
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Safe Harbor 
zum 

Datenschutzschild 

Fortschritte und Mängel der neuen 
EU-US-Datenübertragungsregelung

 



 

Mit dem Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache Schrems von 
Oktober 2015 wurde der Beschluss der Kommission über einen „sicheren Hafen“ für EU-US-
Datenübertragungen für ungültig erklärt. Die Kommission handelte eine neue Vereinbarung aus, die als 
Datenschutzschild bekannt ist, und dieser neue Rechtsrahmen für die EU-US-Datenübertragung wurde 
im Juli 2016 verabschiedet. In dieser Veröffentlichung soll die Verabschiedung des Datenschutzschildes 
in ihrem gesamten Kontext vorgestellt werden, einschließlich der Inhalte und eingeführten 
Veränderungen. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Im Jahr 2015 erklärte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache 
Schrems den Angemessenheitsbeschluss der Kommission aus dem Jahr 2000 über die 
Safe-Harbor-Regelung zwischen der EU und der USA für ungültig, wodurch 
Datenübertragungen zu gewerblichen Zwecken von der EU in die Vereinigten Staaten 
von Amerika (USA) ermöglicht wurden. Einer der Hauptgründe, auf den sich die 
Begründung des Gerichtshofes stützt, ist die Gleichwertigkeit zwischen dem in 
Drittländern bestehenden Schutzniveau und dem europäischen Datenschutzsystem. Der 
Gerichtshof erklärte den Safe-Harbor-Angemessenheitsbeschluss für ungültig, weil 
dieser weder Feststellungen hinsichtlich der in den USA geltenden Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten enthielt, durch die ein Eingriff in das Recht auf Privatsphäre und 
Datenschutz eingeschränkt wird (z. B. Eingriff durch staatliche Behörden aus 
Sicherheitsgründen), noch einen wirksamen Rechtsbehelf für Einzelpersonen. 
Rechtsvorschriften, mit denen Ausnahmen (wie die Durchführung von Maßnahmen aus 
Sicherheitsgründen) geregelt werden, die zu einem Konflikt mit den Grundrechten 
führen können, sollten dem Urteil zufolge also eindeutige und genaue Regelungen in 
Bezug auf den Umfang und den Geltungsbereich der Maßnahme sowie 
Mindestanforderungen umfassen, um das Risiko des Missbrauchs zu begrenzen, auch bei 
unrechtmäßigem Zugriff auf die Daten und deren weiterer Verwendung. Aus dieser 
Äußerung ergibt sich, dass Ausnahmen und Beschränkungen für den Datenschutz nur 
gestattet sein sollten, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Während der 
Selbstzertifizierungsmechanismus für Unternehmen, die in den USA niedergelassen sind, 
Bestandteil eines angemessenen Datenschutzsystems sein kann, sollte dieser darüber 
hinaus durch einen wirksamen Durchsetzungs- und Aufsichtsmechanismus ergänzt 
werden. 

Somit erwies sich die Safe-Harbor-Regelung, auf die sich eine große Anzahl an 
Unternehmen stütze, als unzureichend, um ein gemäß EU-Rechtsvorschriften 
erforderliches hohes Schutzniveau für EU-Bürger sicherzustellen. Diese 
Ungültigerklärung des Safe-Harbor-Abkommens führte zu Rechtsunsicherheit und 
erforderte eine neue Vereinbarung. Unterdessen wichen mehr als 4 000 US-
Unternehmen, die Datenübertragungen durchführten, auf andere bestehende, wenn 
auch aufwändigere und eingeschränktere Werkzeuge aus, wie etwa verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften oder Standardvertragsklauseln. 

Daher handelten die Kommission und die USA im Jahr 2016 einen neuen Rechtsrahmen 
für den transatlantischen Austausch von personenbezogenen Daten aus, der als das 
Datenschutzschild bekannt ist. In diesen Rechtsrahmen mussten die 13 Empfehlungen 
der Kommission aus dem Jahr 2013 aufgenommen und die wichtigsten Bedenken 
ausgeräumt werden, die vom Gerichtshof mit dem Urteil in der Rechtssache Schrems 
geltend gemacht wurden. Obwohl im Vergleich zur Safe-Harbor-Regelung erhebliche 
Verbesserungen festzustellen sind, muss noch immer auf einige Bedenken eingegangen 
werden. Geschieht dies nicht, bleibt die Situation der Rechtsunsicherheit möglicherweise 
bestehen. Der Datenschutzschild könnte künftigen Klagen daher unter Umständen nicht 
standhalten. 
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Liste der wichtigsten Abkürzungen 

 

Artikel-29-DSG: Artikel-29-Datenschutzgruppe (EU) 

BCR: Verbindliche unternehmensinterne Vorschriften (Binding corporate rules) 

CC: Vertragsklauseln (Contractual clauses) 

DoC: US-Handelsministerium (Department of Commerce) 

DPA: Datenschutzbehörden (EU, Data protection authorities) 

DPD: Datenschutzrichtlinie (Data Protection Directive) 

EC: Europäische Kommission (European Commission) 

EDSB: Europäischer Datenschutzbeauftragter (EU) 

EGMR: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

EuGH: Gerichtshof der Europäischen Union  

FISA: Gesetz über die Überwachung der Auslandsgeheimdienste (Foreign 
Intelligence Surveillance Act) 

FOIA: Gesetz zur Informationsfreiheit (Freedom of Information Act) 

FTC: Federal Trade Commission (USA)  

GRCh: Grundrechtecharta (EU) 

GDPR: Datenschutz-Grundverordnung (General Data Protection Regulation) 

JDR: Gesetz über den gerichtlichen Rechtsbehelf (Judicial Redress Act) 

PCLOB: Stelle zur Überwachung des Schutzes der Privatsphäre und der bürgerlichen 
Freiheiten (Privacy and Civil Liberties Office Board) 

PS: Datenschutzschild (Privacy Shield) 

SCC: Standardvertragsklauseln (Standard contractual clauses) 

SH: Safe Harbor 
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1. Einleitung 

Am 6. Oktober 2015 erklärte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die 
Entscheidung 2000/520/EG der Kommission1 im Rahmen der Rechtssache Schrems 
gegen den Data Protection Commissioner über die „Angemessenheit“ des US-
Datenschutzsystems (Safe Harbor) in Bezug auf die Übertragung personenbezogener 
Daten von der EU in die USA für ungültig. Durch dieses Urteil stellte der EuGH zudem 
klar, dass die Untersuchungsbefugnisse der nationalen Datenschutzbehörden durch das 
Bestehen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission nicht beeinträchtigt 
werden. Somit erwies sich die Safe-Harbor-Regelung aufgrund der in der EU 
bestehenden rechtlichen Anforderungen an ein hohes Datenschutzniveau bei der 
Übertragung von Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) als 
unzureichend für die Sicherstellung des Schutzes der EU-Bürger. Daher war dringend ein 
neuer Rechtsrahmen zur Steuerung der transatlantischen Datenströme erforderlich. 

Zu den jüngsten Entwicklungen in der EU-Politik und in Bezug auf die Beziehungen 
zwischen der EU und den USA zählen ein neuer Rechtsrahmen, der die Safe-Harbor-
Regelung ersetzen soll, der sogenannte Datenschutzschild sowie die Verabschiedung des 
damit verbundenen Angemessenheitsbeschlusses durch die Kommission am 
12. Juli 2016. Diese Vorgänge und ihre Auswirkungen auf Unternehmen, Bürger und EU-
Organe werden im Folgenden untersucht. 

2. Die Politik der EU in Bezug auf die Datenübertragung und die 
Rechtssache Schrems 

2.1. Das hohe Datenschutzniveau in der EU und Drittländer 

Mit der europäischen Datenschutzrichtlinie (DPD) 95/46/EG2 (und der Datenschutz-
Grundverordnung,3 die diese ab 2018 ersetzen wird) sollen der einheitliche freie Verkehr 
personenbezogener Daten gefördert und gleichzeitig die individuellen Rechte der 
betroffenen Personen gewahrt werden. 

Ein hohes Datenschutzniveau wird insofern sichergestellt, dass der Datenverkehr aus der 
EU bzw. aus dem EWR in Drittländer nur gestattet ist, wenn die Drittländer ein 
angemessenes Datenschutzniveau sicherstellen (Artikel 25 der DPD). Die Kommission 
kann durch Annahme eines Angemessenheitsbeschlusses feststellen, dass ein Drittland 
ein angemessenes Datenschutzniveau sicherstellt. Eine solche Angemessenheit wird 
„unter Berücksichtigung aller Umstände“ beurteilt, die bei der Datenübermittlung eine 
Rolle spielen, darunter das innerstaatliche Recht, internationale Vereinbarungen und die 
in dem betreffenden Drittland geltenden Rechtsnormen (Artikel 25 Absatz 2 DPD).4 

                                                      
1 Entscheidung 2000/520/EG der Kommission vom 26. Juli 2000 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des von den Grundsätzen des 
„sicheren Hafens” und der diesbezüglichen „Häufig gestellten Fragen” (FAQ) sichergestellten Schutzes, 
vorgelegt vom Handelsministerium der USA (bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 2441). 

2 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. 

3 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). 

4 Vgl. Datenschutzgrundverordnung, Artikel 25 Absatz 5: „Zum geeigneten Zeitpunkt leitet die 
Kommission Verhandlungen ein, um Abhilfe für die gemäß Absatz 4 festgestellte Lage zu schaffen“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32000D0520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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Daher umfasst der Beschluss über die Angemessenheit des Schutzes eine Beurteilung, 
ob in dem betreffenden Drittland ein Rechtsrahmen zum Datenschutz vorhanden ist, der 
ähnliche Sicherstellungen und Rechtsschutzmaßnahmen vorsieht wie in der 
Europäischen Union. 

Kasten 1 – Verfahren für die Annahme des „Angemessenheitsbeschlusses“ 

Die Kommission beurteilt das Datenschutzniveau in einem Drittland auf Grundlage eines 
Prüfverfahrens (gemäß Artikel 25 Absatz 6 und Artikel 31 Absatz 2 der DPD). Der Vorschlag der 
Kommission wird in Übereinstimmung mit den neuen Ausschussbestimmungen durch den 
Artikel-31-Ausschuss genehmigt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt.5 
Der Beschluss des Ausschusses beruht auf einer Stellungnahme, die von den nationalen 
Datenschutzbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) herausgegeben 
wird. Die Kommission kann die vorgeschlagene Maßnahme umsetzen, wenn sie eine qualifizierte 
Mehrheit für den Vorschlag erhält. Das Kollegium der Kommissionsmitglieder nimmt den 
Angemessenheitsbeschluss formell an. Das Europäische Parlament und der Rat sollten 
gleichzeitig über die vom Ausschuss ergriffenen Maßnahmen unterrichtet werden 
(Auskunftsrecht) und sie können die Kommission jederzeit auffordern, einen 
Angemessenheitsbeschluss aufrechtzuerhalten, zu ergänzen oder aufzuheben, wenn dieser ihrer 
Ansicht nach die Durchführungsbefugnisse der Kommission überschreitet, über die sie aufgrund 
der Verordnung verfügt (Kontrollrecht). 

Auf dieser Grundlage verabschiedete die Kommission die 
Angemessenheitsentscheidung 2000/520/EG (nachfolgend Safe-Harbor-
Angemessenheitsbeschluss), mit dem die vom US-Handelsministerium erlassene Safe-
Harbor-Regelung als „angemessen“ beurteilt und die Übertragung personenbezogener 
Daten aus der EU in die USA somit gestattet wurde. Der Beschluss ermöglicht 
Unternehmen insbesondere die Datenübertragung ohne eine speziell erforderliche 
Beurteilung des US-Datenschutzsystems und erleichtert ihnen somit die Umsetzung der 
EU-Datenschutzbestimmungen.6 

Kasten 2 – Ursprünglich geltender Schutz durch Safe Harbor 

Hielten sich die in den Vereinigten Staaten für die Datenverarbeitung Verantwortlichen an die 
Safe-Harbor-Grundsätze,7 so wurde das Datenschutzniveau als angemessen betrachtet und die 
Datenübertragung an diese Unternehmen war daher gemäß Artikel 25 der Datenschutzrichtlinie 
(DPD) gestattet. Lagerte der Verantwortliche Verarbeitungstätigkeiten aus, musste er im 
Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen des Dienstleisters für entsprechende 
Datenschutzgarantien sorgen. Letztlich blieb der Verantwortliche nach Safe-Harbor-Regelung 
rechtlich für die Verarbeitung der Daten verantwortlich und haftbar. Die Safe-Harbor-Grundsätze 
waren nicht verpflichtend; die Unternehmen erfüllten sie auf freiwilliger Basis. Hierzu stellten sie 

                                                      

(kein angemessenes Schutzniveau) sowie Absatz 6: „Die Kommission kann nach dem Verfahren des 
Artikels 31 Absatz 2 feststellen, dass ein Drittland aufgrund seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
oder internationaler Verpflichtungen, die es insbesondere infolge der Verhandlungen gemäß Absatz 5 
eingegangen ist, hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre sowie der Freiheiten und Grundrechte von 
Personen ein angemessenes Schutzniveau […] gewährleistet.“ 

5 Vgl. Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren, 
ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

6 Eine vollständige Liste der Angemessenheitsbeschlüsse der Kommission findet sich auf der Website der 
Generaldirektion Justiz. 

7 Issuance of Safe Harbor Principles and Transmission to European Commission, Federal Register 
24. Juli 2000 und 19. September 2000. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011R0182
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://www.federalregister.gov/articles/2000/07/24/00-18489/issuance-of-safe-harbor-principles-and-transmission-to-european-commission
https://www.federalregister.gov/articles/2000/09/19/00-24003/issuance-of-safe-harbor-principles-and-transmission-to-european-commission-procedures-and-start-date
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eine Selbstzertifizierung aus, in der die Einhaltung der Safe-Harbor-Grundsätze festgehalten war. 
Unternehmen, die es versäumten, eine jährliche Selbstzertifizierung vorzunehmen, wurden von 
der Teilnehmerliste gestrichen und hatten keinen Anspruch mehr auf Safe-Harbor-Leistungen. 
Die Gültigkeit der Selbstzertifizierung wurde vom US-Handelsministerium geprüft, das außerdem 
die aktuelle Liste der Unternehmen mit einer gültigen Zertifizierung führten musste.8 

Die Federal Trade Commission (FTC) war dafür verantwortlich, die Einhaltung der Safe-Harbor-
Regelung zu überwachen, und nur Unternehmen in ihrem Zuständigkeitsbereich konnten am 
Programm teilnehmen.9 Da die Safe-Harbor-Grundsätze den Kunden als eine Art Zusicherung 
dienen, folgt aus dem Verstoß gegen solche Zusicherungen ein Fall von unlauteren und 
irreführenden Praktiken gemäß Abschnitt 5 des Free Trade Commission Act.10 

Die Kommission räumte bereits 2013 die sich ergebende Unzulänglichkeit der Safe-Harbor-
Regelung ein. Bei einer Überprüfung der Safe-Harbor-Regelung durch die Kommission11 im 
Jahr 2013 wurden die folgenden Probleme in Bezug auf die Überwachung und Durchsetzung der 
Safe-Harbor-Grundsätze festgestellt: a) mitunter fehlende Transparenz hinsichtlich der 
Datenschutzbestimmungen für Safe-Harbor-Unternehmen, obwohl dies ein wichtiges Merkmal 
ist, um die Durchsetzbarkeit gemäß Abschnitt 5 des Free Trade Commission Act sicherzustellen, 
b) Mangel an angemessenen Folgemaßnahmen und Prüfungen in Bezug auf die Gültigkeit von 
Safe-Harbor-Zertifizierungen sowie die wirksame Einhaltung der Grundsätze, c) eingeschränkter 
Zugang zu Rechtsschutzinstrumenten. 

Am 6. Oktober 2015 erklärte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) den 
Angemessenheitsbeschluss über die Safe-Harbor-Regelung für ungültig, sodass dringend 
ein neuer Rechtsrahmen für die EU-US-Datenübertragung verabschiedet werden 
musste. 

2.2. Gerichtshof der EU: Die Rechtssache Schrems und ihre Folgen 

Angesichts der Enthüllungen von Edward Snowden12 im Jahr 2013 über die 
Massenüberwachungsprogramme der Nationalen Sicherheitsagentur der Vereinigten 

                                                      
8 Telekommunikationsdienste unterlagen einer Ausnahmeregelung vom Free Trade Commission Act und 

konnten daher nicht Teil des Selbstzertifizerungsprogramms im Rahmen der Safe-Harbor-Regelung 
sein. Transportdienste, die Bestandteil des Safe-Harbor-Programms waren, wurden durch das US-
Verkehrsministerium überprüft. 

9 Die FTC ist nicht in allen Fällen die zuständige Behörde. Die vorrangigen rechtlichen Befugnisse der FTC 
stützen sich auf Abschnitt 5 des Federal Trade Commission Act, mit dem unlautere und irreführende 
Praktiken auf dem Markt untersagt werden. Die FTC verfügt auch über die Befugnisse, eine Vielzahl 
von sektorspezifischen Rechtsvorschriften durchzusetzen, so den Truth in Lending Act, den CAN-SPAM 
Act, den Children’s Online Privacy Protection Act, den Equal Credit Opportunity Act, den Fair Credit 
Reporting Act, den Fair Debt Collection Practices Act und den Telemarketing and Consumer Fraud and 
Abuse Prevention Act. Andere Rechtsvorschriften dienen der Sicherstellung der Privatsphäre in 
Sektoren wie dem Gesundheitswesen, der Telekommunikation oder in einigen Bereichen der Finanz- 
und Versicherungsbranche, die außerhalb der Zuständigkeit der FTC liegen und stattdessen von 
anderen Ministerien oder Kommissionen abgedeckt werden. Für Fälle, die von der Federal Trade 
Commission gemäß Safe-Harbor-Regelung behandelt wurden; zur Arbeit der FTC im Bereich 
Datenschutz vgl. auch: C. J. Hoofnagle, Federal Trade Commission Privacy Law and Policy, Cambridge 
University Press, 2016. 

10 15 U.S. Code § 45 
11 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel 

„Wiederherstellung des Vertrauens beim Datenaustausch zwischen der EU und den USA“, 
COM(2013) 846 final vom 27.11.2013; Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat über die Funktionsweise der Safe-Harbor-Regelung aus Sicht der EU-Bürger und der in der EU 
niedergelassenen Unternehmen, COM(2013) 847 final vom 27.11.2013.  

12 E. Macaskill und G. Dance, NSA files: decoded, The Guardian, 1 November 2013. 

http://2016.export.gov/safeharbor/index.asp
http://2016.export.gov/safeharbor/index.asp
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/statutes/federal-trade-commission-act/ftc_act_incorporatingus_safe_web_act.pdf
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/legal-resources?type=case&field_consumer_protection_topics_tid=251
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/legal-resources?type=case&field_consumer_protection_topics_tid=251
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/45
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0846&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0847&from=DE
https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded
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Staaten (z. B. PRISM)13 und die verschleierte Zusammenarbeit mit Internetunternehmen 
legte der auf Datenschutz spezialisierte österreichische Jurist Max Schrems bei der 
irischen Datenschutzbehörde (DPA) Beschwerde ein und stellte auf Grundlage der 
Annahme, dass alle Daten der europäischen Facebook-Nutzer regelmäßig auf Server in 
den USA übertragen werden, die Rechtmäßigkeit der Datenübertragung in die USA in 
Frage. Schrems machte insbesondere die Ermittlungsbefugnisse der irischen DPA14 
geltend und beklagte, dass die Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten in den USA den 
EU-Bürgern keinen angemessenen Schutz vor den Risiken der Massenüberwachung 
(gemäß DPD) bieten. Der irische Datenschutzbeauftragte wies diese Beschwerde mit der 
Begründung zurück, dass die EU-US-Datenübertragungen auf dem verbindlichen Safe-
Harbor-Angemessenheitsbeschluss der Kommission beruhen. 

Der Fall wurde zur gerichtlichen Prüfung an den obersten irischen Gerichtshof (High 
Court of Ireland) verwiesen, der diesen wiederum zu einer Vorabentscheidung an den 
EuGH verwies und somit die Rechtmäßigkeit der Safe-Harbor-Regelung in Frage stellte, 
auf deren Grundlage diese Datenübertragung erfolgte.15 D. h. der oberste irische 
Gerichtshof ersuchte um die Klärung der Frage, ob der bestehende Safe-Harbor-
Angemessenheitsbeschluss ein Hindernis für Ermittlungen durch die DPA auf Grundlage 
einer Beschwerde darstelle. 

Für das Urteil in der Rechtssache Schrems gegen den Data Protection Commissioner16 
trat der EuGH in Großer Kammer zusammen, bestätigte die Schlussanträge des 
Generalanwalts Bot17 und erklärte von Amts wegen über die Anträge von Schrems und 
des irischen Gerichtshofes hinaus, dass  

1) nationale DPA über die Befugnis verfügen, Klagen einer Person zu untersuchen (wie 
in der DPD und der Grundrechtecharta der EU (GRCh) verankert); solche Befugnisse 

                                                      
13 In diesem Zusammenhang hat das Europäische Parlament eine Reihe von Entschließungen 

verabschiedet, in denen wiederholt die Aussetzung der Safe-Harbor-Vereinbarung gefordert und die 
Kommission nachdrücklich dazu aufgefordert wurde, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um einen 
wirksamen Datenschutz bei der Übertragung von Daten in die USA sicherzustellen; vgl.: Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 4. Juni 2013 zu dem Überwachungsprogramm der Nationalen 
Sicherheitsagentur der Vereinigten Staaten, den Überwachungsbehörden in mehreren Ländern und 
den entsprechenden Auswirkungen auf die Privatsphäre der EU-Bürger; Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 12. März 2014 zu dem Überwachungsprogramm der Nationalen 
Sicherheitsagentur der Vereinigten Staaten, die Überwachungsbehörden in mehreren Mitgliedstaaten 
und die entsprechenden Auswirkungen auf die Grundrechte der EU-Bürger und Entschließung vom 
29. Oktober 2015 zur Weiterbehandlung der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
12. März 2014 zur elektronischen Massenüberwachung der Unionsbürger. 

14 Die irische DPA war für diesen Fall zuständig, weil Facebook Ireland Ltd. der europäische Mittler von 
Facebook ist. Unterlagen zu den verschiedenen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren werden von 
Europe v Facebook veröffentlicht. 

15 Der oberste irische Gerichtshof ersuchte den EuGH um eine Vorabentscheidung in folgenden Fragen: 
„Ist [der Datenschutzbeauftragte] bei der Prüfung einer bei ihm eingelegten Beschwerde, dass 
personenbezogene Daten in ein Drittland (im vorliegenden Fall die Vereinigten Staaten von Amerika) 
übermittelt würden, dessen Recht und Praxis keinen angemessenen Schutz der betroffenen Personen 
sicherstellten, im Hinblick auf Art. 7, Art. 8 und Art. 47 der [GRCh], unbeschadet der Bestimmungen 
von Art. 25 Abs. 6 der Richtlinie [95/46], absolut an die gegenteilige Feststellung der Gemeinschaft in 
[dem Beschluss 2000/520] gebunden? Oder kann und/oder muss der [Datenschutzbeauftragte] 
stattdessen im Licht tatsächlicher Entwicklungen, die seit der erstmaligen Veröffentlichung [des 
Beschlusses 2000/520] eingetreten sind, eigene Ermittlungen in dieser Sache anstellen?“. 

16 Rechtssache C-362/14, Maximilian Schrems gegen Data Protection Commissioner vom 
6. Oktober 2015. 

17 Siehe die Schlussanträge des Generalanwalts Bot vom 23. September 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0322+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2014-0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0388
http://europe-v-facebook.org/DE/de.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157862&doclang=de
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=111441
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=168421&occ=first&dir=&cid=351144
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nicht durch das Bestehen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission 
eingeschränkt werden; 

2) die im Angemessenheitsbeschluss erfolgten Feststellungen der Kommission zur Safe-
Harbor-Regelung auf freiwilliger Basis unzureichend waren, um den Schutz der Daten 
von EU-Bürgern in den USA sicherzustellen; 

3) sich Ausnahmen aus Sicherheitsgründen auf das unbedingt erforderliche Maß 
beschränken und verhältnismäßig sein sollten. 

