/31 noch nach dem des Art. 8 Abs. 1 und 2 der
Richtlinie 2001/29 verpflichtet, eine solche Pflicht vorzusehen.
(60) Die von Promusicae geltend gemachten Art. 41, 42 und 47 des TRIPS-
Übereinkommens, wonach das Gemeinschaftsrecht in einem Bereich, für den das
Übereinkommen gilt, wie das bei den im Rahmen des vorliegenden
Vorabentscheidungsersuchens genannten Bestimmungen der Fall ist, so weit wie
möglich nach diesen Vorschriften auszulegen ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14.
Dezember 2000, "Dior", Rs. C-300/98 und Rs. C- 392/98, Rn. 47 und Urteil vom 11.
September 2007, "Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos", Rs. C-431/05, Rn. 35),
verlangen zwar den effektiven Schutz des geistigen Eigentums und einen gerichtlichen
Rechtsschutz, um dieses durchzusetzen; doch sie enthalten keine Bestimmungen,
wonach die oben genannten Richtlinien dahin auszulegen wären, dass die
Mitgliedstaaten zwingend die Pflicht zur Weitergabe personenbezogener Daten im
Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens vorsehen müssten.
4.Zu den Grundrechten
(61) Das vorlegende Gericht führt in seinem Vorabentscheidungsersuchen die Art. 17
und 47 der Charta an, die erstens den Schutz des Eigentumsrechts, insbesondere den
des geistigen Eigentums, und zweitens das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf
betreffen. Dies ist dahin aufzufassen, dass das vorlegende Gericht demnach wissen
möchte, ob eine Auslegung der drei Richtlinien, wonach die Mitgliedstaaten, um den
effektiven Schutz des Urheberrechts sicherzustellen, keine Pflicht zur Mitteilung
personenbezogener Daten im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens vorsehen
müssen, nicht etwa eine Verletzung des Eigentumsrechts und des Rechts auf einen
wirksamen Rechtsbehelf zur Folge hat.
(62) Das Eigentumsrecht, unter das das Recht am geistigen Eigentum fällt (vgl. in
diesem Sinne Urteil vom 12. September 2006, "Laserdisken", Rs. C-479/04, Rn. 65),
und das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf sind allgemeine Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts (vgl. in diesem Sinne die Urteile vom 12. Juli
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2005, "Alliance for Natural Health", Rs. C-154/04 und Rs. C-155/04, Rn. 126, m.w.H.
sowie Urteil vom 13. März 2007, "Unibet", Rs. C-432/05, Rn. 37, m.w.H.).
(63) Jedoch ist festzustellen, dass für die streitige Situation, in Bezug auf die das
vorlegende Gericht die betreffende Frage stellt, zusätzlich zu den beiden genannten
Rechten noch ein weiteres Grundrecht, nämlich das betreffend den Schutz
personenbezogener Daten und damit des Privatlebens, von Bedeutung ist.
(64) Gemäss dem zweiten Erwägungsgrund der Richtlinie 2002/58 ist Ziel dieser
Richtlinie die Achtung der Grundrechte und steht sie im Einklang mit den durch die
Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Grundsätzen.
Insbesondere soll mit dieser Richtlinie gewährleistet werden, dass die in den Art. 7 und
8 jener Charta niedergelegten Rechte uneingeschränkt geachtet werden. Art. 7 der
Charta gibt im Wesentlichen Art. 8 EMRK wieder, der die Achtung des Privatlebens
garantiert, und Art. 8 der Charta proklamiert ausdrücklich den Schutz
personenbezogener Daten.
(65) Somit wirft das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen die Frage auf, wie die
Erfordernisse des Schutzes verschiedener Grundrechte, nämlich zum einen des Rechts
auf Achtung des Privatlebens und zum anderen des Eigentumsrechts und des Rechts
auf einen wirksamen Rechtsbehelf, miteinander in Einklang gebracht werden können.
