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Safe Harbor als Bestandteil des EU-Datenschutzes 

 

Ausgangslage 

Grundlage der geltenden Bestimmungen zum europäischen Datenschutz ist die EU-Datenschutz-

richtlinie (95/46/EC) aus dem Jahr 1995. Diese enthält unter anderem Regelungen zum Datentrans-

fer in Drittstaaten, der nur dann zulässig ist, wenn das Drittland ein europäischen Maßstäben ge-

recht werdendes Schutzniveau garantiert.  

Zur Gewährleistung des fortlaufenden Datenflusses, der für internationale Geschäfte erforderlich ist 

(einschließlich der Übertragung persönlicher Daten über Grenzen hinweg), erzielte die Europäische 

Kommission im Jahr 2000 eine Vereinbarung mit dem Handelsministerium der USA, wonach sich 

US-Unternehmen selbst zertifizieren können, dass sie die „Grundsätze des sicheren Hafens“1 (Safe 

Harbor, 2000/52/EC) einhalten. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass personenbezogene Daten 

legal in die USA übermittelt werden können und dass Unionsbürger sicher sein können, dass ihre 

transferierten Daten datenschutzgerecht verarbeitet werden.  

Zentrale Punkte von Safe Harbor sind die Selbstzertifizierung durch die Unternehmen sowie die 

regelmäßige Überprüfung dieser Zertifizierung beziehungsweise die Kontrolle der Einhaltung der 

abgegebenen Datenschutzverpflichtung durch die zuständigen Stellen in den USA und der EU. 

Safe Harbor und die NSA – alte Kritik und neue Debatte 

Die Zahl der Unternehmen, die sich öffentlich verpflichten, gemäß den Prinzipien von Safe Harbor 

zu handeln, wächst stetig. Gegenwärtig sind mehr als 4000 US-amerikanische Organisationen und 

Unternehmen auf der Homepage der dem US-Handelsministerium untergeordneten Federal Trade 

Commission (FTC) für Safe Harbor registriert.2 

Im Zusammenhang mit der NSA-Debatte hat sich die öffentliche Diskussion um Safe Harbor ver-

schärft. Die Kritiker fokussieren dabei in erster Linie auf zwei Aspekte: mangelnde Transparenz und 

fehlende Rechtsdurchsetzung. Teilweise werden Forderungen nach Aussetzung oder Kündigung 

von Safe Harbor laut. 

Es wird bemängelt, dass sich viele Unternehmen trotz erfolgter Selbstzertifizierung nicht ausrei-

chend an die definierten Regeln halten. Außerdem wird kritisch angemerkt, dass die notwendigen 

flächendeckenden Kontrollen der Selbstzertifizierungen US-amerikanischer Unternehmen durch 

europäische und US-amerikanische Behörden nicht gewährleistet seien. Vor diesem Hintergrund 

hat sich die als Verhandlungspartner zuständige EU-Kommission am 27.11.2013 schriftlich geäußert 

und eine Reform des Safe-Harbor-Abkommens angeregt.3 Ziel der Reformbemühungen der EU-

Kommission ist es, die Funktionalität von Safe Harbor nachhaltig zu verbessern. 

                                                             

1 Federal Trade Commission, http://export.gov/safeharbor/  
2 Federal Trade Commission, https://safeharbor.export.gov/list.aspx  
3 Europäische Kommission, COM (2013) 847, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_847_en.pdf  
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Die EU-Kommission schlägt folgende Änderungen vor: 

Transparenz 

1. Selbstzertifizierte Unternehmen sollen ihre Datenschutzbestimmungen offenlegen. 
2. Die Geschäftsbedingungen zum Datenschutz auf der Website selbstzertifizierter Unternehmen sol-

len stets mit der Safe-Harbor-Website des US-Handelsministeriums verlinkt sein, auf der alle aktu-
ellen Teilnehmer der Safe-Harbor-Regelung aufgeführt sind. 

3. Selbstzertifizierte Unternehmen sollen Datenschutzbestimmungen in Verträgen, die sie mit Unter-
auftragnehmern, z.B. mit „Cloud-Computing“-Diensten, schließen, veröffentlichen. 

4. Auf der Website des US-Handelsministeriums sollen alle Unternehmen kenntlich gemacht werden, 
die nicht mehr an der Safe-Harbor-Regelung teilnehmen. 

Rechtsschutz 

5. Die Datenschutzbestimmungen auf den Unternehmenswebsites sollen mit einem Link zu der zustän-
digen Stelle für alternative Streitbeilegungen (ADR) und/oder zu dem EU-Datenschutzgremium ver-
sehen werden. 

6. ADR soll leicht verfügbar und erschwinglich sein.  
7. Das US-Handelsministerium soll die ADR-Anbieter hinsichtlich Transparenz und Zugang zu Informa-

tionen über ihr Verfahren und das Follow-up der Beschwerden systematischer überprüfen. 

Durchsetzung 

8. Nach einer Safe-Harbor-Zertifizierung oder Rezertifizierung soll bei einem bestimmten Anteil an Un-
ternehmen von Amts wegen überprüft werden, ob sie ihre Datenschutzbestimmungen einhalten.  

9. Wurde im Zuge einer Beschwerde oder Untersuchung ein Verstoß gegen die Datenschutzbestim-
mungen festgestellt, soll das Unternehmen ein Jahr später erneut überprüft werden. 

10. Bestehen Zweifel an der Einhaltung der Safe-Harbor-Grundsätze oder liegen Beschwerden gegen 
ein Unternehmen vor, soll das US-Handelsministerium die zuständige Datenschutzbehörde in der 
EU davon in Kenntnis setzen. 

