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Während die EU in neue und bisher unbekannte
Dimensionen in der digitalen Welt vordringt, stellen
sich eine Reihe dringender Fragen, wie sich der Block in
einem hart umkämpften Markt profilieren kann.
Mit Beiträgen von hochrangigen politischen
Entscheidungsträgern, Branchenführern und wichtigen
Interessengruppen untersucht dieser Sonderbericht,
wie Europa darauf hinarbeitet, eine führende Rolle
in den Technologien von morgen zu übernehmen,
einschließlich 5G- und Cloud-Infrastruktur.
Neben gut gemeinten Absichten steht Europa vor allem
auch einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber.
Dazu gehört, dass die Cybersicherheitsstandards
den Vertrauenserwartungen entsprechen und die
viel gepriesenen Datenschutzgrundsätze des Blocks
gebührend eingehalten werden sollten. In einem
instabilen und volatilen weltpolitischen Kontext
werden solche Herausforderungen noch bedeutender.
#Wie Europa auf diese Herausforderungen reagiert,
wird seine zukünftige Macht und seinen Einfluss im
Digitalbereich bestimmen.
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Die Suche der EU nach strengen
Cybersicherheitsstandards
V o n S a m u e l S t o l t o n | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a W e p p n e r

Cybersicherheitsrahmen der EU soll zum “neuen globalen Standard
für Vertrauen” werde. [EPA-EFE/SASCHA STEINBACH]

D

er neue Leiter der EU-Agentur
für Cybersicherheit ENISA,
Juhan
Lepassaar,
sagte
letzte Woche vor den Mitgliedern
des
Industrieausschusses
des
Europäischen Parlaments, er hoffe,
dass der kürzlich verabschiedete
Cybersicherheitsrahmen
der
EU
zum „neuen globalen Standard für
Vertrauen“ werde.

Lepassaar hat einen Führungsplatz
im Brüsseler Cybersicherheitsbereich
eingenommen, während die EU
versucht, ihre Schlagkraft auf diesem
Gebiet weltweit zu verstärken.
Zusammen
mit
einer
neuen
Kommission, die darauf abzielt, die
strategische Autonomie der EU zu
gewährleisten, während sich neue
Technologien schneller entwickeln als

reguliert werden können, ist Lepassaar
in der Lage, die Richtung der EU in
Sachen Cybersicherheit wesentlich zu
beeinflussen.
Der neue ENISA-Chef ist aus
dem gleichen Holz geschnitzt wie
zahlreiche EU-Beamte, die im Bereich
der Cybersicherheit tätig sind. Er
Fortsetzung auf Seite 5
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betrachtet das Thema „Vertrauen“
als eine wesentliche Facette des
Verbraucherschutzes
und
hofft,
dass das kürzlich verabschiedete
Cybersicherheitsgesetz der EU, ebenso
wie die Datenschutzstandards der EU,
die Europäische Union als Hüterin der
Bürgerrechte hervorheben kann.
Nachdem er zuvor Kabinettschef
von Andrus Ansip, dem digitalen
Vizepräsidenten der Kommission,
war, hat Lepassaar zweifellos Einfluss
von seinem ehemaligen Vorgesetzten
genommen. Ansip betonte zu Beginn
dieses Jahres gegenüber EURACTIV,
dass “Vertrauen ein Muss” bei der
Entwicklung
von
Technologien
der nächsten Generation ist und
dass der Verbraucherschutz in der
Cybersicherheit zu den Prioritäten der
EU für die kommenden Jahre zählen
sollte.

EUROPAS UNMITTELBARE
SORGEN
Die neue Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen wird im
Bereich der Cybersicherheit eine
Reihe von politisch heiklen Hürden
zu überwinden haben. Nicht zuletzt
im Bereich 5G, wo die EU unter
zunehmendem Druck amerikanischer
Kollegen steht, die eine feindliche
Position gegenüber Technologien
der nächsten Generation aus Fernost
eingenommen haben.
Letzte Woche unterzeichnete
Washington
eine
gemeinsame
Erklärung mit Polen, um bei der
5G-Sicherheit zusammenzuarbeiten.
Mike Pence, Vizepräsident der USA,
versprach anschließend, dass dies
„ein wichtiges Beispiel für den Rest
Europas sein werde“.
Darüber hinaus gab das französische
Telekommunikationsunternehmen
Iliad in der vergangenen Woche
bekannt, dass es den finnischen
Netzbetreiber Nokia als Partner
für den Ausbau seines 5G-Netzes

ausgewählt hat. Dies wird von einigen
als Zeichen dafür gewertet, dass sich
die strategische Autonomie Europas
bei der Entwicklung von Technologien
der nächsten Generation als eine
Priorität der Branche erweisen wird.
Die Nachricht kam nicht lange,
nachdem Frankreich am Rande des
G7-Treffens im Rahmen der indo-französischen Roadmap für Cybersicherheit und digitale Technologie weitere
Verpflichtungen zur Cybersicherheit eingegangen war, in der sich die
Länder für „verantwortungsbewusstes
staatliches Verhalten im Cyberspace
sowie Vertrauens- und Kapazitätsaufbaumaßnahmen im Rahmen der Vereinten Nationen“ einsetzten.
Im
Anschluss
an
eine
Empfehlung der Kommission für
einen gemeinsamen EU-Ansatz zur
Sicherheit von 5G-Netzen haben die
Mitgliedstaaten kürzlich europaweit
nationale
Risikobewertungen
vorgelegt, die einen Überblick
über ihre dringendsten Bedenken
bei der künftigen Entwicklung
der 5G-Infrastruktur geben. Diese
Bewertungen werden in die nächste
Phase einfließen, eine EU-weite
Risikobewertung, die bis zum 1.
Oktober abgeschlossen sein soll.
Von der Leyen ist gut positioniert,
um die Richtung der EU in diesem
Bereich vorzugeben, da sie zwischen
2013 und 2019 Verteidigungsministerin
Deutschlands war, als sie das erste
militärische
Cyberkommando
des Landes einrichtete. Sie hob
sich auch auf der internationalen
Verteidigungsebene
hervor,
wobei der ehemalige britische
Verteidigungsminister Michael Fallon
sie als „führende Persönlichkeit in der
NATO-Gemeinschaft“ bezeichnete.
Nach früheren Rechtsvorschriften
wie der NIS-Richtlinie 2016 und dem
Anfang dieses Jahres verabschiedeten
Cybersicherheitsgesetz
gibt
es
einen breiteren Hintergrund dafür,
wie das Vertrauen für die Zukunft
gesichert werden kann. Hinzu
kommt, dass es keinen Mangel an
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Menschen gibt, die glauben, dass der
Cybersicherheitsansatz der EU im
Rahmen des bevorstehenden Mandats
der Kommission durchaus verstärkt
werden könnte.

