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„Europa muss bei der Daten- und 
Plattformökonomie einen eigenen Weg verfolgen – 
auf Basis europäischer Werte“
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Co-Vorsitzender des BDI-Ausschusses Digitale Wirtschaft, Telekommunikation und Medien
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Vorwort

Die Zukunft der Europäischen Union hängt entschei-
dend davon ab, wie in den kommenden Jahren die Wei-
chen für eine erfolgreiche Digitalisierung von Wirtschaft 
und Gesellschaft gestellt werden. Die wirtschaftlichen 
Strukturen innerhalb der Union müssen so ausgerichtet 
werden, dass Europa mit den digitalen Anstrengungen 
in den USA und in China mithalten kann. Die Europäi-
sche Kommission muss die Intensivierung des digita-
len Binnenmarktes mit höchster Priorität vorantreiben. 
Zudem braucht Europa grenzüberschreitende, hochmo-
derne digitale Infrastrukturen, Hochleistungsrechenzen-
tren, ein gemeinsames Vorgehen bei der Implementie-
rung von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft sowie 
einheitliche innovationsfreundliche Standards bei der 
Datensicherheit und beim Datenschutz. Die deutsche 
Industrie steht mit ihrer Innovationskraft im Zentrum 
dieser Anstrengungen. 

Die beigefügten zehn europapolitischen Kernfor-
derungen des BDI zur Digitalpolitik der EU sollen 
Anstoß für Diskussionen und politische Maßnah-
men geben. Der BDI setzt sich mit seinen Mitglie-
dern für fünf übergeordnete Ziele einer europäischen 
Digitalisierungsstrategie ein:

 .Für smarte Datenpolitik 

 .Für zukunftsfähige digitale Infrastruktur 

 .Für digitale Souveränität 

 .Für nachhaltige, effiziente Wertschöpfung

 .Für starke Schlüsseltechnologien

Vorwort

Dr. Wolfgang Hackenberg 

Co-Vorsitzender des BDI-
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10-Punkte-Plan für Europa
Für smarte Datenpolitik

1 
Europäische Datenkooperationen 
ermöglichen 

Wettbewerbs- und kartellrechtliche Hürden müssen abge-
baut werden, damit Unternehmen europaweit koope-
rieren und datenbasierte Geschäftsmodelle entwickeln 
können. Der Datenzugang zum öffentlichen Sektor, die Nut-
zung dieser Daten und öffentliche Kooperationen müssen 
ausgebaut werden.

2 
Einheitlichen EU-Datenraum 
schaffen: innovativ – rechtssicher 
– wertebasiert

Datenschutzregeln müssen europaweit einheitlich und 
innovationsfördernd gehandhabt werden. Der freie und 
sichere Fluss von Daten, die Interoperabilität und die 
Nutzung, basierend auf ausgewogenen ethischen Leit-
planken, sind zentrale Voraussetzungen für einen funk-
tionierenden gemeinsamen europäischen Datenraum. 

Für zukunftsfähige digitale Infrastruktur

3 
Frequenzvergabe EU-weit 
harmonisieren und sichere Netze
gewährleisten

Eine harmonisierte und koordinierte Spektrumsvergabe, EU-
weite Standards und sichere Netze für den Mobilfunk sind 
Grundvoraussetzung für den vernetzten digitalen Binnen-
markt und abgestimmte Verbindungen an den Ländergrenzen.

4 
Europäische Hochleistungs-
Rechenkapazitäten aufbauen

Durch den Aufbau von hoch performanten Rechenkapazi-
täten auf dem Gebiet der EU muss gewährleistet werden, 
dass europäischen Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen eine Infrastruktur zur Verfügung steht, auf der sie For-
schung, Innovation und die Etablierung neuer Geschäfts-
modelle aufbauen können.

Für digitale Souveränität

5 
Europäische Cloudarchitektur 
schaffen

In der EU muss die Entstehung einer interoperablen und 
für kommende Technologien anschlussfähige Plattform 
für Cloud-Lösungen vorangetrieben werden. Diese sollte 
bestehende Cloud-Angebote mit den Bedarfen der Nutzer 
marktgerecht zusammenführen. Zudem gilt es, die Einhal-
tung europäischer Anforderungen an Datensicherheit und 
-schutz sicherzustellen.

