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Nachdem der Brexit jahrelang die Schlagzeilen be-
herrscht hat, ist es nach der Einigung über den Handels-
vertrag zwischen EU und Vereinigtem Königreich (im 
Folgenden: UK) kurz vor dem Jahreswechsel 2020/21 
merklich ruhiger geworden: „Ende gut, alles gut“ kann 
man angesichts der Entscheidung in sprichwörtlich letzter 
Sekunde allerdings nicht sagen. In vielen Bereichen, die 
das künftige Verhältnis zwischen der EU und dem UK 
betreffen, herrscht weiterhin erhebliche Rechtsunsicher-
heit. Der grenzüberschreitende Verkehr personenbezo-
gener Daten ist einer dieser Bereiche. Erfreulicherweise 
hat sich die EU-Kommission dazu entschieden, diesen 
Zustand zu verbessern. Sie hat kürzlich mit dem Entwurf 
eines sog. „Angemessenheitsbeschlusses“ die Voraus-
setzungen geschaffen, um künftig unkomplizierte Daten-
übermittlungen an Empfänger im UK zu ermöglichen. 
Schon jetzt zeichnet sich allerdings ab: Die Lösung der 
EU-Kommission dürfte über kurz oder lang die Gerichte 
beschäftigen – und damit ihr Ziel, endlich Rechtssicher-
heit zu schaffen, verfehlen. 
 
I. UK als Drittland 
 
Mit dem Brexit wollte sich das UK von der EU lösen. Das 
hat das UK geschafft und ist damit aus Sicht der EU zu 
einem „Drittland“ geworden. Unter der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) führt das zu problematischen Fol-
gen, wie sie schon aus der Diskussion über den Daten-
transfer in die USA bekannt sind (vgl. Legal Update vom 
18.11.2020). EU-Unternehmen, die personenbezogene 
Daten an Empfänger in Drittstaaten übermitteln wollen, 
unterliegen neben den auch für innereuropäische Daten-
transfers geltenden Rechtmäßigkeitsanforderungen zu-
sätzlichen Restriktionen gemäß Art. 44 ff. DSGVO. Ver-
einfacht gesagt: Jeder Datentransfer benötigt nicht nur 
einen Erlaubnisgrund gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO, son-
dern daneben eine zusätzliche Legitimation, damit die 
Daten die EU verlassen dürfen. Diese zweite Prüfungs-
ebene war irrelevant, solange das UK Mitglied der EU 
war. Seit Anfang 2021 ist das im Verhältnis zum UK an-
ders. 
 

 
II. Übergangsphase verlängert 
 
Vielen Unternehmen dürfte dies noch gar nicht aufgefal-
len sein. Denn im Wissen um die Bedeutung eines unge-
hinderten Datenaustauschs haben sich EU und UK in 
ihrem Handelsvertrag auf eine Übergangsphase geeinigt. 
Faktisch wurde das UK damit datenschutzrechtlich weiter 
als EU-Mitglied behandelt. Diese Übergangsphase war 
ursprünglich bis zum 30. April 2021 beschränkt. Kurz vor 
Ablauf dieser Frist hat allerdings das EU-Parlament das 
Handelsabkommen ratifiziert. Damit konnte sich zugleich 
die datenschutzrechtliche Übergangsphase um zwei wei-
tere Monate verlängern. Erst mit dem 1. Juli 2021 wird 
das UK also zu einem „echten“ Drittland, so dass Daten-
transfers erhöhten Anforderungen unterliegen würden. 
 
III. Angemessenheitsbeschluss zur Vereinfachung 
 
Die Erfüllung dieser erhöhten gesetzlichen Anforderun-
gen wäre für die Privatwirtschaft mit erheblichen Mühen 
und auch Kosten verbunden. Dementsprechend fordert 
die Praxis seit Bekanntwerden des Brexit von der Politik, 
dass der Datenaustausch trotz Brexit weitestgehend un-
beeinträchtigt bleibt. 
 
Diese Forderungen scheinen bei der EU-Kommission 
Gehör gefunden zu haben. Am 19. Februar 2021 hat sie 
einen Beschlussentwurf vorgelegt, wonach dem UK ein 
angemessenes Datenschutzniveau bescheinigt wird. Die-
ser sog. „Angemessenheitsbeschluss“ ist eine gesetzliche 
Option für eine legale und zugleich unkomplizierte Daten-
übermittlung in ein Drittland. Er hat zur Folge, dass Da-
tenexporteure von der ansonsten regelmäßig durchzufüh-
renden Prüfung der Rechtmäßigkeit einzelner Daten-
transfers in ein Drittland befreit werden. Faktisch wäre die 
datenschutzrechtliche Situation wieder so wie sie war, als 
das UK noch Teil der EU war. Sofern die Mitgliedsstaaten 
keine Bedenken gegen diesen Entwurf anmelden, könn-
ten datenexportierende Unternehmen mit Beziehungen 
ins UK also „aufatmen“: Ab dem 1. Juli 2021 sollte der 
Angemessenheitsbeschluss die „Brücke“ bilden, um pers-
nenbezogene Daten weiterhin ohne großen rechtlichen 
Prüfaufwand zu übermitteln. 
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IV. Zukunftstauglichkeit ist fraglich 
 
