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gGmbH Rheinland-Pfalz

EDITORIAL

… I N H A LT …
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

1. Führung im demograﬁschen Wandel
2. Die konjunkturelle Lage in Deutschland und
Rheinland-Pfalz 2016

in den ersten Monaten eines neuen Jahres legen viele
Arbeitnehmervertretungen ihre Vorhaben und Ziele
sowie die Arbeitsplanung für das Jahr fest. Im Veranstaltungsticker dieser Ausgabe könnt ihr euch über
die anstehenden Termine und Seminare im zweiten
Quartal informieren. Eine Übersicht über die geplanten Seminare für das gesamte Jahr 2016 findet ihr wie
gewohnt auf unserer Homepage.
Im thematischen Teil dieser TBS-Info beschäftigen wir
uns mit einem Thema, das auch im Jahr 2016 nach
wie vor aktuell ist: dem demografischen Wandel. Mit
dem Artikel zu Führung im demografischen Wandel beleuchten wir dabei einen Aspekt, der in vielen
Diskussionen zum Thema Demografie nicht ausreichend Beachtung findet, jedoch für die Bearbeitung
des demografischen Wandels in den Betrieben und
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Dienststellen eine wesentliche Erfolgsvoraussetzung
darstellt.
Neben den betrieblichen Herausforderungen und
Themen informieren wir euch außerdem über gesellschaftliche Entwicklungen. Neben dem gewohnten Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung des
Landes Rheinland-Pfalz berichten wir euch unter anderem vom aktuellen Stand des Safe-Harbor-Nachfolgers Privacy Shield.

3. Schattenbanken: Gewinner der Finanzkrise
4. Privacy Shield – Das neue Safe-Harbor
Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen
5. TBS Veranstaltungsticker April – Juni 2016

Das TBS-Team wünscht euch beim Lesen der TBSInfo viele Erkenntnisse und Anregungen für eure Arbeit und freut sich wie immer über Anmerkungen,
Hinweise, Lob und Kritik.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle

MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE

>>
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Führung im demografischen Wandel

DEMOGRAFIE

DR. HERMANN SCHÄFER

1. Der demografische Wandel macht vor den Betrieben nicht
halt: Die Belegschaften altern im Durchschnitt Jahr für Jahr. Insbesondere die größte Gruppe der geburtenstarken Jahrgänge
kommt in die Jahre. So wird bald in einer Vielzahl von Betrieben
mehr als die Hälfte der Beschäftigten über fünfzig Jahre alt sein.
Diese Tatsache kollidiert voll mit dem „Jugendwahn“ in der vorherrschenden Personalpolitik der vergangenen Jahre: Jung galt
als leistungsstark, alt sollte es gar nicht erst geben (Abfindungen, Frühverrentungen, Altersteilzeit, Nicht-Einstellung älterer
Arbeitsloser).
So kommt man in Zeiten des demografischen Wandels nicht
weit. Es gilt nun, die Mitarbeitenden langfristig mit guten Angeboten zu binden und die Potenziale älterer Beschäftigter zu
nutzen.
2. Damit gewinnt Personalarbeit im Allgemeinen an Bedeutung und es sind insbesondere bestimmte Arbeitsfelder, die in
den Blickpunkt rücken: eine stärkere Orientierung an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden in den verschiedenen Lebensphasen, die Etablierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie der differenzierte Umgang mit Stärken und
Schwächen älter werdender Mitarbeitender.
Gehen wir kurz auf die genannten Punkte ein.
• Lebensphasenorientierung. Damit ist gemeint, den Bedürfnissen der Beschäftigten in ihren verschiedenen Lebensphasen entgegenzukommen. Hierzu gehören Regelungen
zur Elternzeit, Pflegezeit, Teilzeitangebote, Lebensarbeitszeitkonzepte, betriebliche Kindergartenplätze und Vieles
mehr. Passende Regelungen sind insofern kompliziert, als
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die Bedürfnisse gerade von Eltern tendenziell damit kollidieren, dass sie im Unternehmen als besonders leistungsfähig gelten und voll und ganz gebraucht werden. Im Übrigen
sind sowohl der private Status (Single, kinderlose Paare, …)
als auch die persönlichen Bedürfnisse (Freizeitorientierung,
ausgeprägte Hobbies, Workaholic, …) sehr verschieden und
vielfältig. Gleichwohl versuchen viele Betriebe erfolgreich,
sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren und Beschäftigte zu binden.

hergeht und das Betriebliche Eingliederungsmanagement
einschließt. In teilweise umfassenden, auf Mitarbeiterbefragungen aufsetzenden Konzepten werden vorbeugende
Maßnahmen der Gesundheitsförderung, die Zufriedenheit
steigernde Konzepte und auch Eingliederungsmaßnahmen
für langzeitkranke Mitarbeitende angeboten. Gemanagt
werden die verschiedenen Initiativen meist von einem Lenkungskreis aus Geschäftsführung, Interessenvertretung und
Personalabteilung.