6 
Konsistente Cyberregulierung für 
Europa sicherstellen

Zur Stärkung der Cyberresilienz bedarf es europaweit kohä-
renter Anforderungen an die Cybersicherheit. Dabei sollten 
Cybersicherheitsanforderungen stets einem risikobasierten 
Ansatz folgen.

Für nachhaltige, effiziente Wertschöpfung

7 
EU zum weltweit führenden 
Standort für digitale industrielle
Wertschöpfung entwickeln      

Die EU verfügt über eine industrielle Basis, die ganz wesent-
lich zum wirtschaftlichen Erfolg der Gemeinschaft beiträgt. 
Auf die Technologieführerschaft europäischer Industrieunter-
nehmen insbesondere im B2B-Bereich muss digital aufge-
baut werden, um Europa zum führenden Standort für indus-
trielle digitale Geschäftsmodelle zu machen.

8 
Digitalisierung als Katalysator für 
Nachhaltigkeit einsetzen 

Digitalisierung und Innovation bieten enorme Chancen, um 
Nachhaltigkeit in der EU voranzubringen und EU-seitig einen 
starken Beitrag zur Erreichung der Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) zu leisten. Voraussetzung dafür ist, 
dass politisch ein hohes Maß an Innovationsfreundlichkeit 
sichergestellt und zugleich verstärkte staatliche sowie pri-
vate Investitionen in Forschung und Entwicklung nachhal-
tigkeitsrelevanter Schlüsseltechnologien ermöglicht werden. 

Für starke Schlüsseltechnologien

9 
Strategische Förderung von KI 
stärken und innovationsoffenen 
Regulierungsrahmen sicherstellen

Europa kann im internationalen Wettbewerb um künstliche 
Intelligenz nur bestehen, wenn die nationalen Anstrengungen 
zur Förderung von KI ausgeweitet und europaweit gebündelt 
werden. Dabei ist eine bewusst an den Stärken und Werten 
Europas orientierte Förderung entscheidend. Zudem darf 
die Debatte über die ethischen und rechtlichen Herausfor-
derungen von KI nicht zu einer vorschnellen, allumfassenden 
Regulierung führen. Bisher ist keine kritische KI-Anwendung 
bekannt, die nicht bereits über bestehendes deutsches oder 
europäisches Recht ausreichend reguliert wird. Zusätzliche 
Regelungen dürfen nur in Betracht gezogen werden, wenn 
ein konkreter Bedarf besteht.

10 
Digitale Schlüsseltechnologien 
identifizieren und gezielt fördern

In Ergänzung und Erweiterung zu den KETs (Key Enabling 
Technologies) müssen auf EU-Ebene digitale Schlüsseltech-
nologien mit einer hohen Breitenwirkung für Europa iden-
tifiziert und gezielt gefördert werden. Dabei ist ein enges 
Zusammenspiel von EU-Institutionen, Wirtschaft und 
Wissenschaft entscheidend.
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Europäische 
Datenkooperationen 
ermöglichen 01
Maschinengenerierte Daten stellen in zunehmender 
Art und Weise einen zentralen Wettbewerbsfaktor für 
deutsche Industrieunternehmen dar und sind Motor 
für wirtschaftliches Wachstum und Innovationen. Das 
hohe volkswirtschaftliche Potenzial der Datenwirtschaft 
entfaltet sich grundsätzlich optimal, wenn wirtschaftli-
che Akteure die Möglichkeit haben, Zugang zu Daten 
anderer wirtschaftlicher Akteure zu erhalten oder sol-
che Daten in Form von Kooperationen auszutauschen 
und wechselseitig zu nutzen. Dies gilt DSGVO unabhän-
gig neben dem privatwirtschaftlichen Sektor zugleich 
auch für den Zugang zu und die Nutzung von maschi-
nengenerierten Daten des öffentlichen Sektors. Es ist 
an der Zeit, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, unter denen sich die digitale Transformation der 
Industrie vollziehen kann.

Als derzeitiges Innovationshindernis für Datenkoope-
rationen zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen 
erweist sich das Europäische Kartellrecht. Insbesondere 
für Unternehmen, die im gegenseitigen Wettbewerb ste-
hen, sind kartellrechtliche Bedenken hinsichtlich der 
Zulässigkeit von Datenpartnerschaften zu verzeichnen. 
Diese große Rechtsunsicherheit für Unternehmen ist 
nicht zuletzt auf die Abschaffung des Anmeldesystems 
für potenziell wettbewerbsbeschränkende Vereinba-
rungen und die Einführung des Systems der Legalaus-
nahme im Europäischen Kartellrecht zurückzuführen. 

