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Datenschutz Die Datenübermittlung in die USA über das EU-US-Datenschutzschild »Privacy
Shield« verstößt gegen europäisches Datenschutzrecht und ist unzulässig. Was Betriebsräte und
Unternehmen jetzt beachten müssen, erfahren Sie von unseren Experten.

Darum geht es

. Der Europäische Gerichtshof hat den Datentransfer in die USA basierend auf dem Privacy
Shield für unzulässig erklärt.
1

. Das betrifft viele internationale Konzerne, die über globale Systeme Daten austauschen oder
Cloudsysteme eines US-Anbieters nutzen.
2

. Betriebsräte sollten bestehende Betriebsvereinbarungen auf Datenschutzkonformität
überprüfen.
3

In seinem Urteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) den EU-US-Datenschutzschild »Privacy
Shield« für ungültig erklärt. 1 Datenübermittlungen in die USA sind nur noch auf der Basis der EUStandardvertragsklauseln 2 möglich.

Datentransfer in die USA mit Standard-Cloudsystemen

Konzerne nutzen eine Vielzahl von Cloudsystemen. Diese ermöglichen einen globalen Datenaustausch.
Gab es früher vor der Einführung von IT-Anwendungen ein Lasten- und Pflichtenheft, langwierige
Ausschreibungen und die Installation der entsprechenden Hardware im eigenen Rechenzentrum, ist die
Einführung von Standard Cloud-Computing-Plattformen heute deutlich einfacher möglich.
Cloudsystem ist eine gemietete Software, die auf den Servern des Anbieters (z.B. Microsoft) installiert
ist und von den Kunden über Internetverbindung genutzt wird. Wenn der Mietvertrag abgeschlossen ist,
kann direkt Zugriff auf das IT-System genommen werden. Durch die Cloud ist die Datenhaltung
international zentralisiert. Damit werden die einzelnen Firmen eines weltweiten Konzerns an die
jeweilige IT-Anwendung angeschlossen. Dezentrale IT-Infrastrukturen werden durch einheitliche
internationale Cloud-IT-Systeme abgelöst. Vielfach wurde der Datentransfer in die USA durch eine
Privacy-Shield-Zertifizierung des Herstellers eines Cloudsystems abgedeckt.
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Unternehmen, die bislang ihre Datenübermittlungen ausschließlich auf den EU-US Privacy Shield
stützen, können dies ab sofort nicht mehr. Der EuGH hat den Privacy Shield für ungültig erklärt. Der
Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Österreicher Maximilien Schrems beschwerte
sich bei der irischen Datenschutzbehörde und stellte dabei die Rechtmäßigkeit des Datentransfers, hier
an Facebook, auf Grundlage des EU-US-Privacy-Abkommens und der Standardvertragsklauseln der EUKommission infrage. Der Irische High Court legte diese Fragen dem EuGH vor. Dieser hält das
Abkommen zum einen für unwirksam, weil die mögliche Überwachung der gespeicherten Daten durch
US-Sicherheitsbehörden nicht auf das zwingend erforderliche Maß beschränkt und nicht
verhältnismäßig ist. Aufgrund von Überwachungsprogrammen in den USA sind Zugriffe der Behörden
möglich, wenn Erfordernisse der nationalen Sicherheit und des öffentlichen Interesses es gebieten oder
es zur Durchführung von Gesetzen erforderlich ist. Zum anderen bietet das EU-US-Privacy-ShieldAbkommen keinen ausreichenden Rechtsschutz. Der im Privacy Shield genannte Ombudsmann ist nicht
unabhängig von der amerikanischen Exekutive und besitzt keine ausreichenden
Überwachungskompetenzen. Insofern stehen EU-Bürgern keine durchsetzbaren Rechte und keine
wirksamen Rechtsbehelfe vor US-Gerichten zur Verfügung.