• Betriebliches Gesundheitsmanagement. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erleben in Zeiten älter werdender Belegschaften einen Aufschwung, der mit einem Bedeutungszuwachs des Themas „psychische Belastung“ ein-

• Differenzierte Betrachtung der Stärken und Schwächen älterer Mitarbeitender. Ältere Beschäftigte pauschal
als leistungsschwächer zu bezeichnen ist nicht nur sachlich
falsch, sondern es hilft auch nicht weiter: Sie sind da, es wer-
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den immer mehr und sie werden gebraucht. Betriebe suchen
Wege, um die Stärken älterer Mitarbeitender (Zuverlässigkeit, Qualitätsbewusstsein, informelle Führung, Ausgleich
bei Konflikten u.ä.) zu nutzen und ihre Schwächen (geringere Flexibilität, weniger Mehrarbeit, Einschränkungen des
Bewegungsapparates etc.) zu kompensieren. Altersgemischte Teams, in denen sich Jüngere und Ältere ergänzen, bieten
hierbei eine große Chance.

. Damit gut gemeinte betriebliche Konzepte auch tatsächlich
in produktiver Weise bei den Beschäftigten ankommen, bedarf
es des harmonischen Zusammenwirkens der beteiligten Akteure. Hier liegt – meist zu wenig beachtet – die größte Herausforderung einer erfolgreichen betrieblichen Konzeptumsetzung.

DEMOGRAFIE

Zwischen diesen Akteuren sind vielerlei Konflikte vorprogrammiert, von denen einige genannt werden sollen:
• Unternehmensleitungen contra betriebliche Interessenvertretungen: arbeitnehmerorientierte Konzepte erscheinen
zu teuer und kollidieren mit einer kurzfristigen Gewinnperspektive.
• Unternehmensleitungen und betriebliche Interessenvertretungen vereinbaren Regelungen, die von Personalabteilungen nicht innerlich mitgetragen werden oder sie überfordern.

• Unternehmensleitungen, Interessenvertretungen und Personalabteilungen legen Führungskräften Konzepte vor, an
deren Erarbeitung diese nicht beteiligt waren und die entweder nicht passen (im Alltag an Grenzen stoßen) oder als
Bevormundung und Einschränkung der Gestaltungsmacht
als Vorgesetzter gesehen und daher (innerlich) abgelehnt
und in der Praxis unterlaufen werden.
. Von den Führungskräften wird dabei viel verlangt: Sie sind
es, die den demografischen Wandel praktisch gestalten müssen
– möglichst ohne Qualitäts- und Leistungsverlust, vielleicht gar
bei steigenden Anforderungen.

Die handelnden Akteure sind:
• Unternehmensleitungen,, deren strategische Kompetenz gefragt ist, um vorwärts gerichtete Konzepte in Gang zu setzen.
• Betriebliche Interessenvertretungen, die über die Mitbestimmung in solche Konzepte eingebunden sind und nicht
selten die entscheidenden Impulse geben (beispielsweise
zur Entwicklung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements).
• Personalabteilungen,, die im Auftrag der Unternehmensleitungen Konzepte ausarbeiten und sie im betrieblichen Alltag managen.
• Führungskräfte,, die mit ihren Mitarbeitenden dafür sorgen müssen, dass die Konzepte zu ihren sonstigen Aufgaben und zu den jeweiligen Menschen, für die sie Sorge tragen, passen.
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Nehmen wir ein paar Beispiele:
• Im Rahmen eines Konzepts zur Lebensphasenorientierung
(attraktiver Arbeitgeber) nimmt ein jüngerer Beschäftigter
sein Recht auf eine erweiterte Elternzeit wahr. Der Mitarbeiter ist Leistungsträger und fällt für die betreffende Zeit aus,
ein gleichwertiger Ersatz ist nicht zu beschaffen – und selbstredend trägt die Führungskraft die Verantwortung, dass die
Arbeitsleistung des Teams nicht sinkt.
• Eine lange Zeit erkrankte Mitarbeiterin kehrt in den Betrieb
zurück und wird im Rahmen des über eine Betriebsvereinbarung geregelten BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) in ein Team versetzt, das eine Mitarbeiterin
braucht. Der Vorgesetzte hatte sich erhofft, möglichst extern
eine „neue, frische Kraft“ einstellen zu können.
• Ein Teamleiter ist für eine Gruppe von Monteuren zuständig, die bei Wind und Wetter im Außendienst arbeiten. Viele von ihnen sind älter mit den typischen Einschränkungen
des Bewegungsapparates und anderen Maläsen. Die Arbeit
wird nicht weniger, die Zahl der Krankheitstage nimmt aber
zu – mit wachsender Perspektive. Das Unternehmen (in Gestalt der Personalabteilung) hat die Ausbildung zurückgefahren und stellt kaum noch Personal ein. Die Perspektive
ist Fremdvergabe und das bedeutet, dass auch der Job des
Teamleiters in Gefahr ist, wenn er nicht die Dienstleistung
preiswerter gestaltet.
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. Damit (den gemeinsamen Willen zu guten konzeptionellen
Lösungen unterstellt) Konzepte greifen und nicht am jeweils
verständlichen Gegeneinander der Akteure scheitern, brauchen Führungskräfte verschiedene Aktivitäten:
• Unternehmensleitungen müssen ihre Führungskräfte in die
Strategieentwicklung einbinden und ihnen gegenüber nachvollziehbar und eindringlich kommunizieren, dass neue große Herausforderungen auf sie zukommen und sie sich dafür
rüsten müssen.

