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Urteil des Europäischen Gerichtshof in  
Sachen Schrems: Safe Harbor ist unwirksam  

Praktische Konsequenzen 

Mit seinem heute mit Spannung erwarteten Urteil im Verfahren Schrems (C-

362/14) hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass perso-

nenbezogene Daten nicht mehr aufgrund der „Safe Harbor“-Entscheidung der 

Europäischen Kommission aus dem Jahr 2000 (Entscheidung 2000/520) in 

die USA übermittelt werden können. Das Gericht folgt damit wie erwartet den 

Schlussanträgen des Generalanwalts Yves Bot. Der massenhafte und anlass-

lose Zugang von US-Geheimdiensten wie der NSA zu personenbezogenen 

Daten in Unternehmen verletze die Grundrechte von EU-Bürgern, so das 

Gericht. Aufgrund des Urteils ist nunmehr fraglich, ob weitere Rechtsgrundla-

gen für den Datentransfer in die USA ausreichend sind.  

Die Kernaussagen der Entscheidung 

Der EuGH hat zwei maßgebliche Aussagen mit Blick auf Safe Harbor ge-

troffen: 

> Die Safe Harbor-Entscheidung ist laut EuGH unwirksam. Grund: Das 

US-Recht und die Praxis der Vereinigten Staaten gestatteten es, 

übermittelte personenbezogene Daten von EU-Bürgern in großem Um-

fang anlasslos zu sammeln, ohne dass es wirksamen gerichtlichen 

Rechtsschutz der Betroffenen dagegen gebe (Art. 8 der Europäischen 

Grundrechte-Charta). Der Zugriff der US-Behörden verletze zudem das 

Grundrecht auf Achtung des Privatlebens (Art. 7 der Europäischen 

Grundrechte-Charta) 

> Nationale Datenschutzbehörden der EU-Mitgliedstaaten besäßen “völ-

lige Unabhängigkeit”. Deshalb könnten sie Datenübermittlungen in 

die USA im Einzelfall prüfen und – sofern geboten – untersagen.  

Mit seiner Entscheidung antwortete der EuGH auf eine Vorlage des obersten 

irischen Zivil- und Strafgericht (Irish High Court), den der österreichische Ju-

rist Max Schrems angerufen hatte. Schrems wandte sich dagegen, dass Fa-

cebook Ireland Limited seine personenbezogenen Daten an Facebook Inc. in 

die USA weiterleitete. Facebook Inc. ist Safe Harbor-zertifiziert. Der zuvor mit 

der Sache befasste irische Datenschutzbeauftragte hatte erklärt, er sehe sich 

an die Safe Harbor-Entscheidung der Europäischen Kommission gebunden. 

Gegenstand des Verfahrens war dagegen nicht, ob das konkret betroffene 

Unternehmen, Facebook Ireland Limited, Recht verletze. 
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Wer ist von dem EuGH-Urteil betroffen? 

Von dem Urteil des EuGH unmittelbar betroffen sind zunächst ca. 4.400 US-

Unternehmen, die sich unter Safe Harbor in den USA haben zertifizieren las-

sen. Indirekt betrifft das Urteil aber auch alle in der EU ansässigen Unter-

nehmen, die personenbezogene Daten – zum Beispiel ihrer Mitarbeiter oder 

Kunden – auf Grundlage der Safe Harbor-Entscheidung an solche zertifizier-

ten Unternehmen in die USA übermitteln. Für diese Unternehmen stellt sich 

die Frage, welche Möglichkeiten bestehen, ohne Safe Harbor als Rechts-

grundlage, weiterhin personenbezogene Daten in die USA zu übermitteln. 

„Übermittlungen“ personenbezogener Daten kommen in allen möglichen 

Konstellationen vor, zum Beispiel: 

> Soziale Netzwerke speichern ihre Kundendaten bei ihrem Mutterun-

ternehmen in den USA. 

> Unternehmen haben ihre Recruiting- und Talent Management-

Datenbank an einen Cloud-Anbieter in den USA ausgelagert. 

> Unternehmen führen interne Untersuchungen durch und schalten 

dazu forensische US-Anbieter oder -Anwälte ein, die die Daten durch-

suchen oder auswerten. 

Zu beachten ist, dass sich die Safe Harbor-Entscheidung nur auf „personen-

bezogene“ Daten bezieht – dies umfasst nur Daten natürlicher Personen, 

also regelmäßig nicht solche, die sich auf Unternehmen beziehen. 

Was bedeutet das EuGH-Urteil für die betroffenen Unter-

nehmen? 

Das EuGH-Urteil bedeutet, dass Safe Harbor nicht mehr als Rechtsgrundlage 

für Übermittlungen personenbezogener Daten in die USA zur Verfügung 

steht. Auch eine bisher angedachte überarbeitete Safe Harbor-Entscheidung 

der Europäischen Kommission wird kaum die vom EuGH benannten Proble-

me überwinden können. Datenübermittlungen ohne Rechtsgrundlage aber 

sind rechtswidrig und können beispielsweise von den nationalen Daten-

schutzbehörden sanktioniert werden. Betroffene Unternehmen sollten daher 

prüfen, welche rechtlichen Instrumente nun in Betracht kommen, Übermitt-

lungen von personenbezogenen Daten in die USA in der Zukunft durchführen 

zu können.  

Welche Alternativen gibt es zu Safe Harbor? 