EuGH und EU-Standardvertragsklauseln

Nach dem EuGH können für Datenübermittlungen aber EU-Standardvertragsklauseln weiterhin
zulässig sein. Sie sollten dabei ein gleichwertiges Datenschutzniveau herstellen und den gesetzlichen
Schutz der Rechte der EU-Bürger in der Europäischen Union (EU) bei Datenexporten in Drittländer wie
die USA garantieren. Nach dem EuGH müssen die Unternehmen aber prüfen, ob das Recht des
Bestimmungsdrittlands einen angemessenen Schutz der Daten gewährleistet, lokale Gesetze die
Zusicherungen in den Vertragsklauseln verhindern und ob erforderlichenfalls zusätzliche Garantien
durch geschäftsbezogene Klauseln gewährt werden sollten. Die in den Standardvertragsklauseln
vorgesehenen Schutzmechanismen sind erweiterbar.

EuGH betont notwendige Kontrolle durch die nationalen Aufsichtsbehörden

Einzelne Aufsichtsbehörden haben mitgeteilt, dass sie Unternehmen bei Datenexporten in ein
unsicheres Drittland für eine Übergangsfrist eine Schonzeit geben wollen, bevor sie
Sanktionsmaßnahmen aussprechen. Darauf können sich Unternehmen auf Dauer aber nicht verlassen.
Es gilt, jetzt eine Alternative zum Privacy Shield zu suchen und die Anwendung von
Standardvertragsklauseln beim Datentransfer in ein Drittland wie die USA zu evaluieren. Der EuGH hält
die Standardvertragsklauseln noch für möglich, in jedem Einzelfall müssen aber Aufsichtsbehörden und
Unternehmen prüfen, ob die Klauseln ausreichend Garantien bieten oder ob sie gegebenenfalls ergänzt
werden müssen. Existieren Hinweise, dass die Standardvertragsklauseln aufgrund von Gesetzen im
Drittland nicht eingehalten werden können, muss das Unternehmen als Datenexporteur die zuständige
Aufsichtsbehörde informieren.

Was sollen Unternehmen mit Datenexporten in die USA jetzt zu tun?
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Unternehmen sollten schnellstmöglich über Alternativen nachdenken. Hier ist an die verbindlichen
internen Datenschutzvorschriften zu denken, die in Art. 47 DSGVO geregelt sind. Diese sind von den
Unternehmen verfasste Regeln über den Umgang mit den Daten, an wen die Daten übermittelt werden
dürfen und welche technisch-organisatorischen Schutzvorkehrungen zur Sicherstellung eines
hinreichenden gleichwertigen Datenschutzniveaus in Drittländern einzuhalten sind. Zu bedenken ist
dabei, dass die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz diese BCR (Binding Corporate Rules)
genehmigen muss, der Aufwand für die Erstellung erheblich ist und sie hohe Kosten verursachen
können. Denkbar ist auch nach Art. 49 Abs. 1 a) DSGVO das Einholen der Einwilligung der Beschäftigten.

USA-Datentransfer durch Standard-Cloudsysteme

Vielfach sitzen Cloudanbieter in den USA. Auch wenn Rechenzentren in Europa bei vielen
Standardanwendungen wie Microsoft, Salesforce, Workday etc. mittlerweile möglich sind und
praktiziert werden, sitzt die jeweilige Muttergesellschaft in den USA. Der Datentransfer innerhalb der
Standard-Cloudsysteme wurde bislang über den Privacy Shield abgedeckt. Eine bereits praktizierte
Lösung der Hersteller sind vertragliche Regelungen im Rahmen der Standardvertragsklauseln der EU
zum Datenschutz.

Was können Betriebsräte jetzt nach dem EuGH-Urteil tun?

Betriebsräte sollten sich von der Arbeitgeberin eine Aufstellung geben lassen, welche Datentransfers
und welche IT-Systeme innerhalb des Konzerns oder der Firma in die USA gehen. Nach der Aufstellung
der entsprechenden Transfers kann der Betriebsrat Einsicht in die entsprechenden Verzeichnisse von
Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSVGO) nehmen, um jeweils die Rechtsgrundlagen, die betroffenen
personenbezogenen Daten, Zwecke und Berechtigten zu prüfen. Die Rechtsgrundlage bezieht sich auf
den Datentransfer mit den USA. Bei Cloudsystemen kann der Betriebsrat zudem den Vertrag zur
Auftragsverarbeitung des jeweiligen Anbieters nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO prüfen. Dann liegen dem
Gremium die Rechtsgrundlagen des Datentransfers mit den USA aus dem Verarbeitungsverzeichnis und
dem Auftragsverarbeitungsvertrag vor. Damit wird klar, ob andere Rechtsgrundlagen als der Privacy
Shield abgeschlossen wurden. Bei genutzten und geregelten Cloudsystemen (z.B. Microsoft Office 365,
Workday etc.) sollten die Betriebsvereinbarungen daraufhin überprüft werden, ob die Rechtsgrundlagen
richtig hinterlegt sind. Stützt sich die Datenverarbeitung ausschließlich auf das Privacy Shield, muss die
Betriebsvereinbarung geändert und ergänzt werden.

