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Datenübermittlung ins Ausland
Unternehmen, die in Deutschland Daten von Mitarbeitern oder Kunden verarbeiten, kommen oft 

nicht umhin, diese an Stellen im Ausland zu übermitteln. Meist fordern Konzernspitzen in den USA 

oder Asien bestimmte Datensätze an oder es werden Dienstleister außerhalb der EU für bestimmte 

Verarbeitungen beauftragt. Das deutsche bzw. europäische Datenschutzrecht stellt an derartige 

Vorhaben besondere Anforderungen, da in den meisten Staaten außerhalb der EU ein geringeres 

Schutzniveau für personenbezogene Daten und damit für die Daten der betroffenen Mitarbeiter oder 

Kunden angenommen wird.

Rechtliche Lösungsmöglichkeiten
Um Datentransfers in sogenannte „unsichere Drittstaaten“ datenschutzkonform zu gestalten, sieht 

das europäische Datenschutzrecht verschiedene Möglichkeiten vor (u.a.):

 � Verwendung von Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission

 � Erforderlichkeit zur Vertragsdurchführung mit dem Betroffenen

 � Einwilligung der Betroffenen

 � Binding Corporate Rules (BCR)

Ablauf und weitere Leistungen
Unsere Experten arbeiten mit Ihnen zusammen die datenschutzrechtlich relevanten Vorgänge 

Ihres individuellen Vorhabens heraus und prüfen diese dann nach den Vorgaben des deutschen 

und europäischen Datenschutzrechts. Als unverzichtbare Grundlage für das weitere Vorgehen 

prüfen wir im Anschluss, ob es sich bei diesen Vorgängen um Datenübermittlungen oder um 

Auftragsdatenverarbeitungen handelt (diese erfordern z. B. unterschiedliche Vertragsgestaltungen). 

Durch das Einbringen von Erfahrungen aus anderen weltweit tätigen Konzernen helfen wir Ihnen 

anschließend dabei, die für Sie effektivste Lösung zu finden (z. B. Verwendung von  

Standardvertragsklauseln) und diese mit den Datenempfängern abzustimmen. Schließlich 

erhalten Sie von uns die erforderlichen Dokumente und Formulare sowie Unterstützung bei der 

Implementierung.

Durch eine Zusammenarbeit mit Datenschutzexperten im Ausland, gewährleisten wir Ihnen eine 

internationale datenschutzkonforme Ausrichtung für Ihre Unternehmensbelange. Dabei unterstützt 

das von uns gegründete europäische Partnernetzwerk PRIVACY EUROPE. 

Durch langjährige Erfahrung in der Beratung internationaler Konzerne können wir Ihnen dabei helfen, 
Datentransfers ins Ausland datenschutzrechtlich sicher zu gestalten. Hierzu gehören Abstimmungen mit 
anderen Konzerngesellschaften, die rechtliche Prüfung von Datenübermittlungen sowie die Erstellung der 
erforderlichen Dokumente.
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