Die Unternehmen müssen seither die kartellrechtlichen 
Risiken eigenständig einschätzen, was gerade in Anbe-
tracht der drohenden hohen Bußgelder im Falle einer 
kartellrechtlichen Fehleinschätzung zu einer innova-
tionshemmenden Zurückhaltung führt. In der Praxis 
nehmen viele Unternehmen allein aufgrund der kar-
tellrechtlichen Rechtsunsicherheit von einem Datenko-
operationsvorhaben Abstand. Wenig Abhilfe schaffen 
hierbei die aktuell geltenden horizontalen und verti-
kalen Gruppenfreistellungsverordnungen in Verbin-
dung mit den von der EU-Kommission herausgegebe-
nen Leitlinien, da deren Anwendungsbereich sehr eng 
ausgestaltet ist. Um das große Innovationspotenzial von 
Datenkooperationen besser ausschöpfen zu können, 
muss das EU-Kartellrecht stärker als in der Vergan-
genheit für Kooperationen zwischen Wettbewerbern 
geöffnet werden. 

Im Bereich des Zugangs zu Daten des öffentlichen 
Sektors bedarf es einer Ausweitung der sog. Open-
Government-Data-Konzepte. Für privatwirtschaftliche 
Unternehmen haben solche Daten einen großen wirt-
schaftlichen Wert, da hiermit eigene Prozesse optimiert 
oder neue Geschäftsmodelle erschlossen werden kön-
nen. Ein freier und zugleich unionsweit einheitlicher 
Rahmen für den Zugang zu Daten des öffentlichen Sek-
tors ist deshalb für die gesamte europäische Datenwirt-
schaft von großer Bedeutung. 
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Einheitlichen EU-Datenraum 
schaffen: innovativ – 
rechtssicher – wertebasiert02

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) führt auch nach knapp zwei Jahren ihrer 
Gültigkeit zu Rechtsunsicherheiten in der Anwendungs-
praxis von Unternehmen. Obwohl die DSGVO einen 
für alle Mitgliedsstaaten einheitlichen, werteorientier-
ten Rechtsrahmen schafft, sehen sich die Unternehmen 
bei der tatsächlichen Rechtsanwendung erheblichen 
Unsicherheiten und divergierenden Interpretationen in 
den Mitgliedstaaten ausgesetzt. Dies wird daran ersicht-
lich, dass sich die Beratungsanfragen an die Aufsichts-
behörden sprunghaft erhöht haben. Ein Großteil der 
rechtlichen Vorgaben in der DSGVO sind sehr knapp 
formuliert und dementsprechend auslegungsbedürftig. 
Im Zuge dieser rechtlichen Auslegung kommt es inner-
halb der Europäischen Union zu einer sehr uneinheitli-
chen Interpretation durch die nationalen Aufsichtsbe-
hörden. Exemplarisch hervorzuheben sind die derzeit 
ungeklärten Fragen der Reichweite der Erlaubnistatbe-
stände oder die rechtssichere Anonymisierung perso-
nenbezogener Daten und somit die Abgrenzung von per-
sonenbezogenen zu nicht-personenbezogenen Daten.

Um die DSGVO nicht zu einem Standortnachteil für 
europäische Unternehmen werden zu lassen, sollte 
der Europäische Datenschutzausschuss für eine euro-
paweit einheitliche und rechtssichere Handhabung 
der DSGVO sorgen. Durch die hohen Bußgelder von 
4 Prozent des Jahresumsatzes, die bei einem Verstoß 
gegen die Vorgaben der DSGVO drohen, wird die unter-
nehmensseitige Unsicherheit im legalen Umgang mit 
Daten noch verstärkt. Der durch die vielen Informati-
ons- und Dokumentationspflichten sowie zahlreichen 
Abwägungsentscheidungen ausgelöste Bürokratieauf-
wand ist vor allem für die kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) eine noch immer alltägliche Herausfor-
derung. Zum anderen ist auch der Unionsgesetzgeber 
angesichts der vorstehenden Befunde aufgerufen, im 
Rahmen der anstehenden Evaluation der DSGVO 2020, 
die bestehenden Probleme der Unternehmen aufzugrei-
fen und gezielte gesetzliche Anpassungen vorzunehmen, 
um die Rechtsanwendung zu erleichtern. Nur durch eine 
rechtssichere und unbürokratische Anwendung hat die 
DSGVO in Zukunft das Potenzial, sich zu einem welt-
weiten Standard zu etablieren.

