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Neues zu internationalen 
Datentransfers und 
Auftragsverarbeitungsverträgen

Am 4. Juni 2021 hat die EU Kommission die lang erwar-

teten neugefassten EU Standardvertragsklauseln (Stan-

dard Contractual Clauses – „SCCs“) zur Absicherung 

internationaler Datentransfers veröffentlicht (die Presse-

mitteilung finden Sie hier, die SCCs hier). Die Neufassung 

wurde notwendig, nachdem der Europäische Gerichtshof 

im Schrems II Urteil Datenübermittlungen in Drittländer 

außerhalb der EU / des EWR auf Grundlage von EU Stan-

dardvertragsklauseln teilweise kritisch bewertet hatte 

(unseren Bericht zu dem Urteil finden Sie hier). Neben 

dieser Neuerung veröffentlichte die EU Kommission 

zudem einen Mustervertrag für Auftragsverarbeitungs-

verträge nach Art. 28 EU Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO). 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2847
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_de_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3.pdf
https://avocado.de/aktuelles/blog/eintrag-die-schrems-ii-entscheidung-des-eugh-datenschutzvereinbarung-privacy-shield-zwischen-eu-und-usa/
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Die EU Kommission hat im Beschluss zur Geltung der neuen SCCs (abrufbar hier) auch fest-

gelegt, ab wann diese gelten. Ab September 2021 (drei Monate nach der Verkündung der 

neuen SCCs) werden die Beschlüsse für die bisherigen SCCs für ungültig erklärt. Das heißt, 

Unternehmen können nur noch bis zu diesem Termin neue Verträge auf Grundlage der al-

ten SCCs abschließen. Unternehmen haben anschließend eine Frist von weiteren 15 Mona-

ten (bis Dezember 2022) nach diesem Termin, bestehende Datenübermittlungsverträge auf 

Grundlage der neuen SCCs neu abzuschließen. 

Anstatt für jede Art der Datenübermittlung einen eigenen Entwurf bereitzustellen, hat die 

EU Kommission die neuen SCCs modular aufgebaut. Das heißt, der Vertrag muss je nach 

konkret geplanter Datenübermittlung unterschiedliche Module aus dem Muster enthalten. 

Dabei sieht die EU Kommission in dem neuen Entwurf vier Szenarien von Datenübermittlun-

gen vor:

 » Verantwortlicher an Verantwortlichen (Modul 1)

 » Verantwortlicher an Auftragsverarbeiter (Modul 2)

 » Neu!: Auftragsverarbeiter an weitere (Unter-)Auftragsverarbeiter (Modul 3)

 » Neu!: Auftragsverarbeiter an Verantwortlichen (Modul 4)

In den neuen SCCs hat die EU Kommission eine Reihe an zusätzlichen Schutzmaßnahmen 

aufgenommen, die weitgehend den Empfehlungen des Europäischen Datenschutzausschus-

ses entsprechend. Dennoch gilt auch für die neuen SCCs, dass die Parteien selbstständig 

prüfen müssen, inwiefern der geplante Datentransfer durch den Einsatz der SCCs abgesi-

chert werden kann. Es besteht also auch weiterhin keine Rechtssicherheit, ob ein Daten-

transfer trotz Vereinbarung der neuen SCCs von einer Aufsichtsbehörde oder einem Gericht 

als rechtmäßig bewertet wird.

Auch wenn viele Verpflichtungen neu formuliert wurden, entsprechen die Pflichten aus den 

neuen SCCs weitgehend den bekannten Anforderungen. Unter anderem muss der Daten-

empfänger
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_de_act_part1_v3_1.pdf
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 » sich auf die Grundsätze der Datenverarbeitung nach der DSGVO verpflichten, 

 » bestimmte technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen treffen und einhal-

ten, 

 » Betroffenenrechte schützen und einen Drittschutz der Betroffenen durch die Klauseln 

akzeptieren und 

 » bei einem weiteren Transfer der Daten an Dritte besondere Anforderungen einhalten.

Neu hinzu kommen u.a. die folgenden Anforderungen:

 » Transfer Impact Assessment: Gemäß Klausel 14 müssen die Parteien vor der Daten-

übermittlung genau prüfen, inwiefern die Datenschutzgesetze in dem Empfängerland 

zusammen mit den SCCs ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten können. 

