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Sicherheits-
bewertung für 
grenzüber-
schreitende 
 Datentransfers 
aus China

Mit der Verabschiedung des Cyber-
sicherheitsgesetzes der Volksrepublik 
China 2017, des  Datensicherheitsgesetzes 
der Volksrepublik China und des  Gesetzes 
der Volksrepublik China zum Schutz 
 personenbezogener Daten im Jahr 
2021 wurde der grenzüberschreitende 
Daten transfer zu einem der wichtigsten 
 Compliance-Themen für internationale 
Unternehmen, die  Geschäfte in oder mit 
der Volksrepublik China („VR China“ oder 
„China“) machen. 

Die drei Gesetze setzen den Rechtsrahmen für die gren-
züberschreitende Datenübermittlung auf der Basis des Prin-
zips der Datenlokalisierung, d.h. grundsätzlich müssen Daten 
innerhalb Chinas gespeichert werden und dürfen nur unter 
bestimmten Voraussetzungen ins Ausland übermittelt wer-
den. Welche Voraussetzungen für die grenzüberschreitende 
Datenübermittlung gelten, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab, wie zum Beispiel der Art und dem Umfang der verarbei-
teten Daten.

Die Voraussetzungen für den grenzüberschreitenden Da-
tentransfer wurden von der Cyberspace Administration of 
China („CAC“) in den Maßnahmen zur Sicherheitsbewer-
tung der grenzüberschreitenden Datenübermittlung („Maß-
nahmen“) konkretisiert, die bereits am 1. September 2022 in 
Kraft getreten sind. 

Die Maßnahmen legen Schwellenwerte für die grenzüber-
schreitende Übermittlung von personenbezogenen und wich-
tigen Daten fest und regeln das sog. Selbstbewertungsver-
fahren, sowie das von der CAC durchzuführende Sicherheits-
bewertungsverfahren einschließlich der der CAC zur Prüfung 
vorzulegenden Dokumente.

Nach den Maßnahmen sind Datenverarbeiter in den fol-
genden Fällen verpflichtet, eine Sicherheitsbewertung bei der 
CAC zu beantragen:

1) Übertragung „wichtiger Daten“ an Dritte außerhalb Chinas;
2) Übertragung „personenbezogener Daten“ durch „Betreiber 

kritischer Informationsinfrastrukturen“ an Dritte außerhalb 
Chinas;

3) Übertragung „personenbezogener Daten“ durch Daten-
verarbeiter, die personenbezogene Daten von mehr als 
einer Million Betroffenen verarbeiten, an Dritte außerhalb 
Chinas;

4) Übertragung „personenbezogener Daten“ von mehr als 
100.000 Betroffenen oder Übertragung „sensibler perso-
nenbezogener Daten“ von insgesamt mehr als 10.000 Be-
troffenen, zu berechnen ab dem 1. Januar des vorange-
gangenen Jahres, an Dritte außerhalb Chinas; oder

5) In anderen durch die CAC festgelegten Fällen.

Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur die eigentliche Da-
tenübertragung durch den Datenverarbeiter von China ins 
Ausland, sondern auch der Zugriff eines Datenempfängers im 
Ausland (etwa der deutschen Muttergesellschaft des chinesi-
schen Tochterunternehmens) auf die durch die Tochtergesell-
schaft in China gespeicherten Daten sowie ähnliche Fallkon-
stellationen als „grenzüberschreitende Datenübermittlung“ im 
Sinne der Maßnahmen bewertet werden und die Pflicht zu ei-
ner Sicherheitsbewertung durch die CAC auslösen können.

Bevor der Datenverarbeiter den Antrag zur Durchführung 
einer Sicherheitsbewertung bei der CAC stellen darf, muss 
dieser zunächst eine Selbstbewertung durchführen und ei-
nen Risikobewertungsbericht erstellen. Die Maßnahmen se-
hen einen Katalog von Punkten vor, auf die sich die Antrag-
steller im Rahmen deren Selbstbewertung konzentrieren 
sollen. Diese enthalten beispielsweise die Rechtmäßigkeit, 
Angemessenheit und Notwendigkeit der Datenübertragung 
ins Ausland; die Menge, die Art und die Sensibilität der ins 
Ausland übertragenen Daten. Weiterhin muss der Antragstel-
ler bewerten, ob die mit dem ausländischen Datenempfänger 
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abgeschlossene Vereinbarung ausreichende Verantwortlich-
keiten und Verpflichtungen zum Schutz der Datensicherheit 
vorsieht, und ob der Datenempfänger seine entsprechenden 
Pflichten erfüllen kann. 

Neben dem Antragsformular, dem Risikobewertungsbe-
richt und anderen von der CAC geforderten Antragsunterla-
gen, muss der Antragsteller der CAC eine mit dem Datenemp-
fänger im Ausland abgeschlossene Vereinbarung, beispiels-
weise in Form eines Datenverarbeitungsvertrages vorlegen, 
dessen Mindestinhalt in den Maßnahmen bestimmt ist. 