Als einzig dazu ermächtigte Stelle erklärte der Gerichtshof den entsprechenden 
Angemessenheitsbeschluss der Kommission daher für ungültig. Die wichtigsten Auszüge 
aus dem Urteil werden in den folgenden Abschnitten genauer untersucht. 

 Befugnisse der DPA 
Den nationalen Aufsichtsbehörden steht es frei, die Rechtmäßigkeit von 
Datenübertragungen von der EU in ein Drittland zu untersuchen, selbst wenn ein 
Kommissionsbeschluss zu dem in diesem Land gegebenen Datenschutzniveau vorhanden 
ist. Wie von Steve Peers angemerkt,18 beruhte die Schlussfolgerung des Gerichtshofes 
auf den in der DPD verankerten Befugnissen und der Unabhängigkeit dieser Behörden, 
die im Lichte der europäischen GRCh ausgelegt wurden, in der ausdrücklich auf die Rolle 
und die Unabhängigkeit der DPA verwiesen wird.19 Nach Untersuchung dieses im Aufbau 
des Datenschutzsystems bestehenden Problems in Bezug auf externe 
Datenübertragungen bestätigte der Gerichtshof, dass die DPA zwar an den 
Kommissionsbeschluss gebunden sind und diesen nicht für ungültig erklären können 
(dazu ist lediglich der EuGH ermächtigt, weil daraus sonst eine Fragmentierung des 
Unionsrechts folgen würde), jedoch Ermittlungen anstellen können, wenn eine 
Beschwerde eingeht. Ist die Beschwerde zudem stichhaltig, können die DPA den Fall 
gemäß der nationalen Bestimmungen vor ein nationales Gericht bringen, damit der Fall 
an den EuGH verwiesen wird.20 

 Ein hohes Datenschutzniveau 
Wie bereits angemerkt, erklärte der Gerichtshof den Angemessenheitsbeschluss der 
Kommission im Fall der Safe-Harbor-Regelung für ungültig, weil aus dem Beschluss nicht 
hervorging, wie in den USA der Eingriff in die Grundrechte auf ein unbedingt 
erforderliches Maß beschränkt wird.  

Dabei betonte der EuGH, dass die Anforderung eines angemessenen Schutzniveaus 
gemäß DPD so ausgelegt werden muss, dass dieses dem in der EU sichergestellten 
Schutzniveau der Sache nach gleichwertig sei und somit den Zielen der Richtlinie 
entspreche, für ein hohes Schutzniveau zu sorgen, das sich auch auf personenbezogene 
Daten erstreckt, die von der EU in Drittländer übertragen werden. Ansonsten sei diese 
Anforderung leicht zu umgehen.21 Außerdem sollte diese Anforderung dem Gerichtshof 
zufolge im Einklang mit der GRCh ausgelegt werden, welche die Achtung des Rechts auf 

                                                      
18 S. Peers, The party is over: EU data protection law after Schrems Safe Harbour judgment, EU law 

analysis Blog, 7. Oktober 2015. 
19 Mit der neuen Verordnung (GDPR) werden diese Befugnisse und die Unabhängigkeit sogar noch 

erweitert (Artikel 51 und folgende). 
20 Vgl. auch A. Azoulai und M. van der Sluis, Institutionalizing personal data protection in times of global 

institutional distrust: Schrems, Common Market Law Review 53, S. 1343, 2016. 
21 Zum Konzept der „Extraterritorialität“ (und zum Bedarf, Grenzen für die Anwendung der EU-

Rechtsvorschriften in Bezug auf den Datenschutz festzulegen) vgl. C. Kuner, Extraterritoriality and 
regulation of international data transfers in EU data protection law, International Data Privacy Law, 
2015, Band 5, Ausgabe 4. 

http://eulawanalysis.blogspot.be/2015/10/the-partys-over-eu-data-protection-law.html
http://eulawanalysis.blogspot.be/2015/10/the-partys-over-eu-data-protection-law.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1486389757484&from=de
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Privatsphäre (Artikel 7), auf Datenschutz (Artikel 8) und auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf (Artikel 47) vorsieht und durch welche die nationalen DPA, wie bereits 
angemerkt, mit Überwachungsbefugnissen ausstattet werden. Dies bedeutet zudem 
eine kontinuierliche Bewertung der Regelungen und Gepflogenheiten von Drittländern 
in Bezug auf die Garantien, die in Form von Bedingungen für die Datenübertragung 
erfolgen: eine dynamische Bewertung mit regelmäßigen Überprüfungen, sodass 
Veränderungen der Umstände seit Verabschiedung des Beschlusses Berücksichtigung 
finden.22 

Kasten 3 – Die Rechtssache Schrems: Im Einklang mit der bisherigen europäischen 
Rechtsprechung des Gerichtshofes 

Das Urteil in der Rechtssache Schrems ist Bestandteil einer wachsenden und einheitlichen 
Rechtsprechung des EuGH, mit dem der Stellenwert eines hohen Schutzniveaus für 
personenbezogene Daten hervorgehoben wird (z. B. die Fälle Google Spain und Digital Rights 
Ireland).23 Insbesondere einige im Rahmen des Urteils zur Rechtssache Digital Rights Ireland 
erörterten Aspekte bildeten die Grundlage für Argumente, die später in der Rechtssache Schrems 
bekräftigt wurden.24 Im Fall Digital Rights Ireland untersuchte der Gerichtshof die Gültigkeit der 
Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung im Lichte der Artikel 7, 8 und 11 der Grundrechtecharta 
(GRCh) und erklärte, dass die erlaubte Vorratsspeicherung einen besonders schwerwiegenden 
Eingriff in die Rechte darstelle, die in diesen Artikeln verankert seien, wenn auch nicht in 
ausreichendem Umfang, um deren Kernaussage zu beeinträchtigen, weil die Richtlinie nicht den 
Erwerb von Inhalten elektronischer Kommunikation erlaube. Während das Ziel der Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung, nämlich die Bekämpfung schwerer Straftaten, vom Gerichtshof als 
legitim eingestuft wurde, muss die Vorratsspeicherung unbedingt erforderlich sein, damit eine 
rechtlich begründete Einschränkung des in Artikel 7 der GRCh zuerkannten Rechts vorliegt.25 

Ebenso stellte der Gerichtshof in der Rechtssache Schrems fest, dass Eingriffe in die 
Grundrechte, auch wenn diese zu einem legitimen Zweck erfolgten, durch den 
Angemessenheitsbeschluss nicht auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt 
würden. Stattdessen waren Datenübertragungen sowie die folgende Speicherung und 
Nutzung der Daten gestattet, ohne vorhandene objektive Kriterien, um die damit 
verbundenen Einschränkungen, Differenzierungen, Ausnahmen und den speziellen 
Zweck festzulegen.26 

                                                      
22 Vgl. S. Peers, der betonte, dass der Kommissionsbeschluss angesichts des Stellenwerts der 

(betroffenen) Datenschutzrechte in Europa für ungültig erklärt wurde. Vgl. auch S. Rodota, „Internet e 
privacy, c‘è un giudice in Europa che frena gli USA“, La Repubblica, 12. Oktober 2015. In diesem Artikel 
wurde betont, dass es die Richter sind, die versuchen im Rahmen einer Politik, die nur auf 
wirtschaftlichen Aspekten beruht, ein Europa der Rechte am Leben zu erhalten. 

23 C-131/12 sowie die verbundenen Rechtssachen C-293/12 und C-594/12; vgl. auch das jüngste Urteil in 
den verbundenen Rechtssachen C-203/15 und C-698/15 (Tele2 Sverige und Tom Watson u. a.). 

24 Vgl. in diesem Zusammenhang E. Ustaran und H. Lovells, The Privacy Shield explained, Teil 2, in Privacy 
& Data Protection, pdp Journals, Band 16, Ausgabe 7, Juli/August 2016. 

25 Der Gerichtshof wies auf die Anforderungen hin, die eine Maßnahme erfüllen musste, um als 
rechtmäßiger Eingriff in das Recht auf Privatsphäre zu gelten (tatsächlich bestand die Auffassung, dass 
die Anforderungen in der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung fehlten), wie zum Beispiel: 
a) eindeutige und genaue Bestimmungen, d. h. ausreichende Indikatoren, um einen wirksamen Schutz 
der gespeicherten personenbezogenen Daten gegen die Gefahr des unrechtmäßigen Zugriffs oder des 
Missbrauchs sicherzustellen; b) Einschränkungen für den Zugang zu Daten. Insbesondere enthielt die 
Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung weder Einschränkungen für den Zugriff nationaler Behörden 
auf gespeicherte Daten noch Einschränkungen für die Nutzung dieser Daten, d. h. es bestanden keine 
Einschränkungen für das Ausmaß des Eingriffs in die Grundrechte. 

26 Urteil in der Rechtssache Schrems, Abschnitt 93. 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/10/12/news/internet_e_privacy_c_e_un_giudice_in_europa_che_frena_gli_usa-124875972/
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=152065&occ=first&dir=&cid=667631
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403885
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181841&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319756
http://www.pdpjournals.com/images/stories/back_issues/privacy-data-protection-16-3.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=111441
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 Ausnahmen für die Rechtsdurchsetzung 

Safe-Harbor-Grundsätze27 waren nicht verpflichtend. Wie vom EuGH bestätigt, stellt das 
Selbstzertifizierungssystem an sich kein Problem dar, solange in dem betreffenden 
Drittland eine angemessene Sicherstellung sowie eine wirksame Überwachung und 
Sanktionsmechanismen für mögliche Verstöße gegen die EU-Datenschutzbestimmungen 
bestehen. Einer der wesentlichen Punkte im Fall Schrems war vor allem die Anzahl der 
nach Safe-Harbor-Regelung28 vorgesehenen Ausnahmen, wie etwa zur 
Rechtsdurchsetzung und zu Zwecken der nationalen Sicherheit,29 sowie die Art und 
Weise, wie diese Ausnahmen umgesetzt wurden, d. h. der Mangel an angemessenen 
Einschränkungen. Während Ausnahmen zu diesen Zwecken im Allgemeinen rechtmäßig 
sind, mangelte es dem Safe-Harbor-Angemessenheitsbeschluss der Kommission an der 
Feststellung, dass die Anwendung dieser Ausnahmen in den USA mit ausreichenden 
Garantien einhergehen würde, um EU-Bürger vor der Gefahr des Missbrauchs oder des 
unrechtmäßigen Zugriffs und der unrechtmäßigen Nutzung dieser Daten zu schützen. 
D. h. mit dem Angemessenheitsbeschluss nicht sichergestellt, dass sich Eingriffe in die 
Grundrechte auf das unbedingt erforderliche Maß beschränken würden.30 

Kasten 4 – Die Rechtsdurchsetzung und Geheimdienstarbeit in den USA und die Rechtssache 
Schrems 

In der Rechtssache Schrems war der Gerichtshof der Auffassung, dass es dem 
Angemessenheitsbeschluss an Erwägungen über die eingeschränkten Befugnisse der 
Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden fehlte, um auf Daten von Unternehmen sowie 
Überwachungssysteme und wirksame Rechtsschutzinstrumente im Fall von Beschwerden 

                                                      
27 Vgl. unter anderem S. Carrera & E. Guild, Safe Harbour or into the storm? EU-US data transfers after 

the Schrems judgment, CEPS publications, 12. November 2015. 
28 Vgl. A. Montelero, I flussi di dati transfrontalieri e le scelte delle imprese tra Safe Harbour e Privacy 

Shield in G. Resta und V. Zeno-Zencovich (Hrsg.), La protezione transnazionale dei dati personali. Dai 
„safe harbour principles“ al „privacy shield“, Roma Tre Press, 2016, S. 240, e-book. Der Autor hebt dabei 
hervor, dass die Begründung für die Ungültigerklärung von Safe Harbor zunächst in ihrer „Abnormität“ 
besteht, d. h. im außergewöhnlichen Charakter des politisch-wirtschaftlichen Kompromisses, der 
unbeschadet der Bedingungen gemäß Artikel 26 der EU-DPD zunehmende Datenströme zwischen 
Unternehmen aus der EU und den USA erlaubte. Diese können jedoch nicht mehr auf das nationale 
Hoheitsgebiet eingeschränkt werden. In einigen Fällen ist es für die Regierungen von Drittländern und 
die dort niedergelassenen Unternehmen vorteilhafter, Normen zu erlassen, die den EU-Standards 
entsprechen, statt umfassende Verhandlungen über die Datenübertragung aufzunehmen. Dies war bei 
den wirtschaftlichen und politischen Machthabern der USA nicht der Fall, was erklären würde, warum 
als Kompromisslösung die Safe-Harbor-Regelung getroffen wurde. Infolge der Rechtssache Schrems 
wurde jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks unverzüglich die politische Maschinerie in Gang gesetzt, 
um eine neue, vielleicht nur temporäre Vereinbarung zu erarbeiten, auch angesichts einer Reform in 
den USA hinsichtlich des Datenschutzes und der Befugnisse der Geheimdienste, wie nachdrücklich 
sowohl von den Verbrauchern als auch den Unternehmen gefordert. 

29 Mit der Safe-Harbor-Regelung wurde festgelegt, dass die „Einhaltung dieser Grundsätze […] begrenzt 
sein [kann]: a) insoweit, als Erfordernissen der nationalen Sicherheit, des öffentlichen Interesses oder 
der Durchführung von Gesetzen Rechnung getragen werden muss, …“. 

30 Vgl. die Anmerkungen von D. Solove, Sunken Safe Harbor: 5 Implications of Schrems and US-EU Data 
Transfer, TechPrivacy, 13. Oktober 2015. Nach Ansicht des Autors stellt die Einstellung in den USA, die 
weitreichenden Befugnisse zur staatlichen Überwachung zu akzeptieren, ohne dass umfassende 
Rechtsmittel für eine gerichtliche Anfechtung vorhanden sind, d. h. die Tatsache, dass eine 
Massenüberwachung durch die NSA erfolgen konnte und die Menschen diese Überwachung nicht 
gerichtlich anfechten konnten, eine Arroganz der Macht dar, die für die EU nicht akzeptabel ist, obwohl 
auch die Länder der EU weitreichende Überwachung betreiben und somit in diesem Zusammenhang 
ein gewisses Maß an Heuchelei besteht. 

http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp
https://www.ceps.eu/publications/safe-harbour-or-storm-eu-us-data-transfers-after-schrems-judgment
http://www.dimt.it/index.php/it/notizie/15304-66la-protezione-transnazionale-dei-dati-personali-dai-safe-harbour-principles-al-privacy-shield
https://www.teachprivacy.com/sunken-safe-harbor-5-implications-of-schrems-and-us-eu-data-transfer/
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zuzugreifen. Wie von Montelero angemerkt,31 bestand die ursprüngliche Schwachstelle des 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission darin, die Angemessenheit der Safe-Harbor-
Regelung allein auf Grundlage der geltenden Vereinbarung (ein „Kompromiss“) anzuerkennen, 
ohne die weitreichenden Ausnahmen zu berücksichtigen, d. h. letztere hätten Vorrang vor den 
Verpflichtungen gehabt, die für Unternehmen gemäß Safe-Harbor-Regelung galten. Daher 
forderte der Gerichtshof die Kommission auf, eine Bewertung in Bezug auf die Umsetzung dieser 
Ausnahmen vorzunehmen und dabei sämtliche Umstände zu berücksichtigen (DPD, Artikel 25), 
insbesondere die in den USA geltende Rechtsstaatlichkeit, auch die als Grundlage dienenden 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder internationalen Verpflichtungen. Den aktuellen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten in den USA wurde nach dem Fall Schrems daher 
besondere Aufmerksamkeit zuteil, auch betreffend die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden 
und Geheimdienste in Bezug auf den Datenzugriff sowie das Rechtsschutzsystem. 

Eine der Folgen, die sich für das Rechtssystem der USA aus der Rechtssache Schrems ergab,32 war 
die Wiederaufnahme der Diskussion über den Judicial Redress Act im amerikanischen 
Kongress.33 Der Annahme des Judicial Redress Act wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, 
weil dieser den Bürgern anderer Länder oder regionaler Organisationen für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (einschließlich der EU), die vom Justizministerium benannt werden, den Zugang 
zu Rechtsschutzinstrumenten ermöglicht, wenn gemäß EU-US-Datenübertragungsvereinbarung 
ein mutmaßlicher Missbrauch bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt. Genauer 
gesagt, ermöglicht dieser nach dem Privacy Act von 1974 eine zivilrechtliche Klage gegen 
bestimmte staatliche US-Behörden, um Zugang zu Daten zu erhalten, die sich im Besitz der 
Behörden befinden, oder eine Korrektur dieser Daten zu bewirken oder gegen eine 
unrechtmäßige Offenlegung von Unterlagen vorzugehen, die aus dem Ausland in die Vereinigten 
Staaten übermittelt wurden, um Straftaten vorzubeugen, diese zu untersuchen, aufzudecken 
oder strafrechtlich zu ahnden (Abschnitt 2). Aus Sicht der EU-Organe stellte die Verabschiedung 
des amerikanischen Judicial Redress Act, der schließlich im Februar 2016 erlassen wurde, eine 
Voraussetzung für den Abschluss des Rahmenabkommens34 über Datenübertragungen in die 
USA zu Zwecken der Strafverfolgung dar,35 mit dem der „Datenschutz erstmals als Grundlage des 
Informationsaustausches“ festgelegt wurde.36 

Mit dem amerikanischen Freedom Act 2015 (durch den geltende US-Rechtsvorschriften 
angepasst wurden) erfolgte zudem ein Verbot für die Sammelerhebung von Metadaten aus der 
Telekommunikation durch Geheimdienste (z. B. die NSA) und die Einführung einiger 
Transparenzanforderungen. Diese Beschränkungen für die Sammelerhebung von Metadaten 

                                                      
31 A. Montelero, a. a. O., Fußnote 28. 
32 Zum Zeitpunkt der Entscheidung hatten lediglich amerikanische Staatsbürger Zugang zu Rechtsschutz 

gemäß dem Privacy Act, obwohl die USA zugesagt hatten, ein Gesetz zu erlassen, mit dem die Rechte 
der EU-Bürger auf Rechtsschutz gegeben wären, um deren Privatsphäre zu schützen. Im Einklang mit 
dieser Zusage wurde dem US-Repräsentantenhaus im März 2015 und dem Senat im Juni der Judicial 
Redress Act vorgelegt. Damit sollten die wesentlichen Nutzen des Privacy Act auch für die Bürger der 
wichtigsten Verbündeten der USA gültig sein und ihnen somit das Recht auf einen Rechtsbehelf gemäß 
Privacy Act gewährt werden. Vgl. auch K. Archick & M. Weiss, US-EU Data Privacy: From Safe Harbor to 
Privacy Shield, CRS, Mai 2016. 

33 Judicial Redress Act of 2015. 
34 Vgl. S. Monteleone, EU-US Umbrella Agreement on data protection, EPRS, 2016. 
35 In Übereinstimmung mit Art. 218 AEUV gab das Europäische Parlament am 1. Dezember 2016 seine 

Zustimmung zum Abschluss des Abkommens durch den Rat, der einen Tag später seine Entscheidung 
zur Ermächtigung verabschiedete. Das Abkommen sollte im Laufe des Jahres 2017 in Kraft treten, 
sobald die Behörden der Vereinigten Staaten ihre internen Verfahren abgeschlossen haben. 

36 EDPS, Vorläufige Stellungnahme vom 12. Februar 2016 zum Abkommen zwischen den Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Europäischen Union über den Schutz personenbezogener Daten bei 
deren Übermittlung und Verarbeitung zum Zwecke der Verhütung, Untersuchung, Aufdeckung und 
Verfolgung von Straftaten. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2048
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/552a
http://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-holder-urges-international-effort-confront-threat-syrian-foreign-fighters
http://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-holder-urges-international-effort-confront-threat-syrian-foreign-fighters
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1428/all-info
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1600/all-info
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R44257.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1428
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)593551
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0465
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/dp-umbrella-agreement_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2016:336:TOC
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_DE.pdf
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sind zusammen mit den Beschränkungen, denen die ausländische Signalaufklärung gemäß 
Presidential Policy Directive 28 (2014) unterliegt,37 wie nachfolgend erörtert, insbesondere für 
die Bewertung des neuen Rechtsrahmens für EU-US-Datenübertragungen durch die Kommission 
relevant. Inzwischen erachten einige Beobachter und Befürworter des Datenschutzes diese 
Legislativmaßnahmen als unzureichend, um das Problem der Überwachung zu lösen und 
angemessene Garantien für den Datenschutz zu bieten. 

Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) verwies auf die Auslegung der Artikel 7, 8 
und 47 der GRCh in Bezug auf Datenübertragungen durch den EuGH im Rahmen der Rechtssache 
Schrems, laut der all diese Artikel sowohl im kommerziellen Bereich als auch im Bereich der 
Strafverfolgung gelten. Bei der Bewertung des Rahmenabkommens berücksichtigte der EDSB 
zudem die wichtigsten Erkenntnisse aus der Rechtssache Schrems. Während die vorgesehenen 
Garantien begrüßt wurden, machte der EDSB Verbesserungsvorschläge für das 
Rahmenabkommen, die im Einklang mit dem Primärrecht der Union standen. Durch diese 
Verbesserungen würde a) klargestellt, dass alle Garantien für sämtliche Einzelpersonen gültig 
sind, unabhängig von deren Nationalität; b) sichergestellt, dass Rechtsschutzbestimmungen im 
Sinne der GRCh wirksam sind; c) klargestellt, dass die Sammelübertragung sensibler Daten nicht 
gestattet ist.38 

Der EuGH betonte insbesondere, dass Rechtsvorschriften, die staatlichen Behörden den 
allgemeinen Zugriff auf die Kommunikation von Einzelpersonen gestatten, als Gefahr für 
den wesentlichen Grundsatz erachtet werden müssen, dass ein Recht auf Achtung des 
Privatlebens besteht. Ebenso würden Rechtsvorschriften, die Einzelpersonen keine 
Möglichkeit für einen Rechtsbehelf (Rechtsmittel in Bezug auf das Recht, Auskunft über 
die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten, das Recht der Datenberichtigung und 
-löschung usw.) bieten, gegen das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf verstoßen, 
das in Artikel 47 der GRCh verankert ist (§ 95 des Urteils). 

