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Executive Summary 

 

▪ Der BDI tritt für eine innovationsfreundliche Datenpolitik ein, die 

Unternehmen zusätzliche Anreize zur Nutzung setzt und den 

freiwilligen Austausch von Daten im Rahmen privatwirtschaftlicher 

Verträge fördert; 

▪ Der BDI unterstützt den Ansatz der EU-Kommission, einen 

umfassenden Governance-Rahmen zu setzen, um europaweit 

einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen; 

▪ Bevor eine zusätzliche horizontale Regulierung erfolgt, bedarf es 

zwingend einer grundlegenden Evaluation des bestehenden 

Rechtsrahmens, um bestehende Rechtsunsicherheiten, insbesondere 

im Kartell- und Datenschutzrecht, zu beseitigen; 

▪ Wichtiger Bestandteil zum Gelingen der EU-Datenstrategie sind 

Investitionen in vertrauenswürdiger Dateninfrastrukturen und Cloud-

Lösungen; 

▪ Der BDI unterstützt die Implementierung von gemeinsamen 

europäischen Datenräumen in strategischen Sektoren. Hierbei ist 

jedoch auf eine Harmonisierung innerhalb verschiedener Datenräume 

hinzuwirken und ein hohes Maß an Interoperabilität zu gewährleisten.  
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Vorbemerkung zu den Schlüsselmaßnahmen der EU-

Datenstrategie 

 

Der BDI begrüßt die von der Europäischen Kommission in der vorliegenden 

Datenstrategie angestoßene Initiative, einheitliche und wertebasierte 

europäische Datenräume aufzubauen, um so die Vorteile einer besseren 

Datennutzung im Sinne einer datengetriebenen Gesellschaft und Wirtschaft 

voll auszuschöpfen. Erklärtes Ziel der Kommission ist es, die Verwendung 

von Daten und datengestützten Produkten und Dienstleistungen sowie die 

Nachfrage zu steigern. Nicht zuletzt der Ausbruch von COVID-19 hat die 

Bedeutung von Daten und des Datenaustauschs deutlich gemacht, 

insbesondere in Bereichen wie dem Gesundheitssektor. 

Dabei arbeitet eine Vielzahl der Industrieunternehmen bereits heute sehr 

erfolgreich mit eigenen und ggf. externen Daten und generiert hieraus eine 

hohe Wertschöpfung. Dennoch besteht in diesem Bereich noch ein enormes 

Potenzial, da zwischen der vorhandenen und der tatsächlich genutzten 

Datenmenge noch ein Missverhältnis zu konstatieren ist. Die Ursachen dieses 

Missverhältnisses sind vielfältig, sie reichen von technischen, 

wirtschaftlichen bis hin zu rechtlichen Gründen. Insofern können ergänzende 

politische Maßnahmen sinnvoll sein, um die Datennutzung und den 

Datenaustausch von Unternehmen noch weiter zu unterstützen und ggf. zu 

incentivieren. 

Eine kohärente europäische Datenstrategie ist die notwendige Grundlage, um 

den europäischen digitalen Binnenmarkt weiter auszubauen und die 

europäische Datenwirtschaft im weltweiten Wettbewerb besser aufstellen zu 

können. Datenbasierte Geschäftsmodelle und Plattformen werden in der 

Wirtschaft durch den digitalen Wandel immer wichtiger. Exponentiell 

wachsende Datenmengen und rasante technologische Fortschritte bei 

Basistechnologien wie der künstlichen Intelligenz (KI) führen zu einem 

steigenden Einsatz datenbasierter Anwendungen in der Industrie. 

Richtigerweise nimmt die EU-Kommission in der Datenstrategie jedoch 

nicht nur rein quantitative, sondern auch qualitative Kriterien von Daten in 

den Blick.  

Der BDI spricht sich deshalb sehr deutlich für eine innovationsfreundlich 

ausgestaltete Datenpolitik aus, die wesentlich durch einen selbstbestimmten 

Umgang mit Daten und somit vom Prinzip der Freiwilligkeit gekennzeichnet 

ist. Übergeordnetes Ziel muss es sein, den branchen- und 

sektorübergreifenden Austausch von Daten voranzutreiben, ohne dabei die 

legitimen Interessen derjenigen Unternehmen zu verletzten, aus deren Sphäre 

die Daten stammen. Nach unserer Überzeugung liegt die notwendige 
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Voraussetzung für eine effiziente Datenwirtschaft insbesondere in der 

Förderung eines freien und fairen Wettbewerbs zwischen allen 

Marktteilnehmern, in dem Unternehmen – unabhängig von ihrer Größe – 

eigene Ideen entwickeln und datenbasierte Anwendungen einsetzen können 

und ein angemessener Ausgleich zwischen den Interessen des 

Datenerzeugers und des Datennutzers erfolgt. Dazu gehört auch eine 

Ausweitung der staatlichen Open-Data-Politik, bei der der Staat 

(anonymisierte) Daten datenschutzkonform offenlegt. 

Verpflichtende sektorübergreifende Datenzugangsregeln lehnt der BDI 

hingegen ab. Die Innovationsfähigkeit von Industrieunternehmen sollte 

durch gezielte Anreize zur Nutzung und zum Teilen von Daten, nicht aber 

durch horizontale regulatorische Eingriffe gestärkt werden. Außerdem ist die 

Konkretisierung solcher Ansprüche mit Blick auf das Regulierungsobjekt 

„Daten“ auf abstrakt-genereller Ebene kaum möglich ist, zumal in 

Unternehmen vorgehaltene Daten und Informationen regelmäßig als 

Geschäftsgeheimnisse einzustufen sein werden oder schützenswerte 

Interessen Dritter berühren. 

Von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung eines gemeinsamen 

EU-Datenbinnenmarkts ist die Verfügbarkeit vertrauenswürdiger digitaler 

Infrastrukturen. Es ist deshalb wichtig und richtig, im Rahmen eines „High 

Impact-Projekts“ für europäische Datenräume und Dateninfrastrukturen 

entsprechende Investitionen bereitzustellen, um die digitale Souveränität 

Europas zu stärken.  
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1. Ein sektorübergreifender Governance-Rahmen für 
Datenzugang und Datennutzung 

 

Die erste von vier Säulen der EU-Datenstrategie befasst sich mit möglichen 

horizontalen Maßnahmen für den Datenzugang und der Datennutzung. Ziel 

ist es, einer Fragmentierung innerhalb der EU durch uneinheitliches 

Vorgehen in den einzelnen Mitgliedsstaaten entgegenzuwirken. Mit diesem 

umfassenden und sektorübergreifenden Governance-Ansatz für einen  

EU-Datenbinnenmarkt wählt die EU-Kommission die richtige 

Herangehensweise. Schließlich kann nur durch einen zunehmend 

einheitlichen europäischen Rechtsrahmen dafür gesorgt werden, dass die 

zurzeit bestehende Rechtszersplitterung in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 

aufgehoben wird und bestehende Rechtsunsicherheiten bei der Nutzung und 

dem Teilen von Daten in Zukunft beseitigt werden kann. 

Die Kommission schlägt vier Schlüsselmaßnahmen vor, auf die wir im 

Folgenden eingehen. 

 

1.1. Rechtsrahmen für die Governance gemeinsamer 
europäischer Datenräume  

 

Die erste Priorität stellt für die Kommission die Schaffung eines 

Rechtsrahmens für die Governance gemeinsamer europäischer Datenräume 

dar. Nach dem Willen der Kommission soll durch Führungs- und 

Leitungsstrukturen die Entscheidungen darüber erleichtert werden, welche 

Daten wann verwendet werden können. Ferner sollen hierdurch die 

grenzüberschreitende Datennutzung und die Interoperabilität erleichtert 

werden. Datenzugang und Datennutzung sind wichtige Faktoren, über die 

sich das Potenzial einer Datenwirtschaft optimal entfalten kann. Insofern 

greift die EU-Kommission ein sehr zentrales Anliegen auf, bei dem nach 

Überzeugung des BDI folgende grundlegenden Aspekte zu berücksichtigen 

sind:  

 

1.1.1. Eine innovative Datenpolitik gestalten 
 

Bestimmte Daten, die in einem Unternehmen vorliegen, können auch für die 

Öffentlichkeit oder andere Unternehmen von hohem Wert sein und 

umgekehrt. Nach Überzeugung des BDI müssen jedoch neben dem 

Bestreben, Daten möglichst vielen interessierten Akteuren zugänglich zu 

machen, in gleicher Weise auch die rechtlichen sowie wirtschaftlichen 

Interessen der Datenerzeuger berücksichtigt werden. Schließlich geht ein 

Bestand von Daten im Allgemeinen auf vorherige Investitionen des den 
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Datenbestand haltenden Unternehmens zurück, die es grundsätzlich zu 

schützen gilt. 

Eine innovative Datenpolitik sollte deshalb so gestaltet sein, dass deutlich 

mehr Daten freiwillig geteilt werden können und gleichzeitig eine faire 

Datennutzung gestärkt wird. Hier besteht an vielen Stellen noch 

Verbesserungsbedarf. Deshalb begrüßt der BDI den Grundsatz der  

EU-Kommission in der vorliegenden Datenstrategie, den freiwilligen 

Datenaustausch zu erleichtern.1 Dies berücksichtigt den Grundsatz der 

Vertragsfreiheit, wonach es den Unternehmen im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen obliegt, frei entscheiden zu können, mit wem und unter 

welchen Bedingungen sie selbst erhobene nicht-personenbezogene Daten 

teilen, sei es durch vertragliche Vereinbarungen, durch privatwirtschaftliche 

Datenpartnerschaften oder durch einen freiwilligen Open-Data-Ansatz. 

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass kollaborative Datenverarbeitung 

zwischen mehreren Unternehmen spätestens mit der breiten Nutzung von 

Cloud-Services, Machine Learning und Künstliche Intelligenz immer 

häufiger vorzufinden ist. Derartige Kooperationen auf Business-to-Business-

Ebene werden durch vertragliche Vereinbarungen definiert. Das 

Vertragsrecht hat sich grundsätzlich als flexibel genug erwiesen, die 

notwendige wirtschaftliche Zuordnung von Nutzungsrechten an Daten 

zwischen mehreren Partnern praxistauglich zu regeln.  

Entschieden abzulehnen sind hingegen solche regulatorischen Vorhaben, die 

ein allgemeines gesetzliches Recht zum Zugang zu Unternehmensdaten zum 

Ziel haben. Eine effiziente und faire Datennutzung bedarf nach der festen 

Überzeugung des BDI keiner allgemeinen gesetzlichen Verpflichtung zur 

Gewährung von Datenzugang und Datenteilung. Ein solcher legislativer 

Eingriff hätte zur Folge, dass bestehende vertragliche Regelungen, wie 

Vereinbarungen zu Nutzungsbeschränkungen und Vertraulichkeit, 

konterkariert und Innovationen künftig verhindert würden. Ausnahmen sind 

nur denkbar, wenn der Zugang zu notwendigen Daten durch staatliche 

Behörden oder im Auftrag des Staates handelnde Organisationen in eng 

definierten Bereichen, etwa zur Gefahrenabwehr oder zum Schutz von Leib 

und Leben, erfolgt.  

Nach Überzeugung des BDI besteht auch keine Notwendigkeit für eine 

horizontale Regulierung, da die Datennutzung grundsätzlich 

zufriedenstellend durch individuelle Verträge oder branchenspezifische 

Selbstregulierung (sowohl Verbands- als auch Unternehmenslösungen) 

zwischen den einzelnen Marktteilnehmern und Wettbewerbern gelöst werden 

 
1  Vgl. S. 16 der EU-Datenstrategie.  
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kann. Es besteht keine Notwendigkeit oder Regelungslücke, die einen 

generellen regulierten Zugang zu privatwirtschaftlichen Daten notwendig 

macht.  

Vielmehr muss nach Ansicht des BDI die rechtliche und tatsächliche 

Möglichkeit, über die Weitergabe und Nutzung von Daten selbstbestimmt 

entscheiden zu können (sog. Grundsatz der Datensouveränität), für 

Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen gelten. Um einen 

funktionsfähigen Wettbewerb bei fortbestehender Innovationsfähigkeit zu 

gewährleisten, ist eine gesetzliche Regulierung des Datenzugangs nur im 

Falle von illegitimen Marktzutrittsschranken oder einem Marktversagen in 

Erwägung zu ziehen. Es bestehen bereits heute im europäischen 

Wettbewerbsrecht rechtliche Möglichkeiten, Datenzugangsverpflichtungen 

aufzuerlegen, um den wirksamen Wettbewerb zu gewährleisten.2 Sofern es 

dennoch in einzelnen Bereichen zu einem strukturellen Marktversagen 

kommt, ist eine sektorspezifische Zugangsregulierung, wie sie bspw. für den 

Finanzsektor im Rahmen der Umsetzung der Zweiten 

Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) erfolgte, die Fälle von Marktversagen 

gezielt adressiert, einer generellen horizontalen Regulierung vorzuziehen. 

