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1

Einführung / Introduction

Mit dem Urteil vom 16. Juli 2020 (C-311/18, Volltext) hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) neue Regeln für Datenübermittlungen in Drittländer aufgestellt und sämtliche
Datenübermittlungen in die USA für Grundlage des EU-US-Privacy Shield für ungültig
erklärt (siehe Mandanten-Info vom 16. Juli 2020).
Die Standardvertragsklauseln (SCC) oder die Binding Corporate Rules (BCR) für
Datenübermittlungen sind weiterhin gültig, aber für die USA unter kaum zu erfüllende
Bedingungen gestellt.
Es gibt keine Übergangsfrist für die Datenübertragungen, die über Privacy Shield bisher
gelaufen sind.

With the judgment of 16 July 2020 (C-311/18, full text), the European Court of Justice (ECJ)
has established new rules for data transfers to third countries and declared all data
transfers to the US invalid for the basis of the EU-US Privacy Shield (see Client Info of 16
July 2020).
The Standard Contractual Clauses (SCC) or Binding Corporate Rules (BCR) for data
transfers are still valid, but for the US, subject to conditions that are hard to meet.
There is no transition period for the data transfers that have run via Privacy Shield so far.

2

Aufsichtsbehörden / Supervisory Authorities

Die ersten deutschen Aufsichtsbehörden haben erste Stellungnahmen veröffentlicht. Eine
Stellungnahme durch die Datenschutzkonferenz (DSK) ist so kurz nach dem Urteil noch
nicht erfolgt.
Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) nimmt die Pflicht der Aufsichtsbehörden,
die Drittlandübermittlung zu untersagen, wenn kein angemessenes Schutzniveau
sichergestellt werden kann, „zur Kenntnis“. Er erkennt an, dass Standardvertragsklauseln
(SSC) allein nicht immer ausreichend sein werden. Eine Lösung bietet er noch nicht an,
aber „macht sich Gedanken dazu, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen neben
Standardvertragsklauseln in Betracht kommen“.

The first German supervisory authorities have published initial statements. A statement by
the Data Protection Conference (DSK) has not yet been issued so soon after the ruling.
The European Data Protection Board (EDSA) "takes note" of the duty of supervisory
authorities to prohibit third country transfers if an adequate level of protection cannot be
ensured. It recognizes that standard contractual clauses (SCCs) alone will not always be
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sufficient. It does not yet offer a solution, but "reflects on what additional safeguards can
be considered besides standard contractual clauses".
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Sanktionen / Penalties
•

20 Mio. Euro bzw. 4 % des weltweiten Gesamtumsatzes des
vorangegangenen Geschäftsjahres pro Datenschutzverstoß (z.B. bei
fehlender Vertragsgrundlage), je nach dem welcher Betrag höher ist;

•

10 Mio. Euro bzw. 2 % des weltweiten Gesamtumsatzes des
vorangegangenen Geschäftsjahres pro Datenschutzverstoß (z.B. fehlende
Reaktion, Risikobewusstsein), je nach dem welcher Betrag höher ist;

•

Haftung des Geschäftsführers, des CIO und der Gesellschafter;

•

Schadensersatzforderungen von Betroffenen für rechtswidrige Transfers in
die USA (so die Berliner Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit).

•

20 million euros or 4% of the total worldwide turnover of the previous business
year per data protection breach (e.g. in the absence of a contractual basis),
whichever is higher;
10 million euros or 2% of the total worldwide turnover of the previous business
year per data protection breach (e.g. lack of response, risk awareness),
whichever is higher;
Liability of the managing director, the CIO and the shareholders;
Claims for damages by data subjects for unlawful transfers to the USA
(according to the Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of
Information).

