
Am 2. Februar 2016 hatten sich die Europäische Kommis-
sion und die US-Regierung auf einen Entwurf eines neuen 
gemeinsamen Datenschutz-Abkommens namens „EU-US 
Privacy Shield“ (nachfolgend „Privacy Shield“) geeinigt. 
Nachdem dieser Entwurf zwischenzeitlich überarbeitet wor-
den war, wurde nun die finale Fassung des Privacy Shield 
am 12. Juli 2016 nach entsprechender Abstimmung mit der 
US-Regierung von der EU-Kommission beschlossen. Ziel 
des Abkommens ist es, die Daten von EU-Bürgern auch 
nach deren Übertragung in die USA verstärkt zu schützen 
und zugleich vereinfachte Bedingungen für den geschäft-
lichen Datenaustausch zwischen EU- und US-Unternehmen 
zu schaffen. 

 Das Privacy Shield war notwendig geworden, nachdem 
der Europäische Gerichtshof das zuvor in diesen Fällen ein-
schlägige Safe-Harbour-Abkommen Ende 2015 für rechts-
widrig erklärt hatte.

Wie funktioniert das Privacy Shield?

Üblicherweise gelten bei der Datenübertragung aus einem 
EU-Staat in einen Nicht-EU-Staat strengere Datenschutzan-
forderungen als bei der Übertragung in einen anderen EU-
Mitgliedstaat. Durch das Privacy Shield wird nun bestimmten 
US-Unternehmen rechtlich ein „der EU angemessenes 
Datenschutzniveau“ zugesprochen. Für den Datenaus-
tausch mit diesen Unternehmen bestehen dann die gleichen 
datenschutzrechtlichen Anforderungen wie bei einer Daten-
übertragung innerhalb der EU. 

 Um von dem Status des „angemessenen Schutzniveaus“ 
zu profitieren, müssen sich die US-Unternehmen - wie schon 
unter dem Vorgängerabkommen „Safe Harbour“ - gegenüber 
dem US-Department of Commerce selbstzertifizieren. Die 
EU verpflichtet sich im Privacy Shield, die Zertifizierungen 
der Unternehmen durch das US Department anzuerkennen, 
solange die USA die im Privacy Shield bestimmten Schutz-
vorkehrungen einhält. 

 Die Zertifizierungen gelten für ein Jahr und müssen jähr-
lich erneuert werden. Das amerikanische Department of 

Commerce hat bereits eine Leitlinie  mit den genauen Anfor-
derungen für die Selbstzertifizierung veröffentlicht. So muss 
ein US-Unternehmen für die  Zertifizierung unter anderem 
eine Privacy-Shield-Datenschutzerklärung vorweisen, in der 
erläutert wird, wie die Datenschutzprinzipien des Privacy 
Shield im Unternehmen umgesetzt werden.

Was hat sich im Vergleich zum Safe-Harbour-
Abkommen geändert?

Im neuen Privacy Shield wurden verschiedene Vorkeh-
rungen getroffen, damit die Rechte der EU-Bürger bei einer 
Datenweitergabe in die USA besser geschützt sind. Zum 
einen hat die US-Regierung der EU-Kommission über das 
Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste 
schriftlich zugesichert, eine Auswertung der übermittelten 
Daten werde nur innerhalb enger Grenzen stattfinden. Zum 
anderen können sich EU-Bürger jetzt an einen Ombuds-
mann in den USA wenden, der etwaige Datenschutzbe-
schwerden objektiv und unabhängig überprüft. Zusätzlich 
wird das US-Department of Commerce der EU-Kommission 
einmal jährlich transparent über die Zugriffe auf die Daten 
von EU-Bürgern im Rahmen der Gesetze zum Schutz der 
nationalen Sicherheit berichten. Soweit sich zeigen sollte, 
dass die getroffenen Vereinbarungen von Seiten der USA 
nicht eingehalten werden, kann die EU-Kommission den 
USA das „angemessene Schutzniveau“ wieder absprechen. 