Nur im Falle solcher eng definierten sektorspezifischen Ansätze wird es 

regulatorisch im Übrigen überhaupt möglich sein, die jeweiligen Daten bzw. 

Informationen, auf die sich ein Zugangsrecht beziehen soll, hinreichend 

bestimmt auf gesetzgeberischer Ebene zu spezifizieren bei gleichzeitiger 

Wahrung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen und etwaiger Rechte 

Dritter. Schließlich hat der Unionsgesetzgeber die Aufgabe, die 

Verhältnismäßigkeit eines potenziellen staatlichen Eingriffs in die 

Vermögensrechte der Unternehmen sorgfältig zu prüfen. Hierbei sind auch 

die verschiedenen legitimen Interessen der beteiligen Akteure, wie etwa 

Eigentums- und Investitionsschutz, in einen schonenden Ausgleich zu 

bringen. 

Darüber hinaus können vertragliche Regelungen durch Data-Governance-

Vereinbarungen und branchen- oder marktspezifische Datennutzungs- und 

Datenzugangsregeln flankiert werden. Einzelne Branchen entwickeln Data-

Governance-Richtlinien, mit denen sie sich auf klare und faire 

Datennutzungsregeln innerhalb ihres jeweiligen digitalen Ökosystems 

einigen. Daneben haben Geheimhaltungs- und 

Nutzungsbeschränkungsvereinbarungen in der Industrie innerhalb der letzten 

Jahrzehnte eine zunehmende inhaltliche Standardisierung und eine hohe 

Durchsetzung am Markt erfahren. 

 
2  Vgl. hierzu auch Kapitel A) III. 1. a). 
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1.1.2. Standardisierung als Grundlage für Interoperabilität und 
Portabilität / Standardisierung als Aufgabe der Wirtschaft  
 

Für eine datengetriebene Wirtschaft kommt es nicht nur auf die Menge, 

sondern vielmehr auch auf die Qualität der zur Verfügung gestellten Daten 

an. Datenqualität bemisst sich nach ihrer Korrektheit, Relevanz und 

Verlässlichkeit sowie ihrer Konsistenz und Verfügbarkeit. Nur durch eine 

hohe Datenqualität können Datenanalysen überhaupt punktgenaue 

Ergebnisse und eine verlässliche Grundlage für Entscheidungen liefern. 

Hierfür bedarf es einer Standardisierung der Auszeichnung und 

Beschreibung von Daten, um diese für deren Weiterverarbeitung und 

Verknüpfung inhaltlich und semantisch eindeutig zu definieren. Gleichzeitig 

sind hochqualitative Datensätze eine wesentliche Voraussetzung, um 

beispielsweise KI-Algorithmen trainieren zu können.  

Die Unternehmen der deutschen Industrie setzen sich aktiv für Wettbewerb 

ein. Die Möglichkeit, Daten über verschiedene Erzeugungs- und 

Anwendungskontexte hinaus parallel nutzen zu können, kann durch die 

Unterstützung von Datenportabilität mittels interoperabler Datenformate und 

Informationsmodelle auf Basis frei zugänglicher Standards erreicht werden. 

Nationale Beispiele hierfür sind in der industriellen Produktion die 

Verwaltungsschale Industrie 4.0 und ecl@ss sowie im Gesundheitsbereich 

HL7 und DICOM sowie IHE mit Verweis auf die jeweiligen Standards. Auf 

diese Weise werden ein Datenaustausch bzw. ein Datenpooling zwischen 

verschiedenen Anbietern möglich und somit Wettbewerb gefördert. 

Standardisierung ist jedoch in erster Linie eine Aufgabe der Wirtschaft. Der 

Unionsgesetzgeber sollte nach dem Prinzip des „New Legislative 

Framework“ Standards in Bezug nehmen und ggf. priorisieren, nicht aber 

selbst definieren. Hier gilt es jedoch den momentan auftretenden „Stau“ bei 

der Prüfung und Freigabe zur Listung im Amtsblatt der EU durch adäquate 

und effiziente Prozesse abzubauen. Gleichwohl ist Unterstützung – gerade 

für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) – angezeigt, um sich in 

internationalen Normungsgremien einbringen zu können. Nur so wird 

gewährleistet, dass sich unsere europäischen Werte und ethischen 

Grundsätze auch in den auf diese Normen bezugnehmenden Produkten und 

Anwendungen wiederfinden. 
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1.2. Erlass eines Durchführungsrechtsakts über hochwertige 
Datensätze  

 

Der BDI begrüßt ausdrücklich die Bestrebungen der EU-Kommission, mehr 

qualitativ hochwertige Datensätze des öffentlichen Sektors für eine 

Weiterverwendung zur Verfügung zu stellen. Mit Blick auf die Verfügbarkeit 

öffentlicher Daten muss die EU eine Vorreiterrolle einnehmen und zugleich 

die Kohärenz in Bezug auf die Open-Data-Portale der Mitgliedstaaten 

berücksichtigen.  

Mit Blick auf die Verfügbarkeit von Daten der öffentlichen Hand ist es 

grundsätzlich wichtig, dass keine Daten zur Verfügung gestellt werden, die 

vertrauliche Angaben, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder 

personenbezogene Daten von Wirtschaftsteilnehmern oder ihren 

Angestellten zum Inhalt haben, so wie es in Deutschland teilweise in 

§ 12a EGovG bereits geregelt ist. Der BDI begrüßt die Initiative der  

EU-Kommission, dass über das EU-Datenportal in standardisierter, 

maschinenlesbarer Form unter Berücksichtigung der zuvor genannten 

Ausnahmen Daten vermehrt zur Verfügung gestellt werden sollen. Zu 

unterstützen ist auch der Ansatz, dass die EU-Kommission die hochwertigen 

Datensätze mit offenen Anwenderprogrammierschnittstellen (sog. API) 

versehen will. Dabei sollte beachtet werden, dass die APIs sich an 

international anerkannten Standards orientieren.  

So sehr der BDI eine Öffnung der Daten von Government-to-Business 

begrüßt, hält der BDI im umgekehrten Verhältnis „Business-to-Government“ 

ausschließlich eine freiwillige Kooperation gegenüber einer gesetzlichen 

Zugangsverpflichtung für Daten „im öffentlichen Interesse“ für 

vorzugswürdig.3 

 

1.3. Vorlage eines Vorschlags für einen Rechtsakt über Daten 
 

In der dritten Schlüsselmaßnahme erwägt die EU-Kommission gewisse 

legislative Maßnahmen, um Anreize für eine sektorübergreifende 

gemeinsamen Datennutzung zu schaffen. Zum einen soll überlegt werden, ob 

die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Unternehmen und Behörden 

im öffentlichen Interesse gefördert werden sollen. Ferner wird erwogen, die 

gemeinsame Datennutzung zwischen Unternehmen durch verschiedene 

Maßnahmen zu unterstützen. 

 

 
3  Vgl. zum B2G-Datenausausch Kapitel A) III. 1. 
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1.3.1. Business-to-Government Data Sharing (B2G): Keine 
Verpflichtung zur Öffnung von Unternehmensdaten 
 

Einem Regelungsrahmen zum Datenaustausch im Bereich B2G steht der BDI 

kritisch gegenüber. Auch wenn nach Ansicht der EU-Kommission dem 

öffentlichen Sektor nicht genügend Daten aus dem Privatsektor zur 

Verfügung stehen, um eine faktengestützte Politikgestaltung und öffentliche 

Dienstleistungen, wie das Mobilitätsmanagement, zu verbessern, darf eine 

verpflichtende Öffnung privater Daten aufgrund des erheblichen Eingriffs in 

die unternehmerische Freiheit, wenn überhaupt, nur sehr restriktiv in 

Erwägung gezogen werden. Das Prinzip der Vertragsfreiheit muss auch im 

B2G-Bereich weiterhin oberste Priorität haben. 

Der BDI befürwortet vielmehr auch im B2G-Datenaustausch einen auf 

Freiwilligkeit basierenden Ansatz, der Unternehmen zusätzliche Anreize 

zum Datenaustausch schafft. Die Etablierung von entsprechenden 

Plattformen könnte hierbei ein wichtiger Schritt zur B2G-Datenteilung sein. 

Solche Plattformen könnten bspw. zur Verbesserung der städtischen 

Mobilität beitragen, indem verschiedenen Marktteilnehmern entsprechende 

Daten zur Verfügung stehen und die Möglichkeit besteht, auf Basis dieser 

Daten einen Auftrag zu erhalten oder sogar ein Geschäftsmodell zu 

entwickeln. Die Ausweitung solcher Plattformen könnten auch die 

Zusammenarbeit zwischen Start-ups und erfahrenen Unternehmen fördern. 

Viele kreative Szenarien scheinen in dieser Hinsicht denkbar. Dabei können 

auch sog. Datenmarktplätze, die bereits vielfach von Seiten der Industrie 

angeboten werden, eine wichtige Rolle spielen. Auch hier ist aber wiederum 

notwendig, Dateninteroperabilitätslösungen (basierend auf neutralen 

Standards) zu schaffen, um die verschiedenen existierenden Plattformen im 

Markt zu verbinden und so eine Fragmentierung zu verhindern. Zudem 

kooperiert bereits heute eine Vielzahl von Unternehmen aus den 

unterschiedlichsten Branchen erfolgreich mit öffentlichen Stellen, 

beispielsweise wenn es um intelligentes Verkehrsmanagement durch 

entsprechende Analyse und Auswertung von Standortinformationen geht. 

Ein strukturelles Marktversagen, das legislatives Einschreiten in Form einer 

horizontalen Zugangsverpflichtung rechtfertigen würde, ist hier bislang nicht 

erkennbar.  

Eine verpflichtende Weitergabe von Unternehmensdaten könnte nur in klar 

definierten Einzelfällen, falls eine freiwillige Weitergabe an den öffentlichen 

Sektor nicht zielführend ist, im Rahmen der datenschutzrechtlichen 

Anforderungen als ultima ratio in Betracht gezogen werden. In jedem Fall 

muss dabei aber sichergestellt sein, dass der Zugang zu Daten des 

Privatsektors auf ein vorab definiertes und eng umschriebenes öffentliches 
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Ziel einzahlt, um Rechtssicherheit für Unternehmen zu gewährleisten. Dies 

bedeutet auch, dass öffentliche Behörden nicht zum Wettbewerber in Bezug 

auf bereits bestehende kommerzielle Initiativen im Markt aufrücken (etwa im 

Bereich Smart City, Mobilität). Gleichzeitig sind langfristig nachhaltige 

Kooperationen zwischen Industrieunternehmen und öffentlicher Verwaltung 

nur durch einen adäquaten Kompensationsmechanismus zu erreichen, der die 

oftmals aufwändige Datenaufbereitung und -analyse auf Unternehmensseite 

entsprechend würdigt. 

 

1.3.2. Mögliche Maßnahmen des Rechtsakt über Daten (B2B) 
 

Die derzeit bestehenden Hemmnisse innerhalb der europäischen 

Datenwirtschaft sind aus Sicht des BDI auf eine Vielzahl bestehender 

Unsicherheiten mit Blick auf den bestehenden Rechtsrahmen zu sehen. 

Gerade im Zeitalter von Digitalisierung und Industrie 4.0 spielen 

Unternehmenskooperationen und neue Formen der Zusammenarbeit eine 

wichtige Rolle. Die Märkte haben sich in den letzten Jahren stark verändert 

und sind durch die zunehmende Digitalisierung schnelllebig geworden. Dies 

erfordert von den Unternehmen ein flexibleres Handeln und eine häufigere 

Zusammenarbeit, um innovative digitale Lösungen für die Kunden zu 

schaffen, die Interoperabilität zu gewährleisten und neue technologische 

Standards zum Nutzen der Kunden zu schaffen. Datenpooling bietet 

Unternehmen beispielsweise eine größere Datenbasis für analytische Zwecke 

und ermöglicht es ihnen, ihre Lösungen zu verbessern und innovative 

Lösungen zum Nutzen der Kunden zu schaffen. Industrieunternehmen sehen 

sich insbesondere bei geplanten Datenkooperationen mit Wettbewerbern 

erheblichen Zweifeln ausgesetzt, ob das geplante Vorhaben etwa mit dem 

bestehenden Datenschutz- und Kartellrecht in Einklang steht. 

Bevor zusätzliche Regulierungsansätze in Erwägung gezogen werden, hält es 

der BDI deshalb für zwingend erforderlich, zunächst eine umfassende 

Analyse des bestehenden Rechtsrahmens vorzunehmen, um Unternehmen 

größere Anreize zu einer verstärkten Datennutzung und zum Datenaustausch 

zu setzen. 

