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Zusammenfassung 

Der Brexit stellt die Wirtschaft vor riesige Herausforderungen. Viele Bitkom-Mitglieder  

sind ebenfalls betroffen. Der Bitkom hat die Thematik aufgrund der großen Bedeutung  

bereits mehrfach tiefgehend aufgegriffen, aufgearbeitet und in verschiedenen  Forma-

ten mit  seinen Mitgliedern adressiert.  

Wir bedanken uns daher für die Möglichkeit, im Rahmen der Anhörungen im Politikfeld 

Wirtschaft der „Enquetekommission II - Brexit: Auswirkungen auf Nordrhein-

Westfalen“ zu den Herausforderungen hinsichtlich E-Commerce und Datentransfers 

Stellung zu nehmen und haben nachfolgend die Problemkreise, Herausforderungen 

und Auswirkungen dargestellt. Da die derzeitigen politische Situation einen No-Deal 

Brexit wahrscheinlich macht, gehen wir insbesondere auf dessen Konsequenzen nach-

folgend ein. Hinsichtlich der Datenströme liegt der Fokus auf dem Austausch perso-

nenbezogener Daten (in Fußnote 1 finden sich einige ergänzende Ausführungen zu 

nicht-personenbezogenen Daten). 

Für Nachfragen stehen wir selbstverständlich gern unter den hier angegebenen Kon-

taktdaten zur Verfügung. 

I. Auswirkungen auf Datenströme 

Der Brexit wird massive Auswirkungen auf die Datenströme zwischen der EU-27 und 

UK haben. Die Datenströme innerhalb der EU unterliegen, zumindest sofern personen-

bezogene Daten betroffen sind, dem Regelungsrahmen der seit Mai 2018 geltenden 

Datenschutzgrundverordnung.1 Der einheitliche EU-Raum und das harmonisierende 

                                                                        
1 Hinsichtlich des freien Verkehrs nicht personenbezogener Daten wird insbesondere der Regelungs-
rahmen der Free Flow of Data Verordnung heranzuziehen sein. Auch hier gibt es Befürchtungen, dass 
durch das Ausscheiden der UK aus dem EU-Raum Datenflüsse unterbrochen bzw. unter neue Bedin-
gungen, wie z.B. Datenlokalisierungsvorgaben, gestellt werden. Ebenso wird der freie Austausch von 
Daten unter der neuen Open Data Directive nur noch eingeschränkt möglich sein. 
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Gerüst der DS-GVO ermöglichen den freien Verkehr von Daten in und zwischen allen 28 

Mitgliedstaaten (sowie den EWR-Staaten). 

Für den Datenraum der EU wird angenommen, dass alle beteiligten Staaten das gleiche 

hohe Datenschutzniveau haben und der Transfer daher keiner zusätzlichen Datenschutz-

absicherungen bedarf. Sollen Daten jedoch in Länder außerhalb des Blocks transferiert 

werden, ändert sich die Bewertung und die DS-GVO stellt zusätzliche Anforderungen an 

die entsprechenden Prozesse. Der jeweilige Verantwortliche (der die Datenverarbeitung 

kontrolliert) hat hierbei folgende Instrumente zur Auswahl: 

 Ausdrückliche Einwilligung 

 Binding Corporate Rules (Art. 46 II b, Art. 47 DS-GVO) 

 EU Standardvertragsklauseln (Art. 46 DS-GVO) 

 Codes of Conduct (Art. 40 DS-GVO) 

 Zertifizierung (Art. 42 DS-GVO) 

 Adäquanzentscheidung (Art. 45 DS-GVO) 

Die wohl wichtigste Änderung hinsichtlich der Datenströme durch den Brexit wird sein, 

dass die UK durch den Austritt von einem Tag auf den anderen zum sogenannte  „Dritt-

land“ wird. Ohne ein Austrittsabkommen würden damit über Nacht die zusätzlichen Absi-

cherungen für jeden Datentransfer in die UK notwendig werden. Alle Unternehmen, die 

Daten in der UK verarbeiten lassen (insb. z.B. durch Dienstleister wie Host-Provider etc.) 

müssen daher Anpassungen implementieren. Die größte Herausforderung besteht dabei 

in der nach wie vor bestehenden Unsicherheit und dem Umstellungsaufwand.  Dies soll im 

nachfolgenden näher ausgeführt werden. 