•

•
•
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Nächste Schritte / Next Steps

Ihre Aufgabe als Verantwortlicher ist es, die möglichen Risiken nach dem EuGH-Urteil zu
identifizieren, zu analysieren und zu bewerten, um ggf. erforderliche Maßnahmen ergreifen
zu können:
1. Schritt: Verschaffen Sie sich einen Überblick, bei welchen
Verarbeitungstätigkeiten es zu Datenübermittlungen in ein Drittland
kommt, insbesondere in die USA. Die Antworten sollten Sie aus dem
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) entnehmen können.
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2. Schritt: Für jede Verarbeitung und jedes Drittland ist zu prüfen, auf
welcher Grundlage die Datenübermittlungen dorthin erfolgen (z.B.
Einwilligung, SCC). Handelt es sich hierbei um einen
Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, darf die Verarbeitung
im Drittland erfolgen. Erfolgt die Datenübermittlung auf Basis von z.B.
Standardvertragsklauseln, müssen Sie bewerten, ob es im Drittland
beim konkreten Datenimporteur als dem Übermittlungsempfänger ein
angemessenes Datenschutzniveau für die konkret zu verarbeitenden
personenbezogenen Daten gibt. Das ist insbesondere nicht der Fall,
wenn dem unverhältnismäßige, staatliche Zugriffsbefugnisse auf die zu
verarbeitenden Daten entgegenstehen - wie z.B. in den USA.
3. Schritt: Liegt eine Datenübermittlung in die USA vor oder kommen Sie
sonst zu dem Ergebnis, dass die SCC beim Datenempfänger nicht
vollständig durchsetzbar sind, ist die Datenübermittlung (in die USA
oder das andere Drittland) mit hoher Wahrscheinlichkeit unzulässig. Als
Alternative kommt dann nur noch in Betracht, die Datenübermittlung auf
einen der sehr eng gefassten Fälle in Art. 49 DS-GVO zu stützen, z.B.
die Einwilligung der betroffenen Person in die Drittlandübermittlung in
Kenntnis der Risiken und eines nicht vorhandenen, angemessenen
Datenschutzniveaus. Diese Alternative ist aber erst möglich, ab dem
Zeitpunkt, ab dem die Einwilligung des Betroffenen vorliegt.
4. Schritt: Prüfen Sie Ihre Informationspflichten nach Artt. 13 und 14 DSGVO (z.B. Beschäftigte, Kunden, Verbraucher) und passen Sie diese
entsprechend den ergriffenen Maßnahmen an.
5. Schritt: Prüfen Sie Ihre Datenschutzerklärungen inhaltlich und ggf. Ihre
genutzten Consent-Tools („Cookies“).
6. Schritt: Stellen Sie sicher, dass Sie auch weiterhin die
Betroffenenrechte vollumfänglich erfüllen können, dies vor allem
hinsichtlich der Empfänger (Dritte, Auftragsverarbeiter, etc.) der
personenbezogenen Daten.
7. Schritt: Anpassung und Ergänzung des Verzeichnisses
Verarbeitungstätigkeiten (VVT) (Drittlandübermittlung).

der

Your task as a controller is to identify, analyze and evaluate the possible risks
following the ECJ ruling in order to be able to take any necessary measures:
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Step 1: Obtain an overview of which processing activities involve data transfers
to a third country, especially to the USA. You should be able to get the answers
from the records of processing (VVT).
Step 2: For each processing and each third country, check on what basis the
data transfers are made there (e.g. consent, SCC). If this is an adequacy decision
by the EU Commission, the processing may take place in the third country. If the
data transfer takes place on the basis of e.g. standard contractual clauses, you
must assess whether there is an adequate level of data protection for the
personal data to be processed in the third country at the specific data importer as
the recipient of the transfer. This is especially not the case if there are
disproportionate governmental access rights to the data to be processed - such
as in the USA.
Step 3: If there is a data transfer to the USA, or if you otherwise come to the
conclusion that the SCC are not fully enforceable at the data recipient, the data
transfer (to the USA or the other third country) is most likely inadmissible. The
only alternative is then to base the data transfer on one of the very narrowly
defined cases in article 49 GDPR, e.g. the consent of the data subject to the third
country transfer in the knowledge of the risks and the non-existence of an
adequate level of data protection. However, this alternative is only possible from
the moment the consent of the data subject has been obtained.
Step 4: Check your information obligations according to Artt. 13 and 14 GDPR
(e.g. employees, customers, consumers) and adapt them according to the
measures taken.
Step 5: Check the content of your data protection declarations and, if applicable,
the consent tools you use ("cookies").
Step 6: Ensure that you can continue to fully comply with the data subject rights,
especially with regard to the recipients (third parties, processors, etc.) of the
personal data.
Step 7: Adapt and supplement the records of processing (VVT) (third country
transfers).
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Auswirkungen des Urteils in aller Kürze / Effects of the Ruling in
Brief

Wir können das Urteil gerne im Detail besprechen. Hier die wesentlichen Ergebnisse:
•

Google Analytics: ist derzeit nicht möglich.

•

Social Media bei z.B. Facebook, Twitter und Instagram à derzeit nicht möglich.
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•

Videokonferenzsysteme US-amerikanischer Anbieter wie z.B. Zoom, MS Teams,
Cisco WebEx à derzeit ebenfalls nicht möglich.

•

Hosting von Services in US-amerikanischer Infrastruktur (wie AWS, MS Azure):
à gehen derzeit schon gar nicht.

•

Auch der Einsatz von Microsoft 365 basiert auf den Rechtsgrundlagen. Die eine ist
für ungültig erklärt und die andere steht auf fragwürdiger Grundlage.

We are happy to discuss the ruling in detail. Here are the main findings:
•
•
•
•
•

6
6.1

Google Analytics: is currently not possible.
Social media with e.g. Facebook, Twitter and Instagram currently not possible.
Video conferencing systems from US providers such as Zoom, MS Teams, Cisco
WebEx also currently not possible.
Hosting services in US infrastructure (such as AWS, MS Azure): are currently not
possible at all.
The use of Microsoft 365 is also based on legal principles. One is declared invalid
and the other is on a questionable basis.

Mögliche Optionen / Possible Options
Datenübermittlungen in die USA einstellen
Das bedeutet laufende Übermittlungen stoppen, übermittelte Daten löschen bzw.
durch den Anbieter löschen lassen und bis eine rechtskonforme Umsetzung
gewährleistet ist auszusetzen.
Die Umsetzung ist rechtssicher und es besteht kein Bußgeldrisiko.

Stop data transfers to the USA
This means stopping current transfers, deleting transferred data, or having it deleted
by the provider, and suspending it until legally compliant implementation is
guaranteed.
The implementation is legally secure and there is no risk of fines.
6.2

Einwilligung einholen / “Consent Walls“
Bei einer weiteren Übermittlung in die USA kommen momentan nur die Ausnahmen
nach Art. 49 Abs. 1 DS-GVO (Datenschutz-Grundverordnung) in Betracht:
Einwilligung der betroffenen Person. D.h. die betroffene Person muss in die
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vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich einwilligen, nachdem sie über die
für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne
Vorliegen geeigneter Garantien unterrichtet wurde. Es sind hier diverse Aspekte
und Vorgaben zu beachten. U.a. sind die Risiken nur teilweise bekannt und die
Anforderungen an eine informierte Einwilligung sind hoch. Eine Verarbeitung für die
Zukunft könnte möglich sein. In der Vergangenheit übermittelte Daten sind zu
löschen. Die Nachweispflichten sind zu erfüllen (Einwilligungs-Management) –
Verwaltung aller erteilten und widerrufenen Einwilligungen. Rechtskonformität wird
hier wohl nicht möglich sein.
Bußgeldrisiko: Jahresumsatz bis 2 Mio. Euro = 21.000 Euro; bis 10 Mio. Euro =
109.000 Euro. Bei über 500 Mio. Euro findet eine Berechnung nach dem
tatsächlichen Jahresumsatz statt.
Obtain consent / "Consent Walls".
In the case of a further transfer to the USA, only the exceptions according to Art. 49
para. 1 GDPR (General Data Protection Regulation) come into consideration at the
moment: consent of the data subject. This means that the data subject must
expressly consent to the proposed data transfer after being informed of the potential
risks to him or her of such data transfers without appropriate safeguards. Various
aspects and requirements must be taken into account here. Among other things,
the risks are only partially known and the requirements for informed consent are
high. Processing for the future could be possible. Data transmitted in the past must
be deleted. Obligations to provide evidence must be fulfilled (consent management)
- administration of all consents given and revoked. Legal compliance will probably
not be possible here.
Risk of fines: annual turnover up to 2 million euros = 21,000 euros; up to 10 million
euros = 109,000 euros. For more than 500 million euros, a calculation is made
according to the actual annual turnover.
6.3

Standardvertragsklauseln (SCC) / Standard Contractual Clauses
Es wird vereinzelt vertreten, dass Datenverarbeitungen unter den SCC weiterhin
zulässig
sind,
z.B.
von
Microsoft
(https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2020/07/16/assuring-customers-about-crossborder-data-flows/) und Hubspot https://www.hubspot.de/data-privacy/privacyshield.
Gemessen an der Aussage des EuGH für eine Datenübertragung in die USA ist dies
mehr als „waghalsig“. Die meisten Datenschutzexperten, wie auch wir, halten diese
Aussagen derzeit für nicht vertretbar. Rechtskonformität wird hier wohl nicht möglich
sein.
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Bußgeldrisiko: siehe oben.

