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DATENVERARBEITUNG IN DRITTSTAATEN - 
KOMPLEXE REGELUNGEN EINFACH ERKLÄRT
Dr. Jens Eckhardt, Bernd Fuhlert

Datenübermittlung in Drittstaaten war 
2020 eines der zentralen Themen und wird 
es 2021 weiterhin sein: das EuGH-Urteil 
„Schrems II“ und gegebenenfalls der Bre-
xit. Der Drittlandtransfer ist kein neues 
Thema, aber er wird durch die technischen 
Entwicklungen wie Digitalisierung, KI und 
Blockchain immer komplexer und stellt Un-
ternehmen immer wieder vor neue Her-
ausforderungen – auch ohne EuGH-Urteile 
und nicht nur aus Datenschutzsicht.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) lässt einen 
freien Datenverkehr nur innerhalb der Europäischen Uni-
on (EU)/EWR zu, denn nur innerhalb dieser ist ein einheitli-
ches Datenschutzniveau gewährleistet. Der Datentrans-
fer endet aber nicht an den europäischen Grenzen. Der  
Datentransfer in Drittländer ist nur unter bestimmten  
Voraussetzungen möglich und folglich nur bei Einhaltung der 
DSGVO auch zulässig. 

Kapitel 2 von insgesamt fünf gibt, nach einer allgemei-
nen Einführung, einen umfassenden Überblick über die je-
weilige Regelung der Artt. 44 bis 49 DSGVO. Inbesondere  
Art. 44 DSGVO, der Dreh- und Angelpunkt bei der Bewertung 
einer Datenübermittlung in Drittländer oder an internationale 
Organisationen. Schicht für Schicht werden die VO-Artikel er-
läutert und mit Beispielen ergänzt, bis hin zu Checklisten. 

In Kapitel 3 werden die einzelnen Garantien für eine Datenüber-
mittlung in Drittländer durchleuchtet: die Anwendungsvoraus-
setzungen, die Nutzungsmöglichkeiten und die Fallstricke. 

Kapitel 4 widmet sich ausführlich Praxisbeispielen und Son-
derthemen: Prüfungsvorgehen, Cloud-Computing und Cook-
ies und rundet den Leitfaden ab. Die beiden Autoren, Dr. Jens 
Eckhardt und Bernd Fuhlert, erläutern kurz und prägnant und 
dennoch umfassend die Regelungen und Anforderungen, die 
es zu beachten gilt. Sie führen kompetent durch das Thema 
„Drittstaat“ und erläutern die Rahmenbedingungen für Daten-
übermittlungen. Randthemen wie Beschäftigtendatenschutz 
oder Sonderthemen wie der Datenaustausch mit Kanada, wer-
den ebenso erläutert wie die Hintergründe zum EU-US Privacy 
Shield. Der einheitliche Aufbau und die Gliederung der einzelnen 
Kapitel macht das Handbuch zum Nachschlagewerk. Es ist in-

haltlich verständlich und stringent strukturiert: Schilderung des 
Sachverhalts und was dieser für die Praxis bedeutet, ergänzt 
mit Checklisten und teils auch den entsprechenden Fallstricken. 
Hilfreich sind auch die diversen tabellarischen Abbildungen, Ge-
genüberstellungen von Gesetzespassagen und Auswirkungen 
sowie Workflows und Prüfschemata.Der Leitfaden ist ideal und 
besonders geeignet für Einsteiger und diejenigen, die sich bis 
dato noch nicht intensiv mit Drittlandübertragungen befassen 
„mussten“. Der praktische Ansatz des gut handhabbaren und 
verständlich geschriebenen Handbuchs ist, ob der Aktualität für  
Datenschutzbeauftragte und Datenschutzberater, von hoher 
Relevanz. Es hilft datenschutzrechtliche Fragen zu beleuchten 
und schafft einen guten Überblick, ohne dabei alles zu verkom-
plizieren. 

Fazit:

Der Titel des Handbuchs ist Programm: Komplexe Regelungen 
einfach erklärt. Empfehlenswert für einen schnellen und umfas-
senden Einstieg in das Thema „Drittstaaten“ sowie als Nach-
schlagewerk nach dem Motto „habe ich bei der Bewertung alles 
berücksichtigt“. Und wie es schon im Vorwort heißt: der Praxis-
leitfaden ist ein Kompass - und hilfreich.

Rezension von

Regina Mühlich
ist Geschäftsführerin der AdOrga Solutions GmbH,  
Datenschutzbeauftragte, Datenschutz-Auditorin,  
Compliance Officer, anerk. Sachverständige für Informationsver-
arbeitung und Datenschutz, zert. Informationssicherheitsbeauf-
tragte ISO/IEC 27001 (ISMS), BvD-Vorstandsmitglied. 

  www.AdOrgaSolutions.de

http://www.AdOrgaSolutions.de