Für das derzeit erneut wahrscheinliche No-Deal Szenario steht zu befürchten, dass nicht 

alle betroffenen Datenströme aufrecht erhalten bleiben können. Eine Adäquanzentschei-

dung, das wohl vorzugswürdige Instrument zur Datenübermittlung, der EU Kommission 

wird nicht zum Austrittsdatum vorliegen. Dies schon allein deshalb, dass die EU Kommis-

sion erst nach dem Vollzug des Austritts mit der inhaltlichen Prüfung des Datenschutzni-

veaus beginnen wird. Es käme daher (auch im Fall der positiven Adäquanzentscheidung) 

zu einem zeitlichen Gap, in dem sich Verantwortliche bei der Übertragung von Daten nicht 

auf eine bestehende Adäquanzentscheidung berufen könnten. Zudem ist auch das Ergeb-

nis der Prüfung offen, sodass Unternehmen diesbezüglich keine ausreichende Rechtssi-
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cherheit haben.2 Zwar könnten Datenflüsse nach einer eventuellen positiven Adäquan-

zentscheidung auf diese Entscheidung gestützt werden; bis es soweit ist müssen jedoch 

andere Instrumente genutzt werden, die ebenfalls jeweils von den betroffenen Unter-

nehmen zunächst implementiert werden müssen. 

Die in der Datenschutzgrundverordnung festgelegten Bestimmungen und Grundlagen für 

eine Übermittlung in Drittländer werden nicht von allen Unternehmen rechtzeitig einge-

setzt sein. Insbesondere  hinsichtlich der Standardvertragsklauseln, die grundsätzlich wohl 

der für die meisten Unternehmen beste Weg zur Absicherung der Datentransfers in die UK 

wären,  ergeben sich zurzeit noch zu viele Unsicherheiten durch das laufende Verfahren 

vor dem EuGH zur Wirksamkeit der Klauseln.3  Zudem ist der Umsetzungsaufwand für 

viele Unternehmen nicht mehr (rechtzeitig) leistbar – dies betrifft insbesondere kleine und 

mittelständische Unternehmen. Hinsichtlich der weiteren zur Verfügung stehenden In-

strumente ergeben sich ebenfalls Schwierigkeiten. Die Binding Corporate Rules können 

zwar konzerninterne Datenströme absichern, helfen damit aber KMUs auch nicht. Zudem 

müssen auch die BCRs recht aufwändig implementiert werden. Dies wäre nach jetzigem 

Zeitplan wohl  nicht mehr vor dem Brexit möglich. Auch Zertifizierungen oder Codes of 

Conduct sind derzeit noch nicht implementiert und von den Aufsichtsbehörden bestätigt, 

sodass sie keine taugliche Absicherung darstellen können.  

Zwar könnten Unternehmen vor der Übertragung von Daten in die UK (als Drittland) die 

ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen einholen und hierauf den Prozess stützen. Die 

Anforderungen an die Einwilligung unter diesen Umständen sind jedoch derart hoch, dass 

dies keine praktikable Lösung sein wird. 

Die Auswirkungen des Brexit auf Datenflüsse stellen sich daher wie folgt dar: 

 Es entsteht hoher Implementierungsaufwand für Unternehmen, da sie sich auf 

das No-Deal Szenario einstellen und somit alle Datenflüsse in die UK umstellen 

und neue Maßnahmen implementieren müssen. Einige Unternehmen werden 

zudem ihre Dienstleister wechseln (von UK zu EU), was ebenfalls mit einigem 

Aufwand verbunden ist oder sogar bestimmte Funktionen einstellen müssen. 