Wie sollten sich Unternehmen verhalten, die Daten 
in die USA übertragen?

Damit europäische Unternehmen ihre Datenübertragung in 
die USA auf das Privacy Shield stützen können, müssen Sie 
darauf achten, dass sich das jeweilige US-Unternehmen 
erfolgreich selbstzertifiziert hat. Eine solche Selbstzertifizie-
rung soll ab Anfang August 2016 möglich sein. 

 Zu beachten ist, dass durch die Zertifizierung lediglich 
ein „angemessenes Schutzniveau“ bestätigt, nicht jedoch 
grundsätzlich jede Datenübertragung gerechtfertigt wird. 
Wie auch beim innerstaatlichen und innereuropäischen 
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Datenaustausch müssen stets konkrete Ermächtigungs-
grundlagen vorliegen, die eine Datenübertragung rechtferti-
gen. Dies kann etwa die Einwilligung der Betroffenen sein, 
aber auch eine abgeschlossene Vereinbarung zur Auftrags-
datenverarbeitung. Durch die Vorgaben des Privacy Shields 
ergeben sich dabei - verglichen mit der innereuropäischen 
Auftragsdatenverarbeitung - veränderte Anforderungen, die 
in den Vereinbarungen festgehalten werden sollten. Insbe-
sondere sollten die Auftragsdatenverarbeiter darauf ver-
pflichtet werden, die für die Zertifizierung erforderlichen 
Voraussetzungen auch tatsächlich zu erfüllen und jeweils 
eine aktuelle Zertifizierung während der Vertragsdauer nach-
zuweisen.

 Außerdem bleiben auch nach dem Inkrafttreten des Pri-
vacy Shield die bisherigen Möglichkeiten zur Rechtfertigung 
des transatlantischen Datenaustauschs bestehen. Dies 
betrifft namentlich die EU-Standardvertragsklauseln und Bin-
ding Corporate Rules. So bleibt beispielsweise die Daten-
übertragung für Unternehmen, die nach der Safe-Harbour-
Entscheidung wirksam auf die Standardvertragsklauseln als 
Rechtsgrundlage umgestellt haben, weiterhin rechtmäßig, 
ohne das zusätzlich die Voraussetzungen des Privacy Shield 
erfüllt werden müssen.  Abhängig von den unternehmensin-
ternen Strukturen und der konkreten Datenübertragung bietet 
es sich aber auch für diese Unternehmen an, für zukünftige 
Projekte mit neuen Partnern in den USA zwischen den ver-
schiedenen Rechtsgrundlagen zur Datenübermittlung abzu-
wägen.  

 Wir empfehlen deswegen allen deutschen Unternehmen, 
ihre Strategie und die eigenen Anforderungen für den inter-
nationalen Datenaustausch in enger Zusammenarbeit mit 
ihrem Datenschutzbeauftragten abzustimmen. 

Ausblick

Die EU-Kommission hat das Recht, den US-Unternehmen 
das „angemessene Schutzniveau“ abzusprechen, sollten 
sich diese oder die US-Regierung nicht an ihre datenschutz-
rechtlichen Zusagen halten. Ausgangspunkt für eine solche 
Entscheidung dürfte der erste Privacy Shield-Jahresbericht 
sein, den die EU-Kommission von den USA erhalten wird. 

 Zudem ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Recht-
mäßigkeit des Privacy Shield vor dem Europäischen Gerichts-
hof in Frage gestellt wird. Dann werden die Richter des EuGH 
entscheiden, ob das neue Abkommen die Daten der EU-Bür-
ger ausreichend vor dem Zugriff der amerikanischen Regie-
rung schützt. Kritische Stimmen weisen schon seit geraumer 
Zeit darauf hin, dass die datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen, die in der Safe-Harbour-Entscheidung definiert worden 
sind, bezogen auf den Privacy Shield nicht ausreichend 
umgesetzt wurden.  
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