Diese Prüfung müssen sie nun auch dokumentieren und auf Anfrage der zuständigen 

Aufsichtsbehörde vorlegen können. Deshalb bleiben die seit dem Schrems II Urteil be-

kannten Probleme für Unternehmen bei Datentransfers in die USA bestehen. Der EuGH 

hatte in dem Urteil festgestellt, dass die Zugriffsmöglichkeiten von Sicherheitsbehörden 

in den USA unangemessen hoch seien. Diese lassen sich auch mit den neuen SCCs nicht 

begrenzen.

 » Zugriff von Behörden: Das Problem der Zugriffsmöglichkeiten durch Behörden ad-

ressiert die EU Kommission in Klausel 15, indem sie dem Empfänger bei einem Zugriff 

durch Behörden verschiedene Pflichten auferlegt. Diese betreffen neben Informations-

pflichten die Verpflichtung zur Rechtsprüfung des Zugriffs und zur Sicherstellung der 

Einhaltung des Grundsatzes der Datenminimierung (also dass die Behörden nur auf die 

Daten Zugriff erhalten, welche sie auch einsehen dürfen).

Neben den neuen SCCs hat die EU Kommission auch ein neues Muster für Auftragsverar-

beitungsverträge gemäß Art. 28 Abs. 7 DSGVO veröffentlicht (abrufbar hier). Unternehmen 

sind nicht verpflichtet, das neue Muster zu verwenden. Jedoch haben sie beim Einsatz des 

neuen Musters für künftige Auftragsverarbeitungsverträge die Sicherheit, dass die Verträge 

den Anforderungen der Art. 28 Abs. 3 und 4 DSGVO entsprechen. 
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Fazit und  

Handlungsempfehlung

Wenig überraschend stellen die neuen SSCs für Unternehmen nicht die erhoffte Rechts-

sicherheit bei internationalen Datentransfers dar. Unternehmen müssen auch weiterhin 

in jedem Einzelfall prüfen, ob und wie ein Datentransfer durch SCCs abgesichert wer-

den kann. Gerade bei Transfers sensibler Daten in unsichere Drittländer müssen ggf. 

zusätzliche technische Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden. Das kann unter Um-

ständen bedeuten, dass Unternehmen sensible Daten in der Cloud lediglich verschlüs-

selt abspeichern sollten. 

In jedem Fall bleibt der Grundsatz bestehen, dass Unternehmen jeden Datentransfer 

in Drittländer auf seine Notwendigkeit hin dokumentiert prüfen und ggf. auf andere 

Lösungen ausweichen sollten. Wie die jüngsten Untersuchungen deutscher Aufsichts-

behörden zeigen (wir berichteten), nehmen diese die Anforderungen aus dem Schrems 

II Urteil ernst und werden künftig Unternehmen zunehmend kontrollieren.

Unternehmen sollten jetzt prüfen, welche ihrer internationalen Datenübermittlungen 

sie aktuell auf die alten SCCs stützen. Gerade bei einer großen Anzahl an internationa-

len Datentransfers (bspw. in Konzernen) ist die Frist von 18 Monaten angesichts der ge-

forderten Einzelfallprüfungen kurz bemessen und erfordert von Unternehmen baldiges 

Handeln. 

Bei weiteren Fragen oder Unterstützungsbedarf können Sie sich sehr gerne an unsere 

Experten aus dem Fachbereich Geistiges Eigentum, Medien und Informationstechnolo-

gie wenden!

Der Entwurf orientiert sich weitgehend am Wortlaut des Art. 28 DSGVO. Einige Regelungen, 

die im Markt mittlerweile zum Schutz der Auftragsverarbeiter üblich sind, finden sich somit 

nicht im Entwurf, bspw. zur Begrenzung von Audits und Kostentragungspflicht bei Unter-

stützungshandlungen durch den Auftragsverarbeiter. Daher ist es fraglich und bleibt abzu-

warten, inwiefern sich große IT-Anbieter künftig auf dieses Muster einlassen werden. Für 

alltägliche und weitgehend risikoarme Datentransfers kann das Muster jedoch künftig in der 

Praxis große Erleichterungen mit sich bringen und unnötige Verhandlungen ersparen.

https://avocado.de/aktuelles/blog/eintrag-internationale-datentransfers-kontrollen-durch-datenschutzaufsichtsbehoerden-ab-01062021/
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