Fraglich ist allerdings schon jetzt, wie lange diese „Brü-
cke“ halten wird. Der Europäische Datenschutzausschuss 
(EDSA), in dem die Vertreter aller nationalen Daten-
schutzaufsichtsbehörden versammelt sind, hat in seiner 
Stellungnahme zum Entwurf der Kommission nur vorder-
gründig seine Zustimmung zum Ausdruck gebracht. „Zwi-
schen den Zeilen“ klang deutliche Skepsis an, ob das 
Datenschutzniveau wirklich als angemessen im Verhält-
nis zum EU-Standard eingestuft werden kann. Kritische 
Stimmen gab es auch bereits im EU-Parlament. 
 
Ihre Argumente ziehen die Kritiker im Kern aus der 
Rechtsprechung des EuGH zum für nichtig erklärten „Pri-
vacy-Shield“ mit den USA. Auch im UK sehen sie eine 
Tendenz zu einer extensiven elektronischen Massen-
überwachung, gegen die kein ausreichender Rechts-
schutz zugunsten der EU-Bürger bestehe und die auch 
nicht umfassend kontrolliert werde. Zudem könne es zu 
einer unkontrollierten Weiterleitung der personenbezoge-
nen Daten von EU-Bürgern in ein anderes Drittland kom-
me, sofern das UK künftig bilaterale Verträge mit niedri-
geren Schutzvorkehrungen abschließe. Gerade die vom 
UK gesuchte Nähe zu den USA scheint Kritikern ein 
„Dorn im Auge“ zu sein, da so im Ergebnis große Mengen 
personenbezogener Daten an Empfänger in Amerika 
fließen könnten, ohne die strengen Vorgaben des EuGH 
für einen „Direkttransfer“ zu erfüllen. 
 
An der Verabschiedung des „Angemessenheitsbeschlus-
ses“ wird diese Kritik wohl nichts ändern. Dennoch sind 
Zweifel angebracht, ob der Beschluss seine vorgesehene 

„Lebensdauer“ von vier Jahren (bevor er evaluiert und 
ggf. verlängert wird) erreicht. Denn seit In-Kraft-Treten 
der DSGVO können nicht nur betroffene Personen die 
Rechtmäßigkeit eines Datentransfers gerichtlich prüfen 
lassen. Vielmehr kann auch eine Datenschutzaufsichts-
behörde gem. § 21 BDSG bei Zweifeln an der Rechtmä-
ßigkeit des Angemessenheitsbeschlusses diesen gericht-
lich prüfen lassen, sofern sie in einem von ihr geführten 
Verfahren ansonsten keine Entscheidung treffen kann. 
Dafür ist ein „kurzes Verfahren“ vorgesehen, das beim 
Bundesverwaltungsgericht beginnt und bei dortigen Zwei-
feln über die Gültigkeit eine Vorlagepflicht zum EuGH 
vorsieht. In Anbetracht der Skepsis in der Stellungnahme 
des EDSA und unter Berücksichtigung der strengen 
Maßstäbe, welche der EuGH mit Blick auf den Daten-
transfer in die USA gesetzt hat, käme es nicht überra-
schend, wenn die Luxemburger Richter sich bald zum 
Angemessenheitsbeschluss äußern müssen.  
 
V. Fazit  
 
Datentransfer in das UK werden somit auf lange Sicht 
eine „Zitterpartie“ bleiben. Solange der Angemessen-
heitsbeschluss wirksam ist, können personenbezogene 
Daten ohne großen Prüfaufwand transferiert werden. Pa-
rallelen zum „Privacy Shield“ lassen jedoch befürchten, 
dass dem Beschluss ein ähnliches Schicksal drohen 
könnte. Folge wäre, dass – wie aktuell bzgl. der USA – in 
praktisch jedem Einzelfall die Voraussetzungen für eine 
rechtskonforme Übermittlung aufwändig geprüft und do-
kumentiert werden müssten. 
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Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor Dr. Markus Andrees unter +49 221 33660 244 oder mandrees@goerg.de an. Informationen zum Autor finden 
Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel. +49 30 884503-0, Fax +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 170000-17, Fax +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20 – 22, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 500360-0, Fax +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0, Fax +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel. +49 89 3090667-0, Fax +49 89 3090667-90 
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