
Der EU-Gerichtshof (EuGH) fällte am 16. Juli 2020 das zweite lange erwartetes Urteil des 
gleichen Klägers in Sache C-311/18 (nachfolgend „Schrems II - Urteil“), durch das der 
Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission Nr. 2016/1250 vom 12. Juli 2016 über die 
Angemessenheit des vom EU-US-Datenschutzschild gebotenen Schutzes (nachfolgend „Privacy 
Shield“) für ungültig erklärt wurde. Damit können personenbezogene Daten von EU-Bürgern in 
die USA ab sofort nicht mehr stets rechtmäßig auf Grundlage des EU-US-Privacy Shield 
übermittelt werden, obwohl dies bislang üblich und auch weit verbreitet war. 

Was ist das Wesentliche des Schrems II Urteils?

Gemäß der DSGVO können normalerweise personenbezogene Daten in ein Nicht-EU-Land nur 
übermittelt werden, wenn dieses Drittland ein angemessenes Schutzniveau für die derart 
übermittelten Daten gewährleistet, wobei auch die vorherige Datenschutzrichtlinie Nr. 95/46/
ES eine ähnliche Regelung enthielt. Die Europäische Kommission und das US-
Handelsministerium haben zu diesem Zwecke den sog. EU–USA Datenschutzschild vereinbart 
und die Europäische Kommission hat anschließend den gegenständlichen Privacy Shield 
Beschluss gefasst, in dem sie festgestellt hat, dass die USA im Rahmen des Privayy Shields ein 
angemessenes Schutzniveau der aus der EU in die USA übermittelten personenbezogenen 
Daten gewährleisten.

Im Schrems II - Urteil kam der EU-Gerichtshof jedoch zu dem Schluss, dass die Beschränkungen 
des Schutzes personenbezogener Daten nach nationalem US-Recht, die Gegenstand des 
Privacy Shield-Beschlusses waren, nicht den Anforderungen der DSGVO (insbesondere dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit) entsprechen. Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Überwachungsprogramme, die nach US-
Vorschriften durchgeführt werden, auf das beschränken, was unbedingt erforderlich ist.  Nach 
seiner Auffassung bieten die USA daher keinen ausreichenden Schutz für personenbezogene 
Daten, die in dieses Land übermittelt werden, weshalb der Privacy Shield-Beschluss der DSGVO 
widerspricht.

Was bedeutet das Schrems II - Urteil in der Praxis?

Da die Privacy Shield-Entscheidung nicht mehr gültig ist und (derzeit) keine andere 
Entscheidung der Europäischen Kommission über einen angemessenen Schutz in Bezug auf die 
USA vorliegt, können in der EU ansässige Verantwortliche und Verarbeiter (Datenexporteure) 
derzeit personenbezogene Daten in die USA nur übertragen, wenn sie geeignete Garantien 
bieten. Diese können auf eine in Art. 46 Abs. 2 DSGVO genannten Arten gewährt werden, d.h. 
zum Beispiel mittels Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission formulliert werden. 
Zu diesen Klauseln hat dann der Gerichtshof im Schrems II - Urteil ausdrücklich festgestellt, dass 
der Beschluss der Europäischen Kommission vom 5. Februar 2010 über 
Standarddatenschutzklauseln für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an die in 
Drittländern ansässige Verarbeiter im Einklang mit der DSGVO steht. Die Verantwortlichen und 
Verarbeiter können somit die in diesem Beschluss enthaltenen  Vertragsklauseln auch weiterhin 
verwenden. 
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und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
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Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
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Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
Information und stellen keine professionelle Beratung 
dar. Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
unabhängige, individuelle professionelle Beratung 
durchgeführt zu haben. 
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Bei der Übermittlung personenbezogener Daten in die Länder außerhalb der EU (also auch 
USA) ist darüber hinaus noch sicherzustellen, dass die betroffenen Personen durchsetzbare 
Rechte und einen wirksamen Rechtsschutz haben. Dies bedeutet, dass Personen, deren 
personenbezogene Daten in ein Land außerhalb der EU übertragen werden sollen, tatsächlich 
ein Schutzniveau gewährt werden muß, das dem durch EU-Recht garantierten entspricht. Die 
Datenexporteure müssen immer im Voraus prüfen, ob dieses Schutzniveau in Nicht-EU-
Ländern erreicht wird. 
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