 

„Ein innovativer EU-Datenraum ist die Grundlage 
für eine erfolgreiche europäische Plattformökonomie. 
Er ist Basis für die Integration von Mensch, Analytik 
und Geschäftsprozessen und damit für nachhaltige 
Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit.“

Gerhard Baum
Chief Digital Officer, Schaeffler AG
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Frequenzvergabe EU-weit 
harmonisieren und sichere Netze 
gewährleisten 03
Neben den bereits getätigten Durchführungsentschei-
dungen der EU-Kommission zur technischen Harmo-
nisierung und einheitlichen Zuweisung aller drei Pio-
nierbänder für das drahtlose Breitband (700 MHz, 
3.4-3.8 GHz und 26 GHz), bedarf es seitens der EU-
Kommission für die zukünftig frei werdenden Bänder für 
5G weiterhin einer harmonisierten und koordinierten 
Vergabe. Die technischen Bedingungen für alle schon 
harmonisierten Bänder für das drahtlose Breitband soll-
ten durch die EU-Kommission zügig angepasst werden. 

Um die Sicherheit der 5G-Netze sicherzustellen, bedarf 
es zudem europaweit einheitlicher Sicherheitsstan-
dards. Im Rahmen des EU-Cybersecurity Acts sollte 

schnellstmöglich ein Zertifizierungsschema für 5G-Tech-
nologien erarbeitet werden. Bei Schemata, die konkrete 
Produkte betreffen, sollten diese sowohl das Wechsel-
spiel von Hard- und Software als auch Prozesse wie das 
Updatemanagement und die Nachvollziehbarkeit von 
Softwareentwicklungen abdecken. Regionale Sicher-
heitszertifizierungen müssen auf internationalen Nor-
men basieren und mit internationalen Regelungen zur 
gegenseitigen Anerkennung kompatibel sein. Um zu 
raschen Ergebnissen zu kommen, sollte die Expertise 
der deutschen Industrie in die Erarbeitung der Cyber-
sicherheitszertifizierungsschemata einbezogen werden.
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Europäische Hochleistungs-Rechenkapazitäten aufbauen

Megatrends,  
Zukunftsfelder und 
Innovationstreiber  
Rechenzentren sind neben den Gigabitnetzen ein zentraler 
Bestandteil der digitalen Infrastruktur und damit Garant für die 
digitale Souveränität Europas

Rechenkapazitäten

Infrastruktur

Quantencomputing

04

Europäische Hochleistungs-
Rechenkapazitäten aufbauen
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Die Verfügbarkeit 
hochperformanter 

Rechenkapazitäten 
ist eine wesentliche 

Voraussetzung, 
um langfristig die 

Wettbewerbsfähigkeit 
der EU zu sichern. 
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Die Harmonisierung technischer Marktzugangsbedingungen ist 
ein wesentlicher Nutzen der internationalen Normung 

Wissenschaftlicher Fortschritt und erfolgreiche neue Geschäftsmodelle 
basieren in immer größerem Maße auf der Auswertung großer Datenmen-
gen. Die Verfügbarkeit hochperformanter Rechenkapazitäten ist daher eine 
wesentliche Voraussetzung, um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
zu sichern. Durch den Aufbau europäischer Hochleistungs-Rechenkapazi-
täten muss gewährleistet werden, dass europäischen Wissenschaftseinrich-
tungen und Unternehmen eine leistungsfähige Infrastruktur zur Verfügung 
steht, die hochinnovative Forschung sowie die Entwicklung zukunftsfähi-
ger Geschäftsmodelle ermöglicht. Eine entsprechende Infrastruktur muss 
dabei von vornherein anschlussfähig für zukünftige Technologien, insbe-
sondere das Quantencomputing sein. 

