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Eine Herausforderung der Digitalisierung ist  
die Entwicklung von Geschäftsmodellen und Techno-
logien, die eine Nutzung der Daten ermöglichen,  
ohne die Privatsphäre Einzelner oder die Sicherheit  
der Daten im Allgemeinen zu gefährden. 
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5.  Die Datensicherheit stärken und
Datensouveränität entwickeln

Die digitale Transformation der Gesellschaft erfordert einen Paradigmenwechsel  
in der Datenpolitik. Daten sind der zentrale Rohstoff der digitalen Wirtschaft. 
Immer mehr, immer feinere und differenziertere Dimensionen von Wirtschaft 
und Gesellschaft werden gemessen und verwertet, vernetzt und vermarktet. Die 
Vermeidung von Datenerhebung und Datenerfassung kann nicht länger unsere 
Leitlinie sein. Vielmehr geht es in Zukunft um Datensicherheit und um indivi
duelle „Datensouveränität“. 

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen müssen darauf vertrauen kön
nen, dass ihre Daten gegen Missbrauch geschützt sind. Nutzer und Verbraucher 
müssen souveräne Entscheidungen über die Verwendung ihrer Daten treffen 
können. Datensicherheit und Datensouveränität sind wichtige Grundpfeiler 
unserer Demokratie und zugleich Voraussetzung für die Akzeptanz und den 
Erfolg einer datengetriebenen Ökonomie. Ohne vertrauenswürdige und sichere 
IKTInfrastrukturen laufen wir Gefahr, unsere Wettbewerbsfähigkeit und die 
Zukunftsfähigkeit in Deutschland zu verlieren. Ohne Datensicherheit können 
wir insbesondere unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen nur  
schwer davon überzeugen, dass die Digitalisierung ihrer Geschäfte ein guter  
Weg in die Zukunft ist.

Laut aktuellem Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations
technik (BSI) für 2015 ist die Gefährdungslage der ITSicherheit in vielen Berei
chen als hoch zu bewerten. Nach Angaben des Bundesverbandes Informations
wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) sind gut die Hälfte 
(51 Prozent) aller Unternehmen in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren 
Opfer von Cyberkriminalität geworden. Mittelständische Unternehmen sind mit 
61 Prozent besonders stark von Spionage oder Sabotageakten betroffen (Umfrage 
2015). Der jährliche Schaden für die deutsche Wirtschaft wird dabei auf rund  
51 Milliarden Euro geschätzt. 



Datensicherheit und Datenschutz in Deutschland müssen weiter nachhaltig und 
effektiv gestärkt werden. Gerade mittelständische Unternehmen müssen in die 
Lage versetzt werden, Gefahren zu erkennen und sich davor zu schützen, um die 
mit der Digitalisierung verbundenen Chancen im vollen Umfang nutzen zu kön
nen. Sie müssen dabei unterstützt werden, entsprechende Schutzmaßnahmen 
zu ergreifen, die ihr Datensicherheitsniveau signifikant erhöhen. Sicherheit und 
Datenschutz sind möglichst von Beginn der Produktentwicklung und der Kon
zeption von Prozessen an mitzudenken (sogenannte Security by design). Trusted 
CloudAngebote, die auf zertifizierten sicheren Lösungen beruhen, können in 
vielen Fällen eine vielversprechende Option für kleine und mittlere Unterneh
men sein, die dann ihre eigene IT reduzieren und flexibel werden können.

Verbrauchern und Unternehmen Rechtssicherheit zu bieten und einheitliche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, ist zentral. Dabei geht es darum, einen 
angemessenen Ausgleich zwischen Verbraucher, Unternehmens und staatli
chen Sicherheitsinteressen zu schaffen. Mit der neuen EUDatenschutzgrund
verordnung wird im Jahr 2018 ein europaweit einheitlich hohes Datenschutz
niveau erreicht werden. National fragmentierte Datenschutzregeln, Rechts
unsicherheiten sowie Umgehungsmöglichkeiten werden beseitigt.