• Nötig ist eine gute Arbeitsteilung zwischen Personalabteilung als Dienstleister und Führungskräften als Akteuren der
Personalentwicklung.
• Unumgänglich ist die Kompetenzförderung der Führungskräfte zur Bewältigung des demografischen Wandels.
• Es braucht schließlich auch Exitstrategien für ältere, mit Personalführung überforderte Führungskräfte.


• Unternehmensleitungen müssen dafür sorgen, dass die Personalabteilungen über ausreichende und hochwertige Ressourcen verfügen, um gute Konzepte entwickeln und managen zu können.
• Personalabteilungen und betriebliche Interessenvertretungen müssen in produktiver Zusammenarbeit tradierte Feindschaften überwinden und sich (sei es auch partiell) als Partner verstehen und entsprechend agieren.
• Unternehmensleitungen und betriebliche Interessenvertretungen müssen in die Erarbeitung betrieblicher Vereinbarungen im Rahmen der Mitbestimmung Führungskräfte
einbeziehen und deren Rat bezüglich der Praxistauglichkeit
berücksichtigen. Auch hierbei gilt es, manche langjährig „geliebte Feindschaft“ hintanzustellen.
• Führungskräfte müssen einsehen, dass Regelungen, die teilweise ihre Handlungsfreiheit einschränken, unumgänglich
sind und dass es darauf ankommt, sie produktiv und jeweils
passend zu nutzen.
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Die konjunkturelle Lage in Deutschland und Rheinland-Pfalz 2016

KONJUNKTUR

ULRICH HARTL
Im vergangenen Jahr 2015 ist die deutsche Wirtschaft
nur bescheiden um 1,7 Prozent gewachsen und es ist
nicht zu einem kräftigen, selbsttragenden Aufschwung
gekommen. Angetrieben wurde die Wirtschaft dabei
in erster Linie durch zwei Größen: den Export und, für
Deutschland eher ungewöhnlich, den inländischen privaten Verbrauch.
Die Exporte haben sich 2015 erhöht, weil sich der Euroraum
langsam erholt und die USA und Großbritannien sich im Aufschwung befinden. Hinzu kommt, dass die ohnehin schon
preislich außerordentlich wettbewerbsfähige deutsche Exportwirtschaft durch den schwachen Euro noch zusätzlich interessanter wurde.
Die im Vergleich zu früheren Aufschwüngen hohen privaten
Konsumausgaben stellen den zweiten entscheidenden Antriebsfaktor der Konjunktur dar. Grund dafür sind die kräftigen
realen Einkommenssteigerungen der privaten Haushalte. Seit
dem Jahr 2011 kam es zu einer Lohndynamik. Das heißt, sowohl
die Tarif- als auch die Effektivlöhne nehmen seit 2011 spürbar
zu und dank der niedrigen Inflationsraten stiegen die Reallöhne seit 2013 noch kräftiger. 2015 kam es so zu einer um gut 3,5
Prozent gesteigerten Kaufkraft der Beschäftigten und der Konsum stieg in der Folge (nach nur +0,9 Prozent im Jahr 2014) um
2 Prozent an.
Diese positiven Tendenzen wurden 2015 durch die ungenügenden Investitionen abgebremst. Besonders schwach waren
die Bauinvestitionen, obwohl sich die Zinsen auf einem historisch niedrigen Niveau bewegen. Diese Investitionsschwäche
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hat 2015 verhindert, dass die deutsche Wirtschaft in einen
selbsttragenden Aufschwung übergehen konnte. Hier zeigt
sich, dass das Vertrauen der Unternehmen in den Aufschwung
bei weitem noch nicht gefestigt ist. Für die wirtschaftliche Entwicklung und damit für die Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz
stellen die fehlenden Investitionen ein großes Hindernis dar.
Geringe Investitionen verhindern Produktivitätszuwächse und
verengen damit den Spielraum für höhere Einkommenssteigerungen. Außerdem besteht die Gefahr, dass zu wenig in neue
Produktionsverfahren investiert wird, aus denen die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen können. Ohne entsprechende
Investitionen besteht die Gefahr, dass die Region industriepolitisch abgehängt wird.