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(66) Zum einen sind die Mechanismen, die es ermöglichen, ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen diesen verschiedenen Rechten und Interessen zu finden, in der
Richtlinie 2002/58 selbst, soweit diese Vorschriften darüber enthält, in welchen
Situationen und in welchem Umfang die Verarbeitung personenbezogener Daten
rechtmässig ist und welche Schutzvorkehrungen vorzusehen sind, und in den drei vom
vorlegenden Gericht genannten Richtlinien festgelegt, die eine Ausnahme für den Fall
vorsehen, dass sich die zum Schutz der durch sie geregelten Rechte erlassenen
Massnahmen auf den Schutz der personenbezogenen Daten auswirken. Zum anderen
müssen diese Mechanismen aus dem Erlass nationaler Regelungen zur Umsetzung
dieser Richtlinien durch die Mitgliedstaaten und aus deren Anwendung durch die
nationalen Behörden resultieren (vgl. in diesem Sinne in Bezug auf die Richtlinie 95/46
Urteil vom 6. November 2003, "Lindqvist", Rn. 82).
(67) Die Bestimmungen der genannten Richtlinien sind verhältnismässig allgemein
gehalten, da sie auf viele unterschiedliche Situationen in allen Mitgliedstaaten
Anwendung finden sollen. Sie enthalten daher sinnvollerweise Regelungen, die den
Mitgliedstaaten den erforderlichen Beurteilungsspielraum beim Erlass der
Umsetzungsmassnahmen lassen, die an die verschiedenen denkbaren Sachverhalte
angepasst werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. November 2003,
"Lindqvist", Rn. 84).
(68) Es ist daher Sache der Mitgliedstaaten, bei der Umsetzung der genannten
Richtlinien darauf zu achten, dass sie sich auf eine Auslegung derselben stützen, die es
ihnen erlaubt, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen durch die
Gemeinschaftsrechtsordnung geschützten Grundrechten sicherzustellen. Bei der
Durchführung der Massnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinien haben die Behörden
und Gerichte der Mitgliedstaaten nicht nur ihr nationales Recht im Einklang mit diesen
Richtlinien auszulegen, sondern auch darauf zu achten, dass sie sich nicht auf eine
Auslegung dieser Richtlinien stützen, die mit diesen Grundrechten oder den anderen
allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts, wie etwa dem Grundsatz der
Verhältnismässigkeit, kollidiert (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. November 2003,
"Lindqvist", Rn. 87, und Urteil vom 26. Juni 2007, "Ordre des barreaux francophones
et germanophone", Rs. C-305/05, Rn. 28).
(69) Im Übrigen hat der Gemeinschaftsgesetzgeber in Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie
2002/58 ausdrücklich verlangt, dass die in diesem Absatz genannten Massnahmen von
den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts einschliesslich der in Art. 6 Abs. 1 und 2 EU niedergelegten
Grundsätze erlassen werden müssen.
(70) Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist auf die Vorlagefrage zu antworten,
dass die Richtlinien 2000/31, 2001/29, 2004/48 und 2002/58 es den Mitgliedstaaten
nicht gebieten, in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens im Hinblick auf
einen effektiven Schutz des Urheberrechts die Pflicht zur Mitteilung
personenbezogener Daten im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens vorzusehen.
Die Mitgliedstaaten sind gemäss dem Gemeinschaftsrecht jedoch dazu verpflichtet,
sich bei der Umsetzung dieser Richtlinien auf eine Auslegung derselben zu stützen, die
es ihnen erlaubt, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen durch
die Gemeinschaftsrechtsordnung geschützten Grundrechten sicherzustellen. Bei der
Durchführung der Massnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinien haben die Behörden
und Gerichte der Mitgliedstaaten nicht nur ihr nationales Recht im Einklang mit diesen
Richtlinien auszulegen, sondern auch darauf zu achten, dass sie sich nicht auf eine
Auslegung dieser Richtlinien stützen, die mit diesen Grundrechten oder den anderen
allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts, wie etwa dem Grundsatz der
Verhältnismässigkeit, kollidiert.
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