NEUES EU-DATENSCHUTZRECHT: DATENÜBERMITTLUNG IN EIN
DRITTLAND
Internationale Geschäfte sind häufig mit der staatsübergreifenden Übermittlung personen-bezogener Daten
verbunden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die
Daten auf einem Server in einem Drittland, d.h. ein
Land außerhalb des EWR, gespeichert werden oder ein
IT-Unternehmen aus einem Drittland während der Erbringung seiner Dienstleistungen Zugang zu den Daten
eines europäischen Unternehmens hat. Sollten die Daten an ein Drittland übermittelt werden, müssen besondere Regelungen der DSGVO eingehalten werden.
ANGEMESSENHEITSBESCHLUSS
Die EU-Kommission kann in einem Angemessenheitsbeschluss entscheiden, ob ein angemessenes Datenschutzniveau in dem betreffenden Empfängerland vorliegt. Bisher hat die Kommission Andorra, Argentinien, Färör Inseln, Guernsey, Jersey, Kanada, Israel,
Isle of Man, die Schweiz, Neuseeland und Uruguay einen entsprechenden Status zugeschrieben. Eine Datenübermittlung in diese Länder wird wie eine EU-interne
Übermittlung behandelt.

der Unternehmensgruppe rechtlich bindend sein, durch
die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt werden
und die datenschutz-rechtlichen Mindestanforderungen
erfüllen.
Standarddatenschutzklauseln
Datenübermittlung in ein Drittland kann auch aufgrund
Mustervertragsbestimmungen erfolgen, die (i) durch
die Kommission erlassen oder (ii) durch eine Aufsichtsbehörde erlassen und von der Kommission genehmigt worden sind. Die Kommission hat bereits
2001, 2004 und 2010 derartige Musterverträge für
Übermittlungen zwischen Verantwortlichen oder einem Verantwortlichen und einem Auftragsverarbeiter
veröffentlicht, die aber die neuen Anforderungen der
DSGVO nicht vollständig erfüllen.
Genehmigte Verhaltensregeln
Verbände und sonstige Institutionen können Verhaltensregeln für die von ihnen vertretenen Unternehmen
erlassen, die auch als Grundlage für Datenübermittlungen dienen können, wenn sie von der Aufsichtsbehörde
genehmigt werden.

Eine datenschutzkonforme Möglichkeit der Datenübertragung in die USA ist das EU-US-Datenschutzschild
('EU-US Privacy Shield'). Wird ein amerikanisches
Unternehmen im Rahmen dieses Datenschutzschildes
zertifiziert, ist die Datenübermittlung an dieses Unternehmen grundsätzlich genehmigungsfrei.

Genehmigter Zertifizierungsmechanismus
Die DSGVO fördert die Gestaltung von datenschutzrechtlichen Zertifizierungsmecha-nismen mit der Errichtung von Gremien, die für das Audit und die Zertifizierung einer DSGVO-Konformität akkreditiert sind.

SONSTIGE GEEIGNETE GARANTIEN

AUSNAHMEN

Falls kein Angemessenheitsbeschluss vorliegt, kann
die Datenübermittlung in ein Drittland nur genehmigungsfrei erfolgen, sofern geeignete Garantien erfolgen
und den betroffenen Personen durchsetzbare Rechte
und wirksame Rechtsbehelfe zustehen. Ansonsten ist in
der Regel eine gesonderte Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen. Als geeignete Garantien gelten
vor allem die folgenden:

Mangels eines Angemessenheitsbeschlusses oder geeigneter Garantien, können Daten auch dann übermittelt werden, wenn die betroffene Person über mögliche
Risiken der Datenübermittlung unterrichtet wurde und
hierin ausdrücklich eingewilligt hat. Eine weitere Ausnahme besteht, wenn die Datenübertragung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines mit dem Betroffenen
oder im Interesse des Betroffenen geschlossenen Vertrags, oder für die wesentlichen Interessen des Betroffenen, oder für die Begründung, Geltendmachung
oder Abwehr von Klagen erforderlich ist.

Verbindliche interne Datenschutzregelungen
Verbindliche interne Datenschutzregelungen (Binding
Corporate Rules ‘BCR‘) sind Regelungen, die durch in
einer Unternehmens-gruppe verbundene Unternehmen
in einem oder mehreren Drittländern angewendet werden. Die BCR müssen für alle betreffenden Mitglieder

Bei weiteren Fragen stehen die KollegInnen der jeweiligen Standorte gerne zur Verfügung.
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NEW EU DATA PROTECTION LAW: DATA TRANSFER TO THIRD
COUNTRIES
International business transactions often involve cross
border transfer of personal data. This is the case for
instance where the data is stored on a server located in
a third country (a country outside the EEA) or a third
country IT service provider has access to the data processed by a company within the EU. If personal data
is to be transferred to a third country specific provisions of the GDPR will apply.
ADEQUACY DECISION OF THE
EU-COMMISSION
The EU-Commission is entitled to take a decision
whether an appropriate level of data protection is
guaranteed in the recipient third country. So far, the
Commission has decided that e.g. Andorra, Argentina,
Canada, Faroe Islands, Guernsey, Israel, Jersey, Isle
of Man, Switzerland, New Zealand and Uruguay provide the necessary data protection standards. Data
transfers into these countries shall be deemed as if
these were made within the EU.
Similarly, the EU-Commission adopted the decision
on the ‘EU-US Privacy Shield’ in favour of the United
States of America. According to the EU-US Privacy
Shield American companies voluntarily undergo a
certification procedure. Data transfers to companies
which have been accordingly certified may take place
basically without individual authorization by the supervisory authority.
APPROPRIATE SAFEGUARDS
In the absence of an adequacy decision regarding a
third country, personal data may nevertheless be transferred to this country if the controller or processor has
provided appropriate safeguards and on the condition
enforceable data subject rights and effective legal
remedies for data subjects are available. Otherwise, an
individual authorization by the supervisory authority
is required. Appropriate safeguards include among
others the followings:
Binding Corporate Rules (BCR)
Binding corporate rules are data protection policies
that are applied in one or more third countries by companies of a group of undertakings. The BCRs have to

