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Quelle: https://datenrecht.ch/eu-kommission-angemessenheitsentscheid-vertagt/  

Interne Verfasserin: MLaw Milica Stefanovic 

Der auf 24. Juni 2020 geplante Angemessenheitsentscheid der EU-Kommission wurde 
verschoben. Mit dem heute veröffentlichten Evaluationsbericht zur Umsetzung der 
DSGVO ist zu entnehmen, dass der Angemessenheitsentscheid nicht getroffen wird, be-
vor der EuGH sein, auf den 16. Juli 2020 erwartetes Urteil in Sachen Schrems II gefällt 
hat: 

Harnessing the full potential of international data transfers: Over the past two years, the 
Commission’s international engagement on free and safe data transfers has yielded im-
portant results. This includes Japan, with which the EU now shares the world’s largest 
area of free and safe data flows. The Commission will continue its work on adequacy, 
with its partners around the world. In addition and in cooperation with the EDPB, the 
Commission is looking at modernising other mechanisms for data transfers, including 
Standard Contractual Clauses, the most widely used data transfer tool. The EDPB is 
working on specific guidance on the use of certification and codes of conduct for trans-
ferring data outside of the EU, which need to be finalised as soon as possible. Given the 
European Court of Justice may provide clarifications in a judgment to be delivered on 16 
July that could be relevant for certain elements of the adequacy standard, the Commis-
sion will report separately on the existing adequacy decisions after the Court of Justice 
has handed down its judgment. 
 

Übersetzung: Ausschöpfung des vollen Potenzials internationaler Datentransfers: In den 
letzten zwei Jahren hat das internationale Engagement der Kommission für freie und 
sichere Datentransfers wichtige Ergebnisse gebracht. Dazu gehört auch Japan, mit dem 
die EU nun den weltweit größten Raum des freien und sicheren Datenverkehrs teilt. Die 
Kommission wird ihre Arbeit zur Angemessenheit mit ihren Partnern in der ganzen Welt 
fortsetzen. Darüber hinaus und in Zusammenarbeit mit dem EDPB prüft die Kommission 
die Modernisierung anderer Mechanismen für Datentransfers, einschließlich der Stan-
dardvertragsklauseln, dem am weitesten verbreiteten Datentransferinstrument. Das 
EDPB arbeitet an spezifischen Leitlinien für die Verwendung von Zertifizierungen und 
Verhaltenskodizes für den Datentransfer in Länder außerhalb der EU, die so bald wie 
möglich fertiggestellt werden müssen. Da der Europäische Gerichtshof in einem am 16. 
Juli zu erlassenden Urteil Klarstellungen vornehmen könnte, die für bestimmte Elemente 
des Angemessenheitsstandards relevant sein könnten, wird die Kommission nach der 
Urteilsverkündung des Gerichtshofs gesondert über die bestehenden Angemessenheits-
entscheidungen berichten. 
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