Standard Contractual Clauses (SCC) / Standard Contractual Clauses
It is occasionally argued that data processing under the SCC is still permissible, e.g.
by Microsoft (https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2020/07/16/assuring-customersabout-cross-border-data-flows/) and Hubspot https://www.hubspot.de/dataprivacy/privacy-shield.
Measured against the ECJ's statement for data transfer to the USA, this is more
than "reckless". Most data protection experts, like us, currently consider these
statements to be unjustifiable. Legal conformity will probably not be possible here.
Risk of fines: see above.
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Und jetzt? / And Now?

Datenübertragungen in ein Drittland – insbesondere in die USA – sollten sehr kritisch und
genau geprüft werden. Bei Haupt- und Kernprozessen wird es eher keine Alternativen zur
(USA-)Übermittlung mit einem angemessenen Datenschutzniveau oder Garantien geben
bzw. der Aufwand für einen Anbieterwechsel wird wirtschaftlich unzumutbar sein.
Die Verarbeitung (Prozess) und ihre Bewertung sind vollständig zu dokumentieren.
Ebenfalls die getroffenen Maßnahmen, sofern ein Verzicht und/oder Änderung der
Drittlandübermittlung nicht erfolgen kann. Die Datenschutzaufsichtsbehörden werden, so
auch das BayLDA am 24. Juli 2020, Unmögliches nicht sanktionieren. Allerdings erwarten
sie entsprechende Nachweise und Bewertungen – welche Bewertungen (z.B.
Risikoanalysen) sind erfolgt, warum wurden welche Maßnahmen ergriffen – oder eben
nicht. Die deutschen wie auch die europäischen Aufsichtsbehörden werden in naher
Zukunft Stellungnahmen veröffentlichen und Handlungsempfehlungen (zumindest die
deutschen) aussprechen. Die alleinige Anpassung von Verträgen ist auf jeden Fall nicht
ausreichend.
Die Entwicklungen in den nächsten Wochen werden zeigen, wie mit dem EuGH-Urteil
umzugehen ist. Dem Urteil ist im Kern zuzustimmen. Wir werden es weiterhin beobachten
und bewerten und Sie als Ihre Datenschutzbeauftragten informieren und auf dem
Laufenden halten.
Wir halten es derzeit mit Douglas Adams „Don’t panic“.
ABER: Nichtstun oder „Vogelstraußpolitik“ wird, wie bisher auch, nicht vor Strafe schützen.
Bei Fragen und für Unterstützung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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Data transfers to a third country - especially to the USA - should be examined very critically
and carefully. For main and core processes, there will tend to be no alternatives to (US)
transfer with an adequate level of data protection or guarantees, or the effort required to
change providers will be economically unreasonable.
The processing (process) and its evaluation must be fully documented. This also applies
to the measures taken if a waiver and/or change of the third country transfer cannot be
made. The data protection supervisory authorities will not penalize the impossible, as did
the BayLDA on 24 July 2020. However, they expect corresponding evidence and
assessments - which assessments (e.g. risk analyses) have been carried out, why which
measures were taken - or not. The German as well as the European supervisory authorities
will publish statements and recommendations for action (at least the German ones) in the
near future. In any case, the mere adjustment of contracts is not sufficient.
Developments in the coming weeks will show how to deal with the ECJ ruling. In essence,
we agree with the ruling. We will continue to observe and evaluate it and keep you, as your
Data Protection Officers, informed and up to date.
We are currently sticking with the advice of Douglas Adams: "Don't panic".
BUT: Doing nothing or "ostrich politics" will, as before, not protect you from penalties.
If you have any questions or need support, please do not hesitate to contact me.
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