Diesbezüglich äußerste sich das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD) in seinem Positionspapier zu diesem Urteil besonders 
kritisch:39 „Haben EU-Bürgerinnen und -Bürger keine Möglichkeit, Zugang zu ihren 
personenbezogenen Daten zu erlangen bzw. gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu 
nehmen, läge ein Verstoß gegen Art. 47 der Grundrechtecharta vor. […] Die USA können 
deshalb keine innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder internationalen Verpflichtungen 
vorweisen, die ein angemessenes Schutzniveau bieten.“ 

2.3. Die Übergangsphase nach Schrems 

Die EU und die USA sind äußerst stark verbundene Märkte mit jährlichen 
Handelsströmen im Wert von über 1 Billion USD und Interventionsbeständen von nahezu 

                                                      
37 Policy Directive Nr. 28/2014 von Präsident Obama, Signals Intelligence Activities (Abschnitt 2). 
38 EDPS, Vorläufige Stellungnahme. 
39 Positionspapier des ULD zum Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 6. Oktober 2015, C-

362/14. Zudem wies das ULD darauf hin, dass selbst alternative Maßnahmen, wie etwa die Einwilligung 
der betroffenen Person, aufgrund der EU-Datenschutzbestimmungen nicht einfach als rechtliche 
Grundlage herangezogen werden können, wenn sich die Situation in den USA wie beschrieben darstellt, 
weil umfassende Informationen zur Verfügung gestellt werden müssten, auch über die Risiken in Bezug 
auf die weitreichenden Ausnahmen zugunsten der US-Behörden, damit eine echte und freiwillige 
Einwilligung erfolgen könnte. Letztlich würde dies bedeuten, dass die Einzelperson auf die Ausübung 
ihrer Grundrechte verzichtet. Einige andere nationale DPA haben ihre eigenen Stellungnahmen zur 
Rechtssache Schrems veröffentlicht, beispielsweise die italienische Datenschutzbehörde, die betonte, 
dass die Mitgliedstaaten und EU-Einrichtungen aufgrund des Urteils für die tatsächliche und konkrete 
Achtung der GRCh sorgen müssen. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_DE.pdf
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/967-.html
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4308245
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4 Billionen USD in jeder Volkswirtschaft.40 Im Jahr 2012 erfolgten aus den USA über das 
Internet Ausfuhren im Wert von bis zu 140 Mrd. USD in die EU.41 Grenzüberschreitende 
Datenströme können verschiedene Aspekte des Geschäftslebens oder 
Wirtschaftszweige betreffen: Die größten Datenströme betreffen Personaldaten, 
können aber auch Transaktionen und Kundeninformationen sowie Daten in Verbindung 
mit Innovation, Forschung und Entwicklung usw. umfassen.42 Mehr als 
4 000 Unternehmen vertrauten bei ihren transatlantischen Datenübertragungen auf 
diesen Angemessenheitsbeschluss. Auch kleine und mittlere Unternehmen vertrauten 
bei grenzüberschreitenden Datenübertragungen auf die Safe-Harbor-Regelung.43 

Indem der EuGH den Angemessenheitsbeschluss der Kommission für ungültig erklärte, 
stellte er klar, dass Datenübertragungen in die USA auf Grundlage der Safe-Harbor-
Regelung nicht mehr mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Folglich sahen sich die 
Unternehmen, die für ihre transatlantischen Datenströme bislang auf die Safe-Harbor-
Regelung vertraut hatten, mit mehreren Problemen konfrontiert.44 Die Artikel-29-
Datenschutzgruppe (Artikel-29-DSG), eine Arbeitsgruppe der europäischen DPA, die eine 
Stellungnahme zu dem Urteil und zur Nutzung verfügbarer alternativer Werkzeuge 
veröffentlichte, bot hierzu einige Orientierungshilfen. Ähnlich reagierte die Kommission 
in ihrer Mitteilung vom November 2015.45 

 Das erste Problem betraf die Auswirkungen der Datenübertragungen, die vor dem 
Urteil des EuGH nach Safe-Harbor-Regelung vorgenommen wurden. Die Artikel-29-
DSG46 bestätigte, dass Datenübertragungen, die nach dem Urteil des EuGH weiterhin 
auf Grundlage des Angemessenheitsbeschlusses zur Safe-Harbor-Regelung erfolgen, 
nicht dem geltenden Recht entsprechen. 

 Das zweite Problem betraf die Instrumente, die den Unternehmen in Bezug auf die 
Datenübertragung noch immer zur Verfügung standen (siehe nachfolgenden Kasten). 
Diesbezüglich erachtete die Artikel-29-DSG vorhandene Übertragungsregelungen 
weiterhin für gültig, zum Beispiel die verbindlichen unternehmensinternen 
Vorschriften oder Standardvertragsklauseln, die von der Kommission im Einklang mit 

                                                      
40 O. Maisse und G. Sabbati, US: Economic indicators and trade with the EU, EPRS, Juli 2016. 
41 Ebenda. 
42 Bei diesen Datenströmen kann es sich um Business-to-Business-Transaktionen (B2B) handeln, wobei 

die Datenströme von ausländischen Investitionen und Tochterunternehmen auf beiden Seiten des 
Atlantiks ausgehen können, oder um Handelsverkehr zwischen Unternehmen (Datenaustausch für 
Forschung und Entwicklung, Finanzberatung usw.). Datenübertragungen können bei Consumer-to-
Business-Transaktionen vorkommen, wie im E-Commerce. Weltweite Transaktionen beinhalten die 
Übertragung einer großen Menge an personenbezogenen und sensiblen Daten. Die Unsicherheit, die 
durch die Ungültigerklärung der Safe-Harbor-Regelung entstanden ist, schadet sowohl amerikanischen 
als auch europäischen Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks. Für verschiedene Beispiele einer 
potenziellen Datenübertragung über den Atlantik vgl.: J. P. Meltzer, Examining the EU Safe Harbor 
Decision and Impacts for Transatlantic Data Flows, Brookings Institution, November 2015. Einige 
Angaben zum digitalen transatlantischen Handel sind auch in der Studie zu finden, die von der 
Fachabteilung des Europäischen Parlaments herausgegeben wurde. Vgl.: P. Chase, S. David-Wilp, 
T. Ridout, Transatlantic Digital Economy and Data Protection: State-of-Play and Future Implications for 
the EU's External Policies, Generaldirektion Externe Politikbereiche, Europäisches Parlament. 

43 Ebenda. 
44 Safe Harbour Data Privacy Briefing: Your Questions Answered von Giovanni Buttarelli, Sidley Austin, 

20. Oktober 2015. 
45 Erklärung der Artikel-29-Datenschutzgruppe. 
46 Artikel-29-DSG ist ein unabhängiges Beratungsorgan für den Datenschutz und den Schutz der 

Privatsphäre, das nach Artikel 29 der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG eingesetzt wurde. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583777/EPRS_ATA(2016)583777_EN.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/testimony/2015/11/03-eu-safe-harbor-decision-meltzer/meltzer-congressional-testimony_-safe-harbor-and-data-flows.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/testimony/2015/11/03-eu-safe-harbor-decision-meltzer/meltzer-congressional-testimony_-safe-harbor-and-data-flows.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535006/EXPO_STU(2016)535006_EN.pdf
http://www.sidley.com/en/events/safe-harbor-briefing-your-questions-answered-10-20
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
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der DPD veröffentlicht wurden. Eine zweite Möglichkeit wäre die eindeutige 
Einwilligung der von den Daten betroffenen Person. Gemäß Artikel 26 der 
Datenschutzrichtlinie (DPD)47 können Datenübertragungen tatsächlich auch dann 
vorgenommen werden, wenn festgestellt wurde, dass ein Drittland kein 
angemessenes Schutzniveau sicherstellen kann, oder mangels eines 
Angemessenheitsbeschlusses, sofern eine alternative Grundlage besteht, also die 
Einwilligung durch die von den Daten betroffene Person,48 oder der für die 
Verarbeitung der Daten Verantwortliche angemessene Garantien erwirkt, auch durch 
Vertragsklauseln. Diese müssen einen zufriedenstellenden Ausgleich für das fehlende 
allgemeine angemessene Datenschutzniveau darstellen. 

 Das dritte Problem betraf die Festlegung eines Übergangszeitraums, damit sich 
Unternehmen entsprechend anpassen können. Von der Artikel-29-DSG wurde ein 
Spielraum von drei Monaten gewährt und erklärt, dass bis Ende Januar 2016 
koordinierte Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen würden, wenn sich keine 
angemessene Lösung mit den US-Behörden finden sollte. 

Kasten 5 – Verbindliche unternehmensinterne Vorschriften und Standardvertragsklauseln 

Unternehmen aus Drittländern, die Daten aus der EU nutzen möchten, können mangels eines 
Rechtsrahmens, der einen angemessenen Schutz sicherstellen würde, alternative vorhandene 
Werkzeuge einsetzen, wie etwa verbindliche unternehmensinterne Vorschriften (ein interner 
Verhaltenskodex, der von multinationalen Unternehmen herausgegeben wird) oder 
Standardvertragsklauseln, die von der Kommission veröffentlicht wurden und im Einklang mit 
der DPD stehen. Die Artikel-29-DSG berücksichtigte den Einsatz dieser Werkzeuge, um nach dem 
Urteil in der Rechtssache Schrems entsprechende Datenströme zu ermöglichen. 

Verbindliche unternehmensinterne Vorschriften 

Unternehmen können sich freiwillig dazu entschließen, verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften festzulegen, aber wie der Name schon sagt, gelten diese Vorschriften verbindlich 
für den gesamten Konzern, sobald sie von diesem beschlossen wurden. Der verbindliche 
Charakter der Vorschriften muss eindeutig sein und ausreichen, um eine Übereinstimmung mit 
den europäischen Normen außerhalb der Europäischen Union/Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EU/EWG) sicherzustellen. Dies bedeutet, dass juristische Einheiten des Konzerns 
nach Unionsrecht für die Einhaltung der Konzernvorschriften verantwortlich sein müssen und im 
Falle eines Verstoßes Durchsetzungsmaßnahmen unterliegen können.49 Diese Verantwortung 
obliegt normalerweise dem europäischen Hauptsitz, der alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen muss, damit im Ausland niedergelassene Konzerngesellschaften ihre Datenverarbei-
tungstätigkeiten an die verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften angleichen. Befindet 
sich der Hauptsitz des Konzerns nicht in der EU/EWG, müssen die Verantwortlichkeiten an eine 
Konzerngesellschaft übertragen werden, die ihren Sitz in der EU hat. Kann ein Konzern nachweis-
lich klären, warum ihm die Ernennung einer einzelnen Gesellschaft in der EU/EWG nicht möglich 
ist, kann ein anderer Haftungsmechanismus vorgeschlagen werden, der sich besser in das Bild 

                                                      
47 Vgl. das Arbeitspapier der Artikel-29-DSG vom 25. November 2005 über eine gemeinsame Auslegung 

des Artikels 26 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG vom 24. Oktober 1995 (WP 114), in dem die strenge 
Auslegung der in Artikel 26 aufgeführten Ausnahmen erörtert wird.  

48 Zu weiteren alternativen Grundlagen, die im kommerziellen Zusammenhang relevant sind, zählen 
notwendige Datenübertragungen: zur Erfüllung eines Vertrags, der infolge einer Anfrage der 
betroffenen Person zustande kam; zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

49 Im Falle eines Verstoßes gegen die verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften durch das 
Unternehmen ermöglicht dies also den von den Daten betroffenen Personen, bei der zuständigen 
Datenschutzbehörde Beschwerde einzureichen, und bietet ihnen Zugang zu einem 
Rechtsbehelfsinstrument. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_de.pdf
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der Organisation fügt.50 

Vertragsklauseln und Standardvertragsklauseln 

Geeignete Vertragsklauseln können ebenfalls verwendet werden, um für angemessene 
Datenschutzgarantien zu sorgen (siehe Artikel 26 Absatz 2 der DPD). Die Vertragsklauseln 
müssen für die Beziehung zwischen dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und der 
von den Daten betroffenen Person, zwischen dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
in der EU/EWG und dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen außerhalb der EU/EWG 
sowie zwischen dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter 
(wenn der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Verarbeitung der Daten an einen 
Auftragsverarbeiter in einem Drittland auslagert, der nicht dem angemessenen Datenschutz in 
diesem Drittland unterliegt) vorhanden sein. Diese Vertragsklauseln müssen von der DPA des 
Mitgliedstaats bewertet werden, der für die Genehmigung der Datenübertragung verantwortlich 
ist. Der Mitgliedstaat muss die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über die gewährte 
Genehmigung unterrichten. Die Kommission oder der andere Mitgliedstaat können dieser 
Genehmigung aus berechtigten Gründen, die sich auf den Schutz der Privatsphäre und andere 
Grundrechte einer Einzelperson beziehen, widersprechen.  

Die Kommission kann gemäß der Ausschussbestimmungen, auf die in Artikel 31 Absatz 2 
verwiesen wird, beschließen, dass bestimmte Standardvertragsklauseln als angemessene Garan-
tien dienen. Die Verwendung dieser Standardvertragsklauseln vereinfacht das Genehmigungs-
verfahren, weil die Mitgliedstaaten dem Beschluss der Kommission nachkommen sollten. Mit 
den Standardvertragsklauseln, die von der Kommission als Modellklauseln aufgesetzt wurden,51 
werden Verpflichtungen für Datenexporteure und -importeure festgelegt, darunter Sicherheits-
maßnahmen, Auskünfte für die von der Datenübertragung betroffenen Personen bei der 
Übertragung sensibler Daten, die Unterrichtung des Datenexporteurs über den Zugriffsantrag 
von Strafverfolgungsbehörden aus Drittländern und das Recht, Auskunft über die personen-
bezogenen Daten einzuholen, diese zu berichtigen und zu löschen. In diesen Klauseln sollte auch 
angegeben sein, dass EU-Bürger über die Möglichkeit verfügen, ihre Rechte vor der DPA oder 
einem Gericht im Staat des Datenexporteuers geltend zu machen. Aufgrund der Rechtsverbind-
lichkeit des Kommissionsbeschlusses bedeutet die Aufnahme dieser Standardvertragsklauseln in 
einen Vertrag, dass die nationalen Behörden im Allgemeinen dazu verpflichtet sind, diese 
Klauseln zu akzeptieren, d. h. sie können die Datenübertragung in ein Drittland dann nicht 
verweigern. Angesichts des Urteils in der Rechtssache Schrems verfügen die DPA jedoch 
weiterhin über die Befugnis, diese Klauseln gemäß Unionsrecht zu prüfen, und im Zweifelsfall 
können sie den Fall vor ein nationales Gericht bringen, das diesen wiederum zur Vorabentschei-
dung an den EuGH verweisen kann, wie in der Rechtssache Schrems. Sowohl Datenexporteure 
als auch -importeure aus Drittländern, die an einen Vertrag mit Standardvertragsklauseln 
gebunden sind, unterliegen der Aufsicht durch die europäische Datenschutzbehörde. 

                                                      
50 Eine Möglichkeit wäre die Einrichtung eines gemeinsamen Haftungsmechanismus durch den 

Datenimporteur und den Datenexporteur, wie aus den EU-Standardvertragsklauseln 
2001/497/EC (SET I) ersichtlich, oder die Festlegung eines alternativen Haftungskonzepts, das auf 
Sorgfaltspflichten beruht, wie in den EU-Standardvertragsklauseln 2004/915/EC (SET II). Eine letzte 
Möglichkeit, speziell für die Datenübertragung von für die Datenverarbeitung Verantwortlichen an 
Auftragsverarbeiter, ist die Anwendung des Haftungsmechanismus aus den 
Standardvertragsklauseln 2002/16/EC. 

51 Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher in der EU an für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
außerhalb der EU/EWG: Entscheidung der Kommission 2001/497/EG vom 15. Juni 2001 hinsichtlich 
Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer nach der 
Richtlinie 95/46/EG, ABl. L 181 vom 4. Juli 2001, und Entscheidung der Kommission 2004/915/EG vom 
27. Dezember 2004 zur Änderung der Entscheidung 2001/497/EG bezüglich der Einführung 
alternativer Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer, 
ABl. L 385 vom 29. Dezember 2004; für die Datenverarbeitung Verantwortlicher in der EU an 
Auftragsverarbeiter außerhalb der EU/EWG: Entscheidung 2010/87/EU (und zur Aufhebung der 
Entscheidung 2002/16/EG). 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/files/clauses_for_personal_data_transfer_set_i_2001-497-ec.doc
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/files/clauses_for_personal_data_transfer_set_ii_c2004-5721.doc
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/files/clauses_for_personal_data_transfer_processors_c2010-593.doc
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2.4. Reaktionen nach Schrems 

Das Urteil des EuGH hat eine heftige Debatte in der EU und andernorts ausgelöst.52 In 
diesem Abschnitt wird über die wichtigsten relevanten und maßgeblichen Reaktionen 
berichtet. 

In ihrer ersten Stellungnahme nach dem Urteil stellte die Artikel-29-Datenschutzgruppe 
(Artikel-29-DSG) nicht nur klar, dass die Bedeutung der Formulierung „der Sache nach 
gleichwertig“ gemäß Wortlaut des EuGH inhaltlich den Grundprinzipien des 
Datenschutzes entspricht, sondern forderte die Mitgliedstaaten und europäischen 
Organe auch nachdrücklich auf, dringend nach einer Lösung zu suchen, die unter 
anderem Verpflichtungen in Bezug auf Aufsichtsmechanismen, Transparenz, 
Verhältnismäßigkeit und Rechtsschutzmittel gegenüber den US-Behörden umfasst, um 
die Situation der Unsicherheit zu überwinden.53 

Im Einklang mit dem Standpunkt der Artikel-29-DSG haben einige der nationalen 
Datenschutzbehörden (DPA) nicht nur Datenübertragungen in ihren Ländern auf 
Grundlage der bisherigen Safe-Harbor-Regelung untersagt, sondern ihre Befugnisse 
bekräftigt, Kontrollen zur Rechtmäßigkeit von Datenübertragungen durch 
Datenexporteure durchzuführen.54 Es folgten gemeinsame Leitlinien der 16 deutschen 
DPA, in denen klargestellt wurde, dass: 1) Datenübertragungen auf alleiniger Grundlage 
der Safe-Harbor-Regelung untersagt sind, da diese für ungültig erklärt wurde, und 
2) offensichtlich von deutschen DPA – entgegen der anderen DPA – vorübergehend 
keine neuen Genehmigungen für verbindliche unternehmensinterne Vorschriften und 
Datenausfuhrvereinbarungen ausgestellt werden und die Gültigkeit von 
Datenübertragungen auf Grundlage der EU-Modellklauseln in Frage gestellt wird.55 

Einige nichtstaatliche EU-US-Organisationen (wie EPIC und Privacy International) 
verfassten ein gemeinsames Schreiben mit dem Titel „Letter on the Safe Harbour after 
Schrems“ (Schreiben zur Safe-Harbor-Regelung nach Schrems), das sowohl an 
Kommissarin Jourová als auch den US-Handelsministerin Pritzker gerichtet war und in 
dem sie bestätigten, dass eine überarbeitete Safe-Harbor-Regelung in Anlehnung an die 
bisherige Regelung mit ziemlicher Sicherheit vom EuGH für ungültig erklärt würde. 
Zudem erklärten sie, dass die innerstaatlichen Rechtsvorschriften und die 
internationalen Verpflichtungen der Verhandlungsführer aufgrund des Urteils in der 

                                                      
52 Vgl. Beispiele in den europäischen und amerikanischen Medien. Vgl. auch die Stellungnahme der US-

Handelsministerin Penny Pritzker vom 6. Oktober 2015 zum Urteil des Gerichtshofes der Europäischen 
Union im Fall der Safe-Harbor-Regelung. 

53 Stellungnahme der Artikel-29-Datenschutzgruppe vom 16. Oktober 2016. 
54 Als eine der ersten Reaktionen auf das Urteil in der Rechtssache Schrems veröffentlichte die deutsche 

DPA von Schleswig-Holstein ein Positionspapier am 14. Oktober 2015. Was andere DPA betrifft, so 
entschied die italienische Datenschutzbehörde beispielsweise, dass derzeitige Datenübertragungen 
auf Grundlage ihrer bereits erteilten Genehmigung untersagt sind, Unternehmen aber die Möglichkeit 
hätten, andere Werkzeuge einzusetzen (d. h. Standardvertragsklauseln und verbindliche unterneh-
mensinterne Vorschriften sowie bestimmte Genehmigungen der italienischen Datenschutzbehörde). 
Die spanische DPA (AEPD) verpflichtete in Spanien tätige Unternehmen dazu, dafür zu sorgen, dass für 
Daten, die in die USA übertragen werden, alternative Instrumente Anwendung finden, und warnte sie 
vor möglichen Durchsetzungsmaßnahmen, sollten sie diese Instrumente nicht annehmen und die 
zuständige Behörde darüber unterrichten. Die französische CNIL nahm einen ähnlichen Standpunkt ein. 

55 Die deutschen DPA bekräftigten ihre Befugnis, Datenübertragungen auf Grundlage der EU-
Modellklauseln zu untersagen, und machten von dieser Befugnis auch tatsächlich Gebrauch, wenn 
entschieden worden war, dass eine bestimmte Datenübertragung unrechtmäßig war. 

https://www.theguardian.com/technology/2015/oct/09/facebook-data-privacy-max-schrems-european-court-of-justice
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-12-14/transatlantic-data-war
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2015/10/statement-us-secretary-commerce-penny-pritzker-european-court-justice
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/967-.html
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4393308
http://www.hldataprotection.com/2015/11/articles/international-eu-privacy/spanish-data-protection-authority-clarifies-requirements-for-cross-border-transfers-to-safe-harbor-us-entities/
http://www.cnil.fr/vos-obligations/transfert-de-donnees-hors-ue/
http://www.dataprotectionreport.com/2015/10/german-data-protection-authorities-suspend-bcr-approvals-question-model-clause-transfers/
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Rechtssache Schrems geändert werden müssten.56 Insbesondere wiesen sie auf die vom 
EuGH hervorgehobene Anforderung hin, dass Drittländer für einen wirksamen Schutz 
sorgen sollten, sowie auf die Einstellung der Massenerhebung von Inhalten aus der 
elektronischen Kommunikation und auf die Zulässigkeit einer Einschränkung des 
Datenschutzes, die auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt sein muss. 

Einige US-amerikanische Technologieunternehmen betrachteten die Zerschlagung der 
Safe-Harbor-Regelung als einen Weckruf für die Unternehmen, die von einem 
rechtlichen Dominoeffekt ausgehen können, der sich von Region zu Region ausbreitet, 
und forderten die Unternehmen nachdrücklich auf, vorausschauend in 
Übereinstimmung mit den neuen Regelungen zu agieren.57 

Das Europäische Parlament vertritt seit langer Zeit seinen Standpunkt, dass gemäß Safe-
Harbor-Regelung kein angemessenes Schutzniveau in Bezug auf die Grundrechte 
besteht, und hat neben der Durchführung mehrerer Untersuchungen wiederholt die 
Aussetzung der Safe-Harbor-Regelung gefordert, insbesondere in seiner Entschließung 
von 2014 zu den Massenüberwachungsprogrammen in den USA und einigen 
Mitgliedstaaten.58 Nach dem Urteil des EuGH wurden der Fall und seine Folgen im 
Europäischen Parlament erörtert.59 Am 29. Oktober 2015 wurde eine Entschließung zur 
Weiterbehandlung der Entschließung von 2014 verabschiedet,60 in der das Europäische 
Parlament zudem die Bedeutung des anderen EuGH-Urteils betonte,61 mit dem die 
Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig erklärt wurde. Der neuartige Aspekt 
der Rechtssache Schrems schlägt sich auch im Verweis des EuGH auf die Grundsätze 
nieder, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in seiner 
Rechtsprechung in Bezug auf die Einschränkung allgemeiner Überwachungsprogramme 
zum Ausdruck brachte.62 Der gegenseitige Verweis der beiden Gerichtshöfe in 

                                                      
56 Vgl. das gemeinsame Schreiben, S. 8: Die EU sollte der Massenüberwachung der Menschen durch die 

Mitgliedstaaten ein Ende setzen, das SWIFT- und das PNR-Abkommen aussetzen und, wie vom 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments 
empfohlen, eine digitale Grundrechtecharta anstreben (Bericht über die elektronische 
Massenüberwachung der EU-Bürger). Die USA sollten einen umfassenden Rechtsrahmen zum 
Datenschutz erlassen, der auf dem Consumer Privacy Bill of Rights beruht und geeignete 
ordnungspolitische sowie Durchsetzungsbefugnisse umfasst, eine unabhängige Datenschutzbehörde 
einrichten und das Übereinkommen 108 des Europarats ratifizieren. 

57 Ron Hovsepian, Living In A Post-Safe Harbor World, CloudTweaks, 30. November 2016. 
58 Europäisches Parlament, Entschließung vom 12. März 2014 zu dem Überwachungsprogramm der 

Nationalen Sicherheitsagentur der Vereinigten Staaten, die Überwachungsbehörden in mehreren 
Mitgliedstaaten und die entsprechenden Auswirkungen auf die Grundrechte der EU-Bürger. 

59 Der Vorsitzende des LIBE, Claude Moraes (S&D, Vereinigtes Königreich), forderte die Kommission 
nachdrücklich auf, einen neuen Rechtsrahmen für die Datenübertragung zu erarbeiten. Dabei 
bekräftigte er, dass es sich nicht nur um eine Angelegenheit für den Handel, die Wirtschaft und die 
Freiheiten der Bürger handelt, sondern darüber hinaus um eine alltägliche Angelegenheit. 