Damit Europa im Bereich des Supercomputings wettbewerbsfähig bleibt, 
sind verschiedene Weichenstellungen erforderlich. Dazu zählen insbeson-
dere eine weitere Stärkung und Förderung europäischer Supercomputing-
Kooperationen wie PRACE und Euro HPC, um die Ressourcen und das 
Know-how der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Bereich des 
Hochleistungsrechnens auch in Zukunft erfolgreich zu bündeln. Von zen-
traler Bedeutung ist außerdem, dass im Rahmen der laufenden Verhand-
lungen über den EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021-2027  die von der 
EU-Kommission vorgeschlagenen Ausgaben für die Erforschung des Quan-
tencomputings nicht dem Rotstift zum Opfer fallen.
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Europäische 
Cloudarchitektur schaffen05

Cloud-basierte Dienste zählen zu den zentralen Enablern 
der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesell-
schaft. Vor diesem Hintergrund muss Europa jetzt mit 
Tempo eigene Fähigkeiten in der cloud-basierten Ver-
arbeitung großer Datenmengen aufbauen, um die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken und den eige-
nen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Dabei 
kann es jedoch nicht das Ziel sein, einen Europäischen 
Hyperscaler nach dem Vorbild bestehender US-amerika-
nischer und chinesischer Modelle nachzubauen. Vielmehr 
muss innerhalb der EU die Entstehung einer interope-
rablen und für kommende Technologien anschlussfähi-
gen Plattform für Cloud-Lösungen vorangetrieben wer-
den, die bestehende Cloud-Angebote mit den Bedarfen 
der Nutzer marktgerecht zusammenführt und auf offe-
nen Schnittstellen basiert. 

Damit die Stärkung europäischer Cloudfähigkeiten nach-
haltig erfolgreich sein kann, müssen folgende Prinzipien 
gewährleistet sein:

Erstens braucht die EU eine eigene, offene Plattform 
für Cloud-Lösungen mit einer klaren Governance. Die 
über solch eine Plattform bereitgestellten Angebote und 
Services müssen auf Standards basieren, die dem euro-
päischen Rechts- und Wertesystem vollumfänglich ent-
sprechen und ein Höchstmaß an digitaler Souveränität 
gewährleisten. Diese Angebote und Services sollten außer-
dem möglichst einen Open-Source-Ansatz verfolgen und 
sich mit ihren Funktionalitäten an den Anforderungen 
und Bedarfen der Anwender orientieren. Jeder Marktteil-
nehmer, der diese Kriterien (u.a. sachlich begründbare 
Security-Anforderungen) erfüllt, sollte nach Etablierung 

der Plattform für Cloud-Lösungen seine Cloudangebote 
auf der Plattform anbieten dürfen.

Zweitens muss ein europäisches Modell marktbasiert, 
effizient und flexibel sein. Wie alle Angebote am Markt, 
würde eine europäische Plattform für Cloud-Lösungen 
der Aufsicht durch staatliche Behörden unterliegen. 
Der Betrieb und die Organisation eines entsprechen-
den Angebots müssen jedoch ausschließlich marktba-
siert sein. Um Lock-in-Effekten entgegenzuwirken muss 
es Nutzern jederzeit und ohne großen Aufwand möglich 
sein, verschiedene Angebote miteinander zu verknüp-
fen oder zwischen den Angeboten verschiedener Anbie-
ter zu wechseln.

Drittens muss die europäische Plattform für Cloud-Lösun-
gen auf allgemeinen staatlichen Rahmenbedingungen und 
einer privatwirtschaftlichen Finanzierung beruhen. Gege-
benenfalls sollte sie als Öffentlich-Private Partnerschaft 
initiiert werden.

Außerdem gilt es, das Nachfragepotenzial der öffentli-
chen Hand zu nutzen, indem die EU-Institutionen und 
öffentlichen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten auf die Angebote der europäischen Plattform für 
Cloud-Lösungen zurückgreifen.