Abgeschwächt werden die Aussichten für die Weltkonjunktur insbesondere durch die Probleme in den Schwellenländern. Aufgrund der höheren US-Dollarzinsen befürchten viele
Schwellenländer weitere Kapitalabflüsse. In der Folge könnten
sie unter Druck geraten, ihre eigenen Leitzinsen anzuheben.
Die US-Konjunktur wird zudem durch den starken Dollar belastet. Hinzu kommt, dass die Öl exportierenden Länder aufgrund
der sinkenden Erlöse aus dem Ölverkauf zunehmend ihre Importnachfrage reduzieren werden, weshalb die deutschen Exporte weiter an Schwung verlieren könnten.


Zu Beginn des Jahres 2016 haben wir nahezu unveränderte
Rahmenbedingungen: Der weiterhin schwache Euro erhöht
die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und durch den niedrigen Ölpreis ist mit einer relativ niedrigen Inflationsrate zu rechnen. Auch die sehr niedrigen Zinsen im Euroraum können zu einer EU-weiten Erholung führen. Unter diesen Voraussetzungen
ist damit zu rechnen, dass sich die konjunkturelle Dynamik auf
dem Niveau von 2015 fortsetzt. Es wird mit einem Anstieg des
Bruttoinlandsprodukts von etwa 1,8 Prozent gerechnet. Diese
konjunkturelle Seitwärtsbewegung wird sowohl für die gesamtdeutsche Konjunktur als auch für die Wirtschaft in RheinlandPfalz prognostiziert. Im Unterschied zum abgelaufenen Jahr
nimmt dabei die Binnennachfrage einen bedeutenderen Anteil
an der Entwicklung ein. Begünstigt wird die Inlandsnachfrage
durch den Flüchtlingszustrom, weil zusätzliche Ausgaben vor
allem in Konsum und Wohnbau fließen.
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Schattenbanken: Gewinner der Finanzkrise

FINANZMARKT

ULRICH HARTL
Im System der Schattenbanken sind Unternehmen tätig,
die bankähnliche Geschäfte erledigen, ohne eine Banklizenz zu besitzen. Sie sind nicht als Kreditinstitute registriert und unterstehen daher auch nicht der Aufsicht der
Kontrollbehörden.
Zu ihnen zählen beispielsweise Hedge-Fonds, private Kreditfonds, Crowdfunding-Firmen oder auch Tochtergesellschaften
von Banken, die als Zweckgesellschaften außerhalb der Bankbilanzen tätig werden. Zu ihren Geschäften gehört nichts, was
reguläre Banken nicht auch tun oder tun könnten. Allerdings
können sie ihre Geschäfte unreguliert, also ohne die einschränkenden Auflagen der Bankenregulierung – und daher billiger
und in größerem Umfang – ausüben. Sie erledigen mitunter
hochgradig spekulative Geschäfte, die reguläre Banken vor ihren Anteilseignern nicht rechtfertigen könnten.
Seit Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 und der Verschärfung
der Bankenregulierung im Zuge dieser Krise, kann eine Verschiebung der traditionellen Bankenaktivitäten in das System
der Schattenbanken beobachtet werden. Denn Schattenbanken sind eng mit dem regulären Finanzsektor verknüpft. Viele
Banken kamen durch die Finanzkrise in Bedrängnis und wurden mit teils strengen Kapitalregeln belegt. Eine restriktivere
Kreditvergabe war die Folge. Während sich die unter Kontrolle
der Aufsichtsbehörden stehenden Banken also aus der Kreditvergabe zurückziehen, übernehmen die Schattenbanken diese
Funktion. Ein Beispiel: Der Ölpreisverfall im vergangenen Jahr
brachte den Ölproduzenten Linn Energy in finanzielle Probleme, sein Marktwert sank um zwei Drittel. Da sich keine Bank
auf eine erneute Kreditvergabe an das Unternehmen einlassen
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Quelle: Finance Stability Board, 2014

wollte, kam der Kredit über 500 Millionen US-Dollar vom Vermögensverwalter Blackstone. Die Unternehmen im System der
Schattenbanken profitieren so von den Bankenregulierungen
im Zuge der Finanzkrise und gewinnen an Bedeutung.
Die Angaben über die Größe des Schattenbanksektors variieren je nach Definition, was eine Schattenbank ausmacht. Die am
häufigsten genannte und zugleich höchste Zahl stammt vom internationalen Finance Stability Board (FSB), einem Zusammenschluss von Vertretern der Notenbanken, Regierungen und weiterer politischer Institutionen. Das FSB berichtet seit 2012 jähr-

lich im „Globalen Schattenbankbericht“ über die Entwicklung
des Sektors und leitet daraus Empfehlungen zur Regulierung
des Systems ab. Demnach ist das Schattenbankensystem Stand
Ende 2014 erneut gewachsen und zwar innerhalb eines Jahres
um 1,1 Billionen US-Dollar (1,02 Billionen Euro). Ende 2014 umfasste das Schattenbankensystem 36 Billionen US-Dollar (33,5
Billionen Euro). Vergegenwärtigt man sich, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2014 insgesamt 77,3 Billionen
US-Dollar betrug, so wird die beängstigende Größe der Schattenbanken deutlich. Den mit Abstand größten Schattenbanken
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Größe des Schattenbankensektors in % des BIP
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sektor der Welt haben die USA, gefolgt von Großbritannien und
den gleichauf liegenden Ländern Irland und China. Auf dem
fünften Platz folgt, zusammen mit Japan, Deutschland mit einem
Volumen von etwa 2,5 Billionen Dollar. Misst man die Größe des
Schattenbanksektors prozentual am Bruttoinlandsprodukt des
jeweiligen Landes, so ergibt sich folgende Reihenfolge, in der
Irland mit Abstand den ersten Platz einnimmt.
Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase in Europa und den
USA wächst der Sektor weiter, denn Anleger investieren auf der
Suche nach Rendite zunehmend in Vermögensverwalter oder
private Kreditfonds. Mit dem Aufstieg unregulierter Schattenbanken wächst das Risiko, dass in diesem Sektor die nächste
globale Finanzkrise heranwächst. Denn die Schattenbanken zeigen Anzeichen für eine verstärkte Risikobereitschaft, wie aus eiTBS-Info 1/2016

Spanien

Quelle: Finance Stability Board, 2014

ner Analyse des IMK der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Zwischen dem 1. Quartal 2009 und dem 1. Quartal 2015 ging der
Anteil der vergleichsweise sicheren Einlagen bei den Schattenbanken stark zurück (-39 Prozent), während riskantere Anlageformen wie Sonstige Wertpapiere (+90 Prozent) und Investmentfondsanteile (+56 Prozent) deutlich zulegten. Umso wichtiger ist
es, die bisher vernachlässigten Bereiche besser zu überwachen.
Durch fehlende Regulierung und Transparenz bei den Schattenbanken können sich unbemerkt und unkontrolliert Risiken aufbauen, die zu einer Gefahr für die Stabilität des gesamten Finanzmarktes werden können. Den Analysten der Studie zufolge, bedürfe es dazu vor allem einer „makroprudentiellen Regulierung“,
also der Überwachung des Finanzsektors auf übergeordneter

Ebene, nicht nur auf Ebene der einzelnen Institute.
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Privacy Shield – Das neue Safe-Harbor

DATENSCHUTZ

Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen

Die Vorgeschichte

Am 06.10.2015 erklärte der Europäische Gerichtshof in seinem
Urteil (EuGH Az. C-362/14, Maximilian Schrems gegen Facebook) das Safe-Harbor Abkommen1, das bis dato eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung personenbezogener Daten in
die USA lieferte, für ungültig und setzte es somit außer Kraft.
Damit hatte eine Datenübermittlung personenbezogener Daten in die USA auf Basis dieses Übermittlungsmechanismus keine rechtliche Grundlage mehr. Für Unternehmen, die auf Basis
des bisherigen Safe-Harbor Abkommens personenbezogene
Daten in die USA übermittelten, wurde eine „Schonfrist“ eingeführt, um die Datenübermittlung auf andere (vorläufig noch)
rechtswirksame vertragliche Grundlagen zu stellen. In Betracht
kamen hierzu EU-Standardvertragsklauseln oder verbindliche
Unternehmensregelungen (Corporate Binding Rules). Wie die
weiteren Ausführungen zeigen, besteht durch das EuGH Urteil allerdings auch bei diesen Übermittlungsmechanismen eine
hohe Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Zulässigkeit der Datenübermittlung.
1 Dabei ist anzumerken, dass die Entscheidung der EU-Kommission, die
das Safe Harbor Abkommen im Jahr 2000 als Rechtsgrundlage für die
Datenübermittlung in die USA zuließ, bereits vor der Entscheidung des
EuGH als äußerst umstritten galt. US-Unternehmen konnten bereits
durch eine inhaltlich nicht überprüfte Selbstzertifizierung, dem Eintrag
in die Safe-Harbor Liste, Daten aus Europa importieren. Das Safe-Harbor
Abkommen wurde daher bereits schon frühzeitig von Datenschützern als
ein politisches Abkommen kritisiert, das nicht den europäischen oder deutschen Datenschutzstandards entsprach. Dies wird insbesondere deutlich,
wenn man die nicht überprüfte Selbstverpflichtung der US-Unternehmen
mit den hohen Anforderungen vergleicht, die beim innerdeutschen oder
innereuropäischen Datentransfer im Rahmen der so genannten Auftragsdatenverarbeitung (vgl. § 11 Bundesdatenschutzgesetz) anzuwenden sind.
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Mit Ablauf der Schonfrist am 31. Januar 2016 ist eine Datenübermittlung auf der Grundlage von Safe Harbor nunmehr
rechtswidrig. So gab die Behörde des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit an, bereits
Bußgeldverfahren (von einer möglichen Bußgeldhöhe bis
300.000 Euro) für Unternehmen eingeleitet zu haben, die weiterhin auf der Grundlage von Safe-Harbor Daten in die USA
übermitteln.2
2 Süddeutsche Zeitung vom 24.02.2016: Verfahren gegen Hamburger
Firmen wegen Safe-Harbor eingeleitet. http://www.sueddeutsche.de/
news/politik/datenschutz-verfahren-gegen-hamburgerfirmen-wegen-safe-harbor-eingeleitet-dpa.urn-newsml-dpacom-20090101-160224-99-964979, Zugriff am 04.03.2016

Anforderungen des EuGH an eine Datenübermittlung in
Drittländer
Maßgeblich beeinflusst wurde das Urteil des EuGH von den
Enthüllungen durch Edward Snowden über die US-amerikanischen Geheimdienstaktivitäten. Der EuGH stützt sich damit auf
die Tatsache, dass US-amerikanische Behörden und Geheimdienste nahezu bedingungslos Zugriffe auf personenbezogene Daten haben. Vor diesem Hintergrund müssen daher auch
die konkreten Anforderungen des EuGH gesehen werden, die
dieser in seinem Urteil an einen grundrechtskonformen Datentransfer in ein Drittland, wie die USA, formuliert. Hervorzuheben sind hierbei, neben der grundsätzlichen Pflicht zum Schutz
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der Union aufgrund der Richtlinie 95/463 im Licht der Charta
garantierten Niveau der Sache nach gleichwertig ist.“4 Ohne ein
solches gleichwertiges Schutzniveau können ansonsten die hohen Anforderungen an eine Datenverarbeitung innerhalb des
Geltungsbereichs des EU-Rechts nur allzu leicht durch eine Datenübermittlung in ein Drittland und der dortigen Datenverarbeitung umgangen werden.
Zum anderen stellt der EuGH die Anforderung, dass die Mittel,
um ein solches Schutzniveau herzustellen, auch auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden müssen. So „müssen sich diese
Mittel gleichwohl in der Praxis als wirksam erweisen, um einen
Schutz zu gewährleisten, der dem in der Union garantierten der
Sache nach gleichwertig ist.“5

personenbezogener Daten im Fall der Übermittlung, insbesondere die folgenden Punkte:
Zum einen muss die Rechtsordnung des Drittlandes, in
das die Daten übermittelt werden sollen, ein „angemessenes Schutzniveau“ gewährleisten. Um dieses angemessene Schutzniveau konkreter zu definieren, führt der EuGH
weiter aus: Dieses „angemessenes Schutzniveau“ ist „so
zu verstehen, dass verlangt wird, dass das Drittland aufgrund seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder internationaler Verpflichtungen tatsächlich ein Schutzniveau
der Freiheiten und Grundrechte gewährleistet, das dem in
TBS-Info 1/2016

Bei der Beurteilung, ob ein Schutzniveau in einem Drittland den
Anforderungen des EuGH entspricht, hat die EU-Kommission
somit sowohl die geltenden Gesetze, Rechtsvorschriften und
Regeln aus international bindenden Verpflichtungen des Drittlandes, als auch die im Drittland herrschende Praxis zur Einhal-

3 Gemeint ist die EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. Abrufbar unter http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE, Zugriff am 04.03.2016.
4 Vgl. Urteil des Gerichtshofs 06.10.2015 in der Rechtssache C-362/14,
Ziffer 73. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&
docid=169195&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&
part=1&cid=815015, Zugriff am 03.03.2016.
5 Vgl. Urteil des Gerichtshofs 06.10.2015 in der Rechtssache C-362/14,
Ziffer 74. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&
docid=169195&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&
part=1&cid=815015, Zugriff am 03.03.2016.