Wichtig wird auch sein, tragfähige Regelungen über den Umgang mit Daten
übermittlungen in andere Länder zu finden. Der Ausgleich zwischen Verbrau
cher, Unternehmens und Sicherheitsinteressen wird in anderen Regionen  
der Welt oftmals anders verstanden und organisiert als hierzulande. Bisher 
gibt es nur wenige Vereinbarungen und Abkommen zu diesen Fragen. Mit dem 
SafeHarborUrteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) das Abkommen 
zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA gekippt. Mit dem neuen 
„Privacy Shield“ sollen nun die vom EuGH vorgegebenen Anforderungen an ein 
angemessenes Datenschutzniveau in den USA umgesetzt und ein verlässlicher 
Rechtsrahmen für grenzüberschreitende Datentransfers geschaffen werden.

Die Gewährleistung von Vertrauen, Sicherheit und Datenschutz in einer zuneh
mend digitalisierten Welt ist eine gemeinsame Aufgabe vieler Akteure. Neben 
dem Staat sind gleichermaßen Wirtschaft, Wissenschaft und letzten Endes auch 
die Anwenderinnen und Anwender selbst gefragt. Die folgenden Maßnahmen 
werden daher nur in enger Abstimmung mit allen Beteiligten gelingen: 

•  Gemeinsam werden wir prüfen, ob weitere gesetzliche Regelungen wie Produkthaf-
tungsregeln für IT-Sicherheitsmängel und Sicherheitsvorgaben für Hard- und Soft-
warehersteller nötig und sinnvoll sind. Wirtschaftsspionage und Cyberattacken müs-
sen auch durch internationale Regelungen verhindert werden, die über die deutschen
und europäischen Grenzen hinweg durchsetzbar sind.
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•  Wir müssen dafür sorgen, dass auch jene Unternehmen, die nicht als kritische Infra-
strukturbetreiber gesetzlichen Verpflichtungen unterliegen, ihr Datensicherheits-
niveau verbessern. Dafür werden wir die Angebote der Initiative „IT-Sicherheit in der
Wirtschaft“ gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft ausbauen.

•  Wir werden im Rahmen einer Studie identifizieren, welche digitalen Fähigkeiten und
Schlüsselkompetenzen in Deutschland – auch im internationalen Vergleich – vor-
handen sind, und daraus einen Digital-Atlas erstellen. Auf dieser Basis werden wir in
einem Stakeholder-Prozess ein laufendes Kompetenzmonitoring starten. Ziel ist dabei,
die Schlüsseltechnologien und -kompetenzen, die zum Erhalt und Aufbau digitaler
Souveränität notwendig sind, gezielt zu fördern.

•  Die EU-Datenschutzgrundverordnung schafft einen angemessenen Ausgleich zwi-
schen Verbraucher- und Wirtschaftsinteressen und etabliert – etwa durch die stärkere
Verankerung des Instruments der Pseudonymisierung von Daten – einen zukunfts-
orientierten Rechtsrahmen für Datenvielfalt und Big Data. Im Rahmen der Umsetzung
der Öffnungsklauseln der Datenschutzgrundverordnung wird es darauf ankommen,
diesen Ausgleich auch im nationalen Datenschutzrecht festzuschreiben. Das Bundes-
wirtschaftsministerium erarbeitet in Zusammenarbeit mit der Industrie und der
Datenschutzaufsicht Grundlagen einer Datenschutzzertifizierung.

•  Auf der Basis der Einigung zwischen der Europäischen Kommission und den USA über
ein „EU-US Privacy Shield“ für transatlantische Datenübermittlungen werden wir
darauf hinwirken, dass die Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommis-
sion den Schutz von Privatsphäre und Unternehmensgeheimnissen und die staatliche
Sicherheit gleichermaßen garantiert.

•  Die für Cloud-Angebote erarbeitete Datenschutzzertifizierung im Rahmen des Techno-
logieprogramms „Trusted Cloud“ wird die Grundlage für ein europäisches Label bilden.

•  Wir bereiten die grenzüberschreitende Anwendung der elektronischen Identifizierung,
der qualifizierten elektronischen Signatur, des elektronischen Siegels für Unternehmen
und Behörden sowie andere elektronische Vertrauensdienste vor. So stellen wir die
Weichen für EU-weit sichere und vertrauenswürdige elektronische Transaktionen.
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