Als Alternativen zu Safe Harbor kommen eine Reihe von rechtlichen Instru-

menten in Betracht, die der EuGH in seiner Entscheidung nicht behandelt hat, 

die also grundsätzlich wirksam bleiben. Folgende lassen sich hervorheben: 

> Viele Unternehmen haben bilateral sog. EU-

Standardvertragsklauseln (EU Model Clauses) mit US-Unternehmen 

abgeschlossen, um Daten zu transferieren. Problematisch ist jedoch, 

dass der EuGH sein Urteil mit den – seiner Ansicht nach verletzten – 

Grundrechten von EU-Bürgern begründet. Dies könnte dazu führen, 
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dass künftig auch EU-Standardvertragsklauseln auf den Prüfstand 

kommen, die zwar ein höheres Schutzniveau aus Safe Harbor schaf-

fen, aber den Zugriff von US-Behörden nicht grundsätzlich verbieten. 

Dies lässt EU-Standardvertragsklauseln derzeit als eher unsicher er-

scheinen, was US-Datenübermittlungen betrifft. 

> Manche Konzerne haben für Übermittlungen personenbezogener Da-

ten innerhalb des Konzerns sog. „Binding Corporate Rules“ oder „In-

tra-Group Agreements“ abgeschlossen. Da derartige Verträge meist 

mit den zuständigen Datenschutzbehörden abgestimmt sind, erlauben 

sie – mangels anderweitiger Aussagen der Datenschutzbehörden – 

weiterhin US-Datenübermittlungen.  

> Datenübermittlungen können auch aufgrund von weiteren Erlaubnis-

gründen der in Deutschland gültigen Datenschutzgesetze durchgeführt 

werden, z. B. aufgrund einer zuvor eingeholten Einwilligung der Be-

troffenen (z. B. Arbeitnehmer, Kunden). Eine solche Einwilligung bleibt 

grundsätzlich wirksam. Allerdings unterliegt sie bestimmten formalen 

Wirksamkeitsanforderungen und muss in ihrem Text insbesondere über 

die Datenempfänger und Zwecke der Datenverarbeitung informieren. 

Gibt ein US-Unternehmen personenbezogene Daten regelmäßig an 

US-Sicherheitsbehörden weiter, müssten die Betroffenen bei Erteilung 

der Einwilligung darüber informiert werden. 

Wie können Sie nun praktisch vorgehen? 

Wenn Sie als Unternehmen personenbezogene Daten in die USA übermitteln 

oder dies planen, können Sie folgende Schritte vornehmen: 

> Prüfen Sie, welche rechtliche Grundlage Sie jeweils für eine Über-

mittlung personenbezogener Daten in die USA gewählt haben oder 

noch wählen wollen: EU-Standardvertragsklauseln, Binding Corporate 

Rules, Intra-Group Agreements, Einwilligungen der Betroffenen, den 

Bezug zu einem Vertrag mit dem Betroffenen oder sonstige. Prüfen 

Sie, ob Ihr Unternehmen sich bisher auf Safe Harbor verlassen hat. 

> Jedenfalls, wenn Datenübermittlungen der Vergangenheit nur aufgrund 

von Safe Harbor durchgeführt wird, sollten Sie Alternativen ergreifen 

und die Datenübermittlung auf eine rechtliche Grundlage stellen, z. B. 

eine Einwilligung der Betroffenen oder eine behördliche Genehmigung 

(die allerdings zeitaufwändig sein kann). 

> Sie können die Auswirkungen des EuGH-Urteils zu Safe Harbor auch 

mit der zuständigen Datenschutzbehörde informell diskutieren. Sie 

können anfragen, ob die Behörde die Übermittlung personenbezogener 

Daten in die USA weiterhin für zulässig hält, oder ob es weitere Vo-

raussetzungen hierfür gibt. Gibt die Datenschutzbehörde die Daten-

übermittlungen frei, kann Ihr Unternehmen die personenbezogenen 

Daten weiter in die USA übermitteln. Dieses Vorgehen bietet sich ins-

besondere an, wenn Sie eine gute „Arbeitsbeziehung“ zu einer Daten-

schutzbehörde aufgebaut haben.   
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> Weitestgehende Möglichkeit wäre, Datenübermittlungen in die USA 

(zunächst) auszusetzen und/oder künftig dadurch zu vermeiden, dass 

personenbezogene Daten nur noch innerhalb europäischer Daten-

zentren oder Server gespeichert werden. Ob dies praktisch durch-

führbar und kommerziell vertretbar ist, hängt stark von den Verhältnis-

sen des einzelnen Unternehmens ab. Beispielsweise bei größeren 

Konzernen als Vertragspartner ließe sich besprechen, ob diese die 

personenbezogenen Daten statt in den USA künftig in Europa spei-

chern können. 

Ob und wenn ja welche dieser Möglichkeiten umgesetzt werden sollen, soll-

ten Sie im Einzelfall entscheiden und ggf. rechtliche Beratung einholen.  

Dagegen ist von einem Abwarten der geplanten EU-Datenschutzverordnung 

eher abzuraten: Diese tritt erst zwei Jahre ab Verabschiedung in Kraft und 

wird also voraussichtlich frühestens ab Beginn des Jahres 2018 Rechtswir-

kung entfalten. 

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen, Feedback oder Anregungen haben, 

melden Sie sich gerne bei uns.  

  



 

5 

 

Kontakte 

Bei weiteren Fragen kontaktie-

ren Sie bitte: 

Dr. Daniel A. Pauly 

Partner, Frankfurt/Main 

daniel.pauly@linklaters.com 

 

Dr. Konrad Berger 

Counsel, München 
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