60 EP, Entschließung vom 29. Oktober 2015 zur Weiterbehandlung der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 12. März 2014 zur elektronischen Massenüberwachung der Unionsbürger. 

61 Vgl. Fußnote 23. 
62 Zu den gegenseitigen Verweisen bei der Rechtsprechung von EGMR und EuGH vgl. F. Boehm, Assessing 

the New Instruments in EU-US Data Protection Law, EDPL 2/2016. Die Autorin betont auch die 
zunehmende Verknüpfung zwischen dem jeweiligen Kontext der Rechtsdurchsetzung und der reinen 
Überwachung in den USA und der EU (wobei Daten zwischen Behörden verschiedener Sektoren 
ausgetauscht werden), die sich anscheinend in der fehlenden Unterscheidung durch die Gerichtshöfe 
niederschlägt, wenn auf die Argumente des anderen Gerichtshofes verwiesen wird. Vgl. auch den 
Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, Surveillance by intelligence services: 
fundamental rights safeguards and remedies in the EU, 2015. Daher ist davon auszugehen, dass der 

http://thepublicvoice.org/EU-US-NGO-letter-Safe-Harbor-11-15.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/libe/home.html
http://cloudtweaks.com/2015/11/post-safe-harbor-world-company/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2014-0230
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20151005IPR95831/html/Data-deal-with-US-must-be-immediately-suspended-and-replaced-by-new-framework
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0388+0+DOC+XML+V0//DE
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-surveillance-intelligence-services_en.pdf
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Angelegenheiten des Datenschutzes (wie auch der gewählte Zeitpunkt) ist von 
besonderer Bedeutung.63 

In seiner Entschließung von 2015 zur Weiterbehandlung vertrat das Europäische 
Parlament auch die Auffassung, dass die in den USA erfolgte Reformierung der 
Rechtsvorschriften in Bezug auf die Überwachung für die Ausarbeitung und Umsetzung 
des neuen Rechtsrahmens von erheblicher Bedeutung ist, insbesondere die Annahme 
des Judicial Redress Act.64 In Bezug auf die demokratische Kontrolle ist sich das 
Europäische Parlament bewusst, dass „die Parlamente der Mitgliedstaaten 
vollumfänglich für die Kontrolle der nationalen Nachrichtendienste zuständig sind, 
fordert gleichwohl alle einzelstaatlichen Parlamente, die dies bislang versäumt haben, 
auf, die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten sorgfältig zu prüfen und wirksam zu 
kontrollieren und dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Aufsichtsgremien […] die 
Arbeit der Nachrichtendienste und den Informationsaustausch mit ausländischen 
Nachrichtendiensten wirksam und unabhängig kontrollieren können“.65 

3. Der Datenschutzschild: Ein langer Weg 

3.1. Der erste Angemessenheitsbeschluss der Kommission und neue 
Grundsätze der Privatsphäre 

Der neue Angemessenheitsbeschluss zum Datenschutzschild, der von der Kommission 
am 12. Juli 2016 als neuer Rechtsrahmen angenommen wurde, muss den 
Anhaltspunkten des EuGH (Schrems und andere Rechtssachen) entsprechen. Die 
verschiedenen Schritte des Verfahrens, die zur Annahme des neuen Rechtsrahmens 
führten, sind es durchaus wert, näher betrachtet zu werden. 

Die Kommission und das US-Handelsministerium befassen sich seit mindestens zwei 
Jahren mit der Überarbeitung der Safe-Harbor-Regelung, und nach dem Fall Schrems 
wurden intensivere Verhandlungen über dieses Abkommen geführt, um eine neue 
Vereinbarung zu erzielen. Ein erheblicher Teil der Verhandlungen bestand aus einem 
umfassenden Informationsaustausch zwischen beiden Seiten des Atlantiks über die Art, 
wie das US-Datenschutzsystem funktioniert, und aus Verpflichtungen zu verbindlichen 
Garantien, damit die Kommission angesichts der Annahme eines neuen 

                                                      

EuGH künftig die gleiche Begründung wie der EGMR anwenden wird, wenn es darum geht, die 
Gültigkeit anderer Rechtsetzungsakte der EU und der Mitgliedstaaten in diesem Bereich im Rahmen 
der GRCh zu beurteilen. 

63 Vgl. P. de Hert & P. C. Bocos, Case of Roman Zakharov v. Russia: The Strasbourg follow up to the 
Luxembourg Court’s Schrems judgment, Strasbourg Observers, 2016. 

64 In seiner Entschließung von 2015 zur Weiterbehandlung begrüßt das Europäische Parlament „den 
Umstand, dass das Gesetz über den Rechtsbehelf 2015 vom Repräsentantenhaus der Vereinigten 
Staaten am 20. Oktober 2015 angenommen wurde, was ein Ausdruck der weitreichenden und 
begrüßenswerten Maßnahmen ist, mit denen die USA den Bedenken der EU Rechnung tragen; hält es 
für unabdingbar, dass Bürger der EU […] unter den gleichen Umständen unterschiedslos denselben 
Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf […] haben; hebt hervor, dass die Verabschiedung des 
Gesetzes über den Rechtsbehelf im US-Kongress eine Voraussetzung für die Unterzeichnung und den 
Abschluss des Rahmenabkommens ist“; und weist in Bezug auf das Rahmenabkommen darauf hin, dass 
„sämtliche von der EU geschlossenen internationalen Abkommen Vorrang vor dem Sekundärrecht der 
EU haben, und betont deshalb, dass die nach EU-Recht geltenden Rechte der betroffenen Personen 
und Schutzmaßnahmen für die Datenübermittlung nicht durch das Rahmenabkommen eingeschränkt 
werden dürfen“. 

65 Ebenda. Erwägung 20. 

https://strasbourgobservers.com/2015/12/23/case-of-roman-zakharov-v-russia-the-strasbourg-follow-up-to-the-luxembourg-courts-schrems-judgment/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0388+0+DOC+XML+V0//DE
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Angemessenheitsbeschlusses eine eindeutige Beurteilung des amerikanischen Systems 
vornehmen kann.66 

Zu diesem Zweck gab die Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung, 
Vera Jourová, bekannt, dass im Rahmen einer Sitzung des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments am 2. Februar 2016 
eine neue politische Vereinbarung mit den USA erzielt wurde (obgleich zu diesem 
Zeitpunkt noch kein Text zur Verfügung gestellt wurde), der sogenannte 
Datenschutzschild. Bei dieser Gelegenheit verwies Kommissarin Jourová auf die 
schriftliche Zusicherung der USA, dass die Möglichkeit des Zugriffs auf 
personenbezogene Daten durch die nationalen Sicherheits- und 
Strafverfolgungsbehörden eindeutigen Beschränkungen, Garantien und 
Aufsichtsmechanismen unterliegen und dass keine willkürliche Massenüberwachung 
erfolgen wird, was darauf hindeutet, dass der anhaltende Reformprozess in Bezug auf 
die Rechtsschutzinstrumente und den Datenschutz in den USA unter intensiver 
Beobachtung steht.67 

Zudem veröffentlichte die europäische Artikel-29-Datenschutzgruppe am 
2. Februar 2016 eine erste Stellungnahme zur Bekanntgabe des Datenschutzschilds, in 
der sie auf vier wichtige sicherzustellende Punkte für nachrichtendienstliche Tätigkeiten 
hinwies, auf denen ihre Bewertung beruhen würde, sobald die Unterlagen zum 
Datenschutzschild veröffentlicht wären, und die aus der europäischen Rechtsprechung 
zu den Grundrechten abgeleitet sind: 

(1) die Datenverarbeitung sollte auf klaren, präzisen und zugänglichen Bestimmungen 
beruhen: es sollte für jeden klar sein, was mit seinen Daten passieren wird und wohin 
diese übertragen werden; 

(2) erwiesener Bedarf und nachweisliche Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die 
rechtmäßigen Ziele (nationale Sicherheit); 

(3) ein unabhängiger, wirksamer und unparteiischer Aufsichtsmechanismus (entweder 
ein Richter oder eine andere unabhängige Instanz); 

(4) ein wirksamer Rechtsbehelf, der jedem zur Verfügung steht. 

Während die Artikel-29-DSG die Bemühungen der Vereinigten Staaten in den 
Jahren 2014 und 2015 um eine Verbesserung des Datenschutzes für Nicht-US-Bürger 
anerkannte, bekräftigte sie ihre Bedenken in Bezug auf den gültigen US-Rechtsrahmen 
und die vier unbedingt sicherzustellenden Punkte, insbesondere für den Geltungsbereich 
und den Rechtsbehelf. Die Artikel-29-DSG wies zudem erneut darauf hin, dass die DPA 
der EU verwandte Fälle und Beschwerden aufgrund der Ungültigerklärung der Safe-
Harbor-Regelung auf Einzelfallbasis bearbeiteten.68 

                                                      
66 In einer aktuellen Studie, die vom LIBE-Ausschuss in Auftrag gegeben wurde, wird klar herausgestellt, 

dass zwischen den Datenschutzsystemen der USA und der EU auf verfassungsrechtlicher und 
Verfahrensebene sowie auf Ebene des Rechtsschutzes bisher ein gewaltiger Unterschied besteht. 
Daher ist die künftige Datenübertragung offensichtlich stark an den anhaltenden Reformprozess in 
Bezug auf die US-Rechtsvorschriften geknüpft, insbesondere bei den Rechtsvorschriften für 
Überwachungs- und Strafverfolgungstätigkeiten. Vgl. die Studie von Franziska Boehm, A comparison 
between US and EU data protection legislation for law enforcement purposes, in Auftrag gegeben von 
der Fachabteilung C des Europäischen Parlaments für den LIBE-Ausschuss. 

67 Kommissarin Jourovás Bekanntgabe des neuen Abkommens. 
68 Stellungnahme der Artikel-29-Datenschutzgruppe zu den Folgen des Urteils in der Rechtssache 

Schrems. Vgl. auch die Pressekonferenz vom 3. Februar 2016 mit der Präsidentin Isabelle Falque-
Pierrotin. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/de/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/libe/home.html
https://legalresearchplus.files.wordpress.com/2015/11/ipol_stu2015536459_en.pdf
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201602/LIBE/LIBE(2016)0201_1/sitt-2039429
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160203_statement_consequences_schrems_judgement_en.pdf
https://webcast.ec.europa.eu/article-29-subgroup-implementation-of-the-privacy-directive
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Am 29. Februar 2016 veröffentlichte die Kommission ein Paket von Unterlagen, welches 
die erste Fassung des neuen EU-US-Datenschutzschilds bildete. Dazu gehörten:  

— eine Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: 
„Verbindliche Garantien zur Wiederherstellung des Vertrauens in den 
transatlantischen Datenverkehr“; 

— der Entwurf eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission; 
— die „Grundsätze der Privatsphäre“ gemäß Veröffentlichung durch das US-

Handelsministerium; 
— mehrere Schreiben mit Verpflichtungen der US-Behörden, sowohl aus dem 

gewerblichen als auch dem nachrichtendienstlichen Sektor und dem 
Strafverfolgungssektor, darunter Schreiben des Staatssekretärs John Kerry und 
der Präsidenten des US-Handelsministeriums und der FTC (Anhänge).69 

3.2. Reaktionen auf die erste Fassung des Datenschutzschilds, 
Stellungnahme und Analyse 

Wie sich aus der vom LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments veranstalteten 
Anhörung70 ergeben hat und wie den Medien71 zu entnehmen war, fielen die Reaktionen 
der Öffentlichkeit auf den Entwurf der Datenschutzschild-Vereinbarung eher verhalten 
(wenn nicht sogar kritisch) aus,72 insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass diese 
den US-Geheimdiensten weiterhin die Möglichkeit bietet, massenhaft und 
anlassunabhängig Daten zu erfassen und diese in mindestens sechs spezifischen Fällen 
zu nutzen,73 und dass dem Gerichtshof neue Beschwerden vorgelegt werden könnten. 

Als Bestandteil des Verfahrens zur Annahme des Angemessenheitsbeschlusses der 
Kommission (Artikel 25 DPD) gab die Artikel-29-DSG, die Gruppe der europäischen DPA, 
eine Stellungnahme zum Entwurf des neuen Rechtsrahmens heraus, bevor dieser 
angenommen wurde. Außerdem sieht die DPD vor, dass Vertreter der Mitgliedstaaten in 
Form des Artikel-31-Ausschusses den Beschluss genehmigen.74 Die erwartete 
Bewertung der neuen Vereinbarung durch die Artikel-29-DSG wurde am 13. April 2016 
veröffentlicht.75 In dieser Stellungnahme begrüßte die Artikel-29-DSG die Bemühungen 
um eine neue Rahmenvereinbarung für Datenübertragungen diesseits und jenseits des 
Atlantiks und erkannte die Verbesserungen im Vergleich zur Vorgängerregelung (Safe 
Harbor) an. Über einige Aspekte brachte sie jedoch auch Bedenken zum Ausdruck und 
forderte die Kommission auf, diese Bedenken auszuräumen und klarzustellen. Darüber 
hinaus enthielt die Stellungnahme Empfehlungen zur Verbesserung des Entwurfs des 

                                                      
69 Vgl. Europäische Kommission – Pressemitteilung vom 29. Februar 2016.  
70 Europäisches Parlament, Anhörung vom 3. März 2016, The new EU-US Privacy Shield for commercial 

transfers of EU personal data to the US. 
71 Unter anderem: Glyn Moody, „Privacy Shield“ proposed to replace US-EU Safe Harbor, faces 

skepticism, Ars technica, 29. Februar 2016. 
72 Vgl. unter anderem G. Vermeulen, 2016, The Paper Shield: On the Degree of Protection of the EU-US 

Privacy Shield Against Unnecessary or Disproportionate Data Collection by the US Intelligence and Law 
Enforcement Services, in D. Svantesson und D. Kloza (Hrsg.), Transatlantic Data Privacy Relationships 
as a Challenge for Democracy, Intersentia, 2016. 

73 Gemäß Policy Directive Nr. 28/2014 von Präsident Obama, Signals Intelligence Activities, auf die im 
Angemessenheitsbeschluss zum Datenschutzschild hingewiesen wird. 

74 Vgl. das Register und die Dokumente zum Ausschussverfahren. 
75 Stellungnahme 01/2016 der Artikel-29-DSG zum Entwurf des Angemessenheitsbeschlusses über den 

EU-US-Datenschutzschild, 13. April 2016. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/libe/events.html?id=20160317CHE00191
http://arstechnica.com/tech-policy/2016/02/privacy-shield-doomed-from-get-go-nsa-bulk-surveillance-waved-through/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=de
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
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Angemessenheitsbeschlusses. Kritisch beurteilt wurden im Rahmen der Stellungnahme 
vor allem die gewerblichen Aspekte (Teil I) und der Zugang staatlicher US-Behörden zu 
Daten, die gemäß Datenschutzschild-Regelung übertragen werden (Teil II). Die 
mangelnde Klarheit in einigen Abschnitten des Angemessenheitsbeschlusses der 
Kommission, die fragliche Unabhängigkeit der vorgeschlagenen US-Ombudsperson, die 
verbleibenden Möglichkeiten für die Sammelerhebung von Daten und die komplexen 
Systeme der Rechtsschutzinstrumente stellten die wichtigsten Kritikpunkte dar. 

In Bezug auf die gewerblichen Aspekte forderte die Artikel-29-DSG mehr Klarheit und 
Verbesserungen der Grundsätze der Vorratsdatenspeicherung und Zweckbeschränkung 
sowie der automatisierten Einzelentscheidungen und der Weiterleitung von Daten. 

Im zweiten Teil zum Zugang staatlicher US-Behörden zu Daten, die gemäß 
Datenschutzschild-Regelung übertragen werden,76 bezogen sich die wichtigsten 
Kritikpunkte vor allem auf den Mangel an konkreten Elementen in Bezug auf die 
Verhältnismäßigkeit der Datenerhebung, weil selbst eine individuell zugeschnittene 
Datenverarbeitung noch als Massendatenverarbeitung betrachtet werden kann. Trotz 
der Beschränkungen, die mit den Rechtsvorschriften nach 2013 eingeführt wurden, 
bestehen diesbezüglich weiterhin Bedenken.77 Darüber hinaus weist die Artikel-29-DSG 
hinsichtlich des Rechtsbehelfs darauf hin, dass im US-System eine wichtige 
Einschränkung besteht: Einzelpersonen müssen ihren Standpunkt nachweisen, d. h. dem 
Antragsteller muss ein direkter Schaden oder eine Verletzung entstehen. Dieser Ansatz 
unterscheidet sich von der europäischen Position, jederzeit ein Gericht anrufen zu 
können, wenn ein rechtmäßiger Grund für die Annahme besteht, dass ein Eingriff in die 
Grundrechte erfolgt ist.78 Da Einzelpersonen selbst nach Abschluss der 
Überwachungsmaßnahmen nicht über diese unterrichtet werden, scheint die 
amerikanische Anforderung zudem an sich nicht schlüssig zu sein. 

Obwohl die Stellungnahme nicht verbindlich war, wurde die Kommission aufgefordert, 
den Empfehlungen für Verbesserungen nachzukommen. Hierzu ist anzumerken, dass die 
europäischen Behörden bei der Umsetzung des Datenschutzschilds eine Rolle spielen 
werden, weil sie über die Befugnis verfügen werden, Beschwerden über die 
Vereinbarung entgegenzunehmen und zu untersuchen. 

                                                      
76 Dieser Teil der Stellungnahme wird durch ein weiteres Dokument ergänzt, in dem die 

Datenschutzbehörden vier grundlegende sicherzustellende Punkte für gerechtfertigte 
Sicherheitsmaßnahmen bestätigt haben, die einen Eingriff in die Grundrechte darstellen 
(Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und auf Grundlage 
genauer und zugänglicher Regelungen; erwiesener Bedarf und nachweisliche Verhältnismäßigkeit in 
Bezug auf die rechtmäßigen Ziele; Bestehen eines unabhängigen Aufsichtsmechanismus; Verfügbarkeit 
eines wirksamen Rechtsbehelfs für Einzelpersonen). Diese sicherzustellenden Punkte müssen bei jeder 
Datenübertragung an Drittländer berücksichtigt werden. 

77 Die Artikel-29-DSG konnte ihrer Auffassung nach keine abschließende Bewertung in Bezug auf die 
Rechtmäßigkeit der gezielten Datenverarbeitung vornehmen, die aber dennoch eine 
Massendatenverarbeitung darstellt, nicht zuletzt in Erwartung des Standpunkts des EuGH. Jüngst 
wurden durch den EuGH in den verbundenen Rechtssachen C-203/15 und C-698/15 – Tom Watson u. a. 
sowie Tele2 Sverige AB tatsächlich zumindest Beschränkungen für die allgemeine und willkürliche 
Vorratsdatenspeicherung bestätigt. Siehe auch die anhängige Rechtssache zum PNR EU-Kanada. 

78 Gemäß Klarstellung durch den EGMR im Fall Sacharow und Zitat in der Stellungnahme der Artikel-29-
DSG. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-317/04&language=de
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Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) stellte in seinen Bemerkungen zur 
Stellungnahme der Artikel-29-DSG klar,79 dass der Maßstab, auf dessen Grundlage der 
Datenschutzschild beurteilt werden sollte, weiterhin die DPD ist, obwohl der 
Datenschutzschild im Vergleich zur Safe-Harbor-Regelung durchaus als 
Weiterentwicklung angesehen werden kann. Daher bedürfe der Entwurf des 
Datenschutzschilds wirksamer Verbesserungen. Zudem betonte der EDSB, dass für viele 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oder Kleinstunternehmen eine neue Lösung 
erforderlich sei. Während verbindliche unternehmensinterne Vorschriften oder 
Standardvertragsklauseln gute Dienste leisten könnten, um die Datenübertragungen 
großer Unternehmen abzudecken, sollte eine solche Lösung auch im Hinblick auf die 
neue Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) in Erwägung gezogen werden, sodass die 
Unternehmen nicht dazu aufgefordert werden, ihre Datenschutzbestimmungen nach 
Inkrafttreten der neuen Verordnung erneut anzupassen. Anders ausgedrückt, forderte 
der EDSB einen zukunftsorientierten Ansatz. Neben seiner Beteiligung an der Arbeit der 
Artikel-29-DSG veröffentlichte der EDSB auch eine Bewertung und Empfehlungen. In 
seiner Stellungnahme vom 30. Mai 2016 forderte der Datenschutzbeauftragte 
nachdrücklich wirksame Verbesserungen, um einen soliden und nachhaltigen Rahmen zu 
schaffen (eine langfristige Lösung). Während der EDSB die Bemühungen beider Seiten 
um eine Lösung für Datenübertragungen (entscheidend in einer Ära der globalen, ohne 
Verzögerung erfolgenden, unvorhersehbaren Datenströme) begrüßte und die 
zunehmende Transparenz vonseiten der USA in Bezug auf die nachrichtendienstlichen 
Gepflogenheiten würdigte, die der Erhebung von Daten über Nicht-US-Bürger dienen, 
betonte er insbesondere, dass der neue Rechtsrahmen den Werten Rechnung tragen 
müsse, die auf den gemeinsamen demokratischen und individuellen Rechten beruhen.80 

Mit einiger Verzögerung stimmten Vertreter der europäischen Mitgliedstaaten (Artikel-
31-Ausschuss) am 8. Juli 2016 bei vier Enthaltungen für die Annahme des 
Datenschutzschild-Pakets.81 

Das Europäische Parlament (EP), das bei Durchführungsbeschlüssen der Kommission 
keine Stimmberechtigung hat, äußerte seine Bedenken in Bezug auf den neuen 
Rechtsrahmen, indem es am 26. Mai 2016 eine (unverbindliche) Entschließung 

                                                      
79 Vgl. Giovanni Buttarelli, Vorstellung des EDSB-Jahresberichts 2015 vor dem LIBE-Ausschuss des 

Europäischen Parlaments. 
80 EDPS-Stellungnahme 4/2016. Entsprechend könnte der Entwurf zum Datenschutzschild als ein Schritt 

in die richtige Richtung erachtet werden. Dieser enthielt jedoch in seiner ersten Fassung nicht alle 
angemessenen Garantien, um individuelle Rechte gemäß dem Vertrag und der GRCh zu schützen. Siehe 
auch X. Tracol, EU-U.S. Privacy Shield: The saga continues, Computer Law & Security Review 32 (2016), 
775-777. Darin wird beklagt, dass es die Kommission erneut versäumt hat, eine Gesamtbeurteilung der 
US-Rechtsordnung zu erstellen, und dass sie sich lediglich auf Schreiben verschiedener Behörden 
gestützt hat. 