11. Falsche Angaben in Bezug auf die Teilnahme an der Safe-Harbor-Regelung sollen weiter untersucht 
werden. 

Zugriffsrecht der US-Behörden 

12. Die Datenschutzbestimmungen selbstzertifizierter Unternehmen sollen Auskunft darüber geben, in 
welchem Umfang die Behörden nach Maßgabe des US-Rechts Daten erheben und verarbeiten dür-
fen, die auf der Grundlage der Safe-Harbor-Regelung übermittelt worden sind. Die Unternehmen 
sollen insbesondere angehalten werden, in ihren Datenschutzbestimmungen anzugeben, in welchen 
Fällen sie Ausnahmen von den Safe-Harbor-Grundsätzen anwenden, um Anforderungen der natio-
nalen Sicherheit, des öffentlichen Interesses oder der Rechtsdurchsetzung zu genügen. 

13. Von den in der Safe-Harbor-Vereinbarung vorgesehenen Ausnahmen in Hinblick auf die nationale 
Sicherheit soll nur insoweit Gebrauch gemacht werden, wie dies unbedingt notwendig oder ange-
messen ist. 

 

Safe-Harbor-Reform und andere Handlungsoptionen –  die EU-Model-Clauses 

Microsoft verfügt über die Zertifizierung des Handelsministeriums der USA unter der Safe-Harbor-

Vereinbarung und unterstützt grundsätzlich eine Überarbeitung von Safe Harbor. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit sollen die Verhandlungen jedoch aus einem ungekündigten Zustand heraus ge-

führt werden. 
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Dabei begrüßt Microsoft robuste Regeln, die einen sicheren Datenaustausch im Sinne des Entwurfs 

der EU-Datenschutzverordnung garantieren. Microsoft unterstützt alle Bemühungen, die dazu bei-

tragen, dass die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Datenschutzregulierungen verbessert 

wird. Auch die vielfach erhobene Forderung nach verstärkten Kontrollen der selbstzertifizierten Ein-

haltung der Safe-Harbor-Datenschutzregelungen findet die volle Zustimmung. Ziel muss es sein, 

dass sowohl europäische als auch US-amerikanische Datenschutzbehörden die Umsetzung von 

Safe Harbor in einem Maße kontrollieren und protokollieren, dass wieder Vertrauen hergestellt wird. 

Microsoft geht jedoch schon heute weit über das hinaus, was mit Safe Harbor geregelt ist. Seit ihrer 

Einführung im Jahr 2011 hat Microsoft die sogenannten EU-Model-Clauses in seine Verträge inte-

griert und diese damit als erster Anbieter von Cloud-Lösungen in Deutschland seinen Geschäfts-

kunden zur Verfügung gestellt. Durch diese Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommis-

sion erfüllen die Kunden alle rechtlichen Anforderungen zur Auftragsdatenverarbeitung und zum 

Datentransfer mit Service Providern, die außerhalb der EU ansässig sind. Bis zum jetzigen Zeitpunkt 

haben Datenschutzbehörden aus Deutschland, Frankreich, Dänemark, Luxemburg, Irland, Malta und 

Spanien Microsoft die sachgemäße Anwendung der EU-Model-Clauses schriftlich bestätigt. Dem-

zufolge hilft Microsoft seinen Kunden und Partnern beim Transfer von personenbezogenen Daten 

aus der EU in andere, nicht den europäischen Datenschutzstandards genügenden Rechtsräume, 

effektiv ihre regulatorischen Pflichten zu erfüllen. 

Vielfalt im Datenschutz – interoperable Ansätze 

Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung des Austauschs von Daten für den transatlantischen 

Wirtschaftsraum sind Kontinuität und Verlässlichkeit bei der datenschutzrechtlichen Regulierung 

elementar. Laut Aussage der EU-Kommission würde eine Störung der Datenflüsse zwischen Europa 

und den USA als Ergebnis einer Aufkündigung von Safe Harbor oder der Abschaffung der EU-Mo-

del-Clauses nachhaltige negative Auswirkungen auf die europäische Staatsverschuldung haben, die 

um bis zu 1,3 % steigen könnte. Betroffen wäre auch der Export von europäischen Dienstleistungen 

in die USA, der sich auf Grund verloren gegangener Wettbewerbsfähigkeit voraussichtlich um 6,7 % 

reduzieren würde.4 

Die Lösung liegt demnach in der sachgemäßen und schnellstmöglichen Reformierung des Safe-

Harbor-Abkommens bei gleichzeitiger Beibehaltung anderer datenschutztechnischer Regulie-

rungsansätze. Mit der geplanten neuen EU-Datenschutzverordnung muss ein einheitlicher Rahmen 

geschaffen werden, um all diesen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Microsoft unterstützt eine 

solche „europäische Lösung“ zur Schaffung gleicher Rahmenbedingungen für die 28 EU-Staaten. 

  

                                                             

4 European Commission calls on the U.S. to restore trust in EU-U.S. data flows, 27.11.2013, http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_IP-13-1166_en.htm  
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Ihr Ansprechpartner zum Thema Safe Harbor:  

Dr. Matthias Sachs (matthias.sachs@microsoft.com) 

In unseren Hintergründen informiert Sie das Politikteam von Microsoft Deutschland regelmäßig zu 

aktuellen Themen aus Technologiepolitik und IT-Wirtschaft. Wissenswertes zu weiteren Themen 

finden Sie auf unserem Politikportal: www.microsoft.de/politik.  

Sie erreichen uns außerdem per Mail (politik@microsoft.com), via Facebook (www.face-

book.com/MicrosoftPolitik) und Twitter (@MSFT_Politik). 