Der BDI sieht insbesondere in folgenden Bereichen einen entsprechenden 

Handlungsbedarf: 
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1.3.2.1. Kartellrecht  

 

1.3.2.1.1. Unternehmenskooperationen fördern durch praktikable 
Leitlinien 

 

Europäische Unternehmen müssen Kooperationen eingehen, Teil von 

Ökosystemen sein und sich an kreativen Formaten, wie z.B. Hackathons 

beteiligen, um Innovationen zu fördern. Dies ist umso notwendiger, wenn sie 

im digitalen Bereich im weltweiten Wettbewerb aufholen wollen. 

Das Kartellrecht stellt solchen Kooperationsvorhaben zwischen 

Wettbewerbern derzeit Hindernisse in den Weg. Die Grauzonen sind groß, 

und die Rechtsunsicherheit bei den Unternehmen erheblich. Dies gilt bereits 

für Kooperationen außerhalb der Industrie 4.0, aber erst recht mit Blick auf 

neue digitale Sachverhalte (z. B. bei Kooperationen zur Generierung und 

Nutzung von Daten und Datenpooling), für die es bislang nur wenig Fall- und 

Entscheidungspraxis gibt. Hier sollte die Kommission nachbessern und den 

Unternehmen, die z. B. im Rahmen einer Plattform neue digitale Projekte 

entwickeln oder Datenkooperationen eingehen möchten, mehr 

Rechtssicherheit bieten, u. a. durch die Möglichkeit informeller 

Vorabgespräche mit der GD Wettbewerb, behördliche Entscheidungen, die 

besagen, dass „kein Anlass besteht, tätig zu werden“ und Ergänzungen sowie 

erläuternde Anmerkungen und Fallbeispiele in den Horizontal-Leitlinien. 

Konkrete Fallbeispiele und mögliche Lösungsansätze hatte der BDI bereits 

Anfang letzten Jahres in seiner Stellungnahme „Shaping competition policy 

in the era of digitisation“4 aufgelistet. Diese sind auch weiterhin von hoher 

Relevanz.  

Darüber hinaus sollte von Seiten der EU-Kommission deutlich stärker 

herausgestellt werden, dass Datenkooperationen typischerweise pro-

kompetitiv sind. Hier wäre eine generelle Aussage für die Unternehmen sehr 

hilfreich, um die genannten faktischen Hemmnisse zu reduzieren. Der BDI 

hat zudem seine Anliegen zu horizontalen Kooperationen in seiner 

detaillierten Stellungnahme zu den Horizontal-

Gruppenfreistellungsverordnungen und den Horizontal-Leitlinien 

niedergelegt, auf die wir verweisen.5 Die Horizontal-Leitlinien sollten diese 

neue Marktdynamik und neue Formen der Zusammenarbeit berücksichtigen. 

 
4  BDI Position Paper (Translation), abrufbar unter: 

https://ec.europa.eu/competition/information/digitisation_2018/contributions/bdi.pdf. 
5  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11886-

Evaluation-of-EU-competition-rules-on-horizontal-agreements/public-consultation, unter 

„Documents annexed to Contributions“. 

 

https://ec.europa.eu/competition/information/digitisation_2018/contributions/bdi.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11886-Evaluation-of-EU-competition-rules-on-horizontal-agreements/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11886-Evaluation-of-EU-competition-rules-on-horizontal-agreements/public-consultation
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Da Unternehmen, die befürchten, am Ende gegen die Kartellvorschriften zu 

verstoßen, möglicherweise zögern, sich an solchen Kooperationen oder 

gemeinsamen Initiativen zu beteiligen, sollten die Horizontal-Leitlinien im 

Sinne einer höheren Rechtssicherheit überarbeitet werden, z. B. durch 

  

▪ Einführung von De-minimis-Regeln/Safe Harbors insbesondere für 

digitale Märkte und gezieltere Schadenstheorien. Die aktuellen 

Diskussionen über das Kartellrecht im digitalen Geschäft 

konzentrieren sich oft auf sehr große und marktmächtige 

Unternehmen, aber es gibt mehrere Kooperationen zwischen 

kleineren Unternehmen und Unternehmen mit kleinen bis moderaten 

Marktanteilen, die wettbewerbsfördernd sind und nicht den gleichen 

restriktiven Regeln unterliegen sollten. Die Unternehmensgröße stellt 

dabei kein Indiz für die Größe der Marktanteile dar. 

▪ Schaffung eines allgemeinen sicheren Hafens/Ausnahme für neu 

entstehende digitale Märkte, z. B. für einen Zeitraum von fünf Jahren. 

  

1.3.2.1.2. Rechtssicherheit beim Informationsaustausch schaffen 
 

Auch beim Thema Informationsaustausch besteht Bedarf nach verstärkter 

Rechtssicherheit. So hat der Abschlussbericht zur E-Commerce-

Sektoruntersuchung Fragen zum Datenaustausch zwischen Herstellern mit 

eigenem Vertrieb und ihren Einzelhändlern aufgeworfen. Die Kommission 

nimmt hier eine eher kritische Sicht ein. Häufig kann ein solcher Austausch 

aber auch wettbewerbsfördernde Auswirkungen haben, da durch 

Informationen beispielsweise zu Absätzen die Produktion und 

Sortimentsplanung beim Hersteller verbessert werden kann. Hier wären 

nähere Ausführungen zu der Frage, unter welchen Umständen ein solcher 

Austausch keine Wettbewerbsbedenken auslöst, wünschenswert. Die 

Unsicherheit auf Seiten der Unternehmen hinsichtlich der Art der 

Informationen, die sie austauschen können, wird noch größer, wenn man sich 

mit diesen neuen Kooperationsmodellen in digitalen Ökosystemen befasst. 

Es fehlt den Unternehmen derzeit an klaren Vorgaben bezüglich der Grenzen 

des erlaubten Informationsaustausches bei solchen Kooperationen. 

Insbesondere im Hinblick auf Ökosysteme sollte klargestellt werden, dass 

Austausch und Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems (Intra-

Ökosystem), z. B. von mehreren Unternehmen initiierte Plattformen, ggf. nur 

dann dem Wettbewerb schaden können, wenn keine ausreichende 

Konkurrenz durch andere Ökosysteme (Inter-Ökosystem) besteht. Die 

dahinterliegende Idee ist, dass durch entsprechende Kooperationen zwischen 

Unternehmen, sowohl derselben Branche angehörend als auch 
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branchenübergreifend, neue europäische Player entstehen, die eine 

Gegenmacht zu den außereuropäischen digitalen Champions bilden. 

Die Kommission sollte zudem die Marktanteilsschwellen überprüfen. Gerade 

KMU sind auf die Synergieeffekte aus Kooperationen angewiesen. 

Gleichwohl werden KMU oft nicht in den Genuss der 

Freistellungsverordnungen kommen, da ihr Marktanteil trotz ihrer geringen 

Unternehmensgröße jedenfalls dann oberhalb der Schwellen liegt, wenn sie 

in Nischenmärkten tätig sind. Auch Kooperationen zwischen großen 

Unternehmen und KMU fallen oft von vornherein aus dem 

Anwendungsbereich der Freistellungen, obgleich doch gerade hier ein Bedarf 

besteht. Gerade zugunsten dieser Unternehmen sollten aber die 

Möglichkeiten der Kooperation ausgeweitet werden. Die Kommission sollte 

eine Erhöhung und Vereinheitlichung der Schwellenwerte für horizontale 

Kooperationen erwägen. Das Marktanteilskriterium sollte daher nicht mehr 

das entscheidende Kriterium für eine Gruppenfreistellung sein. 

Kooperationen (z. B. im Datenbereich) zwischen großen Unternehmen und 

KMU würden dann von vornherein der Vorteile der Gruppenfreistellung 

entzogen werden, obgleich doch gerade hierfür ein Bedarf besteht. Die 

bestehenden GVO eignen sich daher nicht für Formen von Kooperationen, 

die marktbeherrschende Technologieunternehmen institutionell 

herausfordern können. Es wird angeregt, die Schwellen für horizontale 

Kooperationen zu vereinheitlichen und auf mindestens 30 Prozent 

anzuheben. Auf diese Weise könnten die Unwägbarkeiten bei der 

Bestimmung der relevanten Marktanteile zumindest ein wenig gesenkt 

werden. Zudem wäre es hilfreich, wenn die Kommission den Unternehmen 

konkretere Orientierungshilfen bei der Bestimmung des relevanten Marktes 

zur Verfügung stellen würde. Die Bekanntmachung der Kommission von 

1997 über die Definition des relevanten Marktes ist in unseren Augen zu 

abstrakt und hilft den Unternehmen in der Praxis kaum. 

 

1.3.2.1.3. Keine allgemeinen wettbewerbsrechtlichen 
Datenzugangsansprüche schaffen 

  
Wie bereits an anderer Stelle verdeutlicht, lehnt der BDI die Einführung 

allgemeiner Datenzugangsansprüche ab, solange kein strukturelles 

Marktversagen festgestellt werden kann, das anders nicht behoben werden 

kann. Dies gilt auch für das Kartellrecht. Der BDI befürwortet die von der 

Kommission für Datenzugangsrechte zugrunde gelegte Prämisse, die 

zugleich auf die bestehenden wettbewerbsrechtlichen Mittel zur Gewährung 

von Datenzugangsansprüchen verweist:  
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 „Ein Recht auf Datenzugang sollte stets sektorspezifisch sein und nur dann 

gewährt werden, wenn in diesem Sektor ein Marktversagen festgestellt wird 

bzw. vorherzusehen ist und durch das Wettbewerbsrecht allein nicht behoben 

werden kann6.“ 

Gegen einen allgemeinen Datenzugangsanspruch, etwa im Rahmen der 

„essential-facilities-doctrine“, spricht häufig, dass die relevanten Daten in 

der Regel replizierbar sind und vom Nutzer kostenfrei und freiwillig zur 

Verfügung gestellt wurden. Die EU-Kommission sieht ein Zugangsrecht 

beispielsweise als nicht gegeben an, wenn der Zugangspetent eine alternative 

Technologie nutzen oder entwickeln kann. Überdies bestünde bei 

Gewährung eines Datenzugangsanspruchs im Rahmen der „essential-

facilites-doctrine“, im Gegensatz zu den klassischen Fällen des Zugang zu 

kritischen, physischen Infrastrukturen, eine erhöhte Missbrauchsgefahr, da 

nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Zugangspetent die Daten 

zweckwidrig dupliziert, um auf dem „Markt des Datensatzes“ in Konkurrenz 

zu dem Inhaber des Datensatzes, zu dem Zugang gewährt wurde, zu treten. 

Der BDI sieht vor diesem Hintergrund auch einzelne Elemente der geplanten 

Reform des Wettbewerbsrechts in Deutschland, so z.B. die Begründung 

allgemeiner Datenzugangsrechte im Kartellrecht, kritisch. Die 

kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht ist in erster Linie auf die Verhinderung 

bestimmter, schädlicher Verhaltensweisen marktbeherrschender 

Unternehmen ausgerichtet. Eine Umdeutung in eine 

„Innovationsförderungspflicht“ mit der Verpflichtung gegenüber 

Unternehmen, ihre eigenen Datenbestände Dritten zugänglich zu machen, 

könnte sich auf längere Sicht sogar als innovationshemmend auswirken und 

Trittbrettfahrer begünstigen.  

Eine Verschärfung der Missbrauchsaufsicht, etwa durch die Schaffung von 

Datenzugangsrechten, sollte auch nicht im Wege eines nationalen 

Alleingangs erfolgen, sondern es müsste eine europäische Lösung gefunden 

werden. Nationale Lösungen widersprechen jedenfalls der Idee der 

Schaffung eines „Digital Single Market“ innerhalb der EU. 

Grenzüberschreitend tätige Unternehmen benötigen mehr und nicht weniger 

Harmonisierung.  

 

 

 
6  Mitteilung der Kommission – COM(2020) 66 final v. 19.02.20 – Eine europäische 

Datenstrategie, S. 16, Fn. 39. 
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1.3.2.2. Beihilfenrecht  

  
Das EU-Beihilferecht sollte einen Fokus auf Investitions- und 

Innovationsförderungen in Schlüsseltechnologien legen und europäischen 

Unternehmen dadurch bessere Ausgangschancen im globalen Wettbewerb 

gewähren. Unternehmen müssen bei kostenintensiven Innovationsprozessen 

unterstützt werden. Mehr Raum und mehr Rechtssicherheit für horizontale 

Kooperationen von Unternehmen sowie der Ausbau von „Important Projects 

of Common European Interest“ („IPCEI“) sind wesentliche Bestandteile.  