be legally binding in and apply to every member concerned in the group of undertakings. Furtmermore,
BCRs shall be approved by the competent supervisory
authority and shall fulfill the minimum requirements
regarding BCRs set out specifically in the GDPR.
Standard Contractual Clauses
Data transfers to a third party may also take place on
the basis of model contract clauses. Model contractual
clauses shall either be adopted by the EU-Commission
or adopted by the supervisory authority and approved
by the EU-Commission. The Commission has so far
adopted such model contracts in 2001, 2004, 2010 for
data transfers between controllers or a controller and
a processor which, however, do not entirely fulfill the
new requirements under the GDPR.
Approved codes of conduct
Association and other bodies representing companies
may prepare codes of conduct, which may also serve
as a legal basis for data transfers, provided that they
are approved by the competent supervisory authority.
Approved certification mechanism
The establishment of certification mechanism, including bodies accredited to audit and certify compliance,
is encouraged under the GDPR.
DEROGATIONS
In the absence of an adequacy decision or of appropriate safeguards, data may nonetheless be transferred if
the data subject has been informed of the possible
risks of the proposed transfer and has explicitly consented thereto. Data transfers are also permitted without individual authorization – among others – if the
transfer is necessary for the conclusion or the performance of a contract concluded with or in the interest
of the data subject or for the protection of vital interests of the data subject or for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Should you have any queries, please do not hesitate to
contact one of our offices.

SCHINDHELM.COM

AUSTRIA
GRAZ
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
graz@scwp.com
LINZ
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
linz@scwp.com
WELS
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wels@scwp.com
WIEN
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wien@scwp.com

BELGIUM
BRÜSSEL
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
brussels@scwp.com

BULGARIA
SOFIA
SCHINDHELM
Dr. Cornelia Draganova & Colleagues
sofia@schindhelm.com
VARNA
SCHINDHELM
Dr. Cornelia Draganova & Colleagues
varna@schindhelm.com

CHINA
SHANGHAI
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
shanghai@schindhelm.com

TAICANG
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
taicang@schindhelm.com

CZECH REPUBLIC
PILSEN
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
Advokátní kancelář
plzen@scwp.com
PRAG
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
Advokátní kancelář
praha@scwp.com

ROMANIA
BUKAREST
SCHINDHELM
Schindhelm & Asociatii S.C.A.
bukarest@schindhelm.com

POLAND
BRESLAU / WROCLAW
SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
wroclaw@sdzlegal.pl
WARSCHAU / WARSZAWA
SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
warszawa@sdzlegal.pl

GERMANY
DÜSSELDORF
SCHINDHELM
Schmidt Rogge Thoma Rechtsanwälte
Partnergesellschaft mbB
duesseldorf@schindhelm.com
HANNOVER
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
hannover@schindhelm.com
MÜNCHEN
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
muenchen@schindhelm.com
OSNABRÜCK
SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
osnabrueck@schindhelm.com

HUNGARY

SLOVAKIA
BRATISLAVA
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o.
bratislava@scwp.com

SPAIN
BILBAO
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
bilbao@schindhelm.com
DENIA
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
denia@schindhelm.com
MADRID
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
madrid@schindhelm.com

BUDAPEST
SCWP SCHINDHELM
Zimányi & Fakó Rechtsanwälte
budapest@scwp.hu

PALMA DE MALLORCA
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
palma@schindhelm.com

ITALY

VALENCIA
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
valencia@schindhelm.com

BOLOGNA
DIKE SCHINDHELM
DIKE Associazione Professionale
bologna@schindhelm.com

Herausgeber, Medieninhaber, Redaktion: Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | German Centre for Industry and Trade, Shanghai Tower 1, Atrium 3. Floor, Unit 321
88, Keyuan Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong, Shanghai 201203 | Tel: +86 21 289866-60 | shanghai@schindhelm.com | Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück
HRB 18976. Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist Mitglied der SCWP Schindhelm Services SE, Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien | Alle Angaben erfolgen
trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr und können im Einzelfall die individuelle Beratung nicht ersetzen. Die Haftung der Autoren oder der Herausgeberin ist ausgeschlossen.

Herausgeber, Medieninhaber, Redaktion: Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH | Böhmerwaldstraße 14 | 4020 Linz | FN 185084 h LG Linz | DVR : 0623695 | Tel: +43 732 603030 |
linz@scwp.com | Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH ist Mitglied der SCWP Schindhelm Services SE, Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien | Alle Angaben erfolgen trotz
sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr und können im Einzelfall die individuelle Beratung nicht ersetzen. Die Haftung der Autoren oder der Herausgeberin ist ausgeschlossen.

SCHINDHELM.COM
SCHINDHELM.COM

CHINA
SHANGHAI
SCHINDHELM