ZERTIFIZIERUNG
Als
Teil
des
EUCybersicherheitsgesetzes
können
Zertifizierungssysteme
für
die
Cybersicherheit zum alltäglichen
Bestandteil eines vielfältigen Angebots
an Waren und Dienstleistungen
werden – deren Umfang von der
Kommission in Zusammenarbeit mit
der ENISA noch nicht ausgeschöpft
ist.
EURACTIV ist sich bewusst, dass
die Priorität für die EU darin besteht,
sicherzustellen, dass hackbare Geräte,
die an ein breiteres Netzwerk von
Endgeräten
angeschlossen
sind,
wahrscheinlich in den Geltungsbereich
des Zertifizierungsrahmens fallen
– einschließlich Geräte für die
5G-Infrastruktur, Internet der DingeGeräte und Cloud-Services.
Dennoch drängten einige in Brüssel
zum Zeitpunkt der Verabschiedung
des
Cybersicherheitsgesetzes
auf
ein
verbindliches
Zertifizierungsinstrument in der EU
und nannten ähnliche Gründe wie der
neue Chef der ENISA, Lepassaar, um
zu erfahren, wie ein solcher Ansatz die
EU langfristig unterstützen könnte.
Ein Beamter des deutschen
Telekommunikationsriesen Deutsche
Telekom (DT) teilte EURACTIV mit,
dass ein verbindlicher Ansatz dem
Markt helfen würde, die Standards zu
konvergieren.
„Für uns wäre ein verbindlicher Zertifizierungsrahmen wünschenswert
gewesen“, erklärte der DT-Beamte.
„Das ist der beste Weg, um der Welt
unser Engagement für erstklassige
Cybersicherheitsstandards ohne Kompromisse zu demonstrieren.“
Dennoch darf eine verbindliche
Fortsetzung auf Seite 6
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Regelung nicht lange auf sich warten
lassen. Nach der Einführung des
freiwilligen Rahmens hofft man,
dass der Markt über den Wert der
Zertifizierung entscheiden kann, bevor
eine Bewertung der Kommission, von
der die erste vor Ende 2023 stattfinden
soll, prüft, ob eine obligatorische
Zertifizierung erforderlich ist.
EURACTIV
traf
sich
mit
einem
Insider,
der
in
der
Cybersicherheitsbranche beschäftigt
war. Er sagte, die Industrie sollte sich
auf einen härteren EU-Ansatz in den
kommenden Jahren vorbereiten.
„Bei der Produktzertifizierung
werden in den kommenden Jahren
wahrscheinlich verbindliche Systeme
in Betracht gezogen“, sagte die
Quelle. Die mögliche Fragmentierung
des Marktes im Bereich der
Cybersicherheit sei seiner Meinung
nach ein Risiko, das der Block
berücksichtigen sollte.
„Um nicht von den Zielen des
EU-Cybersicherheitsgesetzes
abzuweichen, sollte die obligatorische
Zertifizierung nicht auf nationaler,
sondern auf EU-Ebene in Betracht
gezogen
werden,
sie
sollte
marktrelevant sein und von geeigneten
Übergangs- oder Umsetzungsphasen
begleitet werden“, so die Quelle.

QUANTUMTECHNOLOGIEN
Tatsächlich wird die EU nicht
nur im privaten Sektor versuchen,
sich im Bereich der Cybersicherheit
durchzusetzen. Es ist geplant, die
europäische Richtlinie zum Schutz
kritischer Infrastrukturen aus dem
Jahr 2008 zu modernisieren und einen
europäischen Cybersicherheitsschutz
aufzubauen. In jüngster Zeit hat die
EU auch eine Reihe wichtiger Schritte
unternommen, um die Sicherheit
ihrer kritischen Infrastrukturen zu
verbessern.
Nach Gesprächen im Juni in der
Digital Assembly in Bukarest einigte

sich eine Gruppe von sieben EU-Mitgliedstaaten darauf, die ersten Schritte
bei der Entwicklung und Bereitstellung einer Quantenkommunikationsinfrastruktur (QCI) in der gesamten
EU im nächsten Jahrzehnt zu unternehmen.
Die EU ist der Hoffnung, dass
die Maßnahmen eine hochsichere
Datenübertragung und -speicherung
sowie
die
Verknüpfung
von
Kommunikationsmitteln
im
gesamten Block ermöglichen, die
Sicherheit kritischer Infrastrukturen
vor
Cyberbedrohungen
erhöhen
und
intelligente
Energienetze,
die
Flugsicherheit,
Banken,
Gesundheitseinrichtungen
und
andere vor Hacking schützen.
Die Maßnahmen werden dazu
beitragen,
„die
Übertragung,
den Schutz und die langfristige
Speicherung sensibler Daten sicher zu
halten und die Souveränität sensibler
Regierungsinformationen
zu
gewährleisten“, sagte der scheidende
EU-Kommissar für Digitalisierung,
Ansip, Anfang dieses Jahres.
Erst letzte Woche haben die
Pilotprojekte für die europäischen
Quantum-Internetpläne begonnen,
wobei in den nächsten drei Jahren
Tests in Österreich, Spanien, Polen,
Deutschland,
den
Niederlanden,
der Schweiz, Frankreich, Italien,
Großbritannien, Griechenland und
der Tschechischen Republik geplant
sind.
Helmut Leopold, Leiter des
Zentrums für digitale Sicherheit am
Österreichischen Technologieinstitut,
welches das Projekt koordiniert,
war sich einig über die Bedeutung
der
Quantentechnologien
für
den
Schutz
des
europäischen
Cyberspace.
Außerdem
müsse
sichergestellt werden, dass das
Engagement von Lepassaar für einen
vertrauenswürdigen Cyberspace zum
Tragen kommt.
„Dies wird ein innovatives
Ökosystem ermöglichen, um eine neue
Perspektive für unser sicheres digitales

Europa zu schaffen und die Grundlage
für
Kommunikationstechnologien
der nächsten Generation zu schaffen“,
versprach er.
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Braucht Europa
„digitale Grenzkontrollen?“
V o n S a m u e l S t o l t o n | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a W e p p n e r

Das Cybersicherheitszentrum der
Deutschen Telekom in Bonn, Deutschland.
[Deutsche Telekom]

E

uropa sollte die Einrichtung
einer „digitalen Grenzkontrolle“
in Betracht ziehen, um im Falle
eines ernsthaften Cyberangriffs den
Zugang feindlicher Akteure zum
Internet zu behindern, sagte der
Leiter der Abteilung Cybersicherheit
der Deutschen Telekom gegenüber
EURACTIV.
„In Europa gibt es keine Möglichkeit,
sich im Falle eines Angriffs aus
Asien oder Amerika auf unsere
Infrastruktur hier abzuschirmen“,
erklärte Thomas Tschersich, Leiter
der Konzernsicherheit der Deutschen
Telekom. „Da wir in der Mitte sind,
sind wir mit allen Wesen um uns
herum verbunden. Wir haben keine
Ahnung, wie wir die Verbindung
trennen können, ohne die gesamte
Infrastruktur
auch
in
Europa

abzuschalten.“
Tschersich fügte hinzu, dass der
Stand der Dinge auf der anderen
Seite des Atlantiks den US-Bürgern
ein ausgewogenes Gleichgewicht von
Freiheit und Sicherheit bietet, wenn
sie mit einem potenziell lähmenden
Cyberangriff konfrontiert werden.
„In den USA zum Beispiel haben
Sie nur 11 Verbindungspunkte zum
globalen Internet. Wenn Sie das
unterbrechen, wird das innere USNetzwerk gut funktionieren. Die
Hauptinfrastruktur wäre gut in
Betrieb.“