 Unsicherheit hinsichtlich der geeigneten Maßnahmen zur Absicherung der Da-

tenflüsse (und auch durch den im stetigen Wandel befindlichen Brexit-Zeitplan) 

wird dazu führen, dass nicht alle Unternehmen am Austrittsdatum die notwen-

                                                                        
2 Siehe Anlage 3 – Seite 7. 
3 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-warnt-vor-Einschraenkungen-im-
internationalen-Datenaustausch. 
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digen Instrumente implementiert haben und somit in Datenschutzverstöße und 

entsprechende Sanktionierung riskieren. 

 Die zur Zeit durch viele Unternehmen mühevoll eingesetzten Verträge mit Stan-

dardvertragsklauseln müssen ggf. ebenfalls noch einmal zeitnah angepasst wer-

den (EuGH Entscheidung Schrems II). 

Einige Maßnahmen die die Auswirkungen des Brexits zumindest abschwächen würden, 

wären die Folgenden: 

 Die EU Kommission sollte schnellstmöglich die Standardvertragsklauseln für die 

Processor-to-Processor Beziehung fertigstellen und veröffentlichen. 

 Die Datenschutzbehörden sollten sich auf europäischer Ebene auf eine Über-

gangszeit verständigen und einheitliche praktische Hilfestellungen herausgeben.  

 Es sollte zudem seitens der beteiligten Ressorts und der Datenschutzaufsichtsbe-

hörden eine größer angelegte Informationskampagnen geben, um die betroffe-

nen Unternehmen adäquat vorzubereiten. Hierbei bietet Bitkom nach wie vor 

seine Unterstützung an. 

 Alle notwendigen Maßnahmen für eine rasche Adäquanzentscheidungen müs-

sen getroffen werden. Die EU Kommission sollte so frühzeitig wie möglich mit 

der Prüfung der Faktoren für die Adäquanzentscheidung beginnen. 

 

II. E-Logistics & Digital Supply Chain, Handel 

 Der Mobilitäts-, Transport- und Logistiksektor ist von entscheidender Bedeutung 

für die Gewährleistung des freien Personen- und Warenverkehrs und des rei-

bungslosen Funktionierens des EU-Binnenmarktes. Auch wenn die tatsächlichen 

Auswirkungen von Brexit auf den Verkehrssektor nach wie vor ungewiss sind, ist 

es klar, dass die Grundfreiheiten der EU und die Vorteile des Binnenmarkts für 

Unternehmen und Verbraucher unbedingt gewahrt bleiben müssen. Der aktuelle 

Stand der Konnektivität muss beibehalten werden. 

 Oberste Priorität für alle Verkehrsträger ist die Wahrung der Rechtssicherheit 

während des gesamten Verhandlungsprozesses und in den künftigen Beziehun-

gen zwischen der EU (Europäische Union) und dem Vereinigten Königreich. Ein 
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Übergangsabkommen wird notwendig sein, um den Status quo auf vorläufiger 

Basis zu gewährleisten. Die vollständige Konvergenz mit den EU-Vorschriften 

(aquis communautaire) und die volle Anerkennung der Zuständigkeit des Europä-

ischen Gerichtshofs müssen Voraussetzungen für Übergangsregelungen sein. 

 

Anlagen 

Anlage 1: Brexit – Unsicherheiten beim Datenschutz (abrufbar hier) 
Anlage 2: Brexit – Einschätzung zu Abstimmung mit Blick auf Datenflüsse in der EU (ab-
rufbar hier) 
Anlage 3: Brexit – Data & ICT, BDI & Bitkom Whitepaper (abrufbar hier) 
Anlage 4: Leitfaden Datenübermittlung in Drittstaaten (abrufbar hier) 

 

 

Bitkom vertritt mehr als 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 1.900 Direktmitglieder. Sie 

erzielen allein mit IT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190 Milliarden Euro, darun-

ter Exporte in Höhe von 50 Milliarden Euro. Die Bitkom-Mitglieder beschäftigen in Deutschland mehr als 2 

Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 1.000 Mittelständler, über 

500 Startups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder 

Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig oder in ande-

rer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 80 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, 

jeweils 8 Prozent kommen aus Europa und den USA, 4 Prozent aus anderen Regionen. Bitkom fördert und 

treibt die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite gesellschaftliche 

Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit führenden Digital-

standort zu machen. 