Auf einen Blick
Handlungsmöglichkeiten für Betriebsräte
Liste erstellen, welche Datentransfers, sofern durchgeführt, es innerhalb des Konzerns mit
den USA gibt.
Einsicht nehmen in die Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO in
Cloudsysteme von US-Anbietern, da hier auch die rechtlichen Grundlagen aufgeführt sind, auf
die sich der Datentransfer mit dem Drittland USA stützt.
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Prüfen, ob andere Rechtsgrundlagen als Privacy Shield oder Standardvertragsklauseln der EU
für den Datentransfer abgeschlossen wurden.
Überprüfung der Betriebsvereinbarungen zu Standard-Cloudsystemen aus den USA, auf
welche Rechtsgrundlage die Vereinbarung Bezug nimmt, und Verhandlungen aufnehmen.

Datentransfer mit den USA am Beispiel Workday
Das Personalmanagement in ein international einheitliches IT-Cloudsystem wie Workday zu
integrieren, wurde in vielen Konzernen umgesetzt. Damit werden für alle Prozesse von der Einstellung
bis zum Renteneintritt der Beschäftigten internationale Standards aus Workday vorgegeben. Ein Vorteil
dieser Standardisierung ist die deutliche Vereinfachung der IT-Infrastruktur im Personalwesen. Größter
Nachteil der Standardisierung im Personalinformationssystem ist eine erschwerte Umsetzung
nationaler Regelungen im Arbeitsrecht und vor allem der Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten.
Häufiger Streitpunkt zwischen den Betriebsräten und dem Arbeitgeber ist der Datentransfer in Workday
mit internationalen Zugriffen innerhalb des Konzerns und der Workday Inc. (Firma des Anbieters
Workday in den USA) als Auftragsverarbeiter im Sinne des Datenschutzes. Rechtsgrundlage der
Datenverarbeitung in den USA mit Workday ist heute noch in vielen Fällen die Zertifizierung nach dem
Privacy Shield, die ab sofort rechtsunwirksam ist. Workday hat aber auch eine Absicherung des
Datentransfers auf der Basis der Standardverträge der EU abgeschlossen. In den Verhandlungen zu einer
Konzernbetriebsvereinbarung »Workday« haben Betriebsräte in vielen Beratungen auf eine erweiterte
Rechtsgrundlage für den internationalen Datentransfer bestanden und diese in die
Betriebsvereinbarungen aufgenommen. Das ist für eine umfangreiche Datenverarbeitung wie hier in
einem Personalinformationssystem, auf das global zugegriffen wird, unbedingt notwendig! Die
Hartnäckigkeit hat sich auch für die Unternehmen ausgezahlt, die nun auf andere Rechtsgrundlagen zur
Datenverarbeitung zurückgreifen können. Unabhängig davon sind ein sauberes Rollen- und
Berechtigungskonzept sowie die Prüfung der genutzten Datenfelder in Workday für die
unterschiedlichen Security Groups auf der jeweiligen nationalen Ebene unerlässlich. Nur so ist eine
datenschutzkonforme Datenverarbeitung mit den Grundsätzen der strikten Zweckbindung und
Datensparsamkeit für die Unternehmen sichergestellt. Betriebsräte tragen mit ihrem Engagement im
Datenschutz zu mehr Rechtsicherheit in den Konzernen bei.
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[1] EuGH 16.7.2020 – C-311/18.
[2] Controller-to-Processor, 2010/87/EU.


Aktuelles

https://www.bund-verlag.de/bundonline/modul/1726!31/inhalt/1726!52474/zeitschrift/396!4686/asset/150!120754/position/_?highlight=Ruchhöft#re… 5/5

