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Shopify nimmt den Datenschutz sehr ernst und wir haben uns vertraglich gegenüber unseren 
Händlern zur Einhaltung aller Datenschutzgesetze, beispielsweise der Datenschutz-
Grundverordnung, Verordnung (EU) 2016/679 („DSGVO”), verpflichtet. Dazu haben wir unsere 
Infrastruktur so gestaltet, dass die grenzüberschreitende Datenübertragung mit der DSGVO 
konform ist. Insbesondere haben wir unsere Datenströme so strukturiert, dass alle 
personenbezogenen Daten über betroffene Personen aus Europa zuerst innerhalb von Europa 
(genauer gesagt in Irland) empfangen und verarbeitet werden. Shopify überträgt diese Daten 
dann weiter nach Kanada und an andere Standorte. Wie diese Übertragung genau abläuft, wird 
in diesem Whitepaper ausführlich erläutert.  

DSGVO-Anforderungen für die 
grenzüberschreitende Datenübertragung 
Wenn personenbezogene Daten von in Europa ansässigen Personen außerhalb von Europa 
übertragen werden, erfordert die DSGVO, dass die Daten durch spezifische Maßnahmen 
geschützt werden, darunter: 

● Gesetz: Das Datenschutzgesetz des Ziellandes muss für angemessen befunden 
werden, um sicherzustellen, dass die Daten geschützt sind (Artikel 45). Die Europäische 
Kommission hat entschieden, dass das kanadische Datenschutzgesetz, das für die 
Verarbeitung von Daten durch die Muttergesellschaft von Shopify gilt, diese Daten 
angemessen schützt. 

● Abkommen: Länder können internationale Abkommen schließen, um die 
grenzüberschreitende Übertragung von personenbezogenen Daten zu erlauben, etwa 
den EU-U.S.-Datenschutzschild (EU-U.S. Privacy Shield). Die Europäische Kommission 
kann entscheiden, dass ein derartiges Abkommen angemessen ist, um den Schutz der 
Daten sicherzustellen (Artikel 50). Der EU-U.S.-Datenschutzschild wurde jedoch durch 
den Europäischen Gerichtshof am 16. Juli 2020 für ungültig erklärt. 

● Vertrag: Personenbezogene Daten dürfen zwischen einem europäischen Unternehmen 
und einem nicht-europäischen Unternehmen im Rahmen eines Vertrags mit 
Standardvertragsklauseln (Standard Contract Clauses, SCC) übertragen werden. Die 
Sprache der Standardvertragsklauseln wurde durch die Europäische Kommission 
genehmigt. 

● Richtlinie: Personenbezogene Daten dürfen innerhalb einer Unternehmensgruppe 
übertragen werden (z. B. zwischen Shopify Inc. und Shopify Payments (USA) Inc.), 
wenn diese Unternehmen über eine interne Richtlinie zum Schutz der Daten verfügen. 
Diese bezeichnet man als „Verbindliche Unternehmensregeln“ (Binding Corporate Rules, 
BCRs), die durch eine Datenschutzbehörde genehmigt werden (Artikel 47). Die 
verbindlichen Unternehmensregeln von Shopify befinden sich gerade im 
Genehmigungsprozess. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%253AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ%253AL%253A2016%253A119%253ATOC


Unsere Dateninfrastruktur 
Wie in unserem Whitepaper zur DSGVO erläutert, enthält Ihr Vertrag für die Nutzung der 
Dienstleistungen von Shopify eine Zusatzvereinbarung zur Datenverarbeitung von Shopify, ein 
sogenanntes Data Processing Addendum, zwischen Ihnen und den drei Unternehmen von 
Shopify, die Ihnen unsere Dienstleistungen in verschiedenen Ländern anbieten: Shopify Inc. 
(unsere Muttergesellschaft mit Sitz in Kanada), Shopify International Ltd. (mit Sitz in Irland) und 
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. (mit Sitz in Singapur). 

Gemäß Abschnitt 2.1 unseres Data Processing Addendum gilt: Wenn wir Daten über eine 
europäische betroffene Person erhalten, empfängt zuerst Shopify International Ltd. in Irland 
diese Daten von Ihnen bzw. der betroffenen Person. Wir können zwar keine Beratung 
hinsichtlich unserer Verpflichtungen aus Datenschutzgesetzen bereitstellen, unserer 
Überzeugung nach verarbeiten wir jedoch diese personenbezogenen Daten innerhalb von 
Europa und Shopify International Ltd. importiert diese Daten nicht zuerst außerhalb von Europa.  