Es erscheint richtig, dass die Kommission sich auch mit dem Verhältnis 

zwischen der öffentlichen Förderung von Unternehmen (z. B. für den 

digitalen Umbau) befassen wird. Es wäre zu prüfen, ob das Beihilfenrecht 

auch bei der Errichtung von B2B-Plattformen eine Rolle spielen kann. Sofern 

es unmittelbar oder mittelbar durch die Förderung der kostenintensiven 

Transformationsprozesse im Rahmen der Digitalisierung auch einen Beitrag 

zur Förderung des freiwilligen Datenaustausches und zur gemeinsamen 

Datennutzung leisten kann, ist das sicherlich zu befürworten. Einer 

verbindlichen Vorgabe für Begünstigte bezüglich einer gemeinsamen 

Datennutzung bedarf es unseres Erachtens nicht. Eine solche Vorgabe würde 

auch dem verfassungsrechtlich verankerten Prinzip der Vertragsfreiheit und 

der wirtschaftlichen Gestaltungsfreiheit widersprechen. Ein solcher Ansatz 

liefe im Ergebnis auf eine Datenzugangsverpflichtung hinaus, die der BDI im 

Wettbewerbsrecht ablehnt (vgl. oben unter II. 1.). 

 

1.3.2.3. Personenbezogene Daten  

 

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) führt auch nach 

knapp zwei Jahren Anwendungspraxis zu Rechtsunsicherheiten in der 

Anwendungspraxis von Unternehmen. Obwohl die DSGVO einen für alle 

Mitgliedsstaaten einheitlichen, werteorientierten Rechtsrahmen schafft, 

sehen sich die Unternehmen bei der tatsächlichen Rechtsanwendung 

erheblichen Unsicherheiten und divergierenden Interpretationen in den 

Mitgliedstaaten ausgesetzt. Auf nationaler Ebene sind neben der DSGVO 

viele weitere datenschutzrechtliche Vorgaben in zahlreichen Gesetzen auf 

Bundes- und Landesebene zu berücksichtigen, die die Rechtsunsicherheit für 

deutsche Industrieunternehmen weiter vertiefen. 

Um die DSGVO nicht zu einem Standortnachteil für europäische 

Unternehmen werden zu lassen, ist zum einen der Europäische 

Datenschutzausschuss gefordert, für eine europaweit einheitliche und 
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rechtssichere Handhabung der DSGVO zu sorgen. Durch die hohen 

Bußgelder von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes, die bei einem Verstoß 

gegen die Vorgaben der DSGVO drohen, wird die unternehmensseitige 

Unsicherheit im Umgang mit Daten noch verstärkt. Vor allem KMU stellt 

dies vor eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Daneben ist der 

Unionsgesetzgeber angesichts der vorstehenden Befunde aufgerufen, im 

Rahmen der anstehenden Evaluationen der DSGVO die bestehenden 

Probleme der Unternehmen aufzugreifen und gezielte gesetzliche 

Anpassungen vorzunehmen. Nur durch eine rechtssichere, praktikable und 

unbürokratische Anwendung hat die DSGVO in Zukunft das Potenzial, sich 

zu einem weltweiten Standard zu etablieren. 

 

1.3.2.3.1. Fehlende verbindliche Anwendung des 
Kohärenzmechanismus in grenzüberschreitenden Fällen  

 

Der Kohärenzmechanismus sollte bei Angelegenheiten von allgemeiner 

Bedeutung oder mit Auswirkungen in mehr als einem Mitgliedstaat 

verpflichtend sein. Unbestimmte Rechtsbegriffe werden von nationalen 

Aufsichtsbehörden unterschiedlich ausgelegt (z.B. Datenportabilität, 

Umfang Auskunftsersuchen, etc.). Das widerspricht dem 

Harmonisierungsziel der DSGVO. Teilweise geben nationale 

Datenschutzaufsichtsbehörden Handlungsanweisungen heraus, ohne dass 

erkennbar ist, ob diese von Dauer sind oder ggf. noch das Kohärenzverfahren 

durchlaufen sollen und anschließend aufgehoben werden. Die fehlende 

Berücksichtigung des Kohärenzmechanismus führt zur Rechtsunsicherheit 

bei Unternehmen und Bürgern. Zudem führt die unterschiedliche Auslegung 

zu erheblichen finanziellen Auswirkungen, da Geschäftsmodelle und 

Prozesse europaweit nicht einheitlich umgesetzt werden können. Dies zeigt 

sich nicht zuletzt auch an der unterschiedlichen Sanktionspraxis der 

Datenschutzaufsichtsbehörden. Während in einigen Mitgliedsstaaten 

Bußgelder in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe verhängt werden, wird in 

anderen Mitgliedstaaten auf Sanktionen bislang verzichtet. 

1.3.2.3.2. Rechtssichere Standards für Anonymisierung  
 

Die deutsche Industrie ist sich ihrer großen Verantwortung im Umgang mit 

personenbezogenen Daten bewusst. Die in der DSGVO normierten 

Regelungen und die grundrechtlich geschützten Freiheiten, insbesondere das 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen, sind wichtige 

Grundpfeiler für das hohe Datenschutzniveau, das Europa im internationalen 

Vergleich vorweisen kann. Deshalb haben viele Industrieunternehmen ein 
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großes Interesse daran, in deutlich größerem Maße mit anonymisierten Daten 

zu arbeiten, nehmen aber derzeit aufgrund der großen Rechtsunsicherheit und 

in Ermangelung einheitlicher Standards häufig von diesem Vorhaben 

Abstand. 

Derzeit stehen Unternehmen in der Praxis vor der Herausforderung, dass 

keine einheitlichen und rechtssicheren Standards für die Anonymisierung 

von personenbezogenen Daten existieren. Eine praktikable und rechtssichere 

Anonymisierung ist jedoch eine Kernvoraussetzung für die digitale 

Transformation und das Funktionieren europäischer Datenräume. Mit Blick 

auf die legislativen Vorgaben ist zu konstatieren, dass in der DSGVO keine 

positive Definition des Begriffs der „Anonymisierung“ enthalten ist. 

Erwägungsgrund (26) S. 5 und 6 enthält lediglich eine grobe negative 

Abgrenzung zu personenbezogenen Daten, ohne jedoch für eine notwendige 

Rechtssicherheit/-klarheit zu sorgen. Um dieses hohe Schutzniveau 

aufrechtzuerhalten bzw. sogar zu erhöhen, sind rechtliche und technische 

Vorgaben für eine datenschutzkonforme Anonymisierung 

personenbezogener Daten unerlässlich. Der BDI erachtet es als zentrale 

Aufgabe der EU-Kommission, sich im Rahmen der gegenwärtigen und 

künftigen DSGVO-Konsultation dafür einzusetzen, dass Unternehmen eine 

rechtssichere Handhabung bei der Anonymisierung personenbezogener 

Daten erhalten.  

Hierbei bedarf es zunächst einer klaren Richtungsentscheidung dahingehend, 

dass eine wirksame Anonymisierung nach der DSGVO nicht „absolut“ 

erfolgen muss, sondern vielmehr ein „relativer“ Ansatz ausreichend ist. 

Durch diesen „relativen“ Ansatz wird sichergestellt, dass eine rechtssichere 

Anonymisierung in der Praxis überhaupt erst durchführbar ist. Nach Ansicht 

des BDI ist der Vorgang der Anonymisierung durch die DSGVO insgesamt 

privilegiert, sodass es sich hierbei nicht um eine Verarbeitung im 

datenschutzrechtlichen Sinne handelt. 

 

1.3.2.3.3. E-Privacy 
 

Im Rahmen der Überarbeitung der geltenden E-Privacy- Richtlinie durch den 

seit nunmehr über drei Jahren diskutierten Entwurf einer Verordnung muss 

ferner eine klare Trennung der Anwendungsbereiche von DSGVO und  

E-Privacy-VO geschaffen werden, insbesondere was die teils 

widersprüchlichen und überlappenden Regelungen zum Schutz der 

Verarbeitung personenbezogener Daten betreffen, die losgelöst von dem 

Grundsatz der Vertraulichkeit der Kommunikation zu behandeln sind. Für 

zahlreiche Unternehmen ist die Umsetzung der DSGVO nach wie vor eine 
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große Herausforderung. Umso wichtiger ist es, eine Angleichung und damit 

einhergehend eine Vermeidung einer Überschneidung der 

Anwendungsbereiche mit Blick auf die Verarbeitung von 

Kommunikationsdaten) der E-Privacy-VO und DSGVO zu erzielen, um für 

Unternehmen die nötige Rechtssicherheit zu schaffen. 

 

1.3.2.3.4. Persönliche Datenräume  
 

Der BDI unterstützt den Ansatz der Kommission, dass Einzelpersonen in der 

Durchsetzung ihrer individuellen Rechte gestärkt werden sollten. Eine 

Lösungsmöglichkeit könnte ein Modell mit einem Treuhänder für 

personenbezogene oder personenbeziehbare Daten in ausgewählten 

Anwendungsfeldern, der sie Unternehmen zur Verfügung stellen kann – nach 

Zustimmung der Personen. Hiermit könnte einem strukturellen 

Ungleichgewicht an Verhandlungsmacht entgegengewirkt werden. Dennoch 

besteht für eine abschließende Bewertung noch zu viel Ungewissheit, welche 

Rolle und Funktion ein Datentreuhänder als Mittler zwischen Unternehmen 

und Einzelpersonen einnehmen soll und welche (gesetzlichen) Kompetenzen 

ihm übertragen werden. Es sollte insbesondere vorab geklärt werden, in 

welchen Sektoren sich Treuhandmodelle anbieten, ob die entsprechende 

Plattform staatlich oder privatwirtschaftlich betrieben werden soll und ob das 

Treuhandmodell selbst die Daten verwalten oder eher Zugriffe auf weitere 

Datenbanken ermöglichen soll. 

 

1.3.2.4. Gewerblicher Rechtsschutz 

 

Das Strategiepapier erwähnt, dass eine „Bewertung des Rahmens für Rechte 

des geistigen Eigentums im Hinblick auf eine weitere Verbesserung des 

Datenzugangs und der Datennutzung (mit einer möglichen Überarbeitung der 

Datenbankrichtlinie und einer möglichen Präzisierung der Anwendbarkeit 

der Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen als rechtlicher 

Rahmen)“ erfolgen soll. 

Aus dieser Formulierung sind die Ziele der Kommission allerdings nicht 

erkennbar. Vor diesem Hintergrund sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 

dass zum jetzigen Zeitpunkt eine substanzielle Änderung der bestehenden 

Regelungen eher kritisch zu bewerten wäre. Ein eigenes „Daten IP-Recht“ 

wurde in den vergangenen Jahren intensiv diskutiert. Ein solches würde 

allerdings mehr Probleme aufwerfen als Vorteile damit verbunden wären. 

Würde bspw. ein neues IP-Recht geschaffen, bestünde wieder die Gefahr der 

Abschirmung von wertvollen Daten durch Pooling, ähnlich Patentpools, in 
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deren Zusammenhang dann mit Blick auf die Zugänglichkeit für jeden 

ähnliche Diskussionen, wie derzeit bei standardessentiellen Patenten, ggfs. 

gleich im Vorhinein geführt werden müssten. Ebenfalls würden sich sofort 

Haftungsfragen stellen: Wer haftet dafür, dass die entsprechende 

Referenzdatenbank statistisch richtig und repräsentativ ist? Auch wäre es 

abzulehnen, dass die bestehenden wichtigen und richtigen Regelungen zu 

Datenbanken und dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen nun aufgeweicht 

würden, um einen besseren Zugang für Dritte zu gewährleisten. 

Auch eine Einschränkung bzw. Änderung der Vorschriften der § 87a ff UrhG 

bzw. den Regelungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist nicht 

angezeigt. Sowohl die Vorschriften zum Datenbankschutz im Urhebergesetz 

als auch die Vorschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen schützen 

nicht Daten per se, sondern vielmehr die Rechte der Inhaber. Eine 

Einschränkung dieser Rechte würde also über den Datenzugang 

hinausreichen. Es bestünde daher die Gefahr, dass hier die Rechte der Inhaber 

über Gebühr eingeschränkt würden. 

Generell muss warnend angemerkt werden, dass es sehr schwierig sein wird, 

bei der Definition von Zugangsrechten zu Daten Formulierungen zu finden, 

die rechtssicher auslegbar und anwendbar sind. Hierauf wurde bereits bei der 

Diskussion um die Einführung eines IP-Rechts an Daten verwiesen.  

Im Gesamten ist daher festzuhalten, dass der Schutz von Daten in einer 

Anzahl von spezialgesetzlichen Normen derzeit zwar verstreut geregelt ist. 

Diese Regelungen erfüllen allerdings ihren Zweck und bieten eine Balance 

zwischen dem Schutz der Rechteinhaber und dem Interesse der 

Datennutzer. Etwaige derzeit bestehenden Defizite bei der Datennutzung 

sind daher nicht auf einen mangelnden Schutz durch gewerbliche 

Schutzrechte oder Urheberrechte zurückzuführen. Der bestehende 

Regelungsrahmen sollte in seinem Inhalt daher nicht geändert werden. 

 

1.3.2.5. Vertrags- und Haftungsrecht  

 

Das geltende Haftungsregime in seiner derzeitigen Fassung ermöglicht 

grundsätzlich eine angemessene Lösung der Haftungsfragen. Sollte aber 

aufgrund der zunehmend digitalen Beschaffenheit von Produkten eine 

mögliche Anpassungsbedürftigkeit als notwendig erachtet werden, dann gilt 

es, eine offene und zielführende Diskussion zu führen, die die eindeutige und 

adäquate Abgrenzung inhaltlicher Konzepte ermöglicht. 
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1.4. Analyse der Bedeutung von Daten in der digitalen 
Wirtschaft im Rahmen des Digital Services Act  

 

Der BDI begrüßt grundsätzlich, dass die EU-Kommission durch die 

Beobachtungsstelle für die Online-Plattformwirtschaft die Rolle von großen 

Datenmengen auf die Verhandlungsmacht und Ungleichgewichten 

untersucht. Da die Kommission hierzu gesondert im zukünftigen Rechtsakt 

über digitale Dienste eingehen wird, werden wir zu diesem Themenbereich 

auch gesondert Stellung beziehen. 
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2. Voraussetzungen: Investitionen in Daten und in die 
Stärkung der europäischen Kapazitäten und 
Infrastrukturen für das Hosting, die Verarbeitung und die 
Nutzung von Daten sowie der Interoperabilität  

 

Die zweite Säule konzentriert sich auf Investitionen in Daten und die 

Stärkung der Infrastrukturen. Europa soll dabei nach dem Willen der 

Kommission ein Umfeld bieten, das datengetriebene Innovationen unterstützt 

und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen stimuliert. 

 

2.1. High-Impact-Projekt für europäische Datenräume 
 

Der BDI teilt die Einschätzung der Kommission, dass es unterstützender 

Maßnahmen bedarf, um die Potenziale einer sektorübergreifenden 

Datennutzung vollends auszuschöpfen und die Entstehung eines 

europäischen Ökosystems für Daten zu befördern. Zu diesen Maßnahmen 

zählt u.a. die Verfügbarkeit vertrauenswürdiger Dateninfrastrukturen, die 

eine wichtige Voraussetzung für die Beförderung einer verantwortungsvollen 

Datennutzung, das Heben von Innovationpotenzialen sowie die Wahrung der 

Souveränität von Staat, Bürgern und Unternehmen darstellen. Mit dem in der 

europäischen Datenstrategie angekündigten “High-Impact-Projekt für 

europäische Datenräume” adressiert die Kommission entsprechende 

Rahmenbedingungen. Bei der Umsetzung der vorgesehenen 

Schlüsselmaßnahmen sollten folgende Punkte berücksichtigt werden: 

1. Grundlegende Prinzipien  

Mit Blick auf das „High-Impact-Projekt für europäische Datenräume“ sind 

grundlegende Prinzipien im Bereich von Cloud-Kompetenzen, einer 

vertrauenswürdigen digitalen Infrastruktur und Cybersicherheit zu beachten, 

auf die wir im Folgenden eingehen. 

2.1.1. Europäische Cloud-Kompetenzen stärken 
 

Der BDI begrüßt Maßnahmen, die auf eine Stärkung der digitalen 

Souveränität im Bereich des Cloud-Computings zielen. Im Zuge der 

fortschreitenden Digitalisierung sind verlässliche, performante, 

datenschutzkonforme und zugleich sichere Cloud-Lösungen unabdingbar. 

Da vor dem Hintergrund der internationalen Wettbewerbssituation der 

Aufbau einzelstaatlicher Lösungen innerhalb der EU auf Dauer nicht 

erfolgversprechend ist, muss konsequent ein gesamteuropäischer Ansatz 
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verfolgt werden. Innerhalb der EU muss daher die Entstehung einer 

interoperablen und für kommende Technologien anschlussfähigen Plattform 

für Cloud-Lösungen vorangetrieben werden, die bestehende Cloud-Angebote 

mit den Bedarfen der Nutzer marktgerecht zusammenführt und auf offenen 

Schnittstellen basiert. Das von der Bundesregierung und Vertretern aus 

Unternehmen, Verbänden und Wissenschaft vorangetriebene Projekt 

„GAIA-X“ stellt einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels dar. 

Nun muss zügig darauf ein europäisches Projekt aufgebaut werden, das den 

Bedürfnissen aller Mitgliedstaaten gerecht wird.  

Die Nutzung des Nachfragepotenzials der öffentlichen Hand ist ein weiterer 

erfolgskritischer Faktor: Sowohl die EU-Institutionen als auch die 

öffentlichen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten sollten ihre 

Nachfragemacht einbringen, damit die über eine europäische Lösung 

bereitgestellten Services schneller skalieren können. In diesem 

Zusammenhang sollte auch eine stärkere EU-weite Koordination von 

Aktivitäten zur Digitalisierung des öffentlichen Sektors angestrebt werden.  

Neben der Verfügbarkeit vertrauenswürdiger Cloudangebote kommt auch 

dem weiteren Ausbau von Edge-Computing-Technologien eine wichtige 

Bedeutung im industriellen Umfeld zu, da diese eine Device-nahe 

Datenverarbeitung mit zahlreichen Vorteilen, z.B. in Bezug auf die 

Sicherheit, Robustheit und Energieeffizienz, ermöglichen. Während heute 

noch ca. 80 Prozent aller Daten in der Cloud verarbeitet werden und nur 

20 Prozent nahe am Device (d.h. in der Edge), wird sich dieses Verhältnis 

bereits in wenigen Jahren umkehren. Deutsche Anbieter von elektronischen 

Komponenten und Systemen können hierzu einen substanziellen Beitrag 

leisten.  

2.1.2. Vertrauenswürdige digitale Infrastrukturen aufbauen 
 

Neben der Verfügbarkeit von vertrauenswürdigen Cloud-Infrastrukturen ist 

insbesondere das grenzüberschreitende Vorhandensein einer 

leistungsfähigen, vertrauenswürdigen und sicheren digitalen  

(Gigabit-)Infrastruktur in Europa Grundvoraussetzung für die 

Implementierung datengetriebener Geschäftsmodelle sowie der Nutzung 

neuer, digitaler Technologien (u.a. Telemedizin). Auf dem Weg zur 

europäischen Gigabitgesellschaft kommt vor allem der 5G-Technologie für 

die europäische Wirtschaft eine Schlüsselrolle zu. Das Potenzial ist groß: Für 

die Vision vom vollständig vernetzten Fahren, über Effizienzsteigerungen in 

der Logistik bis hin zur Vernetzung in der smarten Fabrik sind Infrastrukturen 

unverzichtbar. In diesem Zusammenhang sollte die EU-Kommission einen 
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möglichst raschen 5G-Rollout in den Mitgliedsstaaten unterstützen. Die 

Vergabe der notwendigen Frequenzen für mobiles Breitband ist dabei 

Grundvoraussetzung für den Erfolg von 5G. Angesichts der großen 

Unterschiede bei der Frequenzvergabe zwischen den Mitgliedstaaten braucht 

es eine besser harmonisierte und innovationsfreundliche EU-Spektrums-

Politik. Die EU-Kommission sollte daher entsprechende Empfehlungen für 

einheitliche, angemessene und faire Frequenzauktionen in Europa 

entwickeln. Zudem sollte sie die 5G-Standardisierungsprozesse gemeinsam 

mit der Industrie und deren industriellen Anforderungen vorantreiben. 

Zuletzt sollte die EU-Kommission frühzeitig einen 6G-Aktionsplan 

veröffentlichen, um frühzeitig die Herausforderungen und Chancen 

herauszuarbeiten.  

Die Sicherheit der Netze hat oberste Priorität. Um den Digitalen Binnenmarkt 

zu stärken und unberechtigte Zugriffe zu verhindern, bedarf es daher 

europaweit einheitlicher Sicherheitsstandards, die die Integrität und 

Vertraulichkeit von Daten sowie die Verfügbarkeit von Netzen und Diensten 

schützen. Die EU-Toolbox ist hierfür ein erster wichtiger und richtiger 

Schritt. Die EU-Kommission sollte nun den Mitgliedstaaten Hilfestellung bei 

Umsetzungsfragen bieten, auf die Einhaltung der Umsetzungsfristen achten 

und im Falle des Verstoßes sanktionieren. Darüber hinaus muss die 

Europäische Cybersicherheitsagentur ENISA noch in diesem Jahr auf Basis 

des EU Cybersecurity Acts technische Anforderungen als Grundlage für die 

Zertifizierung von 5G-Netzwerkkomponenten erarbeiten. Jedwede Vorgabe 

muss herstellerunabhängig sein und einen risikobasierten Ansatz verfolgen. 

Neben dem Ausbau der Fest- und Mobilfunknetze sollte die EU-Kommission 

die Wettbewerbsfähigkeit Europäischer Datenzentren stärken. Durch den 

Aufbau von hoch performanten Rechenkapazitäten auf dem Gebiet der EU 

muss gewährleistet werden, dass europäischen Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen eine Infrastruktur zur Verfügung steht, auf der sie 

Forschung, Innovation und die Etablierung neuer Geschäftsmodelle aufbauen 

können. Eine entsprechende Infrastruktur muss dabei von vornherein 

anschlussfähig für zukünftige Technologien sein.  

2.1.3. Cybersecurity 
 

Für das störungsfreie Funktionieren von in hohem Maße digitalisierten und 

damit datenbasierten Prozessen, vernetzbaren Produkten, Dienstleistungen 

und Infrastrukturen ist ein hoher Grad an Cyberresilienz eine 

Grundvoraussetzung. Denn sowohl im Privaten als auch in der Industrie sind 

die durch Cybersicherheitsvorfälle verursachten Schäden enorm. Aktuelle 
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Schätzungen gehen davon aus, dass sich 2021 die weltweit durch 

Cyberkriminalität und staatlich motivierte Cyber-Attacken verursachten 

jährlichen Kosten auf sechs Billionen US-Dollar belaufen werden. Dies wäre 

eine Verdopplung der für 2015 geschätzten Schadenssumme.7 Diese Zahlen 

verdeutlichen, dass ein steigender Grad an Vernetzung stark mit der 

erwartbaren Höhe durch Cybersicherheitsvorfälle verursachter Schäden 

korreliert. 

Gleichzeitig gilt jedoch: Einhundertprozentige Cybersicherheit kann nicht 

erreicht, geschweige denn garantiert werden, da sich Angriffsvektoren 

ständig wandeln, neue Schwachstellen identifiziert werden und menschliches 

Fehlverhalten niemals völlig vermeidbar ist. Umso wichtiger ist es für 

Unternehmen, dass ihre Bemühungen zur Stärkung der Cyberresilienz nicht 

durch inkonsistente Regulierungen, nationale Alleingänge, einseitige 

Anforderungen und überbordende bürokratische Meldepflichten 

konterkariert werden. Da auf Produkte regelmäßig mehr als eine Vorschrift 

anzuwenden ist, sind insbesondere widerspruchsfreie und kohärente 

Anforderungen essenziell für europäische Unternehmen, die in einem 

Wettbewerb mit Unternehmen von teils unregulierten oder anders regulierten 

Märkten sich befinden. Nur durch inhaltlich kohärente gesetzliche 

Anforderungen kann sichergestellt werden, dass die Wirtschaftsakteure die 

jeweils geltenden Anforderungen auf ihre Produkte, Prozesse, 

Dienstleistungen und Systeme anwenden und erfüllen können. Insbesondere 

Vorgaben zu Produktionsprozessen sollten mit jenen Vorschriften zu 

Produkten und Dienstleistungen kongruent sein. 

Konkret ist die EU-Kommission gemeinsam mit den EU-Mitgliedsstaaten 

aufgefordert, bei der Stärkung der europäischen Datenwirtschaft mit Blick 

auf die Wahrung der Cyberresilienz von Produkten, Prozessen, 

Dienstleistungen, Infrastrukturen und Systemen folgende fünf Prinzipien zu 

beachten: 

▪ Kohärente gesetzliche Anforderungen zur Stärkung der 

Cyberresilienz Europas sicherstellen und gleichzeitig 

Wettbewerbsnachteile für europäische Unternehmen vermeiden. 

▪ Europäische Vorgaben nationalen Alleingängen vorziehen, um den 

Erfolg des Europäischen Binnenmarktes nicht zu gefährden. 

 
7  https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021. 
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▪ Risikobasierten Ansatz wählen, um einen angemessenen und 

wirksamen Schutz sicherzustellen. 

▪ Europäische Normungsarbeit nach den Prinzipien des New 

Legislative Framework (NLF) aktiv einbinden. 

