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Aktuelles 

In seinem Urteil vom 16. Juli 2020 in der Rechtssache C-311/18, Data Protection Commissioner 
gegen Facebook Ireland Ltd, Maximilian Schrems ("Schrems II"), erklärte der Gerichtshof der 
Europäischen Union (EuGH) den Beschluss der Europäischen Kommission, wonach der EU-US-
Datenschutzschild ("EU-US Privacy Shield") bei der Übermittlung personenbezogener Daten aus 
der EU in die Vereinigten Staaten einen angemessenen Schutz biete, für ungültig. Beim 
Datenschutzschild handelt es sich um ein Selbstzertifizierungssystem, dem US-amerikanische 
Rechtspersonen beitreten können, indem sie erklären, dass sie eine Reihe detaillierter 
Anforderungen erfüllen, die auf Grundsätzen des Schutzes der Privatsphäre beruhen. 
Unternehmen konnten sich auf dieses Instrument stützen, um personenbezogene Daten an US-
amerikanische Rechtspersonen in den Vereinigten Staaten zu übermitteln, die unter dem 
Datenschutzschild zertifiziert sind. Wenn sie sich nicht auf den Datenschutzschild stützen 
konnten, mussten sie auf andere, aufwendigere Übermittlungsverfahren wie 
Standarddatenschutzklauseln zurückgreifen. Die Erklärung der Ungültigkeit des Beschlusses 
über die Angemessenheit des Datenschutzschilds im Rahmen von Schrems II bedeutet, dass der 
EU-US-Datenschutzschild als Mechanismus zur Einhaltung der Datenschutzanforderungen der 
EU bei der Übermittlung personenbezogener Daten in die Vereinigten Staaten nicht mehr gültig 
ist.  

In seinem Urteil warf der EuGH zudem die Frage auf, inwieweit Datenübermittlungen durch die 
Standardvertragsklauseln legitimiert werden konnten, die die Kommission vor Verabschiedung 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für die Übermittlung personenbezogener Daten in 
die Vereinigten Staaten und andere Staaten außerhalb der EU erlassen hatte. Nach Ansicht des 
EuGH waren die vor der DSGVO erlassenen Standardvertragsklauseln als 
Übermittlungsverfahren grundsätzlich immer noch gültig, es könne jedoch erforderlich sein, 
zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen (z. B. Bewertung des Rechts des Drittstaats, um etwaige 
Elemente zu ermitteln, die die Wirksamkeit der Standardvertragsklauseln beeinträchtigen 
könnten, und ggf. Durchführung zusätzlicher Maßnahmen, um für die übermittelten Daten ein 
Schutzniveau zu gewährleisten, das den EU-Standards entspricht). Standardvertragsklauseln 
sind eine Art von "geeigneten Garantien", auf die in Ermangelung eines 
Angemessenheitsbeschlusses gemäß Artikel 45 DSGVO zurückgegriffen werden kann. Die 
Kommission beschließt hierüber gemäß Artikel 46 DSGVO, und die Unternehmen können die 
Klauseln verwenden, um Daten an Länder außerhalb der EU/des EWR zu übermitteln, deren 
Schutzniveau von der Kommission nicht als angemessen anerkannt wurde.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311&qid=1623915701461
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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Da die Kommission die vor der DSGVO erlassenen Standardvertragsklauseln für veraltet und 
ihre Überarbeitung nach Inkrafttreten der DSGVO und insbesondere nach dem Schrems II-Urteil 
für dringend geboten hielt, arbeitete sie bereits geraume Zeit an einer Neufassung der Klauseln. 
Am 4. Juni 2021 veröffentlichte sie schließlich die hier verfügbaren neuen 
Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer gemäß 
der DSGVO. Die neuen Standardvertragsklauseln treten am 27. Juni 2021 in Kraft; die 
Unternehmen können die bisherigen Klauseln aber bis zum 27. Dezember 2022 weiter 
verwenden – allerdings können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, um die Einhaltung 
von Schrems II zu gewährleisten. Die vor der DSGVO erlassenen Standardvertragsklauseln 
werden aufgehoben und verlieren am 27. September 2021 ihre Gültigkeit.  

Am 4. Juni 2021 nahm die Kommission außerdem Standardvertragsklauseln (hier verfügbar) an, 
die von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern gemäß Artikel 28 DSGVO und Artikel 29 EU-
DSVO (Verordnung (EU) 2018/1725, in der die Datenschutzpflichten der Organe, Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der EU bei der Verarbeitung personenbezogener Daten festgelegt sind) 
verwendet werden können.  

Um die Pressemitteilung der Kommission zu den beiden Sätzen von Standardvertragsklauseln 
aufzurufen, klicken Sie bitte hier.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN#ntr9-L_2021199EN.01003701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0915&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2847