Das gesamte Verfahren der Sicherheitsbewertung vor der 
CAC dauert mindestens 57 Arbeitstage, einschließlich der 
Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen durch die lokale 
Behörde und des materiellen Verfahrens vor der CAC, wel-
ches in der Regel 45 Arbeitstage dauert. Bei der Prüfung kon-
zentriert sich die CAC unter anderem auf die Risiken, die die 
Datenexportaktivitäten für die nationale Sicherheit, das öf-
fentliche Interesse und die legitimen Rechte und Interessen 
von Einzelpersonen oder Organisationen mit sich bringen 
könnten. Das Ergebnis der Sicherheitsbewertung wird dem 
Datenverarbeiter schriftlich mitgeteilt. Sollte der Datenverar-
beiter mit dem Ergebnis der Sicherheitsbewertung nicht ein-
verstanden sein, darf er innerhalb von 15 Tagen bei der CAC 
eine Neubewertung beantragen, deren Ergebnis dann end-
gültig ist.

Eine bestandene Sicherheitsbewertung ist zwei Jahre gül-
tig. Spätestens 60 Arbeitstage vor Ablauf der Gültigkeitsdau-
er muss der Datenverarbeiter eine erneute Sicherheitsbewer-
tung beantragen. Sollte jedoch während der Gültigkeitsdauer 
einer der in den Maßnahmen beschrieben besonderen Um-
stände auftreten, ist der Datenverarbeiter verpflichtet, erneut 
eine Sicherheitsbewertung zu beantragen, auch wenn die 
Zweijahresfrist noch nicht abgelaufen sein sollte. 

Es ist weiterhin zu beachten, dass die Maßnahmen eine 
6-monatige Übergangsfrist für grenzüberschreitende Daten-
übermittlungen, die vor dem Inkrafttreten der Maßnahmen 
am 1. September 2022 erfolgt sind, vorsehen. Demzufolge 
müssen Unternehmen innerhalb von sechs Monaten eine Be-
richtigung vornehmen, soweit die vor dem 1. September 2022 
erfolgten grenzüberschreitenden Datenübermittlungen nicht 
den in den Maßnahmen vorgesehen Anforderungen entspro-
chen haben. 

Chinesische Tochtergesellschaften, die Daten an ihre aus-
ländischen Muttergesellschaften übermitteln, welche diese 
Daten auf außerhalb der VR China gehosteten Servern spei-
chern oder spiegeln, oder die ihren Muttergesellschaften Zu-
gang zu ihren in der VR China gespeicherten Daten gewäh-
ren, sollten deshalb prüfen, ob sie vor der Übertragung von 
Daten ins Ausland eine Sicherheitsbewertung durchlaufen 
müssen. 

Im ersten Schritt sollten chinesische Tochtergesellschaften 
die von ihnen verarbeiteten Daten klassifizieren und quantifi-
zieren, um herauszufinden, welche Art und wie viele Daten 
verarbeitet und an ihre ausländischen Muttergesellschaften 
übermittelt oder zugänglich gemacht werden, und ob diese 
Daten mit oder ohne Einschränkungen an einen Empfänger 
außerhalb der VR China übermittelt werden dürfen.

Datenverarbeiter personenbezogener Daten, die in den 
Maßnahmen festgelegten Schwellenwerte nicht überschrei-
ten, dürfen personenbezogene Daten entweder nach Beste-

hen der Zertifizierung zum Schutz personenbezogener Daten 
durch eine qualifizierte Institution oder nach Abschluss eines 
von der CAC formulierten Standardvertrages mit dem Daten-
empfänger ins Ausland übertragen.

Obwohl die meisten der ausländisch-investierten Unter-
nehmen in der VR China, insbesondere Produktionsunter-
nehmen, unserer Erfahrung nach, weder die Schwellenwer-
te für die grenzüberschreitende Datenübermittlungen von 
personenbezogenen Daten erreichen noch als sogenannte 
„Betreiber kritischer Informationsinfrastrukturen“ einzustufen 
sind, so besteht doch das Risko, dass Unternehmen - und 
zwar unabhängig von der Datenmenge - aufgrund der gren-
züberschreitenden Übermittlung von sogenannten „wichtigen 
Daten“ nach den Maßnahmen verpflichtet sind, eine Sicher-
heitsbewertung bei der CAC zu beantragen. 

Bei Verstößen gegen die Vorschriften zum grenzüber-
schreitenden Datentransfer drohen Geldbußen von bis zu 
50 Mio. RMB oder 5% des Jahresumsatzes. Zudem kann die 
„verantwortliche Person“ und „andere direkt verantwortliche 
Personen“ mit einer Geldbuße von bis zu 1 Mio. RMB belegt 
und, soweit eine Straftat vorliegt, nach dem Strafgesetz der 
VR China zur Verantwortung gezogen werden.

Unternehmen, die „wichtige Daten“ grenzüberschreitend 
übertragen, sollten daher insbesondere die vorstehend erläu-
terte Fristenregelung zur Nachmeldung einer Sicherheitsbe-
wertung beachten. Sollten Sie unsicher sein, ob Ihre Daten 
als „wichtige Daten“ einzustufen sind, so helfen wir Ihnen ger-
ne bei der Klassifizierung!
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