Damit Europa als Standort für Cloud-Lösungen attrak-
tiv wird, bedarf es auch eines entsprechenden Ökosys-
tems. So müssen beispielsweise auch energie- und klima-
politische Instrumente berücksichtigt und zielgerichtete 
Investitionen in die Digitalbildung angestrebt werden.
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Konsistente Cyberregulierung 
für Europa sicherstellen 06
Die europäische Industrie strebt danach, risikoadäquat 
cyberresiliente Produkte, Prozesse und Dienstleistun-
gen anzubieten. Gleichzeitig gilt jedoch: Einhundertpro-
zentige Cybersicherheit kann nicht erreicht, geschweige 
denn garantiert werden, da sich Angriffsvektoren stän-
dig wandeln, neue Schwachstellen identifiziert werden 
und menschliches Fehlverhalten niemals völlig ver-
meidbar ist. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, 
dass ihre Bemühungen zur Stärkung der Cyberresi-
lienz nicht durch inkonsistente Regulierungen, natio-
nale Alleingänge oder einseitige Anforderungen kon-
terkariert werden. Da auf Produkte regelmäßig mehr 
als eine Vorschrift anzuwenden ist, sind insbesondere 
widerspruchsfreie und kohärente Anforderungen essen-
ziell für den Erhalt der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen.

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Fragmentie-
rung der gesetzlichen Anforderungen an Cybersicher-
heit für Produkte und Dienstleistungen bei gleichzeitig 
steigendem Bedarf, die Cyberresilienz von Produkten, 
Prozessen, Dienstleistungen und Systemen zu stärken, 
bedarf es folgender Prinzipien, die bei aktuellen und 
anstehenden Gesetzesvorhaben im Bereich der Cyber-
sicherheit sowohl durch die EU als auch durch natio-
nale Regierungen berücksichtigt werden sollten:

Erstens gilt es, kohärente gesetzliche Anforderungen 
zur Stärkung der Cyberresilienz Europas sicherzustel-
len und gleichzeitig Wettbewerbsnachteile für europäi-
sche Unternehmen zu vermeiden. Übereilte gesetzliche 
Ergänzungen und Erweiterungen an gesetzliche Anfor-
derungen zur Cyberresilienz gilt es zu vermeiden. Viel-
mehr ist ein Ansatz gefordert, der berücksichtigt, dass 
Produkte, Prozesse, Dienstleistungen und Systeme viel-
fach unter mehr als eine Vorschrift fallen.

Zweitens sind europäische Vorgaben nationalen Allein-
gängen vorzuziehen, um den Erfolg des Europäischen 
Binnenmarktes nicht zu gefährden. Die Einführung 
eines nationalen IT-Sicherheitskennzeichens ist nicht 
zielführend. Vielmehr braucht es von Anfang an eine 
europäische Lösung. Nur ein europaweit einheitliches, 
leicht verständliches und mit einer effizienten Marktauf-
sicht begleitetes IT-Sicherheitskennzeichen wird einen 
Beitrag zur Stärkung der Cyberresilienz leisten können. 

Drittens ist zu berücksichtigen, dass Produkte, Prozesse, 
Systeme und Dienstleistungen nicht alle ein gleichho-
hes Schutzniveau erfordern. Es bedarf eines risikoba-
sierten Ansatzes, um einen angemessenen und wirksa-
men Schutz sicherzustellen.

Abschließend empfiehlt die deutsche Industrie auch 
zukünftig, die Europäische Normungsarbeit nach den 
Prinzipien des New Legislative Framework (NLF) aktiv 
in die Erarbeitung von Cybersicherheitsanforderungen 
einzubinden. Der NLF ist geeignet, die Herausforde-
rungen der Cybersicherheit in bewährten Prozessen 
und mit hoher zeitlicher Effizienz zu adressieren und 
dabei gleichermaßen Systemkohärenz sicherzustellen. 
Der Gesetzgeber sollte lediglich die Schutzziele definie-
ren, die dann in europaweit harmonisierten Normen 
konkretisiert werden.

Alle Beteiligten – vom Hard- und Software-Hersteller 
bis zu gewerblichen Betreibern und Privatanwendern 
– müssen aktiv und ganzheitlich in die Stärkung der 
Cyberresilienz einbezogen werden.
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EU zum weltweit führenden 
Standort für digitale industrielle 
Wertschöpfung entwickeln07

Die EU verfügt über eine industrielle Basis, die ganz 
wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg der Gemein-
schaft beiträgt. Die Bereiche Maschinenbau, Elektro-
industrie, Luftfahrt oder Chemie stehen exemplarisch 
für zahlreiche weitere Branchen, in denen europäische 
Unternehmen zu den Weltmarkt- und Technologiefüh-
rern zählen. Eine besonders starke Stellung nehmen hei-
mische Unternehmen im Business-to-Business-Bereich 
(B2B) ein, wo die Schnittstellen zum Kunden häufig 
nicht von außereuropäischen Playern, sondern von 
europäischen Industrieunternehmen besetzt werden. 