tung dieser Regelungen zu prüfen. Zudem habe die EU-Kommission „alle Umstände zu berücksichtigen (…), die bei einer
Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland eine
Rolle spielen“.6
Auswirkungen auf weitere Übermittlungsmechanismen
(EU-Standardvertragsklauseln,
Binding Corporate Rules)
Aufgrund der oben beschriebenen Anforderungen an ein angemessenes Datenschutzniveau in einem Drittland und vor
dem Hintergrund sowohl der US-amerikanischen Rechtslage
(Stichwort Patriot Act) als auch der US-amerikanischen Praxis
(Stichwort Zugriffsmöglichkeiten der Geheimdienste), ist es
höchst fraglich, ob andere Rechtsgrundlagen für eine Datenübermittlung in die USA (EU-Standardvertragsklauseln und
verbindliche Unternehmensregelungen) einer weiteren juristischen Überprüfung durch den EuGH standhalten würden.
Während einer Übergangszeit, das heißt, bis zur Aushandlung eines Safe-Harbor Nachfolgers (Privacy Shield siehe unten) zwischen der EU-Kommission und der amerikanischen
Regierung, haben sich die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden (Artikel-29-Datenschutzgruppe) allerdings
darauf verständigt, dass die Datenübermittlungsmechanismen EU-Standardvertragsklauseln und verbindliche Unternehmensregelungen (Corporate Binding Rules) zunächst
6 Vgl. Urteil des Gerichtshofs 06.10.2015 in der Rechtssache C-362/14,
Ziffer 76. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&
docid=169195&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&
part=1&cid=815015, Zugriff am 03.03.2016.
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weiter als Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung
genutzt werden können.
Wie bereits erwähnt, ist es aber höchst fraglich, ob auch
diese Übermittlungsmechanismen überhaupt dem Anforderungskatalog des EuGH entsprechen. Hierzu Thilo Weichert, ehemaliger Landesdatenschutzbeauftragter Schleswig-Holsteins: „Eine sinngemäße Anwendung der durch
den EuGH formulierten Anforderungen bzw. Mängel legt
den Schluss nahe, dass auch die durch die EU-Kommission verabschiedeten Standardvertragsklauseln keinen Bestand haben können.“7 Es besteht damit weiterhin eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Auch ist zweifelhaft, ob das
neue Abkommen „Privacy Shield“ zwischen der EU-Kommission und der US-Regierung einer juristischen Prüfung
durch den EuGH standhalten kann.
Safe Harbor 2.0 – Das „EU-US Privacy Shield“
Abkommen
Aufgrund des Safe Harbor-Urteils setzten die EU-Datenschutzbehörden (Artikel-29-Datenschutzgruppe) der EUKommission eine Frist bis Ende Januar 2016, um in Verhandlungen mit den USA eine rechtskonforme Lösung für
die Datenübermittlung zu finden. Am 02.02.2016 wurde eine „Einigung“ der Europäischen Kommission mit
den USA auf das sogenannte „EU-US Privacy Shield“ be7 Thilo Weichert, Karin Schuler: „Privacy Shield – kein grundrechtskonformer Ersatz für Safe Harbor“, Stand 23.03.2016. Abrufbar
unter: http://www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/
dokument/folgen-der-safe-harbor-entscheidung-des-eugh,
Zugriff am 03.03.2016.
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kannt gegeben. Nach Aufforderung durch die Artikel-29-Datenschutzgruppe, sämtliche Dokumente zu dem neuen Übereinkommen bis Ende Februar zu übermitteln, kam die Kommission dieser Aufforderung erst am 29.02.2016 nach und
übermittelte den schriftlichen Text zum Privacy Shield an die
Datenschutzgruppe. Diese muss den Text nun prüfen sowie
beurteilen, ob die weiteren Übermittlungsmechanismen (EUStandardvertragsklauseln sowie verbindliche Unternehmensregelungen) weiterhin für Datenübermittlungen in die USA
verwendet werden können. Eine Sitzung ist für Ende März
2016 anberaumt.8 Aufgrund dieser Hinauszögerung der Bewertung der anderen Übertragungsmechanismen geht die
Artikel-29-Arbeitsgruppe davon aus, dass Standard-Vertragsklauseln und verbindliche Unternehmensregelungen als
Rechtsgrundlage der Datenübermittlung weiterhin zulässig
sind.
Inhaltlich sieht der derzeitige Stand des Privacy Shield Abkommens die folgenden Punkte vor (Stand 04.03.2016)9

dass die Unternehmensdatenschutzrichtlinien nunmehr veröffentlicht werden müssen10,

• „Strengere Auflagen für Unternehmen und konsequente
Durchsetzung“ der Regelungen, aber weiterhin Selbstzertifizierung der Unternehmen mit der einzigen Erweiterung,

• „Schutzvorkehrungen und Transparenzpflichten beim behördlichen Datenzugriff“. Dies soll durch eine unabhängige
Ombudsstelle gewährleistet werden, an die sich EU-Bürger
mit Rechtsschutzbegehren wenden können,

8 Mit Redaktionsschluss zu dieser Ausgabe der TBS-Info am 04.03.2016
können mögliche spätere Entwicklungen nicht mehr in diesem Text berücksichtigt werden.

