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Das Ende von Safe Harbor –
Was Unternehmen nun beachten sollten!

Mit seinem Urteil vom 6. Oktober 2015 hat der Europäische Gerichtshof das sog. Safe Harbor Abkommen
zwischen der EU und den USA und damit die wichtigste Rechtgrundlage für den Transfer
personenbezogener Daten aus der EU in die USA für ungültig erklärt. Die Entscheidung sollte in der EU
ansässige oder tätige Unternehmen veranlassen, ihre Datenströme zu analysieren, denn nicht wenige
werden womöglich gar nicht ahnen, dass sie betroffen sind, etwa weil ihre Kundendaten aufgrund der
Nutzung von Cloud-Diensten auf Servern in den USA liegen. Das Urteil bedeutet allerdings nicht, dass
jetzt jedweder Datentransfer in die USA unzulässig ist. Die Einholung spezifischer Einwilligungen der
Kunden oder der Abschluss von Verträgen mit von der EU-Kommission vorgegebenen
Standardvertragsklauseln können eine Alternative darstellen.

In seinem Urteil vom 6. Oktober 2015 (Az. C 362/14) hat der Europäische Gerichtshof das Safe Harbor
Abkommen zwischen der EU und den USA und die damit verbundene Entscheidung der EU-Kommission,
die USA gewährleisteten ein angemessenes Datenschutzniveau, für ungültig erklärt. Damit entfällt die
bislang wichtigste Rechtsgrundlage für den Transfer von personenbezogenen Daten aus der EU in die
USA. Ferner sind – so der Gerichtshof – die nationalen Datenschutzbehörden künftig durch derartige
Entscheidungen der Kommission nicht daran gehindert, Beschwerden von betroffenen Personen über
Datenübermittlungen in das außereuropäische Ausland zu prüfen.
Für in der EU ansässige oder tätige Unternehmen sollte diese Entscheidung Anlass sein, die eigenen
Datenströme, also die Übermittlung von personenbezogenen Daten an andere Unternehmen und
Dienstleister zu analysieren. Womöglich liegen Webseiten, Newsletterverteiler oder Kundendatenbanken
auf Servern in den USA, ohne dass dies den Unternehmen bekannt oder zumindest bewusst ist, z.B. weil
sie Cloud-Services mit im Einzelnen unbekannten Server-Standorten nutzen oder Waren auf Amazon
Marketplace verkaufen. Auch bei der Nutzung von Webdiensten wie Google Analytics findet ein
Datentransfer auf Server in den USA statt. Hier gilt es, die Datentransfers zu kennen, zu analysieren und
datenschutzrechtlich zu bewerten.
Handelt es sich nicht um Datenübermittlungen an ein Safe Harbor zertifiziertes US-Unternehmen,
ändert sich durch das Urteil zunächst nichts. Andernfalls sollte geprüft werden, ob eine alternative
Rechtsgrundlage vorliegt oder zumindest geschaffen werden kann. Wie bislang schon sind
Datentransfers in die USA bei Vorliegen einer wirksamen und hinreichenden Einwilligung des
Betroffenen zulässig, wobei sich künftig verstärkt die Frage nach der erforderlichen Aufklärung über die
in den USA bestehenden datenschutzrechtlichen Risiken (Stichwort: NSA) stellt. Ebenso können zwischen
dem in der EU ansässigen datenübermittelnden Unternehmen und dem Empfänger in den USA von der
EU-Kommission vorgegebene sog. Standardvertragsklauseln vereinbart werden, um das für eine
rechtmäßige Datenübermittlung erforderliche Datenschutzniveau zu erreichen. Für international tätige
Konzerne ist schließlich anerkannt, dass konzerninterne Datenströme aus der EU in die USA auf der
Grundlage sog. Binding Corporate Rules zulässigerweise möglich sind.
Datentransfers, die bislang an Safe Harbor zertifizierte US-Unternehmen erfolgten und künftig nicht auf
eine anderweitige Rechtsgrundlage gestellt werden, können alsbald zum Gegenstand
datenschutzbehördlicher Untersuchungen und Sanktionen werden. Aufgrund der wachsenden
Bedeutung des Datenschutzrechts als sog. Marktverhaltensregelungen im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG kann
auch durchaus damit gerechnet werden, dass unzulässige Datentransfers in die USA zum Anlass für
wettbewerbsrechtliche Abmahnungen und Verfahren genommen werden.
Für weitere Fragen und/oder zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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