
Schrems II-Uplift
Handlungsbedarf bis zum 27. Dezember 2022: 
Neue Herausforderungen beim Drittlandtransfer meistern

Bis zum 27. Dezember 2022  
müssen sämtliche Datenübermitt-
lungen in die USA und andere 
Drittländer auf der Grundlage von 
Standarddatenschutzklauseln an 
die neuen Muster der EU-Kommis-
sion angepasst werden. Verant-
wortliche treffen dabei neue  
und umfangreiche Pflichten. 
KPMG Law unterstützt Sie bei der 
rechtzeitigen Umsetzung der 
neuen Vorgaben. 

Die Herausforderung
Als Reaktion auf die Schrems II Rechtsprechung 
des EuGH hat die EU-Kommission am 04. Juni 2021 
neue Standardvertragsklauseln verabschiedet 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 KOM). 
Diese sind seit dem 27. September 2021 für jegli-
che Datenübermittlung in die USA und andere  
Drittländer verpflichtend.

Die neuen Standardvertragsklauseln weisen eine 
deutlich gesteigerte Komplexität auf und erlegen 
Verantwortlichen zusätzliche Pflichten auf. Insbe-
sondere müssen Verantwortliche im Vorfeld eine 
umfangreiche Risikobewertung jeder Übermittlung 
personenbezogener Daten in das jeweilige Drittland 
vornehmen und dokumentieren; ein sogenanntes 
Transfer Impact Assessment („TIA“).

Gefahr durch Behörden, Abmahnungen und 
Masseverfahren
Bisherige Muster dürfen nach der Umsetzungsfrist 
nicht mehr verwendet werden. Dies würde einen 
Datenschutzverstoß darstellen, der mit einem 
Bußgeld von bis zu EUR 20.000.000 oder 4 % des 
weltweit erzielten Vorjahresumsatzes geahndet 
werden kann. Darüber hinaus drohen Abmahnun-
gen von Wettbewerbern und Schadensersatzan-
sprüche Betroffener.

Die mangelnde Umsetzung der neuen Muster ist 
auf Grund der weitreichenden Transparenzpflichten 
der DSGVO für Dritte leicht feststellbar. Am Markt 
lässt sich beobachten, dass bereits gezielt nach 
derartigen Datenschutzverstößen bei Großunter-
nehmen gesucht wird. Ziel ist es, auf Grund des 
einheitlichen Sachverhaltes, mit standardisierten 
Schriftsätzen und wenig Aufwand eine Vielzahl von 
Klagen Betroffener geltend zu machen. Entspre-
chend werden derartige Datenschutzverstöße 
mittlerweile aggressiv „beworben“, um möglichst 
viele Betroffene zur Klageerhebung zu bewegen. 
Durch die rechtzeitige Umsetzung der neuen Vorga-
ben lässt sich die Gefahr, Ziel derartiger Massenkla-
gen, aufsichtsrechtlicher Maßnahmen oder Abmah-
nungen zu werden, effektiv vorbeugen.

Transfer Impact Assessment („TIA“)
Die größte Herausforderung für Verantwortliche, 
die die neuen Standardvertragsklauseln mit sich 
bringen, ist die verpflichtende Durchführung von 
TIAs. Bei einem TIA handelt es sich um eine detail-
lierte Analyse und Bewertung datenschutzrechtli-
cher Risiken, die aus der Übermittlung personenbe-
zogener Daten in das Zielland folgen. Dabei bedarf 
es einer vollumfänglichen Erfassung sämtlicher 
Umstände der Datenübermittlung, einschließlich 
der Evaluierung der Rechtsvorschriften im Zielland 
und ggfls. der individuellen Vereinbarung von 
zusätzlichen vertraglichen, technischen und/oder 
organisatorischen Maßnahmen, die einen ausrei-
chenden Schutz der zu übermittelnden Daten 
gewährleisten. 
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Für Unternehmen bedeutet dies enorme Anstren-
gungen, denn ein TIA muss für jede einzelne Daten-
übermittlung in jedes Drittland separat durchgeführt 
werden. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass 
durch Brexit ein Sonderweg für Großbritannien gilt, 
der zusätzlichen Einfluss auf die Prozesse hat.

To-Do’s für Ihr Unternehmen
Wir empfehlen allen Unternehmen, zu analysieren, 
welche Datenübermittlungen in Drittstaaten zur 
Zeit auf Grundlage der EU-Standardvertragsklauseln 
erfolgen, ob dabei bereits die neuen Muster der 
EU-Kommission verwendet werden und ob alle 
notwendigen TIAs durchgeführt wurden. Sind die 
entsprechenden Verträge noch nicht auf dem 
neusten Stand, sollte unmittelbar gehandelt 
werden. Die umfangreichen Anpassungen bis zum 
27. Dezember 2022 vorzunehmen, stellt eine 
enorme Herausforderung dar. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung mit 
für Sie maßgeschneiderte Lösungen. 

Ihr Mehrwert
 – Strukturierter und teilautomatisierter Prozess zur 
Anpassung sämtlicher Altverträge und Erstellung 
notwendiger TIAs

 – Zeit- und Kosteneinsparungen durch Automatisie-
rung und Standardisierung

 – Vermeidung unnötiger Haftungsrisiken
 – Entlastung Ihrer Mitarbeiter von repetitiven, 
standardisierten Tätigkeiten

 – Vollumfängliche Beratung und Unterstützung von 
der Gap-Analyse bis zum Neuabschluss

Bestens für Sie aufgestellt
Unsere Experten von KPMG Law blicken auf 
langjährige Erfahrung in der Beratung und Durch-
führung internationaler Datentransfers zurück. In 
Ergänzung zu unserer rechtlichen Expertise nutzen 
wir insbesondere unsere Erfahrung in der Gestal-
tung von Prozessen, Projektmanagement und 
Technologien. Mit unseren multidisziplinären Teams 
aus spezialisierten Anwält:innen, zertifizierten 
Projektmanager:innen und IT-Fachleuten haben wir 
eine bereits bewährte Strategie zur systematischen 
und zielgenauen Umsetzung der neuen Vorgaben 
entwickelt.

One step ahead – with Legal Tech
Durch den Einsatz eigens hierfür entwickelter Legal 
Tech Anwendungen und von unseren Anwält:innen 
erstellten Vorlagen, ist es uns möglich, eine Vielzahl 
von Dokumenten in kürzester Zeit kosteneffizient 
zu überprüfen, anzupassen und für den Neuab-
schluss vorzubereiten. Hierdurch ist es Ihnen 
möglich, die notwendigen Anpassungen zeitnah 
durchzuführen, Transaktionskosten zu minimieren 
und Ihre Rechtsabteilung maßgeblich zu entlasten.
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