81 Vgl. die förmliche Abstimmung des Artikel-31-Ausschusses. Im Falle eines negativen 
Abstimmungsergebnisses durch den Artikel-31-Ausschuss hätte die Kommission Beschwerde einlegen 
oder eine überarbeitete Fassung ihres Angemessenheitsbeschlusses einreichen können. Die 
Kommissare Jourová und Ansip gaben die Annahme am gleichen Tag in einer gemeinsamen Erklärung 
bekannt. Darin erklärten sie, dass „die USA der EU [erstmals] schwarz auf weiß zugesichert [haben], 
dass der Datenzugriff von Behörden aus Gründen der Rechtsdurchsetzung oder der nationalen 
Sicherheit klaren Beschränkungen, Garantien und Aufsichtsmechanismen unterliegt, und [haben] die 
willkürliche Massenüberwachung der Daten europäischer Bürgerinnen und Bürger ausgeschlossen. […] 
Der Datenschutzschild [schützt] die Grundrechte der Europäer und sieht mehrere leicht zugängliche 
und erschwingliche Rechtsbehelfe vor.“ 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2016/EDPS-2016-10_Annual_Report_DE.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-05-30_Privacy_Shield_DE.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=de
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2443_de.htm
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verabschiedete,82 in der es die Kommission aufforderte, „die Empfehlungen der 
Artikel-29-Datenschutzgruppe […] vollständig umzusetzen“, um einen wirksamen 
Datenschutzschild zu erreichen. Im Rahmen der relevanten Punkte der Entschließung 
hob das Europäische Parlament einerseits hervor, dass Datenschutz bedeutet, Personen 
zu schützen, auf die sich die verarbeiteten Daten beziehen, weil der Datenschutz eines 
der in der GRCh verankerten Grundrechte darstellt, und betonte andererseits den 
Stellenwert für das Vertrauen der Verbraucher, für transatlantische 
Geschäftstätigkeiten83 und die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung, den die 
Rechtssicherheit bei der Datenübermittlung einnimmt. Darüber hinaus betonte das 
Europäische Parlament, dass „der Datenschutzschild sich in einen breitgefächerten 
Dialog der EU mit Drittländern […] einfügt, bei dem es um Datenschutz […] und die damit 
zusammenhängenden […] Ziele von gemeinsamem Interesse geht“, und hob damit 
hervor, dass ein allgemeiner Ansatz für die Datenübertragung in Drittländer festgelegt 
werden muss.84 

In ihrer Erklärung vor dem Europäischen Parlament räumte Kommissarin Jourová ein, 
dass der Datenschutzschild zwar nicht perfekt sei, die Kommission aber damit zufrieden 
sei, eine bestmögliche Vereinbarung erzielt zu haben.85 

Der Entwurf zum Datenschutzschild erntete jedoch Kritik. Menschrechtsaktivisten und 
andere Beobachter hielten die Verpflichtungen der USA für zu ungenau und schwach,86 

                                                      
82 Europäisches Parlament, Entschließung zur transatlantischen Datenübermittlung, 26. Mai 2016. 

Während damit der Stellenwert der transatlantischen Beziehungen hervorgehoben wird, wurde mit 
der Entschließung auch betont, dass „die Datenschutzschild-Regelung mit dem Primär- und 
Sekundärrecht der EU sowie mit den einschlägigen Urteilen des Gerichtshofs und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte vereinbar sein muss“. Während der Debatte um die Entschließung 
des Europäischen Parlaments wurden mehrere Änderungsanträge (sieben), die von verschiedenen 
Fraktionen eingebracht wurden, abgelehnt. Für viele Mitglieder des Europäischen Parlaments stellte 
sich die Frage, ob der Datenschutzschild vor Gericht Bestand haben würde, und MdEP des linken Flügels 
unter dem Vorsitz von Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE, Deutschland) schlugen vor, angesichts der 
neuen US-Regierung und der Umsetzung der GDPR zumindest eine Auflösungsklausel in die 
Datenschutzschild-Vereinbarung aufzunehmen, sodass nach vier Jahren eine Überprüfung der 
Vereinbarung erforderlich wäre. 

83 In der Entschließung wurde vor allem auf die Tatsache hingewiesen (Erwägung E), dass insbesondere 
für KMU der rasche Abschluss einer neuen Vereinbarung erforderlich ist, weil sie 60 % der 
Unternehmen ausmachen, die auf das ehemalige Safe-Harbor-Abkommen angewiesen sind, d. h. 
Unternehmen, welche die gestrafften und verkürzten Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung 
nutzen konnten. 

84 Zum Beispiel nach China, wie im Europäischen Parlament erörtert. 
85 Die Debatten fanden am 25.-26. Mai 2016 im Europäischen Parlament statt. Der EU-Kommissar für den 

digitalen Binnenmarkt, Andurs Ansip, erklärte zuversichtlich, dass die neue Vereinbarung EU-Bürgern 
die Möglichkeit bieten würde, mehrere Instrumente zur Beilegung von Streitigkeiten mit Unternehmen 
zu nutzen. In Bezug auf das Bedürfnis, eine transatlantische Vereinbarung (ungeachtet des Umfangs) 
zu erzielen, um die Bürger diesseits und jenseits des Atlantiks vor der Überwachung durch 
Geheimdienste der USA und Europas zu schützen (da auch US-Bürger der möglichen Überwachung 
durch europäische Staaten ausgesetzt wären), vgl. D. Cole und F. Fabrini, Bridging the transatlantic 
divide? The United States, the European Union, and the protection of privacy across borders, 
International Journal of Constitutional Law (2016), Band 14, Ausgabe 1. 

86 Vgl. unter anderem: Anna Fielder, From an unSafe Harbour to a Privacy Shield full of holes, Privacy 
International, 12. April 2016; Allison Deighton, The EU-US Privacy Shield – is it strong enough? PDPRO 
Privacy & Data Protection, 2016, Band 16, Ausgabe 4, 8-10, TLT solicitors. Die Autorin wies darauf hin, 
dass diese Verpflichtungen wahrscheinlich durch mindestens zwei Bedrohungen in Frage gestellt 
würden: Die Presidential Policy Directive – durch deren Bestimmungen, denen die US-Geheimdienste 
unterliegen, das Ausmaß an Überwachungsaktivitäten eingeschränkt ist – könnte von der nächsten US-
Regierung durchaus ersetzt werden; und zweitens kann die neue Vereinbarung über transatlantische 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0233+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0622+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583836/EPRS_ATA(2016)583836_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160523STO28427/safeguarding-your-privacy-meps-scrutinise-new-data-protection-agreement-with-us
https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/02/robust-deal-reached-to-preserve-privacy-of-eu-us-data-sharing
http://icon.oxfordjournals.org/content/14/1/220.abstract
http://icon.oxfordjournals.org/content/14/1/220.abstract
https://privacyinternational.org/node/832
https://privacyinternational.org/node/832
http://www.pdp.ie/training/sample-article-dpij-9-2.pdf
http://www.pdp.ie/training/sample-article-dpij-9-2.pdf
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um die Wahrung der Rechte von EU-Bürgern sicherzustellen, und vertraten die 
Auffassung, dass der Datenschutzschild das gleiche Schicksal erleiden würde wie die 
Safe-Harbor-Regelung.87 Gleichzeitig wurden in einigen Veröffentlichungen Kritikpunkte 
am Urteil des EuGH hervorgehoben.88 

4. Der überarbeitete Datenschutzschild 

Die in der EU geäußerten Bedenken führten zu Änderungen am Entwurf des 
Angemessenheitsbeschlusses. Der neue, geänderte Beschluss, der vorsah, dass der neue 
EU-US-Rechtsrahmen einen angemessenen Schutz für die Daten europäischer Bürger 
bietet, wurde schließlich am 12. Juli 2016 von der Kommission im Kollegium 
angenommen, sodass der neue Datenschutzschild noch vor Sommer 2016 Anwendung 
finden konnte, um der bestehenden Rechtsunsicherheit ein Ende zu setzen.89 Die 
Mitgliedstaaten wurden noch am selben Tag über den Angemessenheitsbeschluss 
unterrichtet, der mit sofortiger Wirkung in Kraft trat. Auf US-Seite wurde der 
Rechtsrahmen zum Datenschutzschild im Bundesregister veröffentlicht, der 
amerikanischen Entsprechung zum Amtsblatt der Europäischen Union, obwohl den 
Unternehmen eine Übergangsphase von einigen Wochen gewährt wurde, um die 
Umstellung auf die neue Regelung vorzunehmen. Diese neue Regelung ist nun 
vollständig in Kraft. 

Im Rahmen der zugesagten Änderungen und im Einklang mit den Artikeln 25 und 26 der 
Datenschutzrichtlinie gemäß Auslegung durch den EuGH in der Rechtssache Schrems 
wurde festgelegt, dass die Angemessenheit des Datenschutzniveaus regelmäßig unter 
Berücksichtigung der Gesamtsituation und der Rechtspraxis bewertet werden soll. Die 

                                                      

Datenübertragungen im Fall von Bedenken hinsichtlich des verbindlichen Charakters dieser 
Verpflichtungen ebenso in Frage gestellt werden wie die Safe-Harbor-Regelung. In Bezug auf den 
Charakter der US-Verpflichtungen wies die Kommission im Januar im Rahmen einer Debatte im 
parlamentarischen LIBE-Ausschuss, die sich mit dem Entwurf eines Entschließungsantrags zum 
Datenschutzschild befasste, darauf hin, dass die ununterbrochen geltenden Verpflichtungen 
unabhängig von den Veränderungen in der US-Regierung für die USA verbindlich sind und nicht nur für 
die eine oder andere Regierung. 

87 Ars Technica berichtete über die Ängste vieler Bürger, dass die NSA in bestimmten Fällen weiterhin 
über umfassende Befugnisse verfügen werde, unabhängig von den Bedenken, die von Befürwortern 
des Datenschutzes geäußert wurden. Max Schrems, Befürworter des Datenschutzes, ist der 
Auffassung, dass die USA mit der Existenz eines US-Gesetzes, das die Massenüberwachung 
ausdrücklich gestattet, offen zugeben würden, die Grundrechte der EU in mindestens sechs Fällen zu 
verletzen. 

88 David Bender, Having mishandled Safe Harbor, will the CJEU do better with Privacy Shield? A US 
perspective, International Data Privacy law, 2016, Band 6, Ausgabe 2; Lothar Determann, Adequacy of 
data protection in the USA: myths and facts, International Data Privacy Law, 2016, Band 6, Ausgabe 3. 
Der Autor fordert, dass die EU in Erwägung ziehen solle, den Geltungsbereich des Programms 
bidirektional zu gestalten und zudem die wirksameren, spezifischeren und aktuelleren 
Datenschutzgesetze der USA in Europa anzuwenden und durchzusetzen, wenn das wahre Ziel eines 
aktualisierten Safe-Harbor-Programms in einem besseren Datenschutzniveau besteht. Zum Stellenwert 
einer transatlantischen Vereinbarung vgl. auch J. Brill, Strengthening International Ties Can Support 
Increased Convergence of Privacy Regimes, European Data Protection Law Review, Band 2 (2016), 
Ausgabe 2. 

89 Wie von Kommissarin Jourová am 11. Juli 2016 auf der Sitzung des LIBE-Ausschusses gefordert, auf 
dem sie den Sachstand des Datenschutzschildes vorstellte. 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201701/LIBE/LIBE(2017)0112_1P/sitt-3764894
http://arstechnica.com/tech-policy/2016/02/privacy-shield-doomed-from-get-go-nsa-bulk-surveillance-waved-through/
http://idpl.oxfordjournals.org/content/6/2/117.full.pdf?etoc
http://edpl.lexxion.eu/article/EDPL/2016/2/5
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+LIBE-OJ-20160711-1+02+DOC+XML+V0//DE&language=DE
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neue Vereinbarung sieht daher eine gemeinsame jährliche Überprüfung des 
Datenschutzschilds vor. 

Ab 1. August 2016 konnten sich in den USA niedergelassene Unternehmen, die in der 
Übergangsphase, wie bereits erwähnt, auf komplexere Datenübertragungskonzepte wie 
etwa verbindliche unternehmensinterne Vorschriften zurückgriffen, für den 
Datenschutzschild anmelden. Dies bedeutet, dass sie mit einer Selbstzertifizierung 
begannen, um die Einhaltung der neuen Regelung gegenüber dem US-
Handelsministerium zu belegen. Das US-Handelsministerium muss überprüfen, ob ihre 
Datenschutzbestimmungen den erforderlichen hohen Standards des Datenschutzschilds 
entsprechen. In der Praxis wird ihnen nahegelegt, sich öffentlich zur Einhaltung der 
Anforderungen gemäß dieser Rahmenvereinbarung zu verpflichten, indem sie sich auf 
einer eigens eingerichteten Website registrieren,90 auf welcher die Regelungen zum 
Datenschutzschild erläutert werden: 

Das Programm für den Datenschutzschild, das von der internationalen 
Handelsadministration des US-Handelsministeriums verwaltet wird, ermöglicht in den USA 
niedergelassenen Unternehmen den Beitritt zur Vereinbarung über den Datenschutzschild, 
um so vom Angemessenheitsbeschluss der Kommission zu profitieren. Obwohl der Beitritt 
zur Vereinbarung über den Datenschutzschild auf freiwilliger Basis erfolgt, werden die sich 
daraus ergebenden Verpflichtungen auf Grundlage des US-amerikanischen Rechts 
durchsetzbar, sobald sich eine teilnahmeberechtigte Organisation öffentlich zur 
Einhaltung der Anforderungen aus diesem Rechtsrahmen verpflichtet. Sämtliche 
Organisationen, die der Vereinbarung über den Datenschutzschild beitreten möchten, 
sollten deren Anforderungen vollumfänglich prüfen. 

Parallel dazu veröffentlichte die Kommission einen Leitfaden für den EU-US-
Datenschutzschild,91 zu dem sich die Artikel-29-Datenschutzgruppe in den 
Folgemonaten äußern wollte. Bei diesem Leitfaden, der hauptsächlich für 
Einzelpersonen vorgesehen ist, handelt es sich um eine informative Veröffentlichung, mit 
der einige der wichtigsten Punkte klargestellt werden sollten. Er enthält Hinweise auf die 
unternehmerischen Verpflichtungen, individuellen Rechte und Rechtsschutzinstrumente 

                                                      
90 Rechtsrahmen zum Datenschutzschild. 
91 In diesem Leitfaden wird zunächst hervorgehoben, dass Datenübertragungen in die USA für die 

transatlantischen Beziehungen unabdingbar sind, insbesondere in der heutigen globalen digitalen 
Wirtschaft, und erläutert, warum der Datenschutzschild erforderlich ist, damit die in die USA 
übertragenen Daten weiterhin einem hohen Schutzniveau unterliegen. Dabei ist zu beachten, dass 
dieser Schutz unabhängig davon gilt, ob die von den Daten betroffene Person ein EU-Bürger ist oder 
nicht. Dies wurde von der Artikel-29-Datenschutzgruppe so gefordert, damit jeder Einzelperson dieses 
Recht gemäß GRCh zusteht, unabhängig von ihrer jeweiligen Staatsangehörigkeit. Geklärt werden muss 
jedoch noch, ob ein Rechtsbehelf gemäß Judicial Redress Act auch EU-Gebietsansässigen zur Verfügung 
steht oder nur EU-Bürgern. Im Leitfaden wird auch erläutert, dass der Datenschutzschild neben 
Vertragsklauseln und verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften ein mögliches verfügbares 
Werkzeug darstellt, aber wenn sich Unternehmen für den Datenschutzschild anmelden, müssen sie 
über Datenschutzbestimmungen verfügen, die im Einklang mit den „Grundsätzen der Privatsphäre“ 
stehen, in denen die Verpflichtungen für Unternehmen gemäß Datenschutzschild festgehalten sind. 
Eine Liste der Unternehmen, die sich am Datenschutzschild beteiligen (sowie derer, die sich nicht mehr 
daran beteiligen), ist auf der Website des US-Handelsministeriums verfügbar. Das US-
Handelsministerium sollte sicherstellen, dass die Unternehmen ihren Verpflichtungen nachkommen. 
Unternehmen können Daten nur sammeln, wenn sie sich gegenüber dem US-Handelsministerium 
verpflichten, die Grundsätze der Privatsphäre weiterhin zu achten. Überprüfen Unternehmen nicht 
jährlich ihre Beteiligung am Datenschutzschild, können sie im Rahmen der Datenschutzschild-Regelung 
in den USA keine Daten mehr empfangen und nutzen, d. h. der weitere Datenempfang und die weitere 
Datennutzung erfolgen auf Grundlage anderer Werkzeuge. 

https://www.privacyshield.gov/welcome
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf
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im Rahmen des Datenschutzschilds. Es wird erläutert, wie eine Beschwerde gegen ein 
Unternehmen (über verschiedene Wege) oder gegen eine staatliche US-Behörde (z. B. 
über die neue Ombudsperson) eingereicht werden kann. 

4.1. Die Grundsätze der Privatsphäre und die Verpflichtungen der 
Unternehmen 

Während die Grundsätze auf den ersten Blick offenbar mit denen von Safe Harbor 
vergleichbar sind, wurden diese für den neuen Datenschutzschild so weiterentwickelt, 
dass sich in Bezug auf die Verpflichtungen der Unternehmen, die mit diesen Grundsätzen 
einhergehen, einige Änderungen ergeben.  

Gemäß dem ersten Grundsatz der „Informationspflicht“ aus der Safe-Harbor-
Vereinbarung mussten Organisationen Einzelpersonen über den Zweck unterrichten, zu 
dem Informationen über sie gesammelt und genutzt werden; Einzelpersonen 
informieren, wie sie bei Fragen oder Beschwerden Kontakt mit der Organisation 
aufnehmen konnten; sie unterrichten, gegenüber welcher Art von Dritten die 
Informationen offengelegt würden und welche Mittel und Möglichkeiten die 
Organisation bietet, die Nutzung und Offenlegung der Daten zu beschränken. Während 
dieser Grundsatz beim Datenschutzschild erhalten bleibt, umfasst dieser auch eine 
Verpflichtung für die Unternehmen, ihre Datenschutzbestimmungen zu veröffentlichen 
(was auch als Hinweis dient, dass sie den Grundsätzen des Datenschutzschilds 
nachkommen).92 Dem US-Handelsministerium müssen ein Link zu diesen Bestimmungen 
und weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus umfasst der 
Grundsatz jetzt die Benennung einer unabhängigen Instanz zur Streitbeilegung, die sich 
mit Beschwerdefällen befassen soll. Ursprünglich galt der Grundsatz der 
Informationspflicht nicht für Datenübertragungen an Dritte, die als Beauftragter unter 
Anweisung des Unternehmens fungierten. Die letztgenannte Situation wurde lediglich 
durch den Grundsatz der Weitergabe abgedeckt. Diese Ausnahme wurde in der neuen 
Vereinbarung über den Datenschutzschild geändert, sodass die Unternehmen den von 
der Datenübertragung betroffenen Personen Auskunft über die Zugangsrechte und 
Wahlmöglichkeiten sowie in Bezug auf die Weitergabe der Daten geben müssen. 

Der zweite Grundsatz der Wahlmöglichkeit gemäß Safe-Harbor-Regelung sah vor, dass 
Organisationen Einzelpersonen die Möglichkeit bieten müssen, selbst zu entscheiden 
(Widerspruchsrecht), ob ihre personenbezogenen Daten gegenüber Dritten offengelegt 
(Verantwortlicher) oder für andere Zwecke als den ursprünglichen Zweck der 
Datenerhebung genutzt werden dürfen (selbst wenn sie mit diesem nicht vereinbar 
sind). Für sensible Daten musste die Möglichkeit einer ausdrücklichen Zustimmung 
gegeben sein, wenn die Informationen gegenüber einem Dritten offengelegt oder zu 
einem anderen Zweck genutzt werden sollten. Derzeit ermöglicht der Datenschutzschild 
den Widerspruch, wenn ein neuer, veränderter Zweck wesentlich vom ursprünglichen 
Zweck abweicht, mit diesem aber dennoch vereinbar ist (wie von der Artikel-29-DSG 
vorgeschlagen). In der Vereinbarung über den Datenschutzschild ist ausdrücklich 
festgelegt, dass der Grundsatz der Wahlmöglichkeit nicht angewendet werden kann, 
um das Verbot der Datenverarbeitung bei einem unvereinbaren Verwendungszweck 
zu umgehen. Dies ist eine grundlegende Änderung im Vergleich zur Safe-Harbor-
Regelung. Unklar bleibt beim Datenschutzschild jedoch, in welchem zeitlichen Rahmen 
die von der Datenübertragung betroffenen Personen von ihrem Widerspruchsrecht 

                                                      
92 Vgl. auch den ergänzenden Grundsatz „Anlassunabhängige Kontrolle“, Abschnitt III Ziffer 7 in Anhang II 

zum Datenschutzschild. 
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Gebrauch machen müssen. In der Datenschutzschild-Regelung ist nur eindeutig 
festgelegt, dass betroffene Personen über das Recht verfügen, jederzeit Widerspruch 
einzulegen, wenn die Daten zum Zweck der Direktwerbung genutzt werden sollen,93 
während andere Fälle des Widerspruchsrechts nicht behandelt werden.94 

Der dritte Grundsatz der Weitergabe (Datenübertragung an Dritte) bezieht sich auf die 
Offenlegung von Daten gegenüber Dritten. Gemäß Safe-Harbor-Regelung mussten 
Organisationen die Grundsätze der Informationspflicht und der Wahlmöglichkeit 
anwenden. Diese Grundsätze kamen gemäß Safe-Harbor-Regelung nicht für 
Organisationen zur Anwendung, die Daten an Dritte übertragen wollten, welche unter 
den folgenden drei Umständen als Beauftragter eines Unternehmens handelten: 1) sie 
stellten sicher, dass der betreffende Dritte den Grundsätzen der Privatsphäre gemäß 
Safe-Harbor-Regelung nachkam; oder 2) der Dritte unterlag der DPD oder einem anderen 
Angemessenheitsbeschluss; oder 3) die gemäß Safe-Harbor-Regelung handelnde 
Organisation hatte mit einem solchen Dritten eine schriftliche Vereinbarung 
geschlossen, in der festgelegt wurde, dass mindestens das gleiche Datenschutzniveau 
bestehen muss wie in der Safe-Harbor-Regelung vorgesehen. Gemäß Datenschutzschild-
Regelung ist der Grundsatz der Informationspflicht immer gültig, auch in Bezug auf die 
Weitergabe von Daten, während die Ausnahme für die Weitergabe an Dritte, die als 
Beauftragte (Auftragsverarbeiter) handeln, weiterhin dem Grundsatz der 
Wahlmöglichkeit unterliegt, d. h. Einzelpersonen verfügen in diesem Fall über das 
Widerspruchsrecht.95 Trotzdem ist die Organisation verpflichtet, einen Vertrag mit dem 
Beauftragten zu schließen. Wie von der Artikel-29-DSG gefordert, wurde der 
abschließende Angemessenheitsbeschluss über den Datenschutzschild geändert, um 
hervorzuheben, dass bei der Weitergabe von Daten ein vergleichbares Schutzniveau 
sichergestellt werden sollte, das der Sicherstellung durch die Grundsätze des 
Datenschutzschilds entspricht.96 Diese Anforderung bedeutet unter anderem, dass Dritte 
die Daten nur zu Zwecken verarbeiten dürfen, die mit dem ursprünglichen Zweck 
vereinbar sind, zu dem die Daten erhoben wurden und dem die betroffene Person 
zugestimmt hatte. Diese Anforderung gilt für alle Datenübertragungen an Dritte, 
unabhängig von deren Standort.97 Um diese Anforderung zu erfüllen, muss die 

                                                      
93 Vgl. Anhang II des Durchführungsbeschlusses zum Abkommen über die Grundsätze des EU-US-

Datenschutzschilds („Implementing Decision on EU-US Privacy Shield Framework Principles“), der vom 
US-Handelsministerium herausgegeben wurde, S. 20 und 42. 

94 Die Artikel-29-DSG bedauerte diesbezüglich das fehlende allgemeine Widerspruchsrecht, d. h. ein 
Widerspruchsrecht, das greift, wenn für eine Einzelperson zwingende berechtigte Gründe in Bezug auf 
deren besondere Situation vorliegen. 

95 Vgl. Anhang II des Durchführungsbeschlusses zum Abkommen über die Grundsätze des EU-US-
Datenschutzschilds („Implementing Decision on EU-US Privacy Shield Framework Principles“), der vom 
US-Handelsministerium herausgegeben wurde, S. 20. 

96 Vgl. die Stellungnahme der Artikel-29-DSG vom April 2016, S. 20, Angemessenheitsbeschluss der 
Kommission, S. 8 und Anhang II Abschnitt II Ziffer 3. 