SCHUTZ DES
BINNENMARKTS
Tschersich fügte hinzu, dass
in Europa eine politische Debatte
stattfinden müsse, um zu klären, wie

der Kontinent mit einem möglichen
Cyberangriff umgehen würde. Es sei
seiner Meinung nach unerlässlich, die
Funktionalität des Binnenmarkts im
Falle eines feindlichen Eindringens in
die europäische Netzinfrastruktur zu
„schützen“.
Im Rahmen der neu verteilten
Ressorts
der
Europäischen
Kommission wird die französische
Kandidatin Sylvie Goulard die
Kontrolle
über
den
„Aufbau
eines echten Binnenmarktes für
Cybersicherheit“ übernehmen und
für „Durchführungsbestimmungen
zur
Sicherheit
von
Netzund
Informationssystemen
[und]
Strategien
für
schnelle
Notfallmaßnahmen“ verantwortlich
sein.
Fortsetzung auf Seite 8
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Die Cybersicherheit ist ein Bereich,
in dem Frankreich seit langem
versucht, seinen Einfluss geltend zu
machen – zuletzt als Signal für sein
Engagement für die indo-französische
Roadmap für Cybersicherheit und
digitale Technologie am Rande der G7Gespräche in Biarritz.
Darüber hinaus war das Land bei
der Lektüre des Völkerrechts über
Cyberspace-Normen sehr aufmerksam
und hat einen Regierungsbericht
vorgelegt, in dem es sich das Recht
vorbehält, auf Cyberangriffe zusätzlich
zur Attribution zu reagieren, wie der
Forscher Lukasz Olejnik feststellte.

INTERNET-AUSFÄLLE?
Tschersichs
Auffassung,
dass
Europa die Abschottung des Zugangs
zu bestimmten Teilen des Internets in
Betracht ziehen sollte, ist auf Kritik
gestoßen. EURACTIV informierte sich
bei Guillermo Beltrà, dem politischen
Direktor der Digital Rights Group
Access Now, über seine Ansichten zu
den Vorschlägen.
„Das
Internet
abzuschalten,
auch wenn es nur teilweise ist, sollte
niemals das standardmäßige PolicyTool sein, das zur Verfügung steht“,
bekräftigte er.
„Die Festlegung von Richtlinien,
die
Internet-Shutdowns
und
Netzwerktrennung
beinhalten,
ist nicht der beste Ansatz, um
effektive, widerstandsfähige CyberSicherheitsmodelle zu entwickeln,
die das Interesse der Benutzer in den
Vordergrund stellen.“
Dennoch beharrte Tschersich
darauf, dass er sich niemals für die
Behinderung von Internetdiensten
einsetzen würde.
„Ich spreche nicht davon, den
Zugang zu Diensten zu blockieren“,
betonte er. „Ich spreche davon,
massive Angriffe von außerhalb
Europas zu blockieren, die versuchen,
uns zu schaden. Die Frage ist, wie gut

wir vorbereitet sind.“
Tschersich ging bei der Erwähnung
der Cyberangriffe 2017 auf die Ukraine
weiter – mehrere Ministerien, Banken,
U-Bahn-Systeme
und
staatliche
Unternehmen waren von einer Reihe
von Cyberangriffen betroffen. Die
Offensive, so Tschersich, „hat die
ukrainische Wirtschaft für zwei Tage
mehr oder weniger ausgeschaltet….
und es gab überhaupt keinen Schutz“.
In diesem Szenario könnte
eine
„digitale
Grenzkontrolle“
eingeschaltet werden. Feindliche
ausländische
Zugänge
zu
den
betroffenen Gebieten würden blockiert
werden, während das innere Netz noch
funktioniere, erklärt Tschersich. In
diesem Fall würde es unweigerlich zu
einer Beschränkung des Zugangs zu
externen Dienstleistungen kommen.
Dies wäre jedoch ein Preis, der sich
lohnt.
Beltrà von Access Now ist der
Ansicht, dass die EU stattdessen auf eine
bessere Koordinierung zwischen den
nationalen Informationssicherheitsund Vorfallschutzbehörden drängen
und die ihr derzeit zur Verfügung
stehenden
Rechtsinstrumente,
einschließlich der Richtlinie über die
Netzinformationssicherheit
(NIS),
nutzen sollte.
Ein
Brancheninsider
teilte
EURACTIV mit, dass der Begriff
der digitalen Grenzkontrolle eher
„drastisch“ klingt, da der Umgang mit
den anspruchsvolleren Cyberangriffen
der
Zukunft
„gezieltere,
konzentriertere
Anstrengungen“
erfordern wird.

WANNACRY
Einer der schwersten Angriffe auf
kritische Infrastrukturen in Europa
erfolgte im Rahmen der WannacryRansomware-Angriffe 2017.
Der Angriff soll eine der
wichtigsten
Determinanten
für
Cyberbedrohungen gewesen sein,
die als die dringlichsten Risiken für
den Block im letztjährigen Bericht

des Weltwirtschaftsforums Regional
Risks to Doing Business identifiziert
wurden.
Die Studie forderte mehr als 12.500
Führungskräfte auf der ganzen Welt
auf, die globalen Risiken auszuwählen,
die die größten Bedenken hinsichtlich
der Geschäftstätigkeit innerhalb der
nächsten 10 Jahre aufwerfen.
„2017 war ein Wendepunkt in der
Prävalenz von Cyberangriffen in der
EU“, teilte der führende Autor des
Berichts, Aengus Collins, kürzlich
EURACTIV mit. „Der bedeutendste
davon war natürlich der WannaCryRansomware-Angriff.“
Europol
bezeichnete den WannaCry-Angriff
als „beispiellos“, nachdem er 200.000
Computer in 150 Ländern heimgesucht
hatte.
Die betroffenen Systeme wurden
mit einer Ransomware infiziert,
die
auf
Microsoft
WindowsBetriebssysteme abzielte, darunter der
britische National Health Service und
die deutsche Eisenbahninfrastruktur.
Für Tschersich sind Angriffe im
Ausmaß von WannaCry oder Petya
Hinweise darauf, dass sich Europa
im Cyberspace hilflos ausgesetzt
wiederfindet. Es ist abhängig vom
Zugang zu externen Dienstleistungen
und versucht gleichzeitig, sich in
Bezug auf die Cybersicherheit als
ernsthaft darzustellen.
Ungeachtet der gut gemeinten
Bemühungen
einiger
weniger
Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet ist
ihm klar, dass dies eine Aufgabe für
Europa als Ganzes ist. „Es kann nicht
nur von Nationalstaaten getan werden,
es muss auch auf europäischer Ebene
geschehen“, hob er hervor.
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IN TERVIEW

EU-Digitalchef:

Europa muss CloudInvestitionen „priorisieren“
V o n S a m u e l S t o l t o n | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a W e p p n e r

Vor kurzem wurde behauptet, dass
Daten heute allgemein als wertvollere
Ressource angesehen werden als
Öl. Wie sind wir zu diesem Punkt
gekommen?

Roberto Viola, Generaldirektor, Generaldirektion
Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie (GD CONNECT),
Europäische Kommission. [European Commission]

E

uropas
globale
Stellung
auf dem Markt für CloudInfrastrukturen
steht
seit
langem auf dem Prüfstand, da es
im Vergleich zu Global Playern an
Investitionen und Präsenz mangelt.
EURACTIV hat sich mit Roberto
Viola von DG Connect getroffen, um
die Bedeutung der Datenwirtschaft
in der EU zu analysieren und zu

untersuchen, wie Europa ein höheres
Maß an Unabhängigkeit bei seinen
Cloud-Diensten erreichen kann.
Roberto Viola ist Generaldirektor in der
Generaldirektion Kommunikationsnetze,
Inhalte und Technologie (GD CONNECT)
der Europäischen Kommission. Er
beantwortete die Fragen von EURACTIVs
Digital Editor Samuel Stolton.

In den letzten zwei Jahren wurden
90 Prozent der Daten weltweit
durch die Entwicklung digitaler
Technologien und des Internet der
Dinge erzeugt. Täglich werden rund
2,5 Billionen Bytes an Daten generiert.
Daten
sind
zu
einer
infrastrukturellen
Ressource
geworden, mit der dieselben Daten
verwendet und wiederverwendet
werden können, um erhebliche
Wachstumschancen
zu
eröffnen
oder gesellschaftliche Vorteile zu
generieren, die bei der Erstellung der
Daten nicht vorhersehbar waren. Wir
unternehmen alle Anstrengungen,
um datengesteuerte Innovationen zu
fördern und KI-Lösungen in der EU
zum Nutzen unserer Wirtschaft und
Gesellschaft zu entwickeln.
Was kann im Hinblick auf die
datengesteuerte Wirtschaft Europas
getan werden, um sicherzustellen,
dass die EU das Beste aus dieser
Vielfalt macht, und gleichzeitig die
Fortsetzung auf Seite 10
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Bedeutung der Datenschutzstandards
zu berücksichtigen?
Die EU verfügt über einen
großen Markt für Online-Inhalte
und datenbankgestützte Dienste.
Cloud kann eine nahezu unbegrenzte
und anpassungsfähige Kapazität
für Computer und Speichersysteme
bereitstellen, die allen digitalen
Aktivitäten von großen und kleinen
Unternehmen sowie öffentlichen
Verwaltungen zugrunde liegt.
Es ist unerlässlich, die bestehenden
europäischen
Verbraucherund
Datenschutzvorschriften umzusetzen,
um
sicherzustellen,
dass
die
Entwicklungen im digitalen Zeitalter
mit den europäischen Werten und
strategischen Interessen vereinbar
sind. Diese Regeln und Normen
müssen im gesamten Gebiet der
Union und bei allen Akteuren, die
Zugang zu unserem Markt haben,
anwendbar und durchsetzbar sein,
um gleiche Wettbewerbsbedingungen
zu gewährleisten und die Entstehung
einer starken europäischen GDPRkonformen Industrie zu beobachten.
Darüber hinaus diskutieren wir
mit den Mitgliedstaaten, der Industrie
und
anderen
Interessengruppen
über die Schaffung gemeinsamer
europäischer
Datenschutzgebiete
in einer Reihe von Sektoren. Wenn
es uns gelingt, die bestehenden
Datensätze in den Mitgliedstaaten auf
die europäische Ebene zu übertragen,
können wir im globalen Maßstab
konkurrieren. Unser Vorschlag für das
Programm “Digitales Europa” wird
zur Finanzierung dieser Aktivitäten
beitragen.
Können Sie einige konkrete Beispiele
dafür nennen, wie die europäische
Cloud-Initiative
Forschung
und
Entwicklung in zahlreichen Sektoren
unterstützt?
Die European Open Science Cloud

ermöglicht es Forschern, mehrere
Datensätze und Dienste, die von
verschiedenen
Organisationen
in Europa entwickelt wurden, zu
kombinieren, um die Ausbreitung
gefährlicher und invasiver Tierarten
im Mittelmeer vorherzusagen und die
Hochrisikogebiete für die Fischerei
und die Gesundheitssicherheit in der
Region hervorzuheben.
Ein weiteres Beispiel ist die
Nutzung
der
Ressourcen
der
Cloud zusammen mit Methoden
der Hochleistungsinformatik und
der Künstlichen Intelligenz, um
Naturkatastrophen und extreme
Ereignisse vorherzusehen und zu
bewältigen, die in den letzten 20 Jahren
zu über einer Million Todesfällen und
drei Billionen Euro wirtschaftlichen
Verlusten geführt haben. Ähnliche
Geschichten gibt es in anderen
Bereichen wie der Beobachtung
des
Kohlenstoffkreislaufs,
der
molekularen Bildgebung mit Fotos
und Neutronen oder dem digitalen
Kulturerbe.
Darüber hinaus hat die EU seit
2014 nicht weniger als 200 Millionen
Euro in Forschung und Innovation
im Bereich der Cloud-ComputingTechnologien
investiert.
Einige
interessante
Forschungsarbeiten
wie das „SUNFISH-Projekt“ führten
zur Entwicklung von Verbänden
von Clouds des öffentlichen Sektors,
die Blockchain für den Austausch
sensibler Daten wie Strafregister,
Steuerzahlerdaten und Daten zur
Gesundheitsversorgung
zwischen
europäischen öffentlichen Behörden
nutzen.
Mit der Konzentration von Big Data
sind viele Risiken verbunden. Welche
Maßnahmen werden im Bereich
der Cybersicherheit ergriffen, um
sicherzustellen, dass die europäische
Cloud-Initiative über angemessene
Garantien verfügt, um zu verhindern,
dass Daten für böswillige Zwecke
verwendet werden?

Sichere
Cloud-Infrastrukturen
und -Dienste sind unerlässlich für
die Bereitstellung von Big Data
Analysen, künstlicher Intelligenz und
Blockchain-Diensten. Seit Dezember
2017 unterstützt die Kommission
die
Selbstregulierungsarbeit
der
Arbeitsgruppe der europäischen
Cloud Service Provider, die sich aus
verschiedenen Interessengruppen wie
nationalen Cybersicherheitsbehörden,
Cloud Service Providern, privaten
Zertifizierungsstellen, Universitäten
und Endnutzern zusammensetzt.
Im Juni 2019 erreichte die Gruppe
ihr Ziel, ihre endgültigen Empfehlungen für ein europäisches Cloud-Zertifizierungssystem vorzulegen. Am 27.
Juni 2019 trat das Cybersicherheitsgesetz in Kraft, auf dessen Grundlage
die Europäische Kommission, unterstützt von der Europäischen Agentur
für Cybersicherheit (ENISA), ein europäisches
Cybersicherheitszertifizierungssystem für Cloud einrichten
kann.
Ein konkretes Beispiel für ein
potenzielles Risiko ergab sich kürzlich,
als sich herausstellte, dass deutsche
Datenschutzbeauftragte die Cloud
Hosting-Dienste von Amazon für die
Speicherung deutscher Polizeidaten als
unsicher erachten, da sie Gegenstand
von US-Spionage sein könnten. Wie sehr
gefährdet der amerikanische CLOUDAct, der US-Technologieunternehmen
zwingt, Daten an die Regierung zu
übergeben – unabhängig davon,
wo sie sich befinden – die hohen
Datenschutzstandards der EU?
Wir verstehen die Bedenken der
europäischen Bürger, Unternehmen
und Behörden hinsichtlich der Weitergabe ihrer Daten an ausländische
Behörden. Um diese Bedenken im
Zusammenhang mit strafrechtlichen
Ermittlungen auszuräumen, wird die
Kommission mit den USA Verhandlungen über das Abkommen zwischen
Fortsetzung auf Seite 11
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aufzunehmen.

der EU und den USA über den Austausch elektronischer Beweisstücke in
Strafsachen aufnehmen. Die Kommission hat bereits im Juni dieses Jahres
vom Rat ein Mandat erhalten.
Diese Vereinbarung wird die
Bedingungen klären, unter denen
Strafverfolgungsbehörden auf beiden
Seiten des Atlantiks Zugang zu den
Daten von Einzelpersonen oder Unternehmen verlangen können, die von
Cloud-Dienstanbietern in der jeweils
anderen Gerichtsbarkeit gespeichert
sind, und gleichzeitig angemessene
Garantien für den Schutz der Grundrechte und -freiheiten, einschließlich
des Datenschutzes, gewährleisten.

Derzeit verfügt Großbritannien über
viel mehr Rechenzentren als in ganz
Europa. Wie wird sich Brexit auf
die
europäische
Datenwirtschaft
auswirken?

Der Europäische Datenschutzrat hat
Mitte Juli eine Folgenabschätzung
veröffentlicht, in der er feststellte,
dass der CLOUD-Act im Widerspruch
zum GDPR steht. Sind Sie mit dieser
Einschätzung einverstanden?
Es sei darauf hingewiesen, dass
dieses Dokument nur eine erste Bewertung enthält und anerkennt, dass
weitere Analysen erforderlich sind.
Gemäß diesem Dokument können
Übertragungen als Reaktion auf eine
Anfrage des Cloud Act unter bestimmten Umständen gültig auf der
Grundlage des GDPR erfolgen. Noch
wichtiger ist, dass wir uns zwar nicht
unbedingt in jedem Detail dieser Analyse einig sind, aber wir stimmen
sicherlich mit der Schlussfolgerung
dieses Dokuments überein, dass ein
Abkommen zwischen der EU und
den USA über den Zugang zu elektronischen Beweismitteln das beste
Instrument ist, um sowohl ein hohes
Datenschutzniveau für die Europäer
als auch Rechtssicherheit für die Unternehmen zu gewährleisten.
Aus genau diesem Grund hat die
Kommission vom Rat ein Mandat zur
Aushandlung eines solchen Abkommens erhalten und freut sich darauf,
bald die Verhandlungen mit den USA

Kontinentaleuropa verfügt über
alle notwendigen Dateninfrastrukturen, einschließlich Rechenzentren
für eine leistungsfähige Datenwirtschaft. So sind beispielsweise alle
großen (Cloud) Service Provider in
Kontinentaleuropa mit mehreren Rechenzentren vor Ort präsent.
Generell ist es unsere Absicht,
einen Rahmen für den internationalen Datenverkehr mit Drittländern
zu schaffen, der den Schutz der Daten
von EU-Bürgern gewährleistet und die
Datensicherheit gewährleistet.
Während die Kommission nicht
über die möglichen wirtschaftlichen
Auswirkungen verschiedener Szenarien spekuliert, ist es klar, dass ein
Austritt des Vereinigten Königreichs
ohne ein Abkommen schwerwiegende
negative wirtschaftliche Auswirkungen hätte. Diese Auswirkungen
könnten im Vereinigten Königreich
proportional viel größer sein als in den
EU27-Mitgliedstaaten. Während wir
eindeutig einen Austritt des Vereinigten Königreichs mit einem Abkommen bevorzugen, sind wir auch auf
alle anderen Ergebnisse vorbereitet.
Nach jüngsten Schätzungen der
International Data Corporation (IDC)
wird erwartet, dass der europäische
Public Cloud-Markt in den nächsten
drei Jahren um 22 Prozent wachsen
wird, wobei US-Unternehmen den
Mangel an EU-Megacloud-Anbietern
voll ausschöpfen werden. Ist das ein
Problem für den Block?
Ja, deshalb beobachten wir die Entwicklung des globalen Cloud-Marktes genau. Wir betrachten die Cloud
als eine wesentliche und strategische
Basistechnologie, die Europa beherr-
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schen muss, um die digitale Führung
zu gewährleisten. Bis 2022 schätzt
IDC auch, dass die Speicherbereitstellungsmodi zur Verwaltung kognitiver
und KI-Workloads jährlich um 36%
wachsen werden und auf öffentlichen,
privaten und hybriden Cloud-Infrastrukturen basieren werden.
Damit Europa im nächsten
Technologierennen
die
Führung
übernehmen kann, müssen wir den
Investitionen zur Stärkung der bestehenden europäischen Cloud-Infrastruktur und der industriellen Basis
für Dienstleistungen Vorrang einräumen. Aus diesem Grund haben wir im
Rahmen des nächsten multilateralen
Rahmens 2021-2027 mehr EU-Mittel für die Cloud vorgeschlagen. Wir
laden alle ein, an den öffentlichen Beratungen über die neuen Programme
teilzunehmen.
Wie sieht die Zukunft der europäischen Cloud-Infrastruktur aus und
welche konkreten Verbesserungen
werden die Menschen in ihrem Alltag
durch die Entwicklungen der EU auf
diesem Gebiet sehen?
Obwohl
energieeffiziente
Verbindungen
bestehender
Cloud-Infrastrukturen im gesamten
EU-Gebiet zusammen mit grenzüberschreitenden Cloud-Service-Angeboten sicherlich wichtig sind, ist es noch
zu früh, um sagen zu können, welche
die künftigen Prioritäten der Kommission in diesem Bereich sein werden.
Die Verbände der Cloud-Infrastrukturen und -Dienste werden die
Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit Europas verbessern, mit klaren
Vorteilen für KMU und Bürger.
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Altmaiers Cloud-Initiative und das
Streben nach einer europäischen
digitalen Souveränität
V o n S a m u e l S t o l t o n | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a W e p p n e r

Im Oktober wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier detailliertere
Pläne für die Etablierung einer wegweisenden europäischen CloudInitiative namens “Gaia-X” vorlegen. [EPA-EFE/DAVID HECKER]

I

m
Oktober
wird
Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier detailliertere Pläne für
die Etablierung einer wegweisenden
europäischen Cloud-Initiative namens
„Gaia-X“ vorlegen.
Bisher wurde der europäische
Cloud-Markt
von
US-Firmen
dominiert, und viele in Brüssel
befürchten, dass das amerikanische

Engagement in der Branche die EUDatenschutzstandards und damit das
Konzept der „digitalen Souveränität“
Europas beeinträchtigt.
Anfang des Jahres sagte Altmaier:
„Deutschland hat einen Anspruch auf
digitale Souveränität. Deshalb ist es
uns wichtig, dass Cloud-Lösungen
nicht nur in den USA entstehen.“ Im
Anschluss an diese Äußerungen, die
im Juli veröffentlicht wurden, hat die

Frankfurter Allgemeine Zeitung im
August ein internes Regierungspapier
veröffentlicht, das die Pläne von
Altmaier enthüllte, wobei der
deutsche Wirtschaftsminister zugab,
dass „die Cloud-Branche derzeit
weitgehend von US-Unternehmen
wie Amazon dominiert wird“.
Dies ist eine Linie, die auch der
Fortsetzung auf Seite 13
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ehemalige deutsche Außenminister
Joschka Fischer bekräftigte, der
in einer kürzlich veröffentlichten
Stellungnahme
zum
Ausdruck
brachte, dass Europa, um seine
digitale Souveränität zu wahren,
„massive Investitionen in CloudComputing-Kapazitäten
tätigen
muss“.
In
einem
Gespräch
mit
EURACTIV teilte ein Sprecher des
Bundeswirtschaftsministeriums
kürzlich mit, dass „Datensouveränität
und breite Datenverfügbarkeit nur
mit einer Dateninfrastruktur, die
den Sicherheitsstandards „Made in
Europe“ entspricht, wirklich erreicht
werden können „.
Der Beamte bestätigte auch, dass
das Bundesministerium „den Aufbau
einer solchen Dateninfrastruktur
vorantreiben“ wolle, um dieses Ziel
der Erlangung der Souveränität auf
diesem Gebiet zu verfolgen.
Das
Konzept
der
digitalen
Souveränität im Block basiert auf dem
Grundsatz, dass die EU beim Aufbau
ihrer
Technologieindustrie
eine
angemessene Autonomie erhalten
sollte, und damit die Fähigkeit,
Regulierungsrahmen, die ihre digitale
Entwicklung fördern und nicht
behindern, effektiv umzusetzen.

DIGITALE SOUVERÄNITÄT
EURACTIV hat sich mit einer
Expertin auf diesem Gebiet, Chief
Technology and Digital Innovation
Officer für die Stadt Barcelona,
Francesca
Bria,
getroffen,
um
herauszufinden,
was
digitale
Souveränität in der Praxis bedeutet.
„Digitale Souveränität bedeutet,
dass digitale Technologien den
Übergang
von
der
heutigen
digitalen
Wirtschaft
des
Überwachungskapitalismus und des
Datenextraktivismus – in der eine
Handvoll US-amerikanischer und
chinesischer Unternehmen um die

globale digitale Vorherrschaft kämpfen
– zu einer menschenzentrierten
digitalen Zukunft erleichtern können,
die von Europa auf der Grundlage
besserer Arbeitnehmer-, Umweltund Bürgerrechte gefördert wird, um
langfristige soziale Innovationen zu
ermöglichen“, erklärte sie.
Bria fügte hinzu, dass die Bereiche,
in denen die EU derzeit zu kurz kommt,
Abhängigkeiten von Unternehmen
umfassen, die große Datenmengen
verwalten. „Europa sollte sich mit
der Abhängigkeit von externen
Technologien auseinandersetzen: Die
meisten kritischen nationalen Hardund Softwareinfrastrukturen der EU
werden außerhalb der EU gebaut,
einschließlich Unternehmen, die
große Datenströme verwalten“, sagte
sie.
„Da Daten der Rohstoff der
digitalen Wirtschaft sind und die KI
antreiben, müssen wir die Kontrolle
über die Daten zurückerlangen
und Daten als öffentliches Gut, als
öffentliche Infrastruktur anerkennen,
bei der die Bedingungen für die
Datenkontrolle von den Bürgern selbst
festgelegt werden müssen. Wenn
man sieht, wem die Software, die
Hardware, die Chips, das 5G-Netzwerk
in Europa und die Daten, die darüber
hinaus verbraucht werden, gehören,
dann sind es vor allem ausländische
multinationale
Unternehmen.
Deshalb müssen wir die Abhängigkeit
von externen Technologien angehen.“
Bria meinte abschließend, dass
wir „unsere Wettbewerbsfähigkeit in
den Schlüsselindustrien der Zukunft
verlieren und zu einer Art digitaler
Kolonie werden könnten“, wenn
Europa keinen proaktiven Ansatz zur
Erlangung seiner eigenen digitalen
Souveränität verfolgt.
Sie fügte hinzu, dass die
Datenhoheit ein Ausgangspunkt
sein sollte, „um die Kontrolle über
die Daten zurückzuerobern und die
Stadtdaten zu nutzen, um unsere
großen städtischen und sozialen
Herausforderungen
anzugehen:
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Klima,
nachhaltige
Mobilität,
Gesundheitswesen, Bildung“.
Und die Investitionen der USA in
die Cloud-Infrastruktur der EU sind
ein Beispiel für die Abhängigkeit der
EU von ausländischen Diensten.
Die diesbezügliche Besorgnis
im Cloud-Markt ist verständlich.
Nach jüngsten Schätzungen der
International Data Corporation (IDC)
wird erwartet, dass der europäische
Public Cloud-Markt in den nächsten
drei Jahren um 22 Prozent wachsen
wird, wobei US-Unternehmen den
Mangel an EU-Megacloud-Anbietern
voll ausschöpfen werden.
Im Dezember 2018 eröffnete die
AWS von Amazon neue Rechenzentren
in Schweden, während Microsoft im
vergangenen Jahr Pläne für den Bau
von Rechenzentren in Norwegen,
Deutschland und der Schweiz bekannt
gab.

US CLOUD ACT VS. GDPR
Aber natürlich ist die Frage nicht
nur eine wirtschaftliche. Auch hier gibt
es potenzielle Rechtsstreitigkeiten.
Eine Quelle aus der Industrie hat
EURACTIV mitgeteilt, dass aufgrund
amerikanischer
Investitionen
in
den Cloud-Markt der EU die hohen
Datenschutzstandards der EU Gefahr
laufen, gefährdet zu werden.
Anfang des Jahres veröffentlichte
der Europäische Datenschutzbeirat
auf eine Anfrage des Ausschusses
für bürgerliche Freiheiten des
Europäischen
Parlaments
hin
eine Analyse der potenziellen
Auswirkungen des US-Cloud Act
auf das BIPR, in der er mögliche
Konfliktpunkte zwischen den beiden
Gesetzgebungen aufzeigte.
Die
Kontroverse
um
den
amerikanischen
Rechtsrahmen
konzentriert
sich
auf
die
Tatsache, dass der Cloud Act den
Strafverfolgungsbehörden der USA
das Recht gibt, die Freigabe von
Fortsetzung auf Seite 14
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Kundendaten außerhalb der USA
zu erzwingen, was nach Ansicht des
European Data Protection Board zu
einer „extraterritorialen Reichweite
von Befugnissen“ führt.
„Dienstleister,
die
personenbezogene
Daten
kontrollieren, deren Verarbeitung
dem GDPR oder dem Recht
anderer EU- oder Mitgliedstaaten
unterliegt, sind anfällig für einen
Gesetzeskonflikt zwischen dem USRecht und dem GDPR und anderen
anwendbaren EU- oder nationalen
Gesetzen der Mitgliedstaaten“, so die
Stellungnahme der EDPB.
Tatsächlich ist die Stellungnahme
der EDPB, dass der Cloud Act nicht
rechtlich wasserdicht ist, wenn es
darum geht, GDPR zu umgehen, um
die Übermittlung personenbezogener
Daten in die USA zu rechtfertigen.
EURACTIV hat dieses Thema
kürzlich mit dem Generaldirektor
der DG Connect der Europäischen
Kommission,
Roberto
Viola,
besprochen, der erklärte, dass nach
Ansicht der EDPB „Übertragungen als
Reaktion auf einen Cloud Act-Antrag
gültig auf der Grundlage der GDPR
erfolgen können“, aber nur „unter
bestimmten Umständen“.

SPITZENREITER IN DER
BRANCHE
Jedes
potenzielle
rechtliche
Problem, das die Integrität der hohen
Datenschutzstandards des Blocks
beeinträchtigen könnte, dürfte in der
EU mit Frustration aufgenommen
werden. Und die Deutschen sind der
Meinung, dass die Industrie eine
Vorreiterrolle bei der Verfolgung einer
unabhängigen
Cloud-Infrastruktur
übernehmen sollte.
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Anja Karliczek, wies
kürzlich darauf hin, dass für den
Erfolg von Gaia-X ein Engagement der
Industrie erforderlich ist.

EURACTIV sprach mit Frank
Leibiger,
Sprecher
für
Cloud
Computing bei der Deutschen
Telekom, um sich ein Bild von der
Reaktion der Branche auf die Pläne
der Bundesregierung zu machen.
Leibiger sagte wenig überraschend,
dass die DT die Pläne voll und ganz
unterstützt und dass es „darum
geht, einen sicheren Datenfluss
zwischen
verschiedenen
CloudPlattformen auf der Grundlage
einer gut strukturierten, engen
Zusammenarbeit zwischen Regierung
und Industrie zu ermöglichen, um
die global vernetzte Wirtschaft zu
unterstützen und neue, innovative
Geschäftsmodelle zu ermöglichen“.
Leibiger
fügte
hinzu,
dass
die eigentliche Triebkraft für die
zukünftige Entwicklung der CloudInfrastruktur in der EU eine „starke
öffentliche Nachfrage“ sein wird.
Frankreich unterstützt ebenfalls
die Pläne für einen europaweiten
Cloud-Infrastrukturdienst,
was
Finanzminister Bruno Le Maire
öffentlich bestätigt hat.
Darüber hinaus bereitet das
französische
Innenministerium
derzeit
die
Einführung
eines
internen Cloud-Dienstes namens
Nextcloud vor, ein Schritt, der auch
von der schwedischen Regierung
unternommen
wurde,
die
die
Bedenken der „Fähigkeit anderer
Länder, Zugang zu Informationen
zu erhalten, diese zu manipulieren
oder den Zugang zu Informationen
zu verweigern, die von einem
Dienstanbieter verarbeitet werden“
hervorgehoben hat.
Das
europäische
Angebot
für
die
digitale
Souveränität
wird wahrscheinlich mit einem
konzertierten Versuch beginnen, einen
eigenen
Cloud-Infrastrukturdienst
aufzubauen. Die anstehende Aufgabe
ist jedoch keineswegs einfach.
Ein hochrangiger Beamter der
EU-Kommission sagte EURACTIV
kürzlich, dass die Gaia-X-Pläne von
Altmaier „theoretisch gut sind,

aber in der Praxis viel schwieriger
umzusetzen seien“.
Trotz des Pushbacks einiger USFirmen auf die europäische CloudInitiative gelten die Gaia-X-Pläne
jedoch als entscheidend für die
Erfüllung des Ziels der zukünftigen
Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen, strategische Autonomie
und digitale Souveränität zu erreichen.
Die Pläne werden sehr wohl als
eine Frage der bürgerlichen Freiheiten
bezeichnet, die der ehemalige
deutsche Minister Joschka Fischer für
die Entscheidung der europäischen
Bürger hält, indem er „Daten in den
Dienst der Menschen stellt“, wie
Francesca Bria es formulierte.
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Die Digitale Sicherheit Europas
Vo n D r. T h o m a s K r e m e r | D e u t s c h e T e l e k o m G r o u p

Dr. Thomas Kremer ist Vorstandsmitglied der Deutschen
Telekom AG. [Deutsche Telekom AG]

F

ür unsere digitale Zukunft
lässt sich eine klare Tendenz
erkennen:
Was
vernetzt
werden kann, wird vernetzt werden.
Unternehmen und Gesellschaften
vernetzen sich jedoch nicht innerhalb
traditioneller, analoger Grenzen.
Dr.
Thomas
Vorstandsmitglied
Telekom AG.

Kremer
ist
der
Deutschen

Auch
Maschinen
werden
zunehmend miteinander verbunden.
Das Internet der Dinge – IoT – wächst
schneller und schneller. Im Zuge
dieser Entwicklungen haben wir
die einmalige Chance, die Bürger
Europas näher zusammen zu bringen.
Und diese Chance dürfen wir nicht
verpassen. Gleichzeitig sind und
werden die digitalen Netze ein immer
attraktiveres Ziel für kriminelle oder
staatlich gelenkte Cyber-Angriffe. Bis
zu 70 Millionen unterschiedlichster

Attacken an nur einem einzigen Tag
haben die Systeme der Deutschen
Telekom in diesem Jahr gemeldet.
Ein neuer, trauriger Rekord! Und
ein sprunghafter Anstieg gegenüber
den Zahlen von 2018! Diese Angriffe
dringen dank unserer Anstrengungen
nicht durch, aber die Zahl ist
besorgniserregend.
Für ein Unternehmen wie die
Deutsche Telekom, aber auch für
alle anderen pan-europäisch oder
global agierenden Firmen heißt es
wachsam zu sein. Unternehmen
entwickeln
Sicherheitsstrategien
grenzüberschreitend,
europäisch
und weltweit. Cyber-Sicherheit war
vielleicht früher die Paradedisziplin der
Nerds. Heute gehört Cyber-Sicherheit
auf die Vorstandsebene, wie bei uns,
bei der Deutschen Telekom. Zum
Schutz des digitalen Binnenmarktes
der EU und der digitalen Souveränität
europäischer
Unternehmen
und
Bürger muss Cyber-Sicherheit deshalb

auch in Europa Chefsache werden. Die
neue Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen hat dies erkannt. Das
begrüße ich sehr.
Wir reden oft und viel über
Digitalisierungs-Folgen in diesen
Tagen. Eine Diskussion vermisse
ich allerdings sehr: Die Europäische
Union muss sich zu einer digitalen
Sicherheits-Union entwickeln.
Für
diese
notwendige
Weiterentwicklung sehe ich uns alle
in der Pflicht. Das ist eine gemeinsame
Aufgabe der EU, ihrer Mitgliedstaaten,
ihrer Bürger und ihrer Unternehmen.
Nur gemeinsam werden wir ein
höheres Sicherheits-Niveau erreichen,
Europa als starken Wirtschaftsstandort
wettbewerbsfähig
halten
und
endlich wieder eine stärkere Rolle als
Technologieführer übernehmen.

