
 

 

 

 
 

Auswirkungen des Safe-Harbor-Urteils: 

Stimmen aus der Fokusgruppe E-Mail im BVDW 

 

Im Vorfeld der anstehenden Informationsreihe „EU-US Privacy Shield – Wie geht es weiter?“ 

erläutern Mitglieder der Fokusgruppe E-Mail im BVDW die Auswirkungen des Safe-Harbor-Urteils 

auf ihre jeweiligen Geschäftsmodelle. 

 

 

Statement der artegic AG 

 

BVDW: Wie abhängig sind ESPs/ISPs (E-Mail-Service-Provider/Internet-Service-

Provider) von Daten und was bedeutet dies für das Business-Modell? 

artegic: Viele Geschäftsmodelle, sind – insbesondere im Hinblick auf Service und Marketing – 

ohne den Einsatz von Daten nicht mehr denkbar. Das gilt ganz besonders auch für 

ESPs, die im Kern ja Datenverarbeitung im Auftrag haben. 

 

BVDW: Welche Vorteile/Nachteile sehen Sie im Safe-Harbor-Urteil? 

artegic: Für uns als Unternehmen mit Datenhaltung ausschließlich in Deutschland hat das Urteil 

keine negativen Auswirkungen. Der Datentransfer in die USA sowie an Unternehmen 

mit Sitz in den USA war seit jeher bedenklich. Neben der Frage des Server-Standorts 

ist auch das Thema Erhebung und Verarbeitung von Daten mit Personenbezug wichtig 

– beispielsweise hinsichtlich verhaltensbezogener Nutzerprofile oder bei der 

Zusammenführung mit Daten aus Social Media oder anderen Quellen. Hier herrscht 

beidseitig des Atlantiks ein sehr unterschiedliches Bewusstsein hinsichtlich der 

Datenschutzbelange. Unternehmen, die Daten bisher nach deutschem Recht und 

deutschem Datenschutzverständnis erfassten und an deutschen Serverstandorten 

verarbeiteten, haben nun einen klaren Wettbewerbsvorteil. Sie stehen nicht nur 

rechtlich auf der sicheren Seite, sondern punkten auch gegenüber dem Nutzer, der für 

Datenschutzfragen mehr und mehr sensibilisiert ist. 

 

BVDW: Was fordern ESPs/ISPs jetzt? 

artegic: Datenschutz und Datensicherheit sind bei Data-driven-Marketing kein Beiwerk, 

sondern müssen konsequent mitgedacht und in alle Prozesse implementiert werden. 

Wichtig ist eine einheitliche europäische Regelung, die auch die Verarbeitung von Daten 

sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen außerhalb Europas regelt. 

 

 
 

Statement von Epsilon International 

 

BVDW:  Wie abhängig sind ESPs/ISPs von Daten und was bedeutet dies für das 

Business-Modell? 

Epsilon:  Die ESPs sind wie die ISPs auf die Daten der Marketer angewiesen. ESPs agieren nur 

als sogenannte Data Processors. Das Safe-Harbor-Urteil erschwert es den Marketern 

erheblich, mit ESPs außerhalb der EU zusammenzuarbeiten – bei der aktuellen Rechts-

lage scheiden etwa ESPs mit Datacentern in den USA praktisch aus. Das Business-

Modell der Marketer muss diesem Umstand Rechnung tragen; ESPs benötigen in der 

Regel zumindest Datacenter, idealerweise auch den Firmensitz in einem EU-Land, wenn 

sie weiterhin im Geschäft mit Marketern in EU-Staaten bleiben wollen. Das Business-

Modell muss sich somit unter Umständen auch für die ESPs ändern. 

http://www.bvdw.org/events/bvdw-eventformate/eu-us-privacy-shield.html
http://www.bvdw.org/themen/e-mail.html
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BVDW: Welche Vorteile/Nachteile sehen Sie im Safe-Harbor-Urteil? 

Epsilon: Dieses Urteil hat Safe-Harbor-Erklärungen für ungültig erklärt. Hat der ESP-

Dienstleister ohnehin sein(e) Datacenter in einem EU-Staat, ändert sich dadurch 

nichts. Grundsätzlich sollten Marketer ihre Verträge mit den ESP-Dienstleitern 

überprüfen und die dadurch entstehenden Kosten. Möglicherweise ist das Hosting in 

einem EU-Staat auch teurer. Für Verbraucher hat das Safe-Harbor-Urteil einen 

gravierenden Vorteil: Sie können sich sicherer sein als vorher, dass ihre Daten rechtlich 

sicher verwahrt und genutzt werden.  