97 Die Artikel-29-DSG begrüßte in ihrer Stellungnahme vom April 2016 (S. 22) den Grundsatz der 
Verantwortlichkeit für die Weitergabe von Daten, mit dem die Datenübertragung an Beauftragte 
(Auftragsverarbeiter) nur für eingeschränkte und bestimmte Zwecke und auf Grundlage eines Vertrags 
gestattet ist, forderte jedoch auch, dass diese eingeschränkten Zwecke mit den ursprünglichen 
Zwecken vereinbar sein sollten. Der neue Wortlaut der Datenschutzschild-Vereinbarung umfasst jetzt 
eine Anforderung der Kohärenz in Bezug auf die von der Einzelperson gegebene Zustimmung. Darüber 
hinaus wurden zusätzliche Verpflichtungen und Klarstellungen in Bezug auf die Datenübertragung an 
nachfolgende Auftragsverarbeiter (Beauftragte) gefordert, weil dem ursprünglichen EU-
Verantwortlichen nicht seine Kontrollmöglichkeiten entzogen werden sollten und dieser über eine 
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Organisation: einen Vertrag mit dem Dritten abschließen, in dem festgelegt ist, dass der 
Dritte die ursprünglich beauftragende Organisation unterrichten und die Verarbeitung 
der übertragenen Daten einstellen muss, wenn die Grundsätze gemäß Datenschutzschild 
nicht mehr eingehalten werden können; und weitere notwendige Schritte ergreifen, um 
Abhilfe zu schaffen. Ergeben sich in Bezug auf die Einhaltung der Grundsätze im 
Zusammenhang mit der Unterauftragsverarbeitung Probleme, liegt die Verantwortung 
bei der ursprünglich beauftragenden Organisation, die als Verantwortlicher fungiert, 
außer sie kann nachweisen, dass sie für den Schaden nicht verantwortlich ist, ansonsten 
ist sie für diesen haftbar. 

Den von der Datenübertragung betroffenen Personen musste ein Auskunftsrecht in 
Bezug auf die personenbezogenen Daten gewährt werden, über die eine Organisation 
verfügt. Die betroffenen Personen konnten Daten korrigieren, ändern oder löschen 
lassen, wenn die Informationen falsch waren. Dieses Auskunftsrecht konnte jedoch 
verweigert werden, wenn der Aufwand oder die Kosten für die Bereitstellung der 
Informationen in keinem Verhältnis zu den Nachteilen für die Privatsphäre der 
Einzelperson standen oder wenn die Rechte anderer Personen als der betroffenen 
Einzelperson hätten verletzt werden können. Mit dem Datenschutzschild wird dieser 
Grundsatz in ein unmittelbar anwendbares Recht der von Datenübertragungen 
betroffenen Personen umgewandelt. Betroffene Personen können sich ohne 
Begründung und für eine Gebühr, die keinesfalls unverhältnismäßig sein darf, bestätigen 
lassen, dass ihre personenbezogenen Daten von einer Organisation verarbeitet werden. 
Die Angaben müssen innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung gestellt werden. 
Mit der Datenschutzschild-Vereinbarung wird durch die folgenden Bedingungen zudem 
die Ausnahme vom Auskunftsrecht geregelt: 1) das Bestehen besonderer Umstände; 
2) die Einschränkung des Zugangs ist erforderlich und hinreichend begründet; 3) die 
Beweislast liegt auf Seite der Organisation, die nachweisen muss, dass diese 
Anforderungen erfüllt sind.98 Hinsichtlich der Frage einer automatisierten 
Entscheidungsfindung auf Grundlage automatisierter Prozesse99 enthält der 
angenommene Durchführungsbeschluss zum Datenschutzschild im Gegensatz zum 
ersten Entwurf einen Verweis auf spezifische US-Gesetze in Bezug auf den Schutz von 
Einzelpersonen in Bereichen, in denen die automatisierte Datenverarbeitung zum Einsatz 
kommt (Kreditvergabe, Hypothekenangebote).100 Auch das durch die GDPR abgedeckte 

                                                      

zusätzliche Weitergabe unterrichtet werden muss. Ob eine Weitergabe der Daten zulässig ist, wird 
durch den Vertrag zwischen dem EU-Verantwortlichen und dem ersten Beauftragten geregelt (S. 23). 

98 Hierzu ist anzumerken, dass die Artikel-29-DSG eine Klarstellung forderte: die in Zusatzgrundsatz 8 (der 
Zugang zu den Daten muss nur in dem Ausmaß gewährt werden, in dem die Organisation die Daten 
speichert) enthaltene Beschränkung sollte einschränkend ausgelegt werden, sodass das „Speichern“ 
jederzeit dem „Verarbeiten“ gleichkommt. Der letztgenannte Vorschlag wurde nicht aufgenommen. 

99 Automatisiert bedeutet beispielsweise, dass Computer einen Algorithmus oder sonstige regelbasierte 
Systeme verwenden, um automatisch auf Grundlage der personenbezogenen Daten, die in der 
Datenbank gespeichert sind, Entscheidungen über und für eine Einzelperson zu treffen. Gemäß EU-
Datenschutzrichtlinie (Artikel 15) verfügen Einzelpersonen über das Recht, keiner Entscheidung 
unterworfen zu sein, die auf Grundlage einer automatisierten Verarbeitung ihrer Daten getroffen wird. 

100 Vgl. Angemessenheitsbeschluss, S. 7. Vgl. jedoch auch die Stellungnahme der Artikel-29-DSG, in der die 
Anzahl der Ausnahmen kritisiert wurde, die gemäß dem Zusatzgrund „Auskunftsrecht“ in Anhang II 
unter Abschnitt III Ziffer 8 Buchstabe e Nummer i vorgesehen sind und die in der angenommenen 
Vereinbarung zum Datenschutzschild bestätigt wurden, und ihre jüngste Stellungnahme, in der sie den 
Mangel an spezifischen Regeln in der Vereinbarung über den Datenschutzschild in Bezug auf 
automatisierte Entscheidungen bedauert. In Bezug auf allgemeine Probleme der Durchsetzung beim 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:de:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:de:HTML
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf
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Profiling muss wohl weiter erörtert werden. Ein Austausch zu diesem Thema wird 
Bestandteil der ersten jährlichen Überprüfung sein. 

Mit dem Datenschutzschild werden die Sicherheitsanforderungen verschärft. Gemäß 
dem Grundsatz der Sicherheit nach Safe-Harbor-Regelung mussten Organisationen 
angemessene Vorkehrungen treffen, um personenbezogene Daten vor Verlust, 
Missbrauch und unberechtigtem Zugriff, Weitergabe, Änderung und Zerstörung zu 
schützen. Der Datenschutzschild erfordert, dass angemessene und geeignete 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Diese Maßnahmen müssen unter 
Berücksichtigung der Risiken beurteilt werden, die sich aus der Verarbeitung und der Art 
der Daten ergeben. Darüber hinaus erfordert der Datenschutzschild den Abschluss eines 
Vertrags mit dem Unterauftragnehmer, durch den das gleiche Schutzniveau 
sichergestellt wird. 

Gemäß Safe-Harbor-Regelung mussten die erhobenen Daten nach dem sechsten 
Grundsatz der Datenintegrität von personenbezogenen Informationen für die 
vorgesehenen Zwecke relevant sein und die Organisation musste sicherstellen, dass die 
Daten zuverlässig, genau, vollständig und aktuell waren. Im Rahmen des 
Datenschutzschilds wurde dieser Grundsatz durch die Zweckbindung ergänzt. Gemäß 
diesem Grundsatz können Organisationen Daten nicht zu einem Zweck verarbeiten, der 
nicht mit dem Zweck vereinbar ist, zu dem die Daten erhoben wurden und für den die 
Zustimmung der betroffenen Person besteht. Zudem wurde festgelegt, dass die Daten 
nur so lange gespeichert werden dürfen, wie sie der Erfüllung des Zwecks dienen, zu dem 
sie erhoben wurden und für den die Zustimmung zur Verarbeitung besteht. Für einen 
längeren Zeitraum können Daten gemäß der Garantien des Datenschutzschilds nur dann 
gespeichert werden, wenn ihre Verarbeitung vernünftigerweise einem der folgenden 
Zwecke dient, und auch nur solange und in dem Ausmaß, wie sie dem genannten Zweck 
dienen: Archivierung im öffentlichen Interesse, Journalismus,101 Literatur und Kunst, 
wissenschaftliche und historische Forschung und statistische Analyse. Daher scheint für 
Unternehmen keine ausdrückliche Verpflichtung zu bestehen, in ihren 
Datenschutzbestimmungen eine bestimmte zeitliche Begrenzung für die 
Vorratsdatenspeicherung festzulegen. Stattdessen sind die Unternehmen verpflichtet, 
den Zweck aufzuführen, zu dem die Daten erhoben werden. 

Der letzte Grundsatz gemäß Safe-Harbor-Regelung umfasste 
Durchsetzungsverpflichtungen und wurde im Zuge der Datenschutzschild-Vereinbarung 
ergänzt. Eine Analyse dieser Verpflichtungen findet sich im nächsten Abschnitt.  

4.2. Die neuen Rechtsschutzmechanismen 

Mit der Safe-Harbor-Regelung wurden Durchsetzungsverpflichtungen eingeführt, damit 
Organisationen den Grundsätzen gemäß Safe Harbor nachkommen. Die Organisationen 
mussten für leicht zugängliche und erschwingliche unabhängige 
Rechtsbehelfsinstrumente sorgen, um Beschwerden von Einzelpersonen nachzugehen 
und gegebenenfalls Schadenersatz zu leisten. Die Unternehmen mussten zudem 
sicherstellen, dass Verfahren bestanden, mit denen die Umsetzung der Safe-Harbor-
Grundsätze überprüft werden konnte, und dass sie sämtliche Probleme ausräumten, die 

                                                      

Datenschutz vgl. D. Wright und P. de Hert (Hrsg.), Enforcing Privacy: Regulatory, Legal and 
Technological Approaches, Springer, 2016. 

101 Die Artikel-29-DSG hätte einen eingeschränkteren Ansatz für journalistische Ausnahmen zur 
Vorratsdatenspeicherung und Verarbeitung von Daten im Rahmen der Datenschutzschild-Regelung 
bevorzugt, der im Einklang mit den Ansichten des EuGH steht (z. B. die Rechtssache Google Spain SL). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=152065&occ=first&dir=&cid=667631
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sich aus dem Versäumnis, den Safe-Harbor-Grundsätzen nachzukommen, ergaben. Die 
Sanktionen mussten hinreichend streng sein, damit die Organisationen die Grundsätze 
einhalten würden. Rechtsschutzinstrumente konnten schließlich anhand von Abschnitt 5 
des Federal Trade Commission Act ermittelt werden. Die Zusammenarbeit mit den 
Datenschutzbehörden (DPA) war jedoch fakultativ. 

Mit dem Datenschutzschild wurden die Rechtschutzmöglichkeiten weiter ausgearbeitet. 
Für teilnehmende Organisationen, die Personaldaten verarbeiten, ist die 
Zusammenarbeit mit den DPA dadurch nun obligatorisch. Für andere Organisationen 
bleibt die Zusammenarbeit mit den DPA fakultativ. Organisationen können sich 
entscheiden, zur Beilegung von Streitigkeiten die DPA als unabhängige Instanz zu nutzen 
statt auf sonstige alternative Mechanismen zurückzugreifen. Darüber hinaus werden mit 
dem Datenschutzschild Rechtsschutzinstrumente für Fälle eingeführt, in denen einer 
Entscheidung der Instanz zur Streitbeilegung oder der Selbstverwaltungseinrichtungen 
nicht nachgekommen wird. In diesen Fällen muss die Instanz zur Streitbeilegung oder 
die Selbstverwaltungseinrichtung das US-Handelsministerium und die FTC (oder sonstige 
US-Behörden, die für die Untersuchung von unlauteren und irreführenden Praktiken 
zuständig sind) oder ein zuständiges Gericht über den Verstoß gegen die Entscheidung 
unterrichten. Als letztes Mittel können betroffene Parteien ihre Klage an ein 
Datenschutzschild-Panel richten.102 

Die Kommission sieht verschiedene mögliche Schritte des Rechtsbehelfs vor. 

(1) Die von der Datenübertragung betroffenen Personen können direkt eine Beschwerde 
an das selbstzertifizierte Unternehmen richten. Dieses Unternehmen muss ein 
wirksames Rechtsschutzinstrument eingerichtet haben und Einzelpersonen über 
eine Anlaufstelle unterrichten, an die Klagen übermittelt werden können. Bei der 
Anlaufstelle kann es sich um eine interne Stelle des Unternehmens oder um eine 
externe Stelle handeln. Die betroffene Person kann ihre Klage auch über das US-
Handelsministerium oder die DPA einreichen. Das Unternehmen muss die Klage 
innerhalb von 45 Tagen beantworten. 

(2) Klagen können vor die unabhängige Instanz gebracht werden, die von der 
Organisation benannt wurde, um Beschwerden von Einzelpersonen kostenlos zu 
klären. Eine solche Instanz zur Streitbeilegung muss zu einer Entscheidung kommen, 
die Sanktionen sowie Abhilfemaßnahmen umfassen kann und zu einer Beendigung 
des Verstoßes führt. Die unabhängige Instanz zur Streitbeilegung muss über den 
Datenschutzschild und die Verfahrensweisen Auskunft geben. Sie muss auch 
jährliche Statistiken zu den bereitgestellten Diensten vorlegen. Kommt ein 
Unternehmen dem Schiedsspruch einer solchen Instanz nicht nach, kann die 
betroffene Person die Klage noch immer vor die FTC oder eine andere US-Behörde 
bringen, die für die Untersuchung unlauterer und irreführender Praktiken in den USA 
zuständig ist. 

(3) Die betroffene Person kann die DPA um Rechtsbehelf ersuchen, wenn das 
Unternehmen zu einer Zusammenarbeit verpflichtet ist oder diese akzeptiert. Die 
Verpflichtung zu einer Zusammenarbeit mit der DPA besteht nur für dem 
Datenschutzschild angehörende Unternehmen, die Personaldaten von 

                                                      
102 Die Artikel-29-DSG begrüßte die verschiedenen Ebenen der Rechtsschutzinstrumente, die im 

Datenschutzschild vorgesehen sind, kritisierte jedoch die Komplexität und den Mangel an Klarheit in 
Bezug auf die gesamte Struktur, die ihrer Auffassung nach die wirksame Ausübung der Rechte von 
betroffenen Personen untergrabe (Stellungnahme, S. 26). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/45
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Einzelpersonen aus der EU verarbeiten. Andere Unternehmen können einer 
Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis zustimmen. Die Stellungnahme der DPA erfolgt 
über ein informelles Gremium von DPA, das auf EU-Ebene eingerichtet wurde. Beide 
Seiten erhalten die Möglichkeit, sich zu der Klage zu äußern, bevor das Gremium eine 
Empfehlung ausspricht. Unternehmen, die mit den DPA zusammenarbeiten, sind 
dazu verpflichtet, auf Anfragen zu antworten und müssen sich an die Empfehlung 
halten, die vom Gremium der DPA ausgesprochen wird, auch an die erforderlichen 
Abhilfe- und Ausgleichsmaßnahmen. Die Empfehlung des Gremiums muss innerhalb 
von 60 Tagen nach Erhalt der Beschwerde ausgesprochen werden und die 
Organisation hat nach Erhalt der Empfehlung 25 Tage Zeit, dieser nachzukommen. 

(4) Im Falle eines ungerechtfertigten Verstoßes gegen die vom Gremium der DPA 
ausgesprochene Empfehlung kann dieses die Organisation entweder darüber 
unterrichten, dass die Klage an die Zuständigkeit der FTC übertragen wurde, oder 
feststellen, dass ein Verstoß gegen die Anforderung der Zusammenarbeit vorliegt. Im 
ersten Fall kann dies zu Durchsetzungsmaßnahmen auf Grundlage von Abschnitt 5 
des Federal Trade Commission Act führen (wie in Abschnitt 4.3.2 dieser 
Veröffentlichung erläutert). Alternativ kann das US-Handelsministerium die 
verweigerte Zusammenarbeit als anhaltenden Verstoß deuten, den Empfehlungen 
nachzukommen, was zur Folge hat, dass die Organisation aus der Liste des 
Datenschutzschilds entfernt wird (nach einer Frist von 30 Tagen). DPA können 
Beschwerden über eine Anlaufstelle an das US-Handelsministerium verweisen. Bei 
Erhalt einer Klage kann die DPA die Datenübertragung falls notwendig aussetzen, 
sofern sie der Auffassung ist, dass die Datenübertragung an ein Unternehmen einen 
Verstoß gegen das Datenschutzrecht der EU darstellt. 

(5) Die Unternehmen, die dem Datenschutzschild angehören, unterliegen den 
Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnissen der US-Behörden, z. B. der FTC. 
Priorität haben dabei die von den unabhängigen Instanzen zur Streitbeilegung oder 
den Selbstverwaltungseinrichtungen, den DPA und dem US-Handelsministerium 
weitergeleitete Fälle von Verstößen. Einzelpersonen haben weiterhin die 
Möglichkeit, Klagen in Bezug auf Verstöße gegen Abschnitt 5 des Federal Trade 
Commission Act einzureichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vom Safe Harbor zum Datenschutzschild Seite 32 von 47 
  

 
Abbildung 1 – Für Einzelpersonen verfügbare Rechtsschutzinstrumente 

 
Quelle: EPRS, 2017. 

(6) Als letztes Mittel sieht der Datenschutzschild ein vom Datenschutzschild-Panel 
geführtes Schiedsverfahren vor, wenn keine der oben aufgeführten Möglichkeiten 
zu einer Lösung für die Beschwerde der Einzelperson geführt hat. Dieses kann nur 
von Einzelpersonen in Anspruch genommen werden und wird ausgelöst, indem die 
betroffene Person dem Unternehmen ein Aufforderungsschreiben übermittelt, in 
dem auf die bereits eingeleiteten Schritte hingewiesen wird. Das Datenschutzschild-
Panel besteht aus ein bis drei Schiedsrichtern, die vom US-Handelsministerium und 
der FTC aus einem Pool von 20 Schiedsrichtern ausgewählt werden. Das Panel verfügt 
über die Befugnis, eine nichtmonetäre Abhilfe festzulegen (z. B. Zugang zu den 
Daten, Korrektur oder Löschung der Daten). Während das Panel nicht über 
Schadenersatzzahlungen entscheiden kann, diese aber vor Gericht einklagbar sind, 
können betroffene Personen gemäß Federal Arbitration Act eine Durchsetzung der 
Schadenersatzzahlung vor einem US-Gericht einfordern. Kosten für das 
Schiedsverfahren werden mit eigens dafür vorgesehenen Finanzmitteln beglichen, 
die den Beiträgen der Unternehmen entstammen, die dem Datenschutzschild 
angehören. Entscheidet sich die Einzelperson, die Unterstützung eines Rechtsanwalts 
in Anspruch zu nehmen, sind die Anwaltskosten durch diese Finanzmittel nicht 
gedeckt.  

(7) Klagen im Falle der Falschdarstellung, der unlauteren und irreführenden Praktiken103 

                                                      
103 Vgl. auch C. Hoofnagle, „US Regulatory Values and Privacy Consequences“, European Data Protection 

Law Review, Band 2 (2016), Ausgabe 2, S. 169. Der Autor fordert, dass der Schwerpunkt der US-Gesetze 

http://edpl.lexxion.eu/data/article/9627/pdf/edpl_2016_02-008.pdf
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und des Vertragsbruchs können nach US-Recht, das eine rechtliche Abhilfe gemäß 
dem Deliktrecht vorsieht, auf direktem Weg eingereicht werden. 

4.3. Die neuen Verpflichtungen der US-Behörden und die 
Aufsichtsmechanismen 

 US-Handelsministerium 
Das US-Handelsministerium bekräftigte erneut seine bisherigen Verpflichtungen und 
fügte neue hinzu, um die Durchsetzbarkeit des Systems sicherzustellen. Gemäß Safe-
Harbor-Regelung musste das US-Handelsministerium bereits sämtliche 
selbstzertifizierten Organisationen in einer Liste erfassen. Das US-Handelsministerium 
hat nun seine Verpflichtung betont, diese Liste auf dem aktuellen Stand zu halten, indem 
Unternehmen von der Liste gestrichen werden, die den Regelungen gemäß 
Datenschutzschild-Vereinbarung nicht mehr nachkommen oder keine 
Selbstzertifizierung mehr vornehmen. Das US-Handelsministerium hat sich verpflichtet, 
Unternehmen über die Streichung aus der Liste zu unterrichten sowie zu überprüfen, ob 
Unternehmen, die aus der Liste entfernt wurden oder die sich entschieden haben, den 
Datenschutzschild zu verlassen, Daten löschen, die sie während ihrer Teilnahme am 
Datenschutzschild empfangen haben, oder ob sie diese einbehalten wollen, und falls ja, 
unter welchen Umständen (ob sie weiterhin den Grundsätzen des Datenschutzschilds 
folgen werden und ob es eine Anlaufstelle für diese Daten gibt). In der Liste muss auch 
erfasst werden, welche Daten gespeichert werden. Insbesondere muss klar sein, ob das 
selbstzertifizierte Unternehmen für die Verarbeitung von Personaldaten registriert ist, 
weil dies weitere Verpflichtungen für das Unternehmen mit sich bringt. Das US-
Handelsministerium muss zudem die Anforderungen für die Selbstzertifizierung 
überprüfen. Dies umfasst eine Überprüfung, dass sich alle selbstzertifizierten 
Unternehmen bei einer unabhängigen Instanz zur Streitbeilegung registriert haben, oder 
die Überprüfung, ob die Datenschutzbestimmungen des Unternehmens öffentlich 
verfügbar sind. 

Das US-Handelsministerium geht nun auch falschen Angaben über die Beteiligung an der 
Datenschutzschild-Regelung nach, indem: 

(1) geprüft wird, welche Organisationen von der Liste gestrichen wurden, und 
sichergestellt wird, dass diese nicht mehr angeben, sich an der Datenschutzschild-
Regelung zu beteiligen; 

(2) geprüft wird, welche Organisationen von der Liste gestrichen werden müssen, 
entweder weil sie sich nicht erneut zertifiziert haben oder weil sie ihre Beteiligung 
beendet haben oder aufgrund anhaltender Verstöße aus der Liste entfernt wurden; 

(3) weitere Anstrengungen unternommen werden, um falsche Angaben zu ermitteln; 
(4) möglichen auftretenden Problemen oder erhaltenen Beschwerden in Bezug auf 

falsche Angaben umgehend nachgegangen wird und Korrekturmaßnahmen ergriffen 
werden, darunter auch eine Rechtsverfolgung.  

Wenn eine Beschwerde eingeht und/oder eine Organisation nicht auf Anfragen des 
Ministeriums in Bezug auf die Umsetzung der Datenschutzschild-Regelung reagiert 
und/oder berechtigte Zweifel bestehen, dass das Unternehmen die Grundsätze einhält, 
führt das US-Handelsministerium bei den teilnehmenden Unternehmen Compliance-

                                                      

vielmehr auf der Unlauterkeit als auf der Irreführung liegen müsste. Dies entspräche eher dem 
Datenschutzansatz der EU. 
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Prüfungen durch.104 Schließlich richtet das US-Handelsministerium Anlaufstellen ein, die 
sowohl für eine bessere Zusammenarbeit mit den DPA zuständig sind als auch 
Beschwerden betroffener Personen in Bezug auf die Umsetzung der Datenschutzschild-
Regelung durch die teilnehmenden Unternehmen entgegennehmen, die von den DPA an 
sie weitergeleitet werden. 

 Federal Trade Commission 
Die Maßnahmen der FTC scheinen sich nicht grundlegend verändert zu haben. Die 
Federal Trade Commission muss Klagen über Verstöße jedoch vorrangig nachgehen, 
wenn diese von a) unabhängigen Instanzen zur Streitbeilegung, b) europäischen DPA und 
c) dem US-Handelsministerium an sie verwiesen wurden. Wie bereits erwähnt, könnten 
betroffene Personen stets eine direkte Klage bei der Federal Trade Commission 
einreichen. 

