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Positionspapier des BvD zum Trilog zur                                                 
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 

Kapitel V:  
Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an internationale Organisationen 

 

1. Regelungsaufgabe Zielausgleich schaffen 

Die Überarbeitung der europarechtlichen Datenschutzregelungen verfolgt wie die EU-Richtlinie 95/46 EG aus dem 
Jahr 1995 (im nachfolgenden RL 95/46 EG) zwei Ziele:  

1. den Schutz der natürlichen Person bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und  
2. die Gewährleistung des freien Datenverkehrs.  

Dabei ist es zwangsläufig, dass diese beiden Ziele in Einzelfällen kollidieren. 

Aus Sicht des BvD sind beide Ziele wichtig: Aufgabe der Regelungen in der EU-DSGVO muss es daher sein, diese 
beiden Ziele in einer praxisgerechten Lösung ausgewogen zu gewährleisten. Der BvD begrüßt, dass die bisher 
bewährten Werkzeuge zur Zulässigkeit des Transfers von personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der 
EU / des EWR beibehalten werden. 

Zu den einzelnen Formulierungen erlauben wir uns aus Sicht der Praktiker Hinweise zu geben, um der EU-DSGVO 
von Anfang an die Chance zu geben, in einer für die Praxis umsetzbaren Weise die beiden Zielsetzungen zu 
erreichen.  

2. 4 Standardlösungen beibehalten 

Die bestehenden Zulässigkeitsmöglichkeiten der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an 
internationale Organisationen sollen beibehalten werden:  

- Das Instrument des Angemessenheitsbeschlusses durch die Kommission (Art. 41),  
- die Verwendung von Standarddatenschutzklauseln der Kommission (Art. 42 II lit. b),  
- die Genehmigung individueller Vereinbarungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde (Art. 42 II lit. d),  
- die Verwendung und Freigabe verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften (Art. 43 I - Binding 

Corporate Rules - im nachfolgenden BCR) durch die zuständige Aufsichtsbehörde. 

Diese Standardlösungen haben sich schon unter der RL 95/46 EG bewährt und sollten fortgeführt werden.  

3. Ja zu Standarddatenschutzklauseln einer Aufsichtsbehörde 

Die zusätzliche Möglichkeit, auch über Standarddatenschutzklauseln einer Aufsichtsbehörde (Art. 42 II lit. c)  
eine Zulässigkeitsgrundlage zu schaffen, wird positiv gesehen.  

Die Streichung des Art. 42 IV, der auf das Kohärenzverfahren verweist, wenn auch Betroffene aus anderen 
Ländern betroffen sind, sollte überdacht werden: Es sollte bei Entscheidungen dieser Bedeutung auch die 
Aufsichtsbehörde der betroffenen Personen involviert werden. 

4. Angemessenheitsbeschlüsse beibehalten 

Die Fortführung der Möglichkeit über Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission eine Zulässigkeitsgrundlage 
für die Drittstaatenübermittlung zu schaffen, greift auf ein bewährtes Instrument zurück. Eine Regelung für den 
Übergang für bestehende Angemessenheitsbeschlüsse und die Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden in 
Art. 41 VIII und Art. 42 V bzw. Art. 42 Va und Art. 42 Vb ist zu begrüßen, um hier sowohl für die 
Verarbeitungsverantwortlichen und Auftragsverarbeiter als auch für die betroffenen Personen Rechtsklarheit zu 
schaffen.    
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5. Unternehmensinterne Vorschriften (BCR) schärfen 

Die Übermittlung aufgrund verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften (BCR) sollte geschärft werden, 
damit eine tatsächliche Rechtseinheit auch erreicht werden kann. Der BvD unterstützt hier die Fassung des 
Europäischen Parlaments, die in Art. 43 II lit. d die inhaltlichen Anforderungen an die internen Regeln zur 
Datenübermittlung außerhalb des Geltungsbereichs der EU-DSGVO konkretisiert und auch auf die 
Zweckbegrenzung und Datenminimierung hinweist.  

6. Zu den geeignete Garantien für Datenschutz auch den Datenschutzbeauftragten aufnehmen 

Der Gedanke des Europäischen Parlaments, bei den geeigneten Garantien für die Gewährleistung des 
angemessenen Datenschutzes auch einen Datenschutzbeauftragten einzufordern (Erwägungsgrund 83),                  
findet sich in den Artikeln nicht wieder. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist jedoch ein praktisch gut 
geeignetes und auch bewährtes Instrument, um Datenschutzanforderungen sicherzustellen, da er als 
weisungsfreier Wächter sowohl Interessenswahrer der betroffenen Person ist als auch den 
Verarbeitungsverantwortlichen und Auftragsverarbeiter berät und unterstützt und somit als Vertrauensanker 
fungiert. Hier sollte nachgebessert und die Formulierung aus den Erwägungsgründen aufgenommen werden.               
Zu empfehlen ist außerdem, Unternehmen den Empfang von Daten zu erleichtern, wenn ein betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter bestellt ist. Unternehmen mit einer innerbetrieblichen Datenschutzkontrolle sollten             
für diese Gestaltung einen Vorteil erfahren können gegenüber Unternehmen, die diese Struktur nicht besitzen.  

7. Zulässigkeit der Übermittlung durch Zertifizierungen allein hoheitlich gestalten 

Hinsichtlich der als Übermittlungsgrundlage in ein Drittland neu aufgenommenen Möglichkeit der Zertifizierung 
(Art. 42 II lit.e) geht aus den verschiedenen Entwürfen ein Dissens hervor, der sich aus der Ausgestaltung der 
Zertifizierungsvorgaben ergibt: Während das Europäische Parlament von einer Zertifizierung ausschließlich durch 
die Aufsichtsbehörden ausgeht, möchte der Rat auch private Zertifizierer ermöglichen, deren Akkreditierung und 
Zertifizierungsvorgaben in Art. 39 f geregelt werden. Auch wenn das Kapitel IV erst in nachfolgenden 
Trilogsitzungen thematisiert wird, weisen wir darauf hin, dass mit dieser Zulässigkeitsoption ein Systembruch in 
den Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Datenübermittlung in Drittstaaten erfolgt: Bei allen sonstigen 
Zulässigkeitsgrundlagen für eine Übermittlung in ein Drittland trifft eine hoheitliche Einrichtung eine 
Entscheidung, bevor personenbezogene Daten außerhalb des Geltungsbereiches der EU-DSGVO gegeben werden, 
hier jedoch erfolgt die Zulässigkeit durch die Bewertung einer privaten Stelle. In dieser Konstellation wird nur 
das Zertifizierungsverfahren hoheitlich genehmigt, nicht aber die Zulässigkeit selbst.  

Auch wenn wir die Zertifizierungsmöglichkeit durch private Anbieter in einem geregelten und mit den 
Aufsichtsbehörden abgestimmten Verfahren sehr begrüßen und für praxisrelevant für die Einhaltung geeigneter 
Garantien wie beispielsweise im Rahmen des Art. 26 ff erachten, sollte die Rechtsfolge der Zulässigkeit für die 
Drittlandsübermittlung nicht allein darauf beruhen. 

8. Regelung bei hoheitlicher Datenanforderung aus Drittstaaten zu begrüßen  

Zu begrüßen ist die seitens des Europäischen Parlaments vorgesehene Regelung in Art. 43a, wie im Falle einer der 
EU-DSGVO widersprechenden, hoheitlich angeforderten Datenübermittlung aus einem Drittland vorzugehen ist. 
Eine solche Regelung ist generell praxisrelevant und daher notwendig. Die Einschaltung der Aufsichtsbehörde ist 
aus Sicht des BvD eine mögliche Lösung.   

Allerdings ist nicht sichergestellt, wie diese Regelung bei der Datenanforderung durch eine hoheitliche Stelle an 
einen im Hoheitsgebiet des Datenanforderers sitzenden Auftragnehmer funktioniert. Im Konflikt zwischen einer 
nationalen hoheitlichen Anforderung aus dem Drittstaat und Sitzland des Auftragnehmers einerseits und der 
vertraglichen Vereinbarung mit dem Auftraggeber innerhalb der EU anderseits wird der Auftraggeber der 
hoheitlichen Anforderung seines Landes folgen bzw. folgen müssen. Es muss daher sichergestellt werden, dass die 
EU-Behörden unmittelbar und eilig sowie mit ausreichender Kompetenz reagieren, damit ein Schadenseintritt 
tatsächlich auch verhindert werden kann. Das sollte geregelt werden.  
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass nach der jetzigen Regelung wohl auch für EU-Auftragnehmer, die für einen 
Auftraggeber aus einem Drittstaat Daten verarbeiten, dieses Meldeverfahren gilt. Das sollte geklärt werden, ob 
dies tatsächlich auch bei Auftragsverarbeitern gewollt ist, die beispielsweise für Unternehmen aus einem 
Drittland Speicherdienste – und sei es nur als Back-up – erbringen. Auch wird die Praxistauglichkeit 
beispielsweise bei einem eDiscovery-Verfahren im Rahmen eines Zivilprozesses zu prüfen sein.  

9. Ausnahmen rechtssicherer formulieren 

Bei den Ausnahmen für eine zulässige Datenübermittlung in Art. 44, nach denen weder ein 
Angemessenheitsbeschluss, noch geeignete Garantien, noch BCRs bestehen, besteht Gefahr für eine praktische 
Umgehung der zuvor genannten Anforderungen. Art. 44 I lit. h verlangt eine Kombination von unbestimmten 
Rechtsbegriffen und nicht greifbaren Anforderungen wie „nicht häufig“ , „nicht massiv“, „ausreichende 
Garantien“, „berechtigtes Interesse“, die auch durch die Ratsvorschläge nicht verbessert werden (statt dessen: 
„nicht im großen Maßstab“). Eine solche Regelung führt dazu, dass die eigentlichen Anforderungen in vielen 
Fällen, in denen allein eine juristisch geschickte Argumentation aufgebaut wird, umgangen werden können und 
dadurch das Vertrauen in eine rechtskonforme Datenverarbeitung geschwächt wird. Statt Rechtseinheitlichkeit 
und Rechtssicherheit droht mit dieser Regelung eine individuelle Interpretation der 
Zulässigkeitsvoraussetzungen. 

10. Erleichterungen für bestimmte Fälle notwendig und praxisgerecht 

Erleichterungen sind aus Sicht des BvD aber praxisrelevant. Es sollte in den Verhandlungen des Trilogs zu den 
Ausnahmen nach Art. 44 I lit. h berücksichtigt werden, dass auch das Europäische Parlament im 
Erwägungsgrund 89 eine Erleichterung für den Verarbeitungsverantwortlichen und für den Auftragsverarbeiter 
vorsieht, wenn die Verarbeitung weder massiv noch wiederholt strukturiert ist. (Bei der Fassung des Rats zu 
Art.44 I lit. h ist hierbei im Übrigen der Auftragsverarbeiter zu ergänzen. (offensichtlich ein redaktionelles 
Versehen)). Die Formulierungen der Kommission und des Rats verlangen für die Ausnahme zusätzlich noch 
geeignete Garantien und dass die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Personen gegen die Übermittlung 
nicht überwiegen. Bei der Formulierung dieser Ausnahme sollten die Anforderungen, die die Kommission in Art. 
44 III vorsieht (Zweckbestimmung, Dauer der Verarbeitung etc.), mit aufgenommen werden. Die 
Entscheidungen, diese Ausnahmeregelung in Anspruch zu nehmen, sind durch den 
Verarbeitungsverantwortlichen und den Auftragsverarbeiter zu dokumentieren (Art. 44 VI).  