Auf die Technologieführerschaft europäischer Indust-
rieunternehmen – insbesondere im B2B-Bereich – muss 
aufgebaut werden, um Europa zum führenden Standort 
für digitale industrielle Wertschöpfung zu entwickeln. 
Zahlreiche Praxisbeispiele aus dem Bereich der Indus-
trie 4.0 verdeutlichen, über welches Potenzial europäi-
sche Unternehmen an dieser Stelle verfügen. Unser 
Zugang zu Industriedaten kombiniert mit unserem 
Know-how in Bereichen wie der Automatisierungstech-
nik oder den eingebetteten Systemen kann uns im Indus-
triebereich auch zukünftig eine Spitzenposition sichern.

Damit dies gelingt, sind auf politischer Ebene verschie-
dene Weichenstellungen erforderlich. Dazu zählt zum 
einen die Vollendung des Digitalen Binnenmarkts, bei-
spielsweise durch den Abbau von Hemmnissen, die den 
grenzüberschreitenden Datenaustausch erschweren 
(Free Flow of Data). Wesentlich ist zudem die Sicher-
stellung einer modernen und innovationsfreundlichen 
Datenpolitik, die zwischen der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen und nicht-personenbezogenen Daten 
differenziert und auf dem Prinzip der Datensouveräni-
tät basiert. Darüber hinaus muss Europa im Bereich der 
Plattformregulierung den B2B-Bereich stärken. In die-
sem Zusammenhang muss insbesondere bei den Ver-
handlungen über einen Digital Services Act und der 
damit verbundenen Überarbeitung der eCommerce-
Richtlinie eine Überregulierung vermieden werden. 
Von grundlegender Bedeutung ist zudem die Stärkung 
des Forschungsstandortes Europa, um die Innovations-
fähigkeit Europas langfristig zu sichern. Dazu müssen 
beispielsweise digitale Schlüsseltechnologien der Pro-
grammsäule 2 von Horizon Europe sichtbar veran-
kert und mit ausreichendem Budgetanteil grundstän-
dig gefördert werden.

„Die digitale Integration in Wertschöpfungsketten mit 
modernsten IT-Technologien wie Cloud, Blockchain und 
KI bietet für Deutschlands Industrie große Chancen, 
wenn sie mit Cyber- und Datensicherheit verbunden ist.“

Dr. Dirk Stenkamp
Vorsitzender des Vorstandes der TÜV NORD AG
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Digitalisierung als Katalysator  
für Nachhaltigkeit einsetzen 08
Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die zwei Mega-
trends dieses Jahrhunderts. Obgleich vielfältige Wechsel-
wirkungen zwischen beiden Entwicklungen bestehen, 
werden sie bislang weitgehend getrennt voneinander 
betrachtet und diskutiert. Für die deutsche Industrie 
sind beide Themen – Digitalisierung und Nachhaltig-
keit – zukunftsentscheidend. In einem von massiven 
globalen Wettbewerbsdruck geprägten Umfeld gilt es, 
schnell neue digitale Möglichkeiten der Wertschöp-
fung zu erschließen (vernetzte Produktion, Internet der 
Dinge, Smart Services, industrielle Plattformen, künst-
liche Intelligenz etc.). Zugleich steigen, vor allem in 
Deutschland und in der Europäischen Union, gesell-
schaftliche Erwartungen und gesetzliche Anforderun-
gen an einen verantwortungsvollen Umgang von Unter-
nehmen mit Daten und neuen Technologien sowie mit 
Umweltressourcen. Digitalisierung der Wirtschaft und 
Nachhaltigkeitsziele schließen sich nicht gegenseitig 
aus, sondern können und sollten einander positiv ergän-
zen. Ein nachhaltiges Europa gelingt nur, wenn wir 

wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele in Ein-
klang bringen und dabei wettbewerbsfähig bleiben. Die 
deutsche Industrie benötigt adäquate nationale, euro-
päische und internationale Rahmenbedingungen, damit 
sie innovative, wettbewerbