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Mit 31. Jänner 2020 trat das Verei-
nigte Königreich aus der Europäi-
schen Union aus. Das Jahr 2020
diente anschließend als Übergangs-
phase, um die langfristigen Bezie-
hungen – vor allem auch im Be-
reich des Datentransfers – durch
entsprechende Handels- und Ko-
operationsabkommen neu zu re-
geln. Diese Übergangsphase endete
am 31. Dezember 2020 – und bis
zuletzt war unklar, ob das Vereinig-
te Königreich und die Europäische
Union einen Hard Brexit ohne wei-
terführendes Abkommen hinneh-
men müssen.

Schließlich einigten sich als ge-
genseitiges Weihnachtsgeschenk
beide Seiten am 24. Dezember 2020
unter anderem auf ein Handels-
und Kooperationsabkommen. Auch
wenn dieses Abkommen seitens
der EU einstweilen nur provisorisch
gilt, da alle notwendigen Ratifikati-
onen erst in den nächsten Wochen
erfolgen werden, liegen nun zumin-
dest Regeln für beide Seiten vor.

Doch wer meint, damit wären
nun auch die Fragen des Daten-
transfers zwischen der EU und dem
Vereinigten Königreich für die Zu-
kunft geklärt, der irrt.

Angemessenes
Datenschutzniveau?

Datentransfers zwischen den EU-
Mitgliedstaaten sind aufgrund der
unmittelbaren Geltung der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO)
jedenfalls zulässig. Datentransfers
in Drittstaaten müssen für ihre Zu-
lässigkeit hingegen besondere An-
forderungen des fünften Kapitels
der DSGVO erfüllen. Seit dem EU-
Austritt des Vereinigten König-
reichs gilt dieses als Drittland.
Während der Übergangsphase war
ein Datentransfer aber weiterhin
ohne Erfüllung der für einen Dritt-
landtransfer notwendigen beson-
deren Anforderungen zulässig.

Mit 1. Jänner 2021 bleibt zu-
nächst alles beim Alten. Denn zum
Datentransfer enthält das Handels-
und Kooperationsabkommen eine
weitere Übergangsbestimmung.
Demnach gilt das Vereinigte Kö-
nigreich auch für die nächsten vier
Monaten nicht als Drittland. Diese
Frist verlängert sich automatisch
um weitere zwei Monate, sofern
keine Seite dem widerspricht. Für
EU-Unternehmen, die personenbe-
zogene Daten im Vereinigten Kö-
nigreich speichern oder anderwei-
tig verarbeiten (lassen), ändert
sich somit bis 30. April 2021 –
und vielleicht sogar bis 30. Juni
2021 – nichts.

Doch was gilt nach Ablauf die-

ser Frist? Auf diese Frage gibt es
bislang noch keine Antwort. Ohne
weitere Regelung könnten Daten-
transfers in das Vereinigte König-
reich als unzulässige Datentrans-
fers in ein Drittland jedoch massi-
ve Strafen nach sich ziehen. Es be-
steht somit dringender Handlungs-
bedarf.

Prinzipiell könnte die Europäi-
sche Kommission dem Vereinigten
Königreich mittels Angemessen-
heitsbeschluss ein angemessenes
Schutzniveau zusprechen. Dann
wäre der Datentransfer in das Ver-
einigte Königreich weiterhin un-
eingeschränkt zulässig. Dass es zu
einem solchen Angemessenheits-
beschluss kommen wird, ist jedoch
mehr als fraglich.

Five-Eyes als
potenzieller Stolperstein

Im Sommer des vergangenen Jah-
res kippte der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) das zwischen den
USA und der Europäischen Kom-
mission abgeschlossene Privacy-
Shield-Abkommen, da insbesondere
aufgrund der nach US-Recht zuläs-
sigen Überwachungsprogramme et-
waige Grundrechtseingriffe nicht
im notwendigen Ausmaß einge-
schränkt waren. Zwischen dem
Vereinigten Königreich und den
USA – sowie mit Australien, Neu-
seeland und Kanada – besteht je-
doch weiterhin das UKUSA-Abkom-
men, auch bekannt als Five-Eyes-
Nachrichtendienstkooperation. Auf
dessen Basis finden eine rege Da-
tensammlung und ein laufender
Datenaustausch zu Überwachungs-
zwecken statt.