NETZINFRASTRUKTUR
FÜR WACHSTUM
Netze waren und sind die
Lokomotive
des
europäischen
Binnenmarktes.
Ihre
Betreiber
bauen diese Infrastruktur immer
weiter aus – mehr Bandbreite,
mehr Geschwindigkeit. Sie fördern
damit das Wachstum in Europa
und bringen die Menschen näher
zusammen. Das erfordert sowohl
einen starken politischen Rückhalt,
als auch vorausschauend gesetzte
regulatorische Leitplanken. Dann
kann das Vorhaben gelingen.
Fortsetzung auf Seite 16
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Das Thema Cyber-Sicherheit ist
in Europa hochkomplex geregelt.
Wir blicken auf einen bunten
Flickenteppich aus europäischen und
nationalen Regelungen. In Europa
haben wir beispielsweise die Richtlinie
zur Gewährleistung einer hohen
Netzwerk- und Informationssicherheit,
die
NIS-Richtlinie,
den
EUCybersecurity Act und die geplante
E-Evidence-Verordnung.
In
Deutschland zeigt sich ein ähnliches
Bild. Da gibt es das IT-Sicherheitsgesetz
1.0 und 2.0. und zusätzlich die
Sicherheitsanforderungen
für
Telekommunikations-Netzbetreiber
der
Bundesnetzagentur,
des
Bundesamts
für
Sicherheit
in
der
Informationstechnik
und
des
Bundesbeauftragten
für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit.
Ein
vergleichbarer Flickenteppich mit
zum Teil sehr unterschiedlichen
Sicherheitsanforderungen
besteht
in der europäischen Finanz- oder der
Energiewirtschaft. Ähnlich sieht es bei
sicherheitsrelevanten Zertifizierungen
aus und bei der Bewertung von
Produkten und Dienstleistungen.
Das kann so nicht bleiben. Diese
Komplexität kostet uns zu viel Kraft
und Tempo.
Die Initiative der neuen EUKommissionpräsidentin,
einen
Binnenmarkt für Cyber Security mit
einer ressortübergreifenden Joint
Cyber Unit zu schaffen, geht in die
richtige Richtung. Und es ist eine gute
Nachricht, dass die Koordinierung für
die digitale Agenda der Kommission
einer
starken
Vize-Präsidentin
übertragen wird. Verantwortung,
Ressourcen und Budget müssen
gebündelt werden. Die neue EUKommission räumt der digitalen
Sicherheit höchste Priorität ein und
das EU-Parlament sollte sie darin
unterstützen. Wir brauchen klare,
in Europa einheitlich angewandte
Regelungen für den Cyberraum. Dies

setzt auch effizientere EU-Strukturen
voraus.

GEDANKENAUSTAUSCH
ALLEIN REICHT NICHT
Bei der Frage: “wer sollte
Bescheid wissen, dass…“, sind wir
erfreulicherweise schon einen Schritt
weiter. Der Austausch zwischen
den zentralen Playern der CyberSicherheit
auf
staatlicher
und
privatwirtschaftlicher Ebene wurde in
den vergangenen Jahren intensiviert
und verbessert. Das gilt ganz besonders
bei uns in Deutschland. Dennoch sind
weiterhin deutliche Verbesserungen
möglich und notwendig. Der Dialog
zwischen
Wirtschaft,
nationalen
Aufsichtsbehörden und nationalem
Gesetzgeber ist heute noch zu national
geprägt. Auch das ist eine direkte
Auswirkung
der
komplizierten
Gesetzgebungs-Systematik.
Dabei
brauchen wir auf dem Weg hin zu
einer digitalen Sicherheits-Union den
grenzübergreifenden Austausch mehr
denn je. Das muss gefördert werden.
Ein agiles Expertengremium aus
Staats- und Wirtschaftsvertretern der
EU-Mitgliedsstaaten ist die logische
Konsequenz: Netzbetreiber im Dialog
mit nationalen und europäischen
Institutionen, mit dem Auftrag der
Ausarbeitung konkreter Vorschläge.
Ein reiner Gedankenaustausch reicht
nicht! Und um keine Missverständnisse
aufkommen zu lassen: Auch im
Bereich der Cyber-Sicherheit können
hoheitliche Aufgaben nicht von
privaten Unternehmen übernommen
werden.

EUROPÄISCHE
STANDARDS GESUCHT
Aus technischer Sicht lässt sich
das
Sicherheitsniveau
Europas
weiter
verbessern,
etwa
über
vertrauenswürdigedigitaleIdentitäten.
Personen und Maschinen im Internet
der Dinge unverwechselbar zu
machen, ist eine Grundvoraussetzung

für sichere digitale Rechts- und
Behördengeschäfte im Binnenmarkt.
Und nicht zuletzt ist das die Basis
für das Vertrauen der Bürger in
E-Government und digitale Dienste.
Sie werden es schon ahnen – auch
hier verfolgt noch jeder Mitgliedsstaat
einen eigenen Ansatz, das Problem zu
lösen. Das reicht nicht! Europäische
Bürger
brauchen
heute
eine
europäische digitale Identität, und das
nicht erst in zehn Jahren!
Statt
Kooperationen
zu
erschweren, muss den europäischen
Netzbetreibern die Zusammenarbeit
gerade beim Thema Sicherheit
erleichtert werden. Sichere Netze
sind eine Grundvoraussetzung für die
digitale Welt, für ein sicheres, digitales
Europa und für zufriedene Bürger.
Und überhaupt. Für den digitalen
Raum sind analoge Landesgrenzen
doch nahezu bedeutungslos. Der
Unterschied zwischen digital und
analog wird zu gern von organisierter
Kriminalität ausgenutzt. So werden
Angriffe via Internet extra gezielt
aus dem Ausland gestartet, um die
Urheber zu verschleiern und sich
dem Zugriff zu entziehen. Wie gehen
wir damit um? Vergleichbar mit dem
Schengen Raum in der realen Welt
können digital Border Controller
einen ungehinderten und sicheren
Datenverkehr in und aus der EU in die
ganze Welt ermöglichen. Im Falle eines
massiven Angriffs von außerhalb der
EU gegen die Funktionsfähigkeit der
Binnenmarktinfrastruktur
können
über digital Border Controller selektiv
Angriffsverkehre von außen durch
technische Filterlisten unterbunden
werden.
Es gibt noch viele offene Fragen.
Doch eines ist vollkommen klar: die
digitale Sicherheit gehört auf der
europäischen Agenda ganz nach oben.
Europa braucht einen Schulterschluss
zwischen europäischen Institutionen
und Netzbetreibern zum Schutz der
digitalen Welt.
Europa benötigt eine digitale
Sicherheits-Union.
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