• „Wirksamer Schutz der Rechte der EU-Bürgerinnen und
-Bürger durch verschiedene Rechtsbehelfe“, wodurch Unternehmen Beschwerden innerhalb von 45 Tagen nachgehen müssen,

9 Vgl. Europäische Kommission – Pressemitteilung vom 29.02.2016:
Europäische Kommission stellt EU-US-Datenschutzschild vor: verbindliche
Garantien zur Wiederherstellung des Vertrauens in den transatlantischen
Datenverkehr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_de.htm,
Zugriff am 03.03.2016

10 Factsheet: EU-US Privacy Shield. http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf,
Zugriff 03.03.2016. Ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.
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• „Gemeinsame jährliche Überprüfung“ der Funktionsweise des Privacy Shields durch EU-Kommission und
US-amerikanisches Handelsministerium.
Derweil ist weiterhin eine Massenüberwachung der Datenkommunikation durch die USA zu sechs verschiedenen
Zwecken (Internationale Spionage, Terrorismusbekämpfung, Bekämpfung von Waffenhandel, Cyber-Sicherheit,
Bekämpfung von Bedrohungen gegen US-Streitkräfte und
Alliierte, Bekämpfung transnationaler Kriminalität inklusive
der Flucht vor Strafmaßnahmen) vorgesehen. Zudem können die Richtlinien des Privacy Shields jederzeit durch Bedürfnisse der nationalen Sicherheit, des öffentlichen Interesses oder Interessen der Strafverfolgungsbehörden sowie
durch nationale Gesetze der USA eingeschränkt werden.
Bereits vor der Vorlage des schriftlichen Textes zum Privacy Shield hagelte es immense Kritik an dem geplanten
Abkommen, insbesondere wurde die Intransparenz der
Verhandlungen kritisiert. Aber auch in Bezug auf die nun
schriftlich vorliegenden Regelungen bleibt eine Kritik nicht
aus, denn weder wird der Zugriff der US-Geheimdienste
entsprechend der EuGH Anforderungen beschnitten, noch
erscheinen die vorgesehenen Kontrollmechanismen (Ombudsmann) als durchsetzbar. Der Spiegel beschreibt die
Regelung als eine „Farce“11, Heise Online verweist darauf,

11 Spiegel Online vom 29.02.2016: „Privacy Shield“-Vereinbarung:
Die Schwächen des neuen Datenpakts. http://www.spiegel.de/
netzwelt/netzpolitik/privacy-shield-eu-und-usa-versprechen-einbisschen-datenschutz-a-1079875.html, Zugriff am 03.03.2016.
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dass weiterhin kein Schutz vor anlassloser Massenüberwachung durch die US-Geheimdienste gewährleistet wird12 und
auch der Kläger im Safe-Harbor Verfahren, Maximilian Schrems,
meldete sich zu Wort und geht davon aus, dass die Kommissionsentscheidung zum Privacy Shield direkt wieder vor dem
EuGH landen wird13.
Fazit und Ausblick
Es ist offensichtlich zweifelhaft, dass die Anforderungen des
EuGH aus dem Safe-Harbor Urteil mit dem neuen Privacy Shield
umgesetzt wurden. Die EU-Kommission wird ihre Entscheidung
über das Privacy Shield Abkommen erst nach der Überprüfung
durch die Artikel-29-Datenschutzgruppe (Ende März 2016) treffen. Bei einer positiven Entscheidung durch die EU-Kommission
für eine Absegnung des Privacy Shields ist zu erwarten, dass
dieses Gegenstand einer Klage vor dem EuGH wird. Unabhängig von der Zustimmung oder Ablehnung der Artikel-29-Datenschutzgruppe würden die derzeitigen Regelungen des Privacy
Shield Abkommens mit hoher Wahrscheinlichkeit einer erneuten Überprüfung durch den EuGH nicht standhalten können.
Auch sind in den USA keine Gesetzesänderungen in Sicht, die
den anlasslosen Zugang der US-Sicherheitsbehörden auf personenbezogene Daten entsprechend den EuGH Anforderun-

gen beschneiden. Die grundsätzliche Rechtsunsicherheit wird
damit für die nächsten Monate weiterhin bestehen bleiben. Es
wird lediglich eine erneute Übergangsregelung geschaffen. Bis
dahin wird voraussichtlich auch eine Entscheidung über die Zulässigkeit der Datenübermittlung auf Grundlage von EU-Standardvertragsklauseln oder Corporate Binding Rules verzögert
werden, wodurch diese zunächst weiter als Rechtsgrundlage
für eine Datenübermittlung in die USA genutzt werden können.

Bei Fragen zur Thematik
wendet euch an Thomas Michler,
Thomas.Michler@tbs-rlp.de



12 Heise Online vom 29.02.2016: Privacy Shield: EU-Kommission veröffentlicht Text für löchrigen Datenschutzschild. http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Privacy-Shield-EU-Kommission-veroeffentlicht-Textfuer-loechrigen-Datenschutzschild-3120502.html, Zugriff am 03.03.2016.
13 Bayrischer Rundfunk: Datenschutzabkommen mit USA – „Ein Schwein
mit Lippenstift“. http://www.br.de/nachrichten/privacy-shield-datenschutz-100.html, Zugriff am 04.03.2016.
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