Wenn jedoch die USA infolge ih-
rer Überwachungsprogramme aus
EU-Sicht kein angemessenes Daten-
schutzniveau bieten, wie könnte für
das Vereinigte Königreich, das gera-
de zum Zweck der Überwachung
Daten sammelt und mit den USA
teilt, anderes gelten?

Dem könnte man nun entgeg-
nen, dass auch Kanada und Neu-
seeland Mitglieder der Five-Eyes-
Nachrichtendienstkooperation sind,
ihnen von der Europäischen Kom-
mission aber dennoch mittels Be-
schluss ein angemessenes Schutz-
niveau zuerkannt wurde. Aller-
dings ist beispielsweise der Ange-
messenheitsbeschluss mit Kanada
inhaltlich eingeschränkt. Außer-
dem hat das Vereinigte Königreich
erst im Sommer 2019 ein weiteres,
ebenfalls als UKUSA bezeichnetes
Abkommen mit den USA abge-
schlossen, das gegenüber dem mul-
tilateralen UKUSA-Abkommen ei-
nen noch umfassenderen Datenaus-
tausch vorsieht und deren einzige

Vertragspartner das Vereinigte Kö-
nigreich und die USA sind.

Doch selbst wenn die Europäi-
sche Kommission zu dem Schluss
kommen sollte, dem Vereinigten
Königreich dennoch ein angemes-
senes Datenschutzniveau zu be-
scheinigen, ist doch zu beachten,
dass der Erlass solcher Beschlüsse
keine Sache von wenigen Wochen
oder Monaten ist. So nahm die An-
gemessenheitsprüfung Japans rund
zwei Jahre in Anspruch, und die
Prüfung Südkoreas läuft nun be-
reits seit rund drei Jahren ohne Er-
gebnis.

In Ermangelung eines Angemes-
senheitsbeschlusses zugunsten des

Vereinigten Königreichs müssen
EU-Unternehmen mit Ende April
2021 – oder Ende Juni 2021 – für
Datentransfers in das Vereinigte
Königreich andere Garantien zur
Gewährleistung eines angemesse-
nen Schutzniveaus heranziehen.
Standardvertragsklauseln stellen
hier eine Möglichkeit dar, doch
auch diese sind seit dem Schrems II
Urteil des EuGH nicht mehr ohne
Weiteres nutzbar. So muss der Da-
tenexporteur stets im Einzelfall prü-
fen, ob die Standardvertragsklau-
seln im jeweiligen Drittstaat ange-
sichts dessen Rechtsordnung tat-
sächlich einen angemessenen
Schutz gewährleisten. Sollte das

nicht der Fall sein, müssen zusätzli-
che Maßnahmen ergriffen werden,
um das Schutzniveau zu gewähr-
leisten. Welche Maßnahmen dies
sein könnten, ließ der EuGH freilich
offen.

Das Fazit: Heimische Unterneh-
men mit UK-Datentransfers sollten
sich am besten schon jetzt im Detail
mit diesem komplexen Problemfeld
befassen, denn einfache Standardlö-
sungen bieten hier keine ausrei-
chende Rechtssicherheit mehr.

Vielleicht kommt aber auch alles
ganz anders. In den jahrelangen
Verhandlungen zwischen EU und
Vereinigtem Königreich wäre es je-
denfalls nicht das erste Mal. ■

Datentransfers nach Brexit ungeklärt
Ohne weitere Regelung könnten Datentransfers in das Vereinigte Königreich massive Strafen nach sich ziehen.
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en in diesem Lesebuch zahlreiche be-
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