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Thema

Berichterstatter

Sachverhalt

Auswirkungen des US Cloud Acts auf die Rechtmäßigkeit
der (Auftrags)Verarbeitung sowohl im öffentlichen als auch
im nichtöffentlichen Bereich

| BiDI

Das Thema war bereits für die 11. Sitzung des AK Grundsatz vorge-

merkt (s. dort TOP 6), konnte dort jedoch aus Zeitgründen nicht be-

sprochen werden. Die daraufhin beschlossene Erörterung im schriftli-

chen Verfahren (s. Anlage, E-Mail vom 7.11.2019) zeigte im Verlauf
jedoch, dass aufgrund der noch zu klärenden Fragen vor einer Beschlussfassung eine mündliche Erörterung im AK Grundsatz befürwortet wird.
Zwar wurde sich den inhaltlichen Erwägungen grundsätzlich angeschlossen, jedoch ist das Meinungsbild hinsichtlich des Beschlussvorschlags nicht einheitlich. Zur besseren Übersicht ist das Meinungsbild in der Anlage 1 zusammengefasst.
Die im Beschlussvorschlag unter 1. getroffene Feststellung, dass
nach aktuellem Recht (d. h. bis zur Schaffung einer geeigneten spezifischen Rechtsgrundlage) im Rahmen der Auftragsverarbeitung solche Auftragsverarbeiter grundsätzlich nicht ausgewählt werden dürften, die unter den Anwendungsbereich des U.S.-Cloud Acts fallen,
stößt teilweise auf Zustimmung, wird teilweise jedoch u.a. mit dem
Hinweis auf mögliche gravierende Folgen für die Privatwirtschaft, wo
eine Vielzahl von Cloud-Diensten zum Einsatz kommt, zumindest für
nicht-Öffentliche Stellen als zu weitgehend abgelehnt und eine unverbindlichere Formulierung dahingehend, dass erhebliche Bedenken im
Hinblick auf das Gebot der weisungs- und zweckkonformen, rechtmäRigen Verarbeitung bestehen, befürwortet.
Teilweise wird ausgeführt, dass die weisungswidrige Übermittlung
ggf. als Funktionsexzess eines Auftragsverarbeiters mit der Konsequenz des Art. 28 Abs. 10 DSGVO behandelt werden könnte.
Vereinzelt wird angeregt, darauf hinzuweisen, dass die Daten in der
Cloud wirksam verschlüsselt gespeichert sind, so dass weder der
Cloud-Anbieter noch die US-Behörden sie auslesen könnten.
Die im Beschlussvorschlag unter 2. ermöglichte Ausnahme für die
Fälle, bei denen die Inanspruchnahme von Cloud-Diensten unabdingbar ist (z. B. Einsatz von cloudbasierten Office-Produkten) und es

sich um Verarbeitungsvorgänge handelt, die nur mit einem geringen
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sind, wird teilweise mit dem Hinweis auf eine nähere Konkretisierung

(Begriffe des „hohen Risikos“ und der „Unabdingbarkeit“) befürwortet
und teilweise unter Verweis auf noch näher zu klärende Einzelfragen
(auf welche Rechtsgrundlage stützt sich die Ausnahme?, Beachtung
von Art. 48 DSGVO) derzeit abgelehnt.
Dem Wunsch nach Übersendung von ggf. vorhandenen Hintergrundinformationen ist BfDI mit E-Mail vom 8.1.2020 (s. Anlage 2) nachgekommen.

Überlegungen

Art. 28 Abs. 10 DSGVO regelt, dass ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen die DSGVO die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher

gilt. Art. 28 Abs. 10 DSGVO regelt hingegen nicht die Konsequenz für
den originär Verantwortlichen, der vorliegend, im Gegensatz zu den
Fällen, die der Verordnungsgeber durch Art. 28 Abs. 10 DSGVO regeln wollte, den Funktionsexzess durch die Beauftragung eines Unternehmens, was sich zur Erbringung der Leistungen eines CloudServices bedient, bereits wissentlich in Kauf nimmt.
Dass

die Daten

in der Cloud

in verschlüsselter Form

vorliegen,

so

dass weder der Cloud-Anbieter noch die US-Behörden sie auslesen
können, könnte im Rahmen

der nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO

vor-

zunehmenden Interessenabwägung relevant sein. Jedoch ändert die
Verschlüsselung nichts am Personenbezug der Daten und würde für
den Fall, dass der Anbieter diese Daten aufgrund des US-amerikanische Recht entschlüsseln muss, ins Leere laufen. Zudem liegen die
Daten, sofern sie in der Cloud nicht nur gespeichert, sondern auch
bearbeitet werden, zumindest zeitweise entschlüsselt vor.
Nach Art. 43 dürfen jegliche Urteile von Gerichten oder jegliche Entscheidungen von Verwaltungsbehörden eines Drittlands zur Herausgabe von personenbezogenen

Daten

nur dann anerkannt oder voll-

streckbar werden, wenn sie auf eine in Kraft befindliche internationale
Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der Union oder einem Mitgliedstaat gestützt
sind oder wenn andere in Kapitel V geregelte Gründe die Datenübermittlung rechtfertigen. Die Auslegung von Art. 48 DSGVO fällt in die

Zuständigkeit des AK Internationaler Datenverkehr bzw. des AK Sicherheit, soweit dort Themen besprochen werden, die in Brüssel in

die Zuständigkeit

hat entsprechende

der BTLE-Subgroup

fallen. (Die BTLE-Subgroup

Leitlinien zu Art. 48 DSGVO

mit Beteiligung der

Intemational Transfer Subgroup in ihrem Arbeitsplan). Mit den USA
ist (noch) kein Rechtshilfeübereinkommen abgestimmt, welches ein
Herausgabeverlangen sachlich abdecken würde.
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datenschutzrechtliche Prüfung
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kommt, z. Bsp. Microsoft
Office 365 sehr verbreitet
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Sachsen

Vor Beschlussfassung Vorfragen klären: möglicher
Verarbeitungsexzess des Auftragsverarbeiters mit der

Konsequenz des Art. 28 Abs. 10 DSGVO (s.a. Saarland),

Berücksichtigung des Art. 48 DSGVO (s.a. Brandenburg,
Schleswig-Holstein), auf welche rechtliche Grundlage kann
Ziffer 2 des Beschlusses gestützt werden (s.a. Niedersachsen)
Bitte, soweit Erkenntnisse zum Cloud Act und den daraus
erwachsenden Befugnissen der US-Behörden vorliegen und
diese über die bereits im genannten Schreiben enthaltene
Darstellung hinausgehen, diese Erkenntnisse im Vorfeld der
nächsten Sitzung des AK Grundsatz zur Verfügung zu stellen
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befürwortet, vorher Kenntnisse aus den Untersuchungen des
BfDI anderen Mitgliedern der DSK zur Verfügung stellen

Internationales Abkommen iSd Art. 48 DS-GVO

zwischen der EU und den USA existiert nicht.
Auftragsverarbeiter, die unter den Anwendungsbereich des
US CLOUD Acts fallen, erfüllen nicht die Anforderungen des

Art. 28 Abs. 1 DSGVO

