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Die EU-Kommission hat neue Standardvertragsklauseln (Standard Contractual Clauses oder SCC) genehmigt und
heute veröffentlicht. Seit dem „Schrems-II“ Urteil des EuGH aus Juli 2020 sind die Möglichkeiten,
personenbezogene Daten in Länder außerhalb der EU zu übertragen, deutlich eingeschränkt. Die nun
veröffentlichten neuen Standardvertragsklauseln haben daher große praktische Bedeutung—insbesondere für
Datentransfers in die USA. Was sich mit der Einführung der neuen SCC ändert und wie Unternehmen die neuen
Klauseln operativ verwenden können, erläutern wir in dieser Schiffspost.

S

CC— wann werden sie benötigt?
Standardvertragsklauseln sind eines von mehreren
Instrumenten für internationale

Datentransfers unter der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Auf dieses Instrument können
Unternehmen zurückgreifen, wenn sie personenbezogene
Daten in ein Land außerhalb der EU bzw. des EWR
übermitteln wollen. Es handelt sich um vorformulierte
Vertragsbestimmungen, die gewährleisten sollen, dass ein
Datenimporteur das gleiche Datenschutzniveau wie
in der EU einhält und es somit beim Datenexport
nicht zu einem Absinken des Datenschutzniveaus kommt.
Zwar sieht die DSGVO auch andere Möglichkeiten des
Drittlands-Datentransfers vor, insbesondere für den
Datentransfer in die USA sind diese jedoch derzeit extrem
eingeschränkt. Grund ist das sog. Schrems-II-Urteil des
EuGH, mit dem dieser das „Privacy-Shield“ für ungültig
erklärte, auf welches sich Unternehmen bis dahin
maßgeblich stützen konnten. In der Konsequenz bleiben
damit derzeit in den meisten Fällen nur die

Produkte der GAFAM (also der 5 großen „Big-Tech“Anbieter Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft)
einsetzt, ist von dem Thema betroffen und sollte sich damit
beschäftigen, auf welcher Rechtsgrundlage es die
Datentransfers in die USA vornimmt.

W

as hat sich jetzt verändert?
Einiges! Die neuen SCC erfassen nun weitere
Konstellationen eines Datentransfers und

bieten so mehr Flexibilität. Durch ihren modularen
Aufbau sind die Regelungen nun besser auf die jeweilige
Konstellation abgestimmt. Die alten SCC regelten nur Fälle
eines Datentransfers vom Verantwortlichen in der EU an
einen Auftragsverarbeiter im Drittland oder zwischen zwei
Verantwortlichen. Die neuen SCCs adressieren jetzt auch
die (in der Praxis besonders häufig vorkommenden)
Konstellationen, in denen der Auftragsverarbeiter mit Sitz
in der EU Daten an einen Sub-Dienstleister im Drittland
übermittelt. Weitere Module betreffen den Datentransfer
von einem Auftragsverarbeiter in der EU an einen

Standardvertragsklauseln als geeignetes Mittel zur

Verantwortlichen außerhalb der EU.

Datenübertragung in die USA.

U

S

pielt das denn eine Rolle?
Unbedingt! Datentransfers in die USA und andere
Länder mit unzureichendem Datenschutzniveau

sind in den allermeisten Unternehmen alltäglich. Viele
Websites nutzen zum Beispiel Google Analytics. Aber auch
Software wie Microsoft Office 365 übermittelt Daten in die
USA. Nahezu jedes deutsche Unternehmen, das IT-

nd was hat Schrems-II mit den neuen
SCC zu tun?
Streng genommen betrifft Schrems-II „nur“ die

Datenübertragung in die USA. Die SCC können dagegen für
alle Drittlandstransfers verwendet werden. Dennoch
berücksichtigen viele Pflichten der neuen SCC das Schrems
-II-Urteil. Es besteht nun zum einen eine Abwehrpflicht von
behördlichen Anfragen auf Datenherausgabe. N icht

nur sind die Betroffenen von einer solchen Anfrage zu
unterrichten. Es müssen darüber hinaus alle in Betracht
kommenden Rechtsmittel gegen die Herausgabe
ausgeschöpft werden. Unter bestimmten Umständen
besteht zudem eine Mitteilungspflicht an EUDatenschutzbehörden. Sollte der Datenimporteur
nicht mehr in der Lage sein, die SCC einzuhalten, muss
dies dem Datenexporteur mitgeteilt werden, der wiederum
Mitteilungs- und Dokumentationspflichten unterliegt. Vor
dem Datentransfer müssen die Parteien zudem eine
Einschätzung des Übermittlungsrisikos im Einzelfall
vornehmen. Diese ist zu dokumentieren und der

D

as klingt nach mehr Arbeit, als ich
dachte — können Sie uns helfen?

Gerne. NEUWERK unterstützt zahlreiche
Mandanten bei Fragen rund um die DSGVO — von der
ersten Gap-Analyse bis zur Abstimmung mit den
Behörden nach einem Verstoß. W ir erstellen
Datenschutzkonzepte, identifizieren und reduzieren
datenschutzrechtliche Risiken, vertreten
Unternehmen gegenüber den Aufsichtsbehörden, und
gestalten Datenschutzverträge wie z.B. AVVs.
Sprechen Sie uns gern an!

zuständigen Datenschutzbehörde auf Anfrage vorzulegen.
So darf etwa die Übermittlung von personenbezogenen
Daten mittels SCCs nur erfolgen, wenn die Parteien nach
einer umfangreichen Prüfung der Rechtsordnung im Land
des Datenimporteurs zu dem Schluss kommen, dass die
Bestimmungen der SCC dort auch tatsächlich eingehalten
werden können. Besondere Relevanz hat das in der Praxis
für Datentransfers in die USA, wo der EuGH im Schrems-IIUrteil ein unzureichendes Datenschutzniveau feststellte.

W

as sollten Unternehmen jetzt tun?
Die neuen SCC sehen eine „Grace Period“ von
3 Monaten vor—ab Anfang September 2021

dürfen Unternehmen die alten SCCs also nicht weiter
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verwenden Zudem haben Unternehmen 18 Monate Zeit, die
alten SCCs durch die neuen zu ersetzen. Die Verwendung
der neuen SCC wird für sich allein jedoch nicht ausreichen.
Vielmehr sollten die SCC durch hinreichende zusätzliche
Maßnahmen flankiert werden (das sog. "SCC Plus Modell").
Hierzu gehören eine Einzelfallanalyse und entsprechende
technische und organisatorische Maßnahmen – erste
Anhaltspunkte, welche Maßnahmen hier getroffen werden
könnten, bieten die neuen SCC in ihrem Annex II.
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