Ein Einsatzbereich für diese Ausnahme des Art. 44 I lit. h kann in der Praxis die ungeplante Einbeziehung von 
Spezialisten bei der Fehleranalyse sein, ohne dass vorher personenbezogene Daten entfernt werden könnten. Da 
diese Situationen auch nicht vorhergesehen werden und bei einer Verfügbarkeit von 7x24 Stunden eine zeitnahe 
Unterstützung erforderlich ist, können in diesen Fällen weder Angemessenheitsbeschlüsse noch ad-hoc-Verträge 
helfen, sofern die personenbezogenen Daten nicht Gegenstand des Auftrags darstellen und die Kenntnisnahme im 
Drittland nur unvermeidbares Beiwerk eines anderen Zwecks (z.B. Fehleranalyse) darstellen. Die Anforderungen 
sollten daher in diese Richtung geschärft und eingeengt werden.  

Rechtssicherheit kann außerdem durch weitere geeignete Garantien wie Regelungen zur Zweckbindung, 
Löschpflichten etc. hergestellt werden, die dann den Rahmen für die Ausnahme nach Art. 44 I lit. h schaffen. 

Praxisbedeutsam ist, dass die Vorschrift tatsächlich ausschließlich für Ausnahmetatbestände herangezogen 
werden kann, ohne das Vertrauen der Bürger, Kunden und Beschäftigten in eine ordnungsgemäße 
Datenverarbeitung zu erschüttern. Hierfür sollte auch die zwingende Einbeziehung des 
Datenschutzbeauftragten nach Art. 35 vorgesehen werden, um die Einhaltung der Voraussetzungen 
sicherzustellen und eine unabhängige fachkundige Beratung zu gewährleisten. Die Ermöglichung kurzfristiger, 
unvorhersehbarer Fehleranalysen wird künftig vor dem Hintergrund steigender Cyberangriffe, geltender 
Sicherheitsgesetze und zunehmend abhängiger IT-Infrastrukturen noch wichtiger werden, so dass der Art. 44 I 
lit. h hier einen Ansatz für solche Fälle bieten kann – unter Beachtung der dargestellten Rahmenbedingungen. 
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11. Umgang mit Garantien und Dokumentationen schärfen 

Offen bleibt, wie die Aufsichtsbehörden mit der in Art. 44 VI geforderten Inkenntnissetzung umzugehen haben. 
Statt die Aufsichtsbehörden mit einer weiteren Information ohne nähere Vorgabe zu überlasten und 
Unternehmen mit einer weiteren Meldepflicht zu versehen, sollten hier Erleichterungen für Unternehmen 
geschaffen werden, die einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt haben. Als Kompromiss bietet sich 
an, diese Meldungen statt an die Aufsichtsbehörde an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten vorzunehmen 
und diesem eine Evaluationspflicht aufzuerlegen.  

12. Fazit 

Die Übermittlung personenbezogener Daten ist nicht nur vor den Erkenntnissen geheimdienstlicher Aktivitäten 
im Ausland von Unsicherheiten geprägt: Grenzüberschreitende Verarbeitungen personenbezogener Daten 
benötigen verlässliche, voraussehbare Regelungen für die betroffenen Personen, aber auch für die 
datenverarbeitende Wirtschaft und ebenso für die Branchen der Wirtschaft, welche die Datenverarbeitung nur für 
interne Systeme für die Verwaltung der Beschäftigten-, Kunden- und Lieferantendaten nutzt. 

Der BvD und die in ihm organisierten Datenschutzbeauftragten wirken gerne mit, um zu diesen Regelungen zu 
beraten, die Umsetzung zu begleiten und das Vertrauen der betroffenen Personen in eine rechtskonforme 
Datenverarbeitung zu gewährleisten. 

 

Ihr BvD-Ansprechpartner: 
Vorstandsvorsitzender Thomas Spaeing, Budapester Straße 31, 10787 Berlin  
Tel: 030 . 26 36 77 60, E-Mail: bvd-gs@bvdnet.de, Internet: https://www.bvdnet.de 
 

Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. vertritt die Interessen von über 800 
Datenschutzbeauftragten in Betrieben und Behörden. Zu seinen Aufgaben gehört u.a. die Etablierung und 
Weiterentwicklung des Berufsbildes sowie die Qualifizierung und Weiterbildung der Datenschutzbeauftragten. 