 

BVDW: Was fordern ESPs/ISPs jetzt? 

Epsilon: Weltweit einheitliche Standards zum wirksamen Schutz der informationellen 

Selbstbestimmung wären ideal! Leider erscheint diese Forderung unrealistisch. 

Anbieter, die wie Epsilon über Datacenter in der EU verfügen, sind zwar von dem Safe-

Harbor-Urteil nur unwesentlich betroffen. Dennoch wäre eine (mehr) rechtssichere 

neue Fassung von Safe-Harbor-Bestimmungen vor allem im Sinne der Marketer 

wünschenswert. 

 

 

 

Statement der Schober Information Group Deutschland GmbH 

 

BVDW: Wie abhängig sind ESPs/ISPs von Daten und was bedeutet dies für das 

Business-Modell? 

Schober: Auch wenn die Ausführungen des EuGH im konkreten Fall aufgrund der 

Datenübermittlungen durch Facebook ergingen, haben sie gravierende Folgen für alle 

US-Unternehmen. Denn nicht nur Datenriesen wie Facebook, Google oder Amazon sind 

von den Änderungen betroffen, sondern faktisch jedes Unternehmen, das Datensätze 

in die USA liefert oder Datenverarbeitungs- oder Speicherangebote einer in den USA 

beheimateten Firma nutzt. Konkret gilt dies für deutsche Unternehmen, die auf 

Datenservices von US-Unternehmen, z. B. für E-Mail-Marketing-Kampagnen oder CRM-

Lösungen, Cloudspeicherplatz oder Plattformbetreiber aus den USA, zurückgreifen. Und 

hier sind wir schon bei der zentralen Thematik: Egal, ob ESP oder ISP – ohne 

Datenanalyse ist in Zeiten digitaler Transformation kaum noch ein langfristiger Erfolg 

möglich.   

 

In der Auseinandersetzung mit der Thematik sollte es daher nicht um die Frage nach 

der Abhängigkeit von Daten gehen, sondern um deren datenschutzkonforme Erhebung, 

Weiterverarbeitung und Wertschöpfung. Safe-Harbor bedeutet hier keinesfalls das 

Ende. Wir müssen lernen umzudenken.    

 

BVDW: Welche Vorteile/Nachteile sehen Sie im Safe-Harbor-Urteil? 

Schober: Die Entscheidung des EuGH und deren Konsequenzen treffen nicht unmittelbar die 

marktbeherrschenden Player in der datengetriebenen Marketingbranche, sondern 

kleine und mittelgroße Unternehmen ohne wirtschaftlichen Einfluss gegen die 

Marktriesen. Trotzdem oder gerade deshalb stehen diese kleinen und mittleren 

Unternehmen im Visier der Datenschutzbehörden. 
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BVDW: Was fordern ESPs/ISPs jetzt? 

Schober: In erster Linie Transparenz! Zahlreiche deutsche Unternehmen nutzen Dienste, die 

ihren Standort in den USA haben – vor allem im Bereich Online-Marketing. Nach dem 

Ende von Safe-Harbor müssen dringend neue Regeln her. Der einfachste und 

rechtssicherste Weg wäre natürlich, einen anderen Partner zu wählen. Hier können im 

aktuellen „Schwebezustand“ vor allem deutsche Anbieter punkten, nämlich mit 

Rechtssicherheit, besonders weil Daten lokal und auf eigenen Servern bereitgestellt 

werden, zusätzlich hilft die umfassende Markterfahrung und -kenntnis. Das verschafft 

einen enormen Heimvorteil. Zudem sind deutsche Anbieter direkt vor Ort und 

ansprechbar.  

 

Die EU-Kommission und die US-Regierung arbeiten bereits an einer neuen 

Vereinbarung; bis zu deren Verabschiedung und Umsetzung wird es aber mit Sicherheit 

noch eine Weile dauern. Wer bis dahin weiter mit US-Unternehmen zusammenarbeitet, 

kann neben den Corporate Binding Rules des US-Unternehmens auf eine Alternative 

setzen: die EU-Standardvertragsklauseln. Die Verwendung der Standardklauseln 

schafft alleine natürlich kein angemessenes Datenschutzniveau in den USA, rechtfertigt 

aber (noch) eine rechtmäßige Ausnahmemöglichkeit für die Datenübermittlung an US-

Unternehmen und macht ein entsprechendes Genehmigungsverfahren der 

Datenschutzbehörden als bloße „Förmelei“ obsolet. 