Kasten 6 – Die Federal Trade Commission und die Verfahren gemäß Abschnitt 5 

Die vorrangigen rechtlichen Befugnisse der FTC stützen sich auf Abschnitt 5 des Federal Trade 
Commission Act,105 mit dem unlautere und irreführende Praktiken auf dem Markt untersagt 
werden. Abschnitt 5 des Federal Trade Commission Act hat einen umfassenden Geltungsbereich 
(zumindest so umfassend wie die Zuständigkeit der FTC; er gilt also nicht für Sektoren, die nicht 
im Zuständigkeitsbereich der FTC liegen).106 Die Befugnisse der FTC decken sowohl Fälle der 
Falschdarstellung (d. h. Fälle, in denen Unternehmen gegenüber dem Kunden irreführende 
Aussagen tätigen oder Zusicherungen abgeben) als auch Fälle ab, in denen Unternehmen eine 
entscheidende Tatsache aussparen. Letztgenannte könnten sich auf Daten beziehen, zum 
Beispiel in Fällen, in denen das Unternehmen den Verbraucher nicht darüber unterrichtet, dass 
es in eigenem Namen personenbezogene Daten erhebt. Die nach Abschnitt 5 festgelegten 
Maßnahmen der FTC können gegen jedes Unternehmen ihres Zuständigkeitsbereichs ergriffen 
werden. Abschnitt 5 gilt für Handlungen, die in den USA erfolgen oder Auswirkungen in den USA 
haben. Daher kann Abschnitt 5 angewendet werden, um Beschwerden von EU-Bürgern 
einzubringen, die sich aufgrund von Handlungen von US-Unternehmen ergeben (im Fall Best 
Priced Brand nach Safe-Harbor-Regelung107 wurden beispielsweise Maßnahmen gegen ein US-
Unternehmen ergriffen, dessen Handlungen auf den Markt des Vereinigten Königreichs gerichtet 
waren). Federal Trade Commissioner Julie Brill erklärte jedoch, dass die 
Durchsetzungskapazitäten der FTC in transatlantischen Fällen aufgrund der Ungültigkeit der 
Safe-Harbor-Vereinbarung eingeschränkt wurden. Dies trifft insofern zu, dass teilnehmende 
Unternehmen gemäß Safe-Harbor-Regelung dazu verpflichtet waren, eindeutige und 
transparente Erklärungen zum Datenschutz abzugeben, die für die Unternehmen verbindlich 
waren. Der Verstoß gegen solche Erklärungen konnte zu Maßnahmen durch die FTC führen. Da 
diese Erklärungen zum Datenschutz nach Safe-Harbor-Regelung öffentlich und transparent 
erfolgen sollten, stellte dies eine Erleichterung für die Maßnahmen der FTC im Falle einer 
Beschwerde über eine Falschdarstellung dar. Handlungen nach Abschnitt 5 umfassten 

                                                      
104 In ihrer Stellungnahme von April 2016 begrüßte die Artikel-29-DSG die Untersuchungsbefugnisse des 

US-Handelsministeriums sowie die Möglichkeit, von Amts wegen Überprüfungen durchzuführen, 
insbesondere durch die Zusendung von Fragebögen. Sie stellte jedoch die genauen Befugnisse der 
amerikanischen Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf die Durchführung von Untersuchungen bei 
selbstzertifizierten Organisationen vor Ort in Frage, um Verstöße gegen die Datenschutzschild-
Regelungen zu überprüfen, und wie ein Vollstreckungsurteil auf Grundlage des Beschlusses einer EU-
Behörde auf dem Hoheitsgebiet der USA erwirkt werden könnte. 

105 Federal Trade Commission Act. 
106 Vgl. Fußnote 9. 
107 Best Priced Brands, LLC, et al. 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/statutes/federal-trade-commission-act/ftc_act_incorporatingus_safe_web_act.pdf
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/092-3081/best-priced-brands-llc-et-al
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gelegentlich auch Verstöße im Ausland.108 Mit dem Datenschutzschild wurde erneut festgelegt, 
dass die Datenschutzerklärung der Unternehmen transparent und öffentlich erfolgen muss. An 
die FTC gerichtete Klagen wurden somit erleichtert. 

Die FTC verfügt über zwei wesentliche Verfahren, um eine Beschwerde vor Gericht zu bringen.109 
Die erste Möglichkeit besteht darin, vor einem Bundesgericht Klage einzureichen. Von diesem 
Vorgehen wurde beispielsweise in dem oben erwähnten Fall Best Priced Brand Gebrauch 
gemacht. Dieser Ansatz wird häufig in Betrugsfällen verfolgt, wenn die FTC eine gerichtliche 
Entscheidung erwirken möchte, um die Vermögenswerte eines Unternehmens einzufrieren, die 
ansonsten verschwinden könnten, bevor die Untersuchung abgeschlossen ist. Die zweite 
Möglichkeit ist interner Art und besteht aus Untersuchungen und administrativen Verfahren 
(siehe zum Beispiel die Rechtssache Google, Inc., In the Matter of ).110 Kommt der Beklagte der 
gerichtlichen Entscheidung nicht nach, kann die FTC Strafzahlungen fordern. Dies war in einigen 
Fällen nach Safe-Harbor-Regelung der Fall, die von der FTC vor Gericht gebracht wurden.111 

 US-Geheimdienste und die Rechtsdurchsetzung 
Nach Datenschutzschild-Regelung kann „die Einhaltung dieser Grundsätze […] begrenzt 
sein: […] insoweit, als Erfordernissen der nationalen Sicherheit, des öffentlichen 
Interesses oder der Durchführung von Gesetzen Rechnung getragen werden muss“ 
(Anhang II Abschnitt I Ziffer 5). Daher dürfen staatliche US-Behörden unter bestimmten 
Umständen auf personenbezogene Daten der EU zugreifen und diese nutzen. In Bezug 
auf das Ausmaß und die Rechtfertigung dieser Ausnahmen in einer demokratischen 
Gesellschaft (einer der zentralen Punkte, der mit der Rechtssache Schrems klargestellt 
werden sollte) betrifft diese Beurteilung den US-Rechtsrahmen zum Zugriff auf Daten 
durch Geheimdienste und andere US-Behörden gemäß den Anhängen zur 
Datenschutzschild-Vereinbarung.112 Kommissarin Jourová versicherte, dass die 
Kommission die Stellungnahmen des Europäischen Parlaments in Form von dessen 
Entschließung und der Artikel-29-Datenschutzgruppe berücksichtigt hatte, um die 
Garantien aus der Datenschutzschild-Vereinbarung weiter zu stärken. In Bezug auf die 
Sammelerhebung von Daten bestätigte die Kommissarin, von den US-Behörden weitere 
Zusicherungen erhalten zu haben, dass die Sammelerhebung der „Signalaufklärung“ 
(d. h. Erhebung von Nachrichtensignalen)113 durch die US-Nachrichtendienste eine 
Ausnahme darstellen und „so passgerecht wie möglich“ erfolgen wird, wenn sich andere 
Maßnahmen als technisch unmöglich erweisen (wie in Anhang III Anlage A sowie 
Anhang VI und VIII der Datenschutzschild-Regelung erwähnt).114 Diese Zusicherung 

                                                      
108 Vgl. zum Beispiel die Rechtssache GMR Transcription Services in den USA. In diesem Fall hatte das US-

Unternehmen die Datenverarbeitung ins Ausland ausgelagert und die Verstöße gegen den Datenschutz 
wurden vom Auftragsverarbeiter im Ausland begangen. Die FTC reichte Klage gegen das US-
Unternehmen ein, weil dieses nicht in der Lage war, die Handlungen des Auftragsverarbeiters 
angemessen zu überprüfen. 

109 Für weitere Informationen zu den Verfahren siehe die Website der FTC (letzter Zugriff am 
9. November 2016). 

110 Vgl. zum Beispiel den an die FTC verwiesenen Fall nach Safe-Harbor-Regelung in der Rechtssache 
Google hinsichtlich der Einführung des sozialen Netzwerks Buzz. 

111 Vgl. zum Beispiel die Rechtssachen Facebook und Myspace. 
112 Dazu zählen: der Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), die Executive Order 12333, der USA 

Freedom Act und die Presidential Policy Directive 28 von 2014 (obwohl letztgenannte keine 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung darstellt). 

113 Die Artikel-29-DSG wies in ihrer Stellungnahme auf die fehlende Definition des Begriffs 
Signalaufklärung in sämtlichen betreffenden Texten hin. 

114 Insbesondere mit dem USA Freedom Act von 2015 (in Übereinstimmung mit der vierten Änderung der 
amerikanischen Verfassung) wurden auf Grundlage des FISA Minimalisierungsregelungen für den 

https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/122-3095/gmr-transcription-services-inc-matter
https://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do/enforcement-authority
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/102-3136/google-inc-matter
https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/102-3136/google-inc-matter
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/10/ftc-gives-final-approval-settlement-google-over-buzz-rollout
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2012/08/120810facebookdo.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2012/09/120911myspacedo.pdf
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ermöglichte der Kommission die Schlussfolgerung, dass sich die Datenverarbeitung wie 
vom EuGH gefordert auf das erforderliche und verhältnismäßige Maß beschränkt. 

In Bezug auf die Aufsichts-115 und Rechtsschutzinstrumente im Zusammenhang mit dem 
Zugriff auf Daten durch Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden begrüßte die 
Kommission die neue Rolle der Ombudsperson (Anhang III, Anlage A), die verpflichtet ist, 
einzelne Beschwerden mit einer Bestätigung, dass die Grundsätze eingehalten oder die 
Verstöße abgestellt werden, zu beantworten, und bestätigte, eine Zusicherung erhalten 
zu haben, dass die Ombudsperson von den Nachrichtendiensten unabhängig ist (siehe 
jedoch die Erklärung der Artikel-29-Datenschutzgruppe in Abschnitt 5.1.2). 

                                                      

staatlichen Zugriff auf Daten eingeführt. Dieser gestattet US-Gemeindiensten gemäß Abschnitt 702 
beispielsweise den Einsatz von Überwachungsprogrammen (wie PRISM) sowie den Zugriffsversuch auf 
Informationen, darunter die Inhalte elektronischer Kommunikation von Nicht-US-Bürgern, die sich im 
Ausland aufhalten und bei denen es sich um individuell ermittelte rechtmäßige Ziele handelt, und 
unterliegt den Anforderungen der Presidential Policy Directive 28 (Anhang VI). Aufgrund der 
Presidential Policy Directive 28 von 2014 bestehen Einschränkungen für die 
Signalaufklärungsaktivitäten der Geheimdienste. Die Signalaufklärung darf nur erfolgen, wenn dies 
dem Ziel der Auslandsaufklärung dient und „wann immer es praktikabel erscheint“, und sollte sich auf 
bestimmte ausländische Ziele oder Themen konzentrieren, indem Selektoren zur Anwendung kommen 
(spezifische Bedingungen oder Identifikatoren, wie etwa E-Mail-Adressen). Die Presidential Policy 
Directive 28 besagt auch, dass die Datenerhebung auf Grundlage eines Gesetzes und im Einklang mit 
der amerikanischen Verfassung erfolgen muss, und alle Personen mit Würde zu behandeln sind. Sie 
räumt den Geheimdiensten auch die Möglichkeit ein, unter bestimmten Umständen eine 
Sammelerhebung von Signalaufklärungsdaten durchzuführen, um neue Bedrohungen zu identifizieren, 
wenn die Anwendung von Selektoren „aufgrund technischer oder operativer Erwägungen“ nicht 
möglich ist. Die Erhebung muss aber so weit wie möglich eingegrenzt werden (d. h. mit Schwerpunkt 
auf eine territoriale Region) und unter Anwendung von Filterwerkzeugen erfolgen, um die Erhebung 
von nichtrelevanten Daten auf ein Minimum zu reduzieren. Die Verwendung von Daten, die auf diese 
Weise erhoben wurden, wäre auf sechs spezifische Fälle zum Zweck der nationalen Sicherheit 
beschränkt (einschließlich Terrorismusbekämpfung), die jedoch nach Auffassung der Artikel-29-DSG 
eher zu weit gefasst sind, um die Möglichkeit der anlassunabhängigen Datenerhebung auszuschließen: 
Nach Presidential Policy Directive 28 bleiben die Möglichkeiten zur Datenerhebung weiter unklar und 
potenziell vielfältig (Stellungnahme der Artikel-29-Datenschutzgruppe, S. 38). Gemäß der vom 
amerikanischen Amt des Director of National Intelligence verfassten Darstellung (Anhang VI der 
Datenschutzschild-Vereinbarung) stellen die von den US-Behörden erhobenen Signalaufklärungsdaten 
nur einen geringen Anteil der Internetkommunikation dar, und Sammelerhebungen bedeuten keine 
massenhafte oder anlassunabhängige Datenerhebung. Hierbei handelt es sich um einen Aspekt, bei 
dem zwischen EU und USA Diskussionen bestehen (häufig ohne Konsens), weil die Datenerhebung 
gemäß EU-Recht eine Art der Datenverarbeitung darstellt, die dem Datenschutz unterliegt 
(einschließlich der Zustimmung oder sonstiger Rechtsgrundlagen), und nicht nur der Zugriff auf Daten. 

115 Nachrichtendienstliche Aktivitäten auf Grundlage des FISA können zum Beispiel überprüft werden und 
erfordern in einigen Fällen eine vorherige Genehmigung durch den FISA-Gerichtshof, dessen 
Entscheidungen vor dem Berufungsgericht und schließlich vor dem Obersten Gerichtshof der USA 
angefochten werden können. Seine Kontrolle scheint jedoch auf die Voraussetzung begrenzt zu sein, 
dass das Ziel für die Sammlung der Daten die Erhebung von Auslandsaufklärungsdaten ist. Zudem bietet 
es keine wirksame gerichtliche Aufsicht über die gezielte Überwachung von Nicht-US-Bürgern 
(Stellungnahme der Artikel-29-DSG, S. 43). 
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Kasten 7 – Möglichkeiten des Rechtsbehelfs bei unlauterem Zugriff auf Daten und deren 
Verwendung durch staatliche US-Behörden 

Die wichtigsten Möglichkeiten des Rechtsbehelfs bei unlauterem Zugriff auf Daten und deren 
Verwendung durch staatliche US-Behörden, die Einzelpersonen offenstehen,116 sind die 
folgenden im Durchführungsbeschluss der Kommission zum Datenschutzschild aufgeführten 
Möglichkeiten: 

(1) Gemäß Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) können Nicht-US-Bürger vom 
Rechtsbehelf Gebrauch machen, um eine unrechtmäßige elektronische Überwachung 
gerichtlich anzufechten.117 Die Möglichkeiten eines Rechtsbehelfs nach FISA bleiben dennoch 
recht eingeschränkt und die bestehenden Voraussetzungen für eine entsprechende Klage 
haben sich als schwer erreichbar erwiesen. Der FISA wird durch den Freedom of Information 
Act (FOIA) ergänzt, der Einzelpersonen die Möglichkeit bietet, Zugang zu den Unterlagen der 
Bundesbehörden zu erlangen. Die Möglichkeiten sind jedoch beschränkt, weil beispielsweise 
Ausnahmen im Fall von vertraulichen Informationen in Bezug auf die nationale Sicherheit 
oder hinsichtlich strafrechtlicher Ermittlungen bestehen.118 

(2) Nach dem Computer Fraud and Abuse Act, dem Electronic Communications Privacy Act und 
dem Right to Financial Privacy Act bestehen noch andere spezifische Rechtsgrundlagen. 
Diese Möglichkeiten beziehen sich nur auf spezifische Daten, Überwachungsziele und Arten 
des Datenzugriffs. Es besteht die Möglichkeit eines allgemeinen Widerspruchverfahrens, um 
eine gerichtliche Überprüfung zu erwirken, wenn einer Person durch Handlungen einer 
Behörde Unrecht widerfährt oder sich durch diese Handlungen negative Auswirkungen für 
die Person ergeben oder sie geschädigt wird.119 Im Durchführungsbeschluss ist jedoch nicht 
festgehalten, in welchem Umfang Nachweise erforderlich sind, um ein solches allgemeines 
Widerspruchverfahren einleiten zu können.  

(3) Im Rahmen des Datenschutzschilds wird mit der Ombudsperson des Datenschutzschilds ein 
neues Instrument geschaffen, durch das sichergestellt werden sollte, dass einzelne 
Beschwerden ordnungsgemäß untersucht und ausgeräumt werden. Die Ombudsperson wird 
durch die (vorhandenen) unabhängigen Ermittlungsstrukturen unterstützt, wie die 
Generalinspekteure120 und die Stelle zur Überwachung des Schutzes der Privatsphäre und 
der bürgerlichen Freiheiten, die als unabhängige parteiübergreifende Instanz der Exekutive 
eingerichtet wurde und deren Hauptaufgabe darin besteht, sicherzustellen, dass die 
Privatsphäre und die bürgerlichen Freiheitsrechte bei exekutiven Maßnahmen der USA im 
Bereich Terrorismus gewahrt werden,121 und die Anforderungen zur Transparenz gegenüber 

                                                      
116 In ihrer Stellungnahme von April 2016 (S. 14) forderte die Artikel-29-DSG nachdrücklich, dass 

klargestellt werden muss, dass für Rechtsschutzinstrumente und das Recht auf einen Rechtsbehelf für 
Einzelpersonen gesorgt wird, deren Daten von der EU in die USA übertragen werden (d. h. auch für 
Gebietsansässige und nicht nur EU-Bürger). Vgl. auch den Leitfaden der Kommission für Bürger. 

117 50 U.S. Code § 1810 – Civil liability. 
118 In diesen Fällen erhält die Einzelperson möglicherweise nur eine Antwort, in der die Behörde erklärt, 

dass sie die Existenz der Unterlagen entweder bestätigt oder dementiert. 
119 Recht auf Überprüfung gemäß Administrative Procedure Act, 5 U.S. Code § 702.  
120 Generalinspekteure sind Überwachungsbüros eines US- oder bundesstaatlichen Geheimdienstes. Sie 

sind verantwortlich für Audits, Untersuchungen und die Überprüfung von Aktivitäten der 
Nachrichtendienste. 

121 Recommendations of the 9/11 Commission Act, Public Law 110–53, als Gesetz verabschiedet im 
August 2007 (kodifiziert in 42 U.S.C. § 2000ee ff.). Die jüngste Kontrollarbeit konzentrierte sich auf 
Überwachungsprogramme nach § 701 des FISA. Hierzu ist anzumerken, dass die Stelle zur 
Überwachung des Schutzes der Privatsphäre und der bürgerlichen Freiheiten in Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften Zugriff auf sämtliche einschlägigen Unterlagen von Behörden wie Berichte, 
Dokumente und sonstigen Materialien hat, einschließlich der Geheimhaltung unterliegenden 
Informationen (Anhang VI, S. 96). 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/1810
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/702
https://www.congress.gov/110/plaws/publ53/PLAW-110publ53.pdf
https://www.pclob.gov/library/702-Report-2.pdf
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der Öffentlichkeit nachkommen muss. 

Kasten 2 – Möglichkeiten des Rechtsbehelfs bei unlauterem Zugriff auf Daten und deren 
Verwendung durch staatliche US-Behörden 

 
Quelle: EPRS, 2017. 

5. In Richtung eines zufriedenstellenden und nachhaltigen 
Werkzeugs? 

5.1. Reaktionen auf die neue Fassung des Datenschutzschilds 
Nach der Annahme der neuen Vereinbarung haben sich verschiedene Reaktionen darauf 
ergeben. Die meisten Vertreter des gewerblichen Sektors in Europa und den USA 
begrüßten das neue Abkommen.122 Obwohl die formelle Annahme abgeschlossen ist, 
bedeutet dies für viele Beobachter und politischen Entscheidungsträger jedoch nicht das 
Ende der Debatte. Auch die bestehende Kritik scheint aufgrund dieser Vereinbarung nach 
Veröffentlichung der neuen Datenschutzschild-Regelung nicht zu verstummen.123 

                                                      
122 Vgl. die Erklärung von Digital Europe im Namen der europäischen Industrie im Bereich der digitalen 

Technologie; vgl. auch N. Drozdiak, The EU Agree on Final Adjustments to Data Privacy Shield, Wall 
Street Journal, 24. Juni 2016. 

123 Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE, Deutschland, und zudem Berichterstatter über die GDPR) meinte zum 
Beispiel, dass die Kommission heute einen Blankoscheck für die Übertragung von personenbezogenen 
Daten von EU-Bürgern in die USA ausgestellt habe. Die Kommission solle Zusagen der US-Behörden 
nicht einfach hinnehmen, sondern auf Verbesserungen beim Datenschutz bestehen, der den 
europäischen Verbrauchern garantiert wird. Albrecht kritisierte vor allem die Tatsache, dass die 
Sammelerhebung von personenbezogenen Daten durch die Überwachungsbehörden der USA trotz der 
festgelegten Einschränkungen (sechs Möglichkeiten für den Zugriff) weiterhin möglich ist, und wies 
darauf hin, dass die Presidential Policy Directive 28 keineswegs einer US-Rechtsvorschrift gleichkomme 
und einseitig von jedem künftigen US-Präsidenten zurückgenommen werden könne. 

http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=2238&language=de-US&PortalId=0&TabId=353
http://www.wsj.com/articles/u-s-eu-agree-final-adjustments-to-data-privacy-shield-1466764267
http://www.wsj.com/articles/u-s-eu-agree-final-adjustments-to-data-privacy-shield-1466764267
http://www.greens-efa.eu/fr/eu-us-privacy-shield-15829.html
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Insbesondere muss sich noch immer die langfristige Durchführbarkeit der 
Datenschutzschild-Regelung als ein Instrument bestätigen, mit dem das Recht auf 
Privatsphäre gemäß EU-Normen wirksam geschützt werden kann. Einige 
Verbraucherverbände und politischen Entscheidungsträger in der EU bezweifeln dies. 

Darüber hinaus wurde in der Kritik auf eine Reihe an Mängeln hingewiesen. 

 Befürworter des Datenschutzes 

In Bezug auf die gewerblichen Aspekte bestand die Auffassung, dass der 
Datenschutzschild entgegen dem im EU-Recht verankerten Grundsatz der Zweckbindung 
eine Datenverarbeitung zu sehr umfangreichen und generischen Zwecken ermögliche. 
Der Wortlaut der Datenschutzschild-Regelung sieht in der Tat vor, dass eine Organisation 
eine Einzelperson darüber unterrichten muss, „zu welchem Zweck sie die 
personenbezogenen Daten über sie erhebt und verwendet“. Unklar ist jedoch, wie ein 
solcher Zweck genau auszusehen hat. Gemäß Datenschutzschild-Regelung müssen die 
Unternehmen den tatsächlichen Verwendungszweck, für den die Daten vorgesehen sind, 
nicht angeben. Außerdem wiesen Berichterstatter darauf hin, dass der 
Datenschutzschild auf einem Widerspruchssystem beruhe (Informationspflicht und 
Wahlmöglichkeit), sodass Nutzer der Datenverarbeitung durch ein Unternehmen aktiv 
widersprechen müssten (wenn sie sich einer Verarbeitung bewusst sind), was im 
Gegensatz zum Zustimmungssystem der EU stehe, nach dem Unternehmen vorab die 
Zustimmung des Nutzers einholen müssen. In Bezug auf das System des Rechtsbehelfs 
gegen Unternehmen betonten Beobachter, dass der Mechanismus noch immer sehr 
komplex gestaltet sei und – unbeschadet der Bemühungen auf Kostenseite – für EU-
Bürger weiterhin nicht zugänglich sein könnte, d. h. die Bürger müssten zuerst Kontakt 
zu dem Unternehmen aufnehmen, anschließend verschiedene private 
Schlichtungsstellen oder nationale Behörden, die FTC und das US-Handelsministerium, 
ausfindig machen und sich an diese wenden, und erst nach dem Versuch, darüber Abhilfe 
zu erhalten, könne das Datenschutzschild-Panel um einen verbindlichen Schiedsspruch 
ersucht werden. Kommt das Unternehmen dem Schiedsspruch des neuen 
Datenschutzschild-Panels nicht nach, wäre eine Durchsetzung vor Gericht erforderlich.124 

Hinsichtlich der Mängel im Bereich „Überwachung“ besteht das Hauptproblem offenbar 
in dem ausdrücklichen Verweis auf die „Sammelerhebung“ von Daten durch US-
Behörden (Anhang VI), obwohl der Einsatz einer Sammelerhebung auf sechs Fälle zu 
(allgemein gefassten) Sicherheitszwecken beschränkt ist. Was die Möglichkeiten des 
Rechtsbehelfs in diesem Bereich betrifft, so wurde die Rolle der Ombudsperson aus zwei 
Gründen als nicht zufriedenstellend beschrieben. Erstens bestand die Auffassung, dass 
die Ombudsstelle nicht in der Lage ist, Beschwerden über die Datenüberwachung durch 
US-Behörden in vollem Umfang auszuräumen, weil weder bestätigt noch dementiert 
werden kann, ob eine Einzelperson überwacht wird. Dieser Punkt wird weiterhin 
ausschließlich durch den FOIA abgedeckt, obwohl eine Einschränkung durch bestimmte 
Ausnahmen besteht. Die Ombudsperson und die unabhängigen 
Untersuchungsbehörden, die mit der Ombudsperson zusammenarbeiten, beschränken 
sich in ihren Untersuchungen daher auf die Beurteilung, ob die vom Geheimdienst 
ergriffenen Maßnahmen gegen das Gesetz verstoßen. Der zweite von den 
Berichterstattern vorgebrachte Punkt ist, dass die Ombudsperson kein unabhängiges 

                                                      

Jan Philipp Albrecht forderte auch, dass der Angemessenheitsbeschluss neu verhandelt werden solle, 
wenn die neue allgemeine Datenschutzverordnung Anfang 2018 in Kraft tritt. 

124 Vgl. die Erklärung von Max Schrems, Privacy Shield – Press Breakfast by Jan Albrecht MEP, 12. Juli 2016. 

http://europe-v-facebook.org/PA_PS.pdf
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Gericht ist, sondern ein Staatssekretär des US-Außenministeriums. Obwohl diese 
Position der Ombudsperson einen einfacheren Zugang zu einigen Informationen bieten 
könnte, um die Aktivitäten zu beurteilen, zu denen eine Beschwerde vorliegt, und 
obgleich in der Datenschutzschild-Regelung mehrfach die Unabhängigkeit der 
Ombudsperson erwähnt wird, erachteten die Berichterstatter die erforderlichen 
Garantien nicht als erfüllt. Daher würde das Recht auf wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht, wie gemäß Artikel 47 der GRCh vorgesehen, durch die 
Ombudsstelle nicht sichergestellt.125 

Ähnliche Kritik äußerte der Europäische Verbraucherverband (BEUC), der seine 
Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, dass die Datenübertragung durch die 
Datenschutzschild-Regelung ohne ausreichenden Schutz für die EU-Bürger gefördert 
würde. Obwohl ein Rechtsrahmen als notwendig erachtet wird, weil die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu gewerblichen Zwecken in den USA weitgehend 
unkontrolliert bleibt, wird der Datenschutzschild als Produkt des politischen und 
gewerblichen Drucks von Seite der technologischen Industrie in den USA und der US-
Regierung angesehen, das kein angemessenes Schutzniveau bietet.126 

 Die Artikel-29-Datenschutzgruppe und der Europäische Datenschutzbeauftragte 
Die Artikel-29-Datenschutzgruppe gab ihre Stellungnahme zum geänderten 
Angemessenheitsbeschluss über den Datenschutzschild zwei Wochen nach dessen 
Veröffentlichung heraus.127 Darin begrüßte die Gruppe der europäischen DPA die 
Verbesserungen der abschließenden Fassung, brachte aber einige Bedenken zum 
Ausdruck, die weiterhin in Bezug auf die gewerblichen Aspekte und hinsichtlich des 
Zugriffs staatlicher US-Behörden auf Daten bestehen. Zum ersten Punkt wird der Mangel 
an spezifischen Regelungen für automatisierte Entscheidungen aufgeführt sowie das 
Widerspruchsrecht und der Mangel an Klarheit darüber, wie der neue Rechtsrahmen auf 
die Auftragsverarbeiter von Daten Anwendung finden wird. In Bezug auf die Ausnahmen 
aus Sicherheitsgründen und den Zugriff der staatlichen US-Behörden auf Daten bestehen 
die Bedenken der Artikel-29-Datenschutzgruppe im Mangel an resoluten Garantien für 
die Unabhängigkeit und die Befugnisse der Ombudsperson. Hinsichtlich der 
Sammelerhebung von Daten, einem der wichtigsten Streitpunkte in der gesamten 

                                                      
125 Ebenda. Max Schrems sieht noch immer Probleme beim neuen Datenschutzschild in Bezug auf die 

flächendeckende Überwachung und insbesondere hinsichtlich des Zugriffs auf bestimmte Daten durch 
die Geheimdienste, selbst wenn diese beschränkt sind, zum Beispiel auf terroristische Bedrohungen. 
Seiner Ansicht nach ist die Definition noch immer zu ungenau, und er ist besorgt darüber, wie schwierig 
es für Europäer sei, Einspruch einzulegen, weil die entsprechenden Mechanismen besonders komplex 
seien und dazu führen könnten, dass der Beschwerdeführer mehrere Jahre warten muss. 

126 BEUC, Pressemitteilung, 12. Juli 2016, Privacy Shield opens hole in protection of EU citizens’ privacy. In 
dieser Pressemitteilung wird auf die Erklärungen von Monique Goyens, Generaldirektorin des BEUC, 
hingewiesen: Ihrer Auffassung nach hat es die Kommission gestattet, dass gewerbliche Motive das 
Recht der Bürger auf Privatsphäre aufwiegen, weil die Datenschutzbestimmungen nicht angemessen 
verteidigt würden, denn die Verbraucher wüssten in der Regel nicht, wohin ihre personenbezogenen 
Daten von Unternehmen übertragen werden, und würden dies auch nicht kontrollieren. Obwohl einige 
Verbesserungen eingeräumt wurden, werden die allgemeine Struktur und der Nutzen der 
Rechtsschutzinstrumente für Verbraucher als chaotisch und komplex erachtet. Eine rechtliche 
Anfechtung vor Gericht wird nicht ausgeschlossen: „Ein grundlegendes Problem besteht darin, dass die 
amerikanische Seite des Datenschutzschilds aus Ton und nicht aus Eisen besteht.“ 

127 Vgl. die Erklärung der Artikel-29-DSG zum Beschluss der Kommission über den EU-US-
Datenschutzschild. Darüber hinaus wies die Artikel-29-DSG auf die mangelnde Klarheit in Bezug auf das 
Abfangen von Daten durch US-Nachrichtendienste hin, die sich auf dem Übermittlungsweg in die USA 
befinden. Für die Rechtmäßigkeit dieser Praktiken bestehe bisher keine Rechtsprechung. Zudem sei 
das Konzept der Signalaufklärung in keinem der betreffenden Texte definiert. 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-pr-2016-011_privacy_shield_-_adequacy_agreement.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf


Vom Safe Harbor zum Datenschutzschild Seite 41 von 47 
  

 
Debatte um den Datenschutzschild, verpflichtete sich das Amt des Director of National 
Intelligence, Daten nicht massenhaft und anlassunabhängig zu erheben. Europäische 
DPA brachten jedoch ihre Bedenken über die Tatsache zum Ausdruck, dass in der 
Datenschutzschild-Regelung keine konkrete Zusicherung für die Unterbindung dieser Art 
von Überwachung zu finden war. 

Der entscheidende Zeitpunkt für die Beurteilung der Effizienz und Robustheit des 
Datenschutzschilds ist der Artikel-29-DSG zufolge die erste gemeinsame jährliche 
Überprüfung, die im Sommer 2017 erfolgen soll. Ziel der Überprüfung sollte es laut 
Artikel-29-DSG sein, zu klären, ob die ausstehenden Probleme gelöst wurden und ob die 
im Rahmen der Datenschutzschild-Regelung getroffenen Vorkehrungen wirksam sind. In 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Ergebnisse der ersten gemeinsamen 
Überprüfung auch Auswirkungen auf andere Werkzeuge für die Datenübertragung 
haben sollen, wie verbindliche unternehmensinterne Vorschriften und 
Standardvertragsklauseln, indem ihre rechtliche Wirkungskraft bestätigt wird.128 Zudem 
verpflichtete sich die Datenschutzgruppe dazu, betroffene Personen vorbeugend bei 
Beschwerdeverfahren zu unterstützen und den für die Daten Verantwortlichen 
Vorschläge zu unterbreiten, damit sie ihren Verpflichtungen gemäß Datenschutzschild-
Regelung nachkommen. Schließlich zeigte sich die Artikel-29-DSG wohl bereit, dem 
neuen Datenschutzschild eine Chance zu geben, und stand somit hinter dem Antrag von 
Kommissarin Jourová, sprach sich aber für einen vorsichtigen Ansatz anstatt einer 
wirklichen Annahme aus, zumindest angesichts der bevorstehenden jährlichen 
Überprüfung. 

Der Stellenwert, der dem Bestehen eines Aufsichtsmechanismus und eines wirksamen 
und flexiblen Rechtsschutzsystems laut den Berichterstattern über den 
Datenschutzschild zukommt, ist anhand der Äußerungen des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten Giovanni Buttarelli besser nachvollziehbar: Bei dem Volumen 
an personenbezogenen Daten, die erhoben, gespeichert und übertragen werden, hat 
sich ein exponentieller Anstieg abgezeichnet. Diese Information wird zunehmend nicht 
von der Einzelperson selbst bereitgestellt, sondern stattdessen von einer anderen Person 
erfasst, abgeleitet oder ermittelt. Damit die Menschenrechte noch eine Bedeutung 
haben, muss daher jemand dafür verantwortlich sein, wie die Daten genutzt werden.129 
Außerdem erklärte er in Bezug auf die voraussichtliche Langlebigkeit des 
Datenschutzschilds, dass „wir ein robustes Modell dafür benötigen, wie bilaterale 
Vereinbarungen zum Datenaustausch funktionieren können. [...] Auch zwischen anderen 

                                                      
128 Die praktische Organisation der gemeinsamen Überprüfung sowie die Kompetenzen der DPA bei dieser 

Überprüfung sollen eindeutig festgelegt werden. In der gleichen Erklärung fordert die Artikel-29-DSG 
für sämtliche Mitglieder der Prüfungsgruppe die Möglichkeit, auf alle Informationen zugreifen zu 
können, die für die Überprüfung erforderlich sind, d. h. auch die Möglichkeit zu prüfen, ob die Erhebung 
von Daten durch die staatlichen Behörden und deren Zugriff auf Daten erforderlich und 
verhältnismäßig sind. 

129 Giovanni Buttarelli, The EU GDPR as a clarion call for a new global digital gold standard, Leitartikel, 
International Data Privacy Law, Oxford Journals Law, 2016, Band 6, Ausgabe 2, S. 77-78. Er betonte 
auch, dass Einzelpersonen den aus Statistiken durch fortschrittliche Analysen entstammenden 
differenzierten Eingriffen ausgesetzt seien, wobei diese Analysen auf Algorithmen beruhen, denen sie 
sich bestenfalls nur zum Teil bewusst seien. Sie würden die Datenverarbeitung einer unlauteren und 
diskriminierenden Gefahr ausgesetzt, die auf Stereotypen und sozialer Ausgrenzung beruhe. Mit der 
Verantwortlichkeit sollte eine nachhaltige Datenverarbeitung einhergehen, indem sichergestellt wird, 
dass Einzelpersonen entlastet werden und die Beurteilung von Rechtmäßigkeit sowie Treu und Glauben 
in Bezug auf komplexe Verarbeitungsverfahren hauptsächlich den für die Daten Verantwortlichen und 
den Aufsichtsbehörden obliegt. 
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Handelspartnern können nun ähnliche Verhandlungen erforderlich sein, wie es zwischen 
der EU und den USA aktuell der Fall ist.“ Giovanni Buttarelli hegt schließlich die Hoffnung, 
dass mit dem vollständigen Inkrafttreten der GDPR (2018) ein gemeinsamer Standard 
erzielt werden könne, eine Art digitaler goldener Standard, der mit der Globalisierung 
und all den Vorteilen und Herausforderungen einhergehe, die diese für Einzelpersonen 
und die Gesellschaft mit sich bringt.130 

5.2. Ausblick 

Obwohl der Datenschutzschild als formell abgeschlossen bezeichnet werden kann, ist 
dies noch nicht das Ende der Geschichte.  

 Wie bereits angemerkt, ist für Sommer 2017 die erste gemeinsame jährliche 
Überprüfung vorgesehen. 

 Obgleich der neue Text zur Datenschutzschild-Regelung bereits Aspekte umfasst, die 
durch die Datenschutzrichtlinie nicht abgedeckt werden, um somit im Einklang mit 
der GDPR zu stehen (wie in Bezug auf die Weitergabe von Daten), ist auch von einer 
Beurteilung des Datenschutzschilds auszugehen, sobald die GDPR im Mai 2018 
vollständig in Kraft tritt. Gegebenenfalls können so erforderliche Verbesserungen 
vorgenommen werden.131 

 Es ist davon auszugehen, dass das Europäische Parlament in naher Zukunft eine neue 
Entschließung zum Datenschutzschild verabschieden wird.132 

 In Bezug auf die Einstellung der Unternehmen, die sich entscheiden könnten, auf 
alternative Werkzeuge zurückzugreifen, sind einige Wissenschaftler133 der 
Auffassung, dass Unternehmen in naher Zukunft auf praktischer Ebene vorbeugend 
handeln sollten, indem sie die Datenminimierung und -anonymisierung umsetzen, 
und somit die Fälle der Datenverarbeitung reduzieren, die den EU-
Datenschutzrichtlinien unterliegen. Zudem scheinen die Unternehmen auch eher 
zurückhaltend zu sein, was die Teilnahme am Datenschutzschild betrifft. Bis Ende 
Oktober 2016 hatten etwa 1 500 Unternehmen eine Zertifizierung eingereicht, von 
denen zum 18. Oktober 2016 vom US-Handelsministerium 500 zertifiziert waren.134 
Diese Zahl ist im Vergleich zu den 4 000 Unternehmen, die nach Safe-Harbor-
Regelung registriert waren, deutlich niedriger. Hierfür könnte es mehrere Erklärungen 
geben: 1) die erforderliche Zeit, um die Vorschriften zu verstehen und sich an diese 
anzupassen, bevor der Antrag auf eine Zertifizierung erfolgt; 2) die Unternehmen sind 
vorsichtig und fürchten möglicherweise die neuen Herausforderungen aufgrund der 
Datenschutzschild-Regelungen, weil sich deren Umsetzung im Vergleich zu den Safe-
Harbor-Regelungen als kostenintensiver darstellt.  

 Die Verhandlungen über TTIP zum Thema Datenströme wurden vorübergehend 
ausgesetzt, während die EU und die USA über eine Lösung in Bezug auf die Fragen des 

                                                      
130 Ebenda. 
131 Wie von G. Buttarelli (a. a. O.) betont, erfolgt durch den EuGH eine strenge Anwendung dieser 

Vorschriften (GDPR), die im Licht der GRCh der EU ausgelegt werden und aufgrund derer die Rechte 
und Interessen des Einzelnen Vorrang vor gewerblichen oder unternehmerischen Zielen haben, wie 
angemessen und rechtmäßig diese auch sein mögen. 

132 In der ersten Sitzung des Jahres 2017 wurde im LIBE-Ausschuss der Entwurf eines (neuen) 
Entschließungsantrags zur Angemessenheit des durch den EU-US-Datenschutzschild gegebenen 
Schutzes erörtert. Dabei kamen auch anhaltende Bedenken zum Ausdruck.  

133 Vgl. A. Montelero, a. a. O. 
134 US Department of Commerce marks posting of 500th company to Privacy Shield Framework list, 

International Trade Administration (ITA), 18. Oktober 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20170112-1500-COMMITTEE-LIBE
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201701/LIBE/LIBE(2017)0112_1P/sitt-3764894
http://trade.gov/press/press-releases/2016/us-department-of-commerce-marks-posting-of-500th-company-to-privacy-shield-framework-list-101816.asp
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EU-US-Datenschutzes, einschließlich Datenschutzschild, verhandelten. Mit der 
Annahme des Angemessenheitsbeschlusses der Kommission zum Datenschutzschild 
und der Genehmigung durch die Mitgliedstaaten am 8. Juli 2016 können die 
Gespräche über elektronische Handels- und Datenströme wieder aufgenommen 
werden. Bestimmungen, die Datenübertragungen ermöglichen, sind ein fester 
Bestandteil bestimmter Kapitel von Handelsabkommen, insbesondere bei den 
Finanzdienstleistungen und den digitalen Diensten.135 Diese Bestimmungen enthalten 
spezielle Ausnahmen, die angemessene Garantien für den Schutz der Privatsphäre 
ermöglichen.136 Die EU greift auch auf Datenschutzbestimmungen als Teil allgemeiner 
Ausnahmen in anderen Vereinbarungen zurück.137 

 Darüber hinaus könnte der Datenschutzschild auch in Bezug auf Datenübertragungen 
in andere Drittländer Berücksichtigung finden, wenn auch nicht direkt.138 

 Des Weiteren ist davon auszugehen, dass das Urteil in der Rechtssache Schrems und 
seine Folgen für andere Rechtsstreitigkeiten vor dem EuGH relevant sein wird, wie 
jüngst bei der Vereinbarung der EU mit Kanada über Fluggastdatensätze (Passenger 
Name Records, PNR).139 

 Ein weiterer Punkt, der sich jüngst ergeben hat und der erneuter Gespräche bedarf, 
betrifft die Auswirkungen des „Brexit“140 auf den Datenschutzschild und den 
Dreiecksdatenverkehr zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU. Die 
durch den Brexit geschaffene Unsicherheit könnte ab dem Zeitpunkt, zu dem 
Artikel 50 EUV zwecks der Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die EU zu 
verlassen, aktiviert wird, für zwei Jahre (oder sogar länger) anhalten. Der 
Datenschutzschild gilt auch weiterhin für das Vereinigte Königreich, solange dieses 
formell Bestandteil der EU ist. Im Falle eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus 
der EU wären grenzüberschreitende Datenübertragungen mit denen in andere 
Drittländer vergleichbar.141 Sollten sich die EU und das Vereinigte Königreich darauf 

                                                      
135 Zu diesem Aspekt vgl. auch die Studie von K. Irion et al., Trade and privacy: complicated bedfellows? 

How to achieve data protection-proof free trade agreements, in Auftrag gegeben vom Europäischen 
Verbraucherverband (BEUC) et al., Juli 2016, Amsterdam, Institute for Information Law (IViR). 

136 Zu diesem Aspekt vgl. die Stellungnahme des LIBE-Ausschusses des Europäischen Parlaments von 
April 2015, mit der Empfehlung, dass die Vereinbarung eine eindeutige horizontale Ausnahme für die 
EU-Rechtsvorschriften in Bezug auf den Datenschutz vorsehen sollte.  

137 Im CETA-Abkommen wird der Datenschutz beispielsweise in mehreren Kapiteln erwähnt, vgl. dazu 
etwa Artikel 13.15 über Finanzdienstleister und Artikel 28.3 zu allgemeinen Ausnahmen.  

138 Hierzu veröffentlichte die Kommission jüngst eine Mitteilung mit dem Titel „Digital Single Market – 
Communication on Exchanging and Protecting Personal Data in a Globalised World Questions and 
Answers“, in der ihre Strategie für neue Angemessenheitsbeschlüsse zu Datenübertragungen in 
Drittländer (wie Japan und Korea) festgelegt ist und zudem auf alternative 
Datenübertragungsmechanismen hingewiesen wird. 

139 Vgl. die Schlussanträge des Generalanwalts des EuGH, P. Mengozzi, zum Entwurf eines Abkommens 
zwischen Kanada und der Europäischen Union über die Übermittlung und Verarbeitung von 
Fluggastdatensätzen. Das Europäische Parlament ersuchte den EuGH im Vorfeld der abschließenden 
Abstimmung im Plenum im November 2014 um eine Vorabprüfung des Abkommens. Der 
Generalanwalt bestätigte offenbar die Bedenken des Europäischen Parlaments in Bezug auf die 
Vereinbarkeit des Abkommens mit der Europäischen Charta. Vgl. auch den Klageanspruch des EDSB in 
der Anhörung vom 5. April 2016. 

140 Der Begriff Brexit bezieht sich auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und ist das 
Ergebnis eines jüngst durchgeführten Referendums. 

141 Im ersten Fall sollte für Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau sichergestellt werden, 
damit diese Datenübertragungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vornehmen 
können. Es bestehen jedoch mehrere Gründe für die Annahme, dass das Vereinigte Königreich die 

http://www.ivir.nl/publicaties/download/1807
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-546.558+02+DOC+PDF+V0//DE
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-15_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183140&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=863030
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Court/2016/16-04-05_Pleading_Canada_PNR2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/585208/EPRS_BRI(2016)585208_EN.pdf
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verständigen, ihre Beziehungen auf EWR-Recht zu stützen, müsste der 
Datenschutzschild im Vereinigten Königreich ebenso umgesetzt werden wie die 
GDPR. 

 Schließlich könnte die Datenschutzschild-Regelung durch Einzelpersonen, 
europäische DPA142 oder Datenschutzverbände in Bezug auf ihre Angemessenheit vor 
ein nationales oder europäisches Gericht gebracht werden. Tatsächlich hat Digital 
Rights Ireland kürzlich Klage vor dem europäischen Gericht (die erste Instanz des 
EuGH) eingereicht.143 
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europäischen Datenschutzbestimmungen einhalten wird (siehe die Erklärung des 
Öffentlichkeitsbeauftragten des Vereinigten Königreichs), also könnte die Annahme eines 
Angemessenheitsbeschlusses zur Ermöglichung von Datenströmen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich reine Formsache sein. Vgl. auch Christopher Kuner, „The global data protection 
implications of ‚Brexit‘“, International Data Privacy Law, 2016, Band 6, Ausgabe 3. 

142 Die DPA von Hamburg scheint beispielsweise bereit, den neuen Beschluss der Kommission vor dem 
EuGH prüfen zu lassen. 

143 Wie von Reuters berichtet wurde am 16. September 2016 von Digital Rights Ireland Klage gegen die 
Kommission und den Angemessenheitsbeschluss zum Datenschutzschild (T-670/16) eingereicht. In der 
Klageschrift erklärte Digital Rights Ireland, dass in Bezug auf den Datenschutzschild ein offensichtlicher 
Beurteilungsfehler der Kommission vorliege, und führte an, dass: die Datenschutzbestimmungen und 
die offiziellen Verpflichtungen, die in den Anhängen zur Datenschutzschild-Vereinbarung enthalten 
sind, keine internationalen Verpflichtungen im Sinne der Richtlinie 95/94/EG darstellen würden; der 
FISA den staatlichen US-Behörden die Möglichkeit bieten würde, im Allgemeinen geheimen Zugang zu 
elektronischer Kommunikation zu erhalten; mit dem angefochtenen Beschluss schließlich nicht 
sichergestellt werde, dass die Rechte der EU-Bürger vollständig gewahrt bleiben, wenn ihre Daten in 
die USA übertragen werden. 

http://idpl.oxfordjournals.org/content/6/2/117.full.pdf?etoc
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Mit dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Schrems 
von Oktober 2015 wurde nicht nur der Beschluss der 
Kommission über einen „sicheren Hafen“ für EU-US-
Datenübertragungen für ungültig erklärt, sondern 
auch einige entscheidende Anforderungen in Bezug 
auf die Grundsätze des EU-Datenschutzes klargestellt. 
In der Beurteilung des Datenschutzschilds, dem neuen 
Rechtsrahmen für EU-US-Datenübertragungen, müs-
sen diese Berücksichtigung finden. 

In weniger als einem Jahr seit dem Urteil des EuGH hat 
die Kommission einen neuen Angemessenheits-
beschluss angenommen, in dem die Datenschutz-
schild-Regelung als ausreichender Schutz für EU-
Bürger beurteilt wird. In dieser Studie werden die 
wichtigsten Verbesserungen des Datenschutzschilds 
(im Vergleich zu seinem Vorgänger) sowie die kri-
tischen Reaktionen auf die neue Vereinbarung 
erörtert. Dabei wird berücksichtigt, dass im Sommer 
2017 von einer jährlichen Überprüfung auszugehen ist, 
bei der auch das Inkrafttreten der Datenschutz-
Grundverordnung im Jahr 2018 Berücksichtigung 
finden wird.

 