Um unsere globale Plattform anzubieten, überträgt Shopify International Ltd. diese Daten dann 
an unsere Muttergesellschaft Shopify Inc. Soweit die DSGVO auf diese Übertragung 
Anwendung findet, wird diese erste Übertragung von Irland nach Kanada gemäß Artikel 45 
durchgeführt und stellt eine Übertragung auf der Grundlage einer 
Angemessenheitsentscheidung dar. In diesem Fall erfolgt die Übertragung an Shopify Inc., ein 
kanadisches Unternehmen, das dem kanadischen Datenschutzgesetz „Personal Information 
Protection and Electronic Documents Act“ („PIPEDA“) unterliegt. Da diese Übertragung an ein 
Unternehmen PIPEDA unterliegt, wird sie im Rahmen der Angemessenheitsentscheidung der 
Europäischen Kommission 2002/2EG durchgeführt. 

Shopify Inc. kann andere Unterauftragsverarbeiter nutzen. Diese Unterauftragsverarbeiter 
haben ihren Sitz auf der ganzen Welt und der jeweilige Unterauftragsverarbeiter wird abhängig 
von den spezifischen Umständen variieren (z. B. Standort Ihres Shops, Konfiguration Ihres 
Shops, der Umfang, in dem Sie den Shopify Support nutzen etc.). Aktuell gibt es keinen 
spezifischen DSGVO-Mechanismus, der ausdrücklich für die Weiterleitung der 
personenbezogenen Daten von in Europa ansässigen Personen aus Kanada in Drittländer 
genehmigt wurde. Daher erfüllen wir die Exportanforderungen des kanadischen 
Datenschutzgesetzes und stellen sicher, dass alle Übertragungen an Unterauftragsverarbeiter 
im Rahmen der vertraglichen Schutzmaßnahmen stattfinden. Obwohl die spezifische Sprache in 
diesen Verträgen je nach Unterauftragsverarbeiter variiert, wird der Vertrag im Wesentlichen 
unserem Data Processing Addendum mit Ihnen entsprechen, wie nach Abschnitt 2.3 
erforderlich. Außerdem befinden wir uns im Genehmigungsprozess unserer verbindlichen 
Unternehmensregeln, die Übertragungen zwischen Unternehmen von Shopify (von denen 
einige als Unterauftragsverarbeiter für die personenbezogenen Daten Ihrer Kunden agieren) 
unterstützen. 

Bitte beachten Sie, dass wir uns bei der Übertragung von Daten an Dienstleister in die USA 
NICHT auf den jüngst für ungültig erklärten EU-U.S.-Datenschutzschild stützen. Ebenso stützen 
wir uns nicht auf Standardvertragsklauseln. Standardvertragsklauseln und der nun nicht mehr 
gültige Datenschutzschild gelten nur für Übertragungen von einem europäischen Unternehmen 
zu einem nicht-europäischen Unternehmen (im Falle des Datenschutzschilds speziell ein 
amerikanisches Unternehmen) und findet keine Anwendung auf eine Weiterübertragung aus 
Kanada. Stattdessen übertragen wir diese Daten gemäß den PIPEDA-Anforderungen (die durch 
die Europäische Kommission für angemessen erachtet wurden) und vorbehaltlich der 
spezifischen Vertragsvereinbarungen (wiederum mit Bestimmungen, die im Wesentlichen denen 
in unserem Data Processing Addendum mit Ihnen entsprechen).  

https://help.shopify.com/pdf/gdpr-whitepaper.pdf
https://www.shopify.com/legal/dpa
https://www.shopify.com/legal/dpa
https://dsgvo-gesetz.de/art-45-dsgvo/
https://help.shopify.com/de/manual/your-account/privacy/GDPR/subprocessors


Das folgende Diagramm bildet den Fluss der Daten von in Europa ansässigen Personen ab und 
zeigt, wie Shopify den Schutz der Daten in jedem Schritt sicherstellt. 

"  

Häufig gestellte Fragen 

F: Shopify hat seinen Sitz ja in Kanada. Exportiere ich also die Daten über meine 
europäischen Kunden nach Kanada, wenn ich Shopify nutze? 

A: Alle personenbezogenen Daten über europäische Kunden werden zuerst durch Shopify 
International Ltd. mit Sitz in Irland empfangen und verarbeitet. Shopify International Ltd. kann 
diese Daten dann wie oben erläutert exportieren und ist dabei für die Einhaltung der DSGVO-
Exportanforderungen verantwortlich. 

F: Ihr Data Processing Addendum besagt, dass Sie personenbezogene Daten in die USA 
übertragen können. Tun Sie das? 

A: Obwohl die von uns eingesetzten spezifischen Unterauftragsverarbeiter davon abhängen, 
wie Sie unsere Angebote nutzen, wird unser kanadisches Unternehmen Shopify Inc. mit 
ziemlicher Sicherheit einige personenbezogene Daten Ihrer Kunden unter Zuhilfenahme von 
Unterauftragsverarbeitern in den USA übertragen und verarbeiten. Wie wir in unserem Data 
Processing Addendum und zuvor erklärt haben, übertragen wir diese Daten in Übereinstimmung 
mit PIPEDA und vorbehaltlich strenger vertraglicher Verpflichtungen. 

F: Sie haben am EU-U.S. Datenschutzschild teilgenommen. Berührt die Entscheidung in 
der Rechtssache C-311/18, mit der die Entscheidung der Europäischen Kommission 
2016/1250 („Schrems II“) außer Kraft gesetzt wird, wie die personenbezogenen Daten 



meiner Kunden übertragen werden, da Sie sich nicht mehr auf den Datenschutzschild 
stützen können? 

A: Nein. Obwohl wir früher für bestimmte Zwecke am EU-U.S.-Datenschutzschild 
teilgenommen haben, haben wir uns seit langem auf PIPEDA und die vertraglichen 
Vereinbarungen mit unseren Unterauftragsverarbeitern zur Übertragung von 
personenbezogenen Daten aus Kanada an unsere Unterauftragsverarbeiter in den USA 
gestützt (wie oben erklärt). Dass der Datenschutzschild durch Schrems II für ungültig erklärt 
wurde, wirkt sich daher nicht darauf aus, wie wir Daten an unsere Unterauftragsverarbeiter 
übertragen. 

F: Werden Sie Standardvertragsklauseln mit uns eingehen, die unsere Übertragung der 
Daten unserer Kunden an Sie regeln? 

A: Nein. Wie zuvor dargelegt, empfangen und verarbeiten wir die personenbezogenen Daten 
Ihrer Kunden zuerst in Irland. Daher sind wir der Überzeugung, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht außerhalb von Europa importieren. Standardvertragsklauseln 
sind daher nicht angemessen. 

F: Gehen Sie Standardvertragsklauseln mit Ihren Unterauftragsverarbeitern ein, die Ihre 
Übertragung der Daten unserer Kunden an sie regeln? 

A: Nein. Laut Erklärung der Europäischen Kommission hat sie derzeit nur den Einsatz von 
Standardvertragsklauseln genehmigt, wenn Daten von einem Datenverantwortlichen mit Sitz in 
Europa an einen Datenverantwortlichen oder Datenverarbeiter mit Sitz außerhalb von Europa 
übertragen werden. Wenn Shopify Inc., ein kanadisches Unternehmen, das als 
Datenverarbeiter für die Daten Ihrer Kunden agiert, die personenbezogenen Daten Ihrer 
Kunden an unsere Unterauftragsverarbeiter überträgt, ist es kein Datenverantwortlicher mit Sitz 
in Europa und kann sich daher nicht auf Standardvertragsklauseln stützen. Nichtsdestoweniger 
erfolgt jede Übertragung der personenbezogenen Daten Ihrer Kunden an einen 
Unterauftragsverarbeiter vorbehaltlich eines Vertrags, der im Wesentlichen unserem Data 
Processing Addendum mit Ihnen entspricht, wie oben und in Abschnitt 2.3 unseres Data 
Processing Addendum dargelegt. 

F: Wo werden meine Daten gespeichert? Kann ich das Land für die Speicherung 
festlegen? 
 
A: Wir speichern die Daten unserer Händler und Kunden hauptsächlich in den USA und in 
Kanada. Wir können uns nicht auf die Speicherung in einem bestimmten Land festlegen. 
Shopify sorgt dynamisch für ein Gleichgewicht der Speicherauslastung in verschiedenen 
Regionen der Google Cloud Platform, um sicherzustellen, dass wir eine verlässliche und 
skalierbare Infrastruktur bieten können, die mit unvorhersehbarem Volumen für unsere gesamte 
Händlerbasis umgehen kann. Wir müssen in der Lage sein, Daten geografisch zu verschieben, 
um unser Dienstleistungsangebot zu betreiben. Händler müssen prüfen, wie sich das auf ihre 
rechtlichen Anforderungen auswirkt, und unsere Angebote entsprechend nutzen.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