▪ Alle Beteiligten – vom Hard- und Software-Hersteller bis zu 

gewerblichen Betreibern und Privatanwendern – aktiv und 

ganzheitlich in die Stärkung der Cyberresilienz einbeziehen. 

 

2.2. Vereinbarung mit den Mitgliedstaaten über den Cloud-
Zusammenschluss  

 

In den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union existieren bereits 

vielversprechende Initiativen zur Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit und 

Interoperabilität von Cloud-Infrastrukturen. Ein gesamteuropäischer Ansatz 

ist einzelstaatlichen Lösungen jedoch grundsätzlich vorzuziehen, um eine 

möglichst hohe Skalierbarkeit europäischer Cloud-Angebote sicherzustellen. 

Der BDI begrüßt daher das Vorhaben der EU-Kommission, die Vernetzung 

bestehender Initiativen innerhalb der EU voranzutreiben und in einem ersten 

Schritt Vereinbarungen mit den Mitgliedstaaten über den Cloud-

Zusammenschluss abzuschließen.  

Mit den Vereinbarungen sollte das Ziel verfolgt werden, von Beginn an 

Synergien zwischen den bestehenden Projekten auszuschöpfen und konkrete 

Schritte für eine zügige Überführung der einzelstaatlichen Initiativen in eine 

gesamteuropäische Cloud-Initiative zu definieren. Dabei sollten die auf 

nationaler Ebene geleisteten Vorarbeiten (z.B. bereits ausgearbeitete 

Referenzarchitekturen) so weit wie möglich berücksichtigt werden, um 

möglichst schnell ein marktreifes gesamteuropäisches Angebot bereitstellen 

zu können.  

 

2.3. Schaffung eines EU-Cloud-Regelwerks  
 

Die über einen europäischen Marktplatz für Cloud-Dienste bereitgestellten 

Angebote und Services müssen auf Standards basieren, die dem europäischen 

Rechts- und Wertesystem vollumfänglich entsprechen und dadurch ein 

Höchstmaß an digitaler Souveränität gewährleisten. Neben einer hohen 

Vertrauenswürdigkeit sollten die Standards auch ein hohes Maß an 
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Interoperabilität gewährleisten. Die Standards müssen dabei einheitlich und 

transparent sein, damit Marktteilnehmer von europaweit harmonisierten 

Regeln und einer erhöhten Transparenz in Bezug auf die den angebotenen 

Cloud-Diensten zugrunde liegenden Regelwerken profitieren können. 

Bei der Ausarbeitung des in der EU-Datenstrategie vorgesehenen “Cloud-

Regelwerks” sollte so weit wie möglich auf bereits existierende und am 

Markt etablierte Regelwerke zurückgegriffen werden. Die Ausarbeitung des 

Regelwerks sollte darüber hinaus in enger Abstimmung mit bestehenden 

Selbstregulierungsinitiativen erfolgen, um die Herausbildung von 

Parallelstrukturen zu vermeiden.  

 

2.4. Schaffung eines europäischen Marktplatzes für Cloud-
Dienste  

 

Um eine hohe Marktdurchdringung und -akzeptanz zu erzielen, müssen 

europäische Cloud-Dienste auf eine anwenderfreundliche Art und Weise 

bereitgestellt werden. Über eine Marktplatz-Lösung, so wie sie von der  

EU-Kommission an diesem Punkt vorgesehen ist, kann ein entsprechend 

niedrigschwelliger Zugang zu europäischen Cloud-Angeboten grundsätzlich 

realisiert werden. 

Der BDI begrüßt vor diesem Hintergrund das Vorhaben der  

EU-Kommission, einen europäischen Marktplatz ins Leben zu rufen, der das 

vollständige Angebot von Cloud-Services umfasst. Erforderlich ist eine 

interoperable und für kommende Technologien anschlussfähige Plattform, 

die bestehende Cloud-Angebote mit den Bedarfen der Nutzer marktgerecht 

zusammenführt und auf offenen Schnittstellen basiert. Darüber hinaus muss 

ein besonderer Fokus darauf gerichtet werden, dass die über den Marktpatz 

bereitgestellten Angebote auch für KMU leicht zugänglich sind. 
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3. Kompetenzen: Stärkung der Handlungskompetenz des 
Einzelnen, Investitionen in Kompetenzen und in KMU  

 

Es ist richtig, dass im Hinblick auf grundlegende digitale Kompetenzen in 

der Bevölkerung noch erheblicher Nachholbedarf besteht, um den 

Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden und die Innovations- und 

Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Die EU kann hier im vorgegebenen 

Rahmen z.B. der Bildungsprogramme oder des ESF unterstützen und 

entsprechende Schwerpunkte z.B. zur Stärkung der MINT-Bildung bzw. der 

ICT-Skills setzen. Sofern bestehende Transparenzinstrumente sinnvoll und 

praktikabel dahingehend weiterentwickelt werden können, dass verstärkt 

auch digital erworbene Kompetenzen sichtbar gemacht werden können, 

sollten diese Möglichkeiten genutzt werden. Dabei muss die 

Anschlussfähigkeit an bestehende nationale Lösungen sichergestellt sein. 
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4. Gemeinsame europäische Datenräume in strategischen 
Sektoren und Bereichen von öffentlichem Interesse 

 

Der BDI begrüßt den Ansatz der EU-Kommission, die Schaffung von 

Datenräumen nicht nur horizontal, sondern auch sektorspezifisch 

differenziert zu denken. Um hier die Daten nutzbar zu machen, müssten die 

Datenräume nach leicht verständlichen Grundsätzen definiert werden, um 

besser herauszustellen, für welche Sektoren sie relevant sind. Wichtig ist 

dabei gleichzeitig, die einzelnen Sektoren nicht völlig separat und 

voneinander losgelöst zu sehen. Vielmehr besteht oft ein fließender 

Übergang zwischen den Sektoren, wie es beispielsweise beim gemeinsamen 

europäischen Industriedatenraum zu anderen Datenräumen, wie dem 

gemeinsamen europäischen Mobilitätsdatenraum, gegeben ist. Nur so ist die 

auf Freiwilligkeit basierende Inanspruchnahme der strategischen 

Datenräume für die Unternehmen praktikabel. 

 

4.1. Ein gemeinsamer europäischer Industriedatenraum 
 

Ein freiwilliger und auf privatautonomen Vereinbarungen basierender 

Austausch von Industriedaten innerhalb der EU ist eine wesentliche 

Voraussetzung, um die Wertschöpfungspotenziale datenbasierter 

Geschäftsmodelle in der Industrie ausschöpfen zu können. Für möglichst 

reibungslose grenzüberschreitende Datenflüsse sind Unternehmen auf 

europaweit harmonisierte Standards und Regeln angewiesen. Vor diesem 

Hintergrund begrüßt der BDI grundsätzlich das Ziel, einen gemeinsamen 

europäischen Industriedatenraum aufzubauen. Im Hinblick auf den zu 

regelnden Zugang zu Daten sollten in Bezug auf den B2B-Datenaustausch 

keine allgemeine Verpflichtung bestehen, den Zugang zu Daten zu gewähren. 

Vertragliche Vereinbarungen und Selbstregulierungsansätze sollten die 

bevorzugte Option sein, sofern keine spezialgesetzliche Verpflichtung 

vorliegt. Bei der konkreten Ausgestaltung eines europäischen Datenraums 

sollte auch ein besonderer Fokus auf die technischen Voraussetzungen für 

einen reibungslosen Austausch von Industriedaten innerhalb der EU gelegt 

werden und zugleich der Ansatz zur Schaffung von internationalen Standards 

verfolgt werden. 

Eine vertrauenswürdige digitale Infrastruktur ist insbesondere für den 

Datenaustausch in der Industrie, unabhängig von den einzelnen Sektoren, 

von zentraler Bedeutung.8 Ferner ist die Relevanz von Mobilitätsdaten für die 

 
8  Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel B. 
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industrielle Wertschöpfung hervorzuheben. Die Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Industrie hängt zunehmend von dem Faktor ab, inwieweit es 

gelingt, globale wie regionale Transport- und Logistikprozesse in die 

industrielle Wertschöpfung bis hinein in die Fertigung zu integrieren 

(Leitbilder „Industrie 4.0“ und „Smart factory“). Eine solche tiefe 

Vernetzung der beiden Sektoren führt zu steigender Produktivität, Effizienz 

und Transparenz in der Zulieferer- und Versandkette. Typische 

Anwendungsfälle sind Tracking und Tracing, etwa über „closed loops“ und 

„open loops“, sowie telematische Lösungen, die den Transportfortschritt 

einzelner Ladungen in Echtzeit bereitstellen. Ein Beispiel für eine 

leistungsfähige technische Operationalisierung ist das Modell des 

International Data Space (IDS). Die Hebung all dieser Innovationen und 

Effizienzpotenziale erfordert die stärkere Verfügbarmachung, den Austausch 

und die Verarbeitung von Daten des Güterverkehrs und der Logistik. Insofern 

bestehen starke Interdependenzen zwischen der Schaffung und Regulierung 

des „Gemeinsamen europäischer Industriedatenraums“ und des 

„Gemeinsamen europäischen Mobilitätsdatenraums“9. 

 

4.2. Ein gemeinsamer europäischer Datenraum für den 
europäischen Grünen Deal 

 

Mit dem Vorhaben der Schaffung eines europäische Umweltdatenraums zur 

Bekämpfung des Klimawandels und der Förderung der Kreislaufwirtschaft 

für mehr Nachhaltigkeit im Rahmen des europäischen Grünen Deal hat sich 

die EU-Kommission ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bei allen Bemühungen, 

dieses wichtige Ziel zu erreichen, sollte jedoch darauf geachtet werden, nicht 

in einen übertriebenen Aktionismus zu verfallen. Alle Maßnahmen, 

insbesondere wenn sie obligatorisch zu erfüllen sind, sollten einer 

sorgfältigen Kosten-Nutzen Abwägung unterzogen werden. Ein 

Negativbeispiel ist hierbei die SCIP – Datenbank. In diese Datenbank sollen 

Lieferanten und Importeure von Erzeugnissen i.S.v. REACH ab dem 

5. Januar 2021 Informationen über besonders Besorgnis erregende Stoffe 

(SVHCs) in einem Erzeugnis zur Verfügung stellen (Art. 33 Abs. 1 REACH). 

Zweck der Datenbank ist es, mit Informationen über SVHCs in Abfällen das 

Recycling zu optimieren und die Qualität von Sekundärrohstoffen zu 

erhöhen. Der aus Sicht der Industrie unbestritten sinnvolle Zweck wird hier 

jedoch verfehlt. Denn da die Richtlinie keine Einschränkungen enthält, gilt 

diese Anforderung für jedes Erzeugnis, das in den Verkehr gebracht wird. 

Durch den artikelbasierten Ansatz der Vorgabe werden exorbitant hohe 

 
9   Vgl. Kapitel D III. 
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Datenmengen in die Datenbank geführt, ohne dass diese Daten von 

Abfallentsorgungsunternehmen wirklich genutzt und gebraucht werden. Der 

unverhältnismäßig hohe Aufwand zur Ermittlung und Bereitstellung der 

Daten und insbesondere der bislang nicht geklärte Nutzen für die 

Abfallentsorgungsunternehmen stellt das ganze Vorhaben in Frage.  

Es ist daher wichtig, dass ein Datenraum für den europäischen Grünen Deal 

freiwillig und in enger Kooperation mit der Industrie geschaffen wird, 

möglichst in einem eng abgrenzbaren Bereich. Gemeinsame Datenräume 

sind nur dann zweckmäßig, wenn sie einen echten Mehrwert für alle 

beteiligten Akteure bieten. Gerade bei besonders sensiblen Daten muss ferner 

auch vor möglichem Datenmissbrauch geschützt werden. Deshalb muss bei 

der Schaffung des Datenraums, gerade wenn dieser Industrieanlagen betrifft, 

der Schutz von Betriebsgeheimnissen und der Schutz vor Sabotage und 

terrorostischen Angriffen mitberücksichtigt werden. Denn selbst wenn 

einzelne Daten für sich genommen nicht als geheim eingestuft sind, kann eine 

missbräuchliche Vernetzung und Nutzung verschiedener Informationen die 

Geschäftsinteressen von Unternehmen schädigen. Zudem kann die 

Informationsbeschaffung zu Sabotagezwecken erheblich vereinfacht werden. 

 

4.3. Ein gemeinsamer europäischer Mobilitätsdatenraum 
 

Der BDI begrüßt den Ansatz der EU-Kommission, Mobilität und Logistik 

einen hohen Stellenwert in der Datenstrategie einzuräumen. Es ist zugleich 

richtig, Potenziale der Digitalisierung und einheitlicher Datenräume für eine 

nachhaltigere, klima- und ressourcenschonendere sowie sichere Mobilität 

insbesondere im Rahmen der angekündigten „Strategie für einen 

intelligenten und nachhaltigen Verkehr“ vertieft zu berücksichtigen.  

Wichtig bleibt dabei, alle Verkehrsträger und deren bessere Vernetzung 

sowie Logistikprozesse gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Im Hinblick 

auf die Fahrzeugindustrie empfiehlt der BDI, die vollständige 

Implementierung und Nutzung vorliegender Lösungen der Industrie 

abzuwarten, bevor über weitere regulatorische Schritte nachgedacht wird. 

Für Güterverkehr und Logistik gilt es, geeignete Plattformen für die 

Bereitstellung von Daten der Öffentlichen Hand auszubauen, die zügige 

Einführung elektronischer Frachtpapiere für alle Verkehrsträger zu 

ermöglichen und im Straßengüterverkehr einheitliche Standards zum 

europäischen Mautsystem sowie zu digitalen Kontrollsystemen einzuführen. 

Der Luftfrachtverkehr könnte zudem von der Gründung einer Plattform 

profitieren, an der alle Akteure der Lieferkette teilnehmen.  
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4.3.1. Fahrzeugindustrie 
 

Eine Übermittlung von Daten aus den Verkehrsmitteln an Dritte soll aus 

Sicherheitsgründen nur über ein vom Verkehrsmittelhersteller 

implementiertes und zertifiziertes Backend stattfinden. Der regulatorische 

Rahmen zur Umsetzung dieser Anforderung ist zu definieren. Mit der 

Nutzung von im Fahrzeug generierten Daten können 

Straßenverkehrssicherheit und Verkehrsfluss verbessert und innovative 

Geschäftsmodelle generiert werden. Seit 2014 hat die entsprechende ISO 

Arbeitsgruppe „Extended vehicle/Remote diagnostics“ im Rahmen eines 

groß angelegten Normungsprojektes „Extended vehicle“ Normen erarbeitet, 

die bereits seitens der Fahrzeughersteller angewendet werden. Ebenso 

erarbeitet aktuell die europäische AFCAR-Gruppe die „Open Telematics 

Platform (OTP)“. Die Automobilindustrie schafft so bereits heute die 

technischen Voraussetzungen, damit künftig auch externe Dienstleister den 

Autofahrern Mobilitätsservices anbieten können. Die Service-Anbieter 

können über die Backend-Server der Fahrzeughersteller Daten abrufen und 

erhalten. Die Gestaltung der Web-Plattformen obliegt dabei den 

Fahrzeugherstellern oder Service-Anbietern. Hierzu werden im 

internationalen Kontext die nötigen Standards und Normen erarbeitet, die 

zum Beispiel Strukturen, Prozesse und vor allem Sicherheitsmechanismen 

definieren. 

Dritte können – bei entsprechender Berechtigung – die gleichen im Fahrzeug 

generierten Daten zur selben Zeit wie die Fahrzeughersteller erhalten. Die 

Daten können über eine standardisierte Schnittstelle von den Servern der 

Fahrzeughersteller selbst oder von neutralen Servern bezogen und genutzt 

werden. Für alle Akteure liegen so einheitliche Bedingungen vor, sodass ein 

fairer Wettbewerb um die Entwicklung digitaler Innovationen und neuer 

Geschäftsmodelle stattfinden kann.  

Der Fahrzeughalter hat dabei jederzeit die volle Hoheit über seine aus dem 

Fahrzeug übertragenen persönlichen Daten. Er kann selbst entscheiden, 

welche Daten er wem zu welchem Zweck zur Verfügung stellen möchte und 

von welchen Anbietern er Dienste bezieht.  

Die deutsche Automobilindustrie hat bereits ein Konzept entwickelt, das die 

sichere Weitergabe von im Fahrzeug generierten Daten ermöglicht und 

sowohl für öffentliche Stellen als auch für private Akteure nutzbar macht. 

Dieses Konzept „NEVADA-Share & Secure“10 bietet einen nachhaltigen 

 
10  NEVADA = Neutral Extended Vehicle for Advanced Data Access. 
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Schutz der Fahrzeug-Sicherheitssphäre und der Geschäftsinteressen aller 

wirtschaftlichen Akteure, die Zugang Fahrzeugdaten wünschen. Die im 

„NEVADA-Share & Secure”-Konzept vorgesehene Datenweitergabe und 

Datennutzung beruht auf den Richtlinien der Europäischen Union und den 

Leitlinien der deutschen „Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren“. 

Dieses Konzept wurde bereits von Herstellern eingeführt und wird durch die 

Industrie bis Ende 2020 final ausgerollt. Die vollständige Implementierung 

und Nutzung sollte abgewartet werden, bevor über weitere regulatorische 

Schritte nachgedacht wird. Die geplante Überprüfung der EU-

Rechtsvorschriften für die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen im 

1. Quartal 2021 bildet dafür den richtigen Rahmen. 

 

4.3.2. Güterverkehr und Logistik 
 

Die Verfügbarkeit, der Austausch und die Verarbeitung von Mobilitätsdaten 

des Güterverkehrs und der Logistik spielen eine bedeutende Rolle für die 

stärkere Einbindung von Transport- und Logistikdienstleistungen in 

industrielle Wertschöpfungsprozesse, für intelligente und effizientere 

Lieferketten, die stärkere Verzahnung der Verkehrsträger untereinander und 

die eigenständige Vernetzung von Ladung-zu-Ladung und Ladung-zu-

Fertigungsstandorten. Datengetriebene Lösungen in Güterverkehr und 

Logistik besitzen ein enormes Innovationspotenzial und entwickeln sich für 

die Industrieunternehmen zu einem immer entscheidenderen Standort- und 

Wettbewerbsfaktor. Logistik- und Lieferketten werden in diesem Zuge 

vermehrt über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg über Plattformen 

organisiert werden. 

Durch die Erfassung und Analyse großer Datenmengen verschiedener 

Herkunft lassen sich Informationen gewinnen, die ein großes Potenzial für 

die Optimierung von Logistikprozessen bieten. Eine wesentliche 

Voraussetzung hierfür ist die Bereitstellung von Daten der Öffentlichen 

Hand. Geeignete Plattformen müssen hierzu ausgebaut werden, insbesondere 

auf und mit Unterstützung der EU-Ebene. Allein die Bereitstellung der im 

Rahmen der Lkw-Mauterhebung in Europa anfallenden Daten könnte einen 

großen Beitrag zur Steigerung der Effizienz von Logistikprozessen leisten. 

Im Straßengüterverkehr stellt die Pflicht zur Bereithaltung der Transport-

Begleitpapiere in sämtlichen Sprachen der EU-Mitgliedstaaten, die 

durchfahren werden, einen Anachronismus dar. Für alle Verkehrsträger sollte 

die zügige Einführung elektronischer Frachtpapiere ermöglicht werden. 

Darüber hinaus ist für den Straßengüterverkehr die Einführung einheitlicher 
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Standards hinsichtlich eines europäischen Mautsystems sowie digitaler 

Kontrollsysteme („digitaler Tachograf“) zur Einhaltung der 

Mindestlohnvorgaben sowie der Lenk- und Ruhezeiten erforderlich. Der 

Ausbau von grenzüberscheitenden Datenplattformen zur Ermöglichung des 

Intelligent Truck Parking (ITP) sollte vorangetrieben werden. 

  

4.3.3. Luftfrachtlogistik 
 

Im Bereich des Luftfrachtverkehrs besteht der nächste Schritt zu einer stärker 

datengetriebenen Arbeitsweise in der Gründung einer Plattform, an der alle 

Akteure, wie bspw. die Verlader, die Empfänger und die Zollbehörden, 

teilnehmen können. In dieser Cloud werden alle relevanten Daten integriert 

und können so an alle Beteiligten der Lieferkette weitergegeben werden. Dies 

würde u. a. Preise, Verfügbarkeit, relevante Informationen zum Versand und 

zur Sendungsverfolgung beinhalten. Dies setzt jedoch voraus, dass alle 

notwendigen Daten in digitaler Form vorliegen und sicher ausgetauscht 

werden können. Für diesen Schritt sind angepasste Rahmenbedingungen für 

Datenschutz und Datensicherheit, beispielsweise hinsichtlich der Weitergabe 

von Informationen zur Luftfracht an Logistikpartner, erforderlich. 

Eine weitere Maßnahme für eine verkehrsträgerübergreifende Logistik der 

gemeinsamen Datennutzung besteht in der Digitalisierung der 

Frachtdokumente in der Luftfracht - in der elektronischen Air Waybill 

(eAWB). Für die Einführung und Umsetzung der eAWB sind Anstrengungen 

bei der Standardisierung und der gemeinsamen Umsetzung „digitaler 

Strecken“ notwendig. Dies erfordert insbesondere, dass alle Beteiligten der 

Lieferkette auf integrierte Datenflüsse und konsequente elektronische 

Dokumentation umstellen. Ein weltweiter Verzicht auf Papierdokumente in 

der Aircargo-Logistikkette kann nur mit Unterstützung der gesamten 

Branche gelingen, sei es in den Bereichen Zoll, Steuern oder Sicherheit. 

Insbesondere für die internationale Luftfracht ist wichtig, dass international 

bestehende Datenstandards und Prozesse berücksichtigt werden. Um die 

(Luftfracht-)Logistik insgesamt zu beschleunigen, muss am Ende auch bei 

den staatlichen Schnittstellenpartnern digital gedacht und agiert werden. 

Bezüglich des elektronischen Frachtbriefes ist die Interoperabilität bzw. 

Einheitlichkeit/Deckungsgleichheit zwischen EU-Standards und 

internationalen Verfahren essenziell, da der Luftfrachttransport weltweit 

bereits hinsichtlich Zollverfahren und Datenaustausch hochgradig 

standardisiert organisiert ist. Weitere Schritte sollten mit den Ansätzen der 

IATA (insb. Initiative „ONE Record“ zur Weiterentwicklung des 
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technischen und prozessualen Rahmens zur Datenübermittlung) in Einklang 

stehen. 

Durch Datennutzung wird die Luftverkehrswirtschaft fundamental verändert 

werden. Neue Produkte und Dienstleistungen sowie optimierte Abläufe 

werden gleichzeitig Flug-, Warte- und Rollzeiten sowie Verspätungen als 

auch Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen reduzieren. Dabei 

kommt dem Luftverkehrsmanagement eine zentrale Bedeutung zu. Um 

dieses zu optimieren, bedarf es einer verbesserten Vernetzung aller 

Beteiligten, leistungsfähiger und flexiblerer Kommunikationssysteme sowie 

eines systemweiten Informationsmanagements, dessen Förderung und 

einheitlicher Umsetzung es in der EU zu beachten gilt. 

 

 

4.4. Ein gemeinsamer europäischer Gesundheitsdatenraum 
 

Gesundheitsdaten sind der Schlüssel für die medizinische Versorgung der 

Zukunft. Der BDI begrüßt daher ausdrücklich den Aufbau eines 

gemeinsamen europäischen Gesundheitsdatenraums (European Health Data 

Spaces, EHDS), wie er in der Datenstrategie der EU-Kommission 

vorgesehen ist. Die industrielle Gesundheitswirtschaft wird wichtige Impulse 

und Innovationen in diesen Gesundheitsdatenraum einbringen bzw. aus ihm 

hervorbringen und sollte insofern als Partner bei dessen Ausgestaltung 

verstanden und darin fortlaufend einbezogen werden. 

Von einem gemeinsamen europäischen Gesundheitsdatenraum profitieren 

zuallererst die Bürger: Ein europäischer Ansatz für den Austausch von 

Gesundheitsdaten ermöglicht Bürgern eine effiziente Behandlung auf 

Dienstreisen oder im Urlaub. Außerdem wird das Aufsuchen von 

medizinischen Experten im Ausland deutlich erleichtert. Mediziner und 

Forscher sollten ihre Ressourcen (Daten, Fachwissen, Rechen- und 

Speicherkapazitäten) EU-weit bündeln können, um eine bessere 

Gesundheitsvorsorge sowie eine schnellere und stärker personalisierte 

Diagnose und Behandlung zu ermöglichen. Zudem kann der EHDS 

Standards für den sicheren Austausch von Gesundheitsdaten setzen. 

