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Datenschutz
Gerichte sollen sich zur Rechtmässigkeit
von US-Clouds aus EU-Sicht äussern.
Christian Laux
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In Frage kommt insbesondere das Vor-
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Gerichtsverfahren gegen das Konzept
der Standarddatenschutzklauseln
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2 Die dogmatischen Grundlagen zur Herstellung von
sog. «Gleichwertigkeit» wird im Beitrag unter
inside-it.ch/articles/52423 genauer geschildert.
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Erfahrung mit technologiebezogenen Rechtsfragen.