 

 

 

Statement der Selligent Deutschland GmbH 

 

BVDW: Wie abhängig sind ESPs/ISPs von Daten und was bedeutet dies für das 

Business-Modell? 

Selligent: Daten bilden für jeden E-Mail-Service-Provider die Grundlage einer erfolgreichen 

Kommunikation und haben über die Jahre rasant an Bedeutung gewonnen. Wo in der 

Vergangenheit „nur“ die Klick-, Verhaltens- und Öffnungsinformationen einer E-Mail 

relevant waren, werden diese heute zunehmend mit einem 360-Grad-Kundenprofil 

verknüpft. Allerdings hat sich hier auch gezeigt, dass ESPs viel mehr in der Lage sein 

sollten, Daten zu empfangen und zu übertragen, um so eine automatisch ausgelöste 

Kommunikation über alle relevanten Kanäle zu ermöglichen. Das Business-Modell 

klassischer ESPs steht und fällt in Zukunft also mit der Fähigkeit, Daten nutzbar zu 

machen. Anbieter wie Selligent, die als umfassende Marketingplattform über eine 

Vielfalt an Funktionen verfügen, tun sich wesentlich leichter, da die Verarbeitung, 

Analyse und Aussteuerung von Daten über mehrere Kanäle – wie Mobile, Social oder 

Webseiten – tief in der DNA der Plattform verankert ist. 

 

BVDW: Welche Vorteile/Nachteile sehen Sie im Safe-Harbor-Urteil? 

Selligent: Das Ende des Safe-Harbor-Abkommens hat für europäische Dienstleister, die 

vorwiegend auch in Europa agieren und ihre Rechenzentren bis dato hier haben, keine 

großen Auswirkungen. Es stärkt europäischen Dienstleistern sogar den Rücken, weil 

Datensicherheit à la „Hosted in Europe“ an Bedeutung gewinnt. Für Unternehmen – 

egal ob europäische oder amerikanische –, die Daten in die USA fließen lassen, wird 

diese Entscheidung jedoch vermutlich finanzielle Hürden mit sich bringen, da sie ihr 

Datenschutz-Budget erhöhen und teilweise komplett neue Datenschutz-Architekturen 

implementieren müssen.   
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BVDW: Was fordern ESPs/ISPs jetzt? 

Selligent: Dadurch, dass zurzeit noch viel Unklarheit über den Beschluss herrscht, fordern 

ESPs/ISPs vor allem schnellstmöglich Einsicht in die weitere Entwicklung einer 

Nachfassung.  

 

 

 

Statement der Teradata GmbH 

 

BVDW: Wie abhängig sind ESPs/ISPs von Daten und was bedeutet dies für das 

Business-Modell? 

Teradata: Für Internet-Service-Provider oder Email-Service-Provider ist die Datennutzung 

zentral, um ihre Services verfügbar zu machen. Ob Suchmaschine, kostenfreie E-Mail 

oder die personalisierte Kundenkommunikation: Daten sind immer der Kern des 

Geschäfts. Die Digitalisierung ist ohne Daten undenkbar. 

 

BVDW: Welche Vorteile/Nachteile sehen Sie im Safe-Harbor-Urteil? 

Teradata: Aus Sicht des europäischen Verbrauchers oder Datenschützers lassen sich natürlich 

auch Vorteile in diesem Urteil erkennen. Auch wenn das Urteil für sich genommen noch 

keine Verbesserung des Datenschutzes für Europäer ergibt, zeigt es doch die Grenzen 

des Datenschutzes nach europäischem Verständnis auf und belegt einmal mehr, wie 

hoch die Privatsphäre der Bürger in Europa geschätzt und entsprechend geschützt wird. 

Das Urteil fordert nun die Politik auf, neue Wege zu finden, die Privatsphäre der EU-

Bürger wirksam zu schützen. Zudem bringt das Urteil auch Vorteile für die europäische 

digitale Wirtschaft mit sich, die bisher unter ungleichen Wettbewerbsbedingungen mit 

den USA kämpfen musste. Teradata nutzt, wie viele andere internationale 

Unternehmen, die Möglichkeit der vertraglichen Absicherung von Datentransfers durch 

sogenannte  EU-Standardvertragsklauseln, die durch die Europäische Kommission 

vorgegeben werden und deren Wirksamkeit nicht durch das Safe-Harbor-Urteil 

betroffen sind. Insofern gab und gibt es wirksame Alternativen zum Safe-Harbor-

Abkommen. 

 

Auf der anderen Seite ergeben sich für einzelne internationale Unternehmen durch das 

Urteil möglicherweise auch Herausforderungen: Jedes Unternehmen, das Daten 

verarbeitet und auch einen Sitz in den USA hat, muss nun zunächst seine Daten 

kontrollieren und den Datenstrom identifizieren. Sind Unternehmen hierauf nicht 

vorbereitet, bedeutet dies, dass ggf. hunderte Verträge überarbeitet und neu 

abgestimmt werden müssen. Für sämtliche Unternehmen mit Bezug zu den USA stellt 

sich allerdings das wesentlich gravierendere Thema der Rechtsunsicherheit. Je 

nachdem wie sich das Thema künftig weiterentwickelt, wird es für einige Unternehmen 

nötig sein, einen Datentransfer in die USA zu unterbinden, stattdessen solchen 

Datenbetrieb unter europäischen Bedingungen zu verarbeiten. Unternehmen wie 

Teradata haben diese zusätzliche Option schon vor Jahren erkannt und eine 

eigenständige europäische Infrastruktur aufgebaut, die unabhängig von den USA 

Daten europäischer Kunden verarbeiten kann. Auch wenn dies eine (gewisse) 

Unabhängigkeit von Urteilen wie dem des EuGH bietet, eröffnet sich doch durch das 

Urteil eine neue Rechtsunsicherheit. Denn momentan ist nicht absehbar, wie stark sich 

für 2016 die Rahmenbedingungen ändern werden; eine verlässliche Planung ist 

hierdurch nicht leichter geworden. Das größtenteils uneinheitliche Auftreten der 
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Datenaufsichtsbehörden auf nationalem und internationalem Niveau führt darüber hinaus 

zu Verwirrung auf beiden Seiten des Atlantiks. 

 

BVDW: Was fordern ESPs/ISPs jetzt? 

Teradata: Im Moment ist noch nicht wirklich klar, welche Folgen die Unwirksamkeit des Safe-

Harbor-Abkommens haben wird. Wichtig ist jetzt aber vor allem, für den Verbraucher, 

den Datenschützer und auch die Unternehmen, dass eine verlässliche Aussage der 

zuständigen Behörden getroffen wird, welche Regelungen wirksam sind und wie der 

Datentransfer in die USA wirksam durch Unternehmen durchgeführt werden kann.  

 

Wirtschaft und Politik müssen hier eng zusammenarbeiten, um die Belange aller 

Beteiligten einzubinden und zu wahren. Es geht darum, transparent und verlässlich zu 

sein. Selbstverständlich muss der freie Datenverkehr zwischen Europa und den USA 

erhalten bleiben und durch möglichst sichere und verlässliche Rahmenbedingungen 

geregelt werden. Bei aller notwendigen Vorsicht und dem berechtigtem 

Sicherheitsbedürfnis darf jedoch die notwendige Einfachheit und Transparenz des 

Datentransfers nicht vernachlässigt werden. Nach intensiver Prüfung und der 

erforderlichen Abwägung sollte sich ein Kompromiss finden lassen, der einerseits den 

zuverlässigen Schutz der Daten und Rechte europäischer Bürger garantiert, aber 

andererseits wirtschaftliche Beziehungen und technologischen Austausch zwischen den 

Kontinenten nicht behindert, sondern im besten Fall noch begünstigt. 

 

 

 

Grundsätzliches Statement der United Internet Media GmbH 

 

UIM: Wir begrüßen die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die das Safe-Harbor-

Abkommen für ungültig erklärt. WEB.DE und GMX haben mit der Initiative „E-Mail 

made in Germany“ diese Entwicklung quasi vorweggenommen. Damit gehören wir zu 

den Vorreitern in der E-Mail-Branche beim Thema Datenschutz und verfügen über 

entsprechende Zertifizierungen. Wir respektieren den Wunsch unserer Nutzer nach 

Sicherheit. Eine aktuelle Studie von TNS Emnid zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen 

sich um Missbrauch ihrer Daten im Internet sorgt. Das Urteil entspricht diesem Wunsch 

und ist ebenso ein wichtiges Signal für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen 

europäischen und amerikanischen Unternehmen. Wer in Europa tätig ist, muss sich an 

europäisches Recht halten. Allerdings muss es auch für alle Anbieter gleichermaßen 

durchgesetzt werden. 