Letztendlich kann durch eine gemeinsame europäische Infrastruktur für 

Gesundheitsdaten in allen Mitgliedsstaaten die Versorgungsqualität 

verbessert, die Kosten der Gesundheitsversorgung gesenkt und generell ein 

noch stärkerer Fokus der Gesundheitssysteme auf die Bedürfnisse der 

Patienten erreicht werden. 
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Für die medizinische Forschung kann die Etablierung eines EHDS einen 

enormen Innovationsschub geben, insbesondere im Bereich der 

individualisierten Medizin. Der Austausch von qualitativ hochwertigen, 

interoperablen Gesundheitsdaten – allen voran Real World Data – ist von 

zunehmender Bedeutung für die Erforschung und die Entwicklung 

innovativer Arzneimittel und Medizintechnologien. Der EHDS muss deshalb 

sowohl die primäre als auch die sekundäre Verwendung von 

Gesundheitsdaten fördern und Gesundheitsdaten für Forschungszwecke über 

alle Sektoren des Gesundheitswesens hinweg verfügbar machen. Die 

industrielle Gesundheitswirtschaft ist eine der tragenden Säulen der 

medizinischen Forschung. Daher kann dieser Innovationsschub nur durch die 

Anbindung der Industrie an den EHDS erreicht werden. Ein einheitlicher 

Datenraum für Gesundheitsdaten mit Einbindung der Industrie wird auch 

dazu beitragen, dass Europa ein attraktiver Standort für die medizinische 

Forschung und ein Zentrum der medizinischen Exzellenz bleibt. 

Aus Sicht der industriellen Gesundheitswirtschaft müssen beim Aufbau des 

EHDS jedoch einige Weichen früh richtig gestellt werden, damit der 

gemeinsame europäische Raum für Gesundheitsdaten für alle beteiligten 

Akteure zu einem Erfolg werden kann.  

 

4.4.1. Governance-Modell und Infrastruktur 
Eine federführende europäische Stelle für Gesundheitsdaten sollte die 

Implementierung des EHDS moderieren und zum Erfolg führen. Die 

entsprechende Stelle sollte dezentralisierte Datenräume zusammenführen 

und beteiligten Akteuren den grenzen- und sektorenübergreifenden 

Datenaustausch ermöglichen. Außerdem sollte sie als Kompetenzzentrum für 

Datenwissenschaft und -politik dienen, den Mitgliedstaaten technische 

Unterstützung bieten, die Verantwortung für die Entwicklung von Standards 

übernehmen und bei der Lösung ethischer Fragen helfen. Die Stelle kann 

auch die internationale Ausrichtung durch Zusammenarbeit mit anderen 

Initiativen fördern und die gemeinsame Nutzung von Daten (einschließlich 

Daten aus öffentlichen Quellen) zum Zwecke der Forschung, Entwicklung 

und Innovation vorantreiben. Die genaue Rolle der Stelle für 

Gesundheitsdaten sollte im Dialog mit allen beteiligten Akteuren definiert 

werden. 

Im Hinblick auf die Interoperabilität ist die Arbeit der Europäischen 

Kommission am EHR-Austauschformat ein erster Schritt in die richtige 

Richtung, aber sowohl sein Umfang als auch sein Implementierungsgrad 

bleiben begrenzt und sollten ausgeweitet werden, um die Relevanz der EHR-
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Daten für die Zwecke von Forschung, Entwicklung, Innovation und 

verbesserte klinische Entscheidungsfindung zu erhöhen. Es bedarf eines 

Rahmens, der Interoperabilität und Qualitätsstandards für Daten festlegt und 

gleichzeitig flexibel genug bleibt, um die für jeden Sektor (bzw. Datentyp 

oder Anwendungsfall) erforderliche spezifische Umsetzung zu ermöglichen. 

Eine verfrühte Durchsetzung eines einzigen, starren 

Interoperabilitätsstandards könnte Innovationen hemmen. Standards für 

Qualität und Interoperabilität sollten in Zusammenarbeit mit den relevanten 

Industriegruppen entwickelt werden. 

Ein besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, bereits bestehende 

nationale Gesundheitsdateninfrastrukturen (z.B. Telematikinfrastruktur in 

Deutschland), an den EHDS anzubinden. Außerdem ist es von zentraler 

Bedeutung, Interoperabilität mit bestehenden Pilotprojekten (z.B. EHDEN 

oder MIDAS) und Forschungsnetzwerken (z.B. EIBIR) sicherzustellen.  

Die Qualität der Daten sollte transparent sein, dabei ist die 

Kenntlichmachung der Quelle und Validierung bzw. Zertifizierung der 

Datensets ein wichtiger Schritt. Leistungsfähige semantische Suchmaschinen 

sollten zur besseren Auffindbarkeit und Analyse der Daten implementiert 

werden und den Anstoß von europaweiten Forschungsprojekten 

vereinfachen.  

 

4.4.2. Datenstrukturen und Verwendungszwecke 
Der EHDS kann einen weiteren Innovationsschub bei der Forschung und 

Entwicklung neuer Therapien und Medizintechnologien auslösen. Dies 

gelingt aber nur, wenn Gesundheitsdaten auch für sekundäre Zwecke 

verwendet werden können. Als einer der forschungsintensivsten 

Industriezweige sollte die pharmazeutische sowie die medizintechnische 

Industrie grundsätzlich gleichberechtigten Zugang zu den Gesundheitsdaten 

erhalten – immer unter der Prämisse, dass jeder Bürger die Hoheit über seine 

Daten behält und die Verarbeitung der Gesundheitsdaten im Einklang mit der 

DSGVO steht. Es müssen konkrete, konsistente Regeln für den Zugang zu 

Daten geschaffen werden, die gewährleisten, dass die Daten sicher sind und 

das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre geschützt wird. Gleichzeitig 

müssen diese Regeln für alle Akteure des privaten und öffentlichen Sektors 

wie auch für KMU und Großunternehmen gleichermaßen und konsequent 

gelten. 

 

4.4.3. Verbraucher- und Datenschutz 
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Das Vertrauen der Bevölkerung in einen sicheren Austausch von 

Gesundheitsdaten ist eine entscheidende Komponente für den Erfolg des 

EHDS. Umfragen zeigen, dass ein Großteil der europäischen Bürger bereit 

ist, ihre Daten für die medizinische Forschung zur Verfügung zu stellen. Die 

Infrastruktur des EHDS muss sicheren Schutz vor Cyberattacken bieten, um 

langfristig Vertrauen aufzubauen. Zudem ist es wichtig, die Aufklärung von 

Bürgern über die Risiken und den Wert der gemeinsamen Nutzung von Daten 

voranzutreiben. Das Verständnis des Einzelnen, wann es sinnvoll ist, seine 

Daten zu teilen (z.B. für Erkenntnisse die durch KI/Maschinelles Lernen 

entstehen) und wann und wie das Recht auf Privatsphäre ausgeübt werden 

kann, ist der Schlüssel zu einem vertrauenswürdigen EHDS. 

Der Schutz von Patientendaten hat besonders hohe Priorität. Die DSGVO 

bietet einen geeigneten Rechtsrahmen für den Austausch von persönlichen 

Gesundheitsdaten. Gleichzeitig werden die Öffnungsklauseln, die die 

DSGVO für die Forschung und Entwicklung anbietet, in den europäischen 

Staaten sehr unterschiedlich angewandt. Die uneinheitliche Anwendung der 

Datenschutzbestimmungen in verschiedenen Ländern und Ebenen stellt ein 

Hindernis für europaweite Forschungsprojekte dar. Deshalb sollten nationale 

Regierungen im europäischen Dialog dazu motiviert werden, die 

Öffnungsklauseln der DSGVO anzuwenden und forschungsfreundlich 

auszulegen. In diesem Zusammenhang muss auf Deutschland leider als 

„schlechte Praxis“ verwiesen werden, wo 17 Datenschutzbeauftragte (Bund 

+ 16 Länder) zu einer Fragmentierung des Datenschutzes beitragen und 

Forschungsprojekte erschweren. Während die DSGVO zweifelsohne ein 

hohes Gut darstellt und den europäischen Ansatz einer Digitalstrategie bei 

gleichzeitig hohen Datenschutzstandards unterstreicht, sollten die 

Datenschutzregelungen insofern weiterentwickelt oder spezifiziert werden, 

dass sie forschungsrelevante Datennutzung nicht per se unmöglich machen. 

Ein Ansatzpunkt wäre, die Öffnungsklausel in der DSGVO hinsichtlich 

Gesundheitsdaten aufzugeben, um grenzüberschreitende europäische 

Forschung zu gewährleisten und zu fördern. 

Angesichts der Risiken, die mit der gemeinsamen Nutzung und Analyse von 

Gesundheitsdaten verbunden sind, sind Rahmenbedingungen sinnvoll, die 

Vertrauen in den Raum der gemeinsamen Nutzung von Daten schaffen 

(digitale Kompetenz). Diese können als ethische Prinzipien z.B. in den EU-

Richtlinien zur Ethik in der künstlichen Intelligenz formuliert und verstärkt 

werden. Die Schaffung eines gemeinsamen Vokabulars speziell für Daten, 

die ein gemeinsames Verständnis im Datenraum ermöglichen, ist in 

Erwägung zu ziehen. Dies wird den Partnern helfen, sich effektiver in 

komplexen Daten-Ökosystemen zurechtzufinden und Einzelpersonen beim 



BDI-Stellungnahme zur EU-Datenstrategie 

 

 

      

 

 
 

Seite 
41 von 43 

Aufbau von Datenkompetenz zu unterstützen, was wiederum dazu beitragen 

wird, Vertrauen in Daten-Ökosysteme insgesamt aufzubauen. Zudem wichtig 

ist die Aufklärung von Einzelpersonen über die Risiken und den Wert der 

gemeinsamen Nutzung von Daten. Das Verständnis des Einzelnen, wann es 

angebracht ist, seine Daten gemeinsam zu nutzen (z.B. für Erkenntnisse, die 

durch KI/Maschinelles Lernen entstehen) und wann und wie das Recht auf 

Privatsphäre ausgeübt werden kann, ist der Schlüssel zu einem starken, 

vertrauenswürdigen Daten-Ökosystem. 

Der seitens der Kommission im Zusammenhang mit dem europäischen 

Gesundheitsdatenraum angedachte Code of Conduct für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Gesundheitssektor (nach Art. 40 DSGVO) 

sollte Leitlinien hervorbringen, um Hürden rechtssicher und im Sinne der 

Bürger zu überwinden. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt11, ist die 

rechtliche Definition von Anonymisierung besonders unklar. Es muss 

anerkannt werden, dass Gesundheitsdaten anonymisiert werden können; eine 

starke Pseudonymisierung und das Fehlen adäquater Mittel zur 

Identifizierung der Daten stellen hierbei eine Anonymisierung dar. Auch 

sollte eine europaweite Lösung dafür gefunden werden, was mit 

weiterverarbeiteten personenbezogenen Daten (z.B. in KI-Modellen) 

passiert, wenn Bürger die Einwilligung zurückziehen. Insofern wäre die 

Weiterentwicklung der DSGVO entsprechend der Regelungen der 

§ 24 Abs. 2 und § 27 BDSG hilfreich, die auch die Verarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten durch nichtöffentliche Stellen für 

Forschungszwecke ermöglichen. Der Code of Conduct könnte einen 

Mechanismus zur Minimierung dieser unterschiedlichen Auslegung bieten 

und die Akteure ermutigen, das Recht auf Übertragbarkeit von Daten zu 

nutzen. 

 
 

4.5. Europäische Cloud für offene Wissenschaft 
 

Die Offenheit von Innovationssystemen ist ein wichtiger Hebel zur Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit, da sie den zur Verfügung stehenden Wissensstock 

erhöht und die Teilnehmer des Wissenschafts- und Innovationssystems zu 

höheren Leistungen anreizt. Eine europäische Cloud für offene Wissenschaft 

(EOSC) kann hier eine wichtige Rolle erfüllen, interdisziplinär Zugang zu 

Methoden und Ergebnissen aktueller Forschungsarbeiten zu ermöglichen 

und diese zum Nutzen unterschiedlichster Fragestellungen 

 
11  Vgl. Kapitel A III. c) bb). 



BDI-Stellungnahme zur EU-Datenstrategie 

 

 

      

 

 
 

Seite 
42 von 43 

zu erschließen. Das Ziel, dabei auf eine vertrauenswürdige und offene, 

dezentrale Datenumgebung und damit verbundene Dienste zu achten, 

muss einhergehen mit Schnittstellen, diesen Datenraum gerade für die 

europäischen Akteure in Wissenschaft und Wirtschaft zum Nutzen von 

Innovationen möglichst barrierefrei zugänglich zu machen. Dabei muss 

allerdings der Schutz von geistigem Eigentum (IP) und vertraulichen 

Geschäftsinformationen (CBI) – insbesondere bei öffentlich-privaten- 

Partnerschaften und Forschungsprojekten mit Industriebeteiligung – 

zwingend gewährleistet sein. 
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Über den BDI 

 
Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen 

Wettbewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland 

und Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen 

Organisationen. Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler 

Markterschließung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische 

Beratung für alle industrierelevanten Themen. Der BDI ist die 

Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen 

Dienstleister. Er spricht für 40 Branchenverbände und mehr als 100.000 

Unternehmen mit rund 8 Mio. Beschäftigten. Die Mitgliedschaft ist 

freiwillig. 15 Landesvertretungen vertreten die Interessen der Wirtschaft auf 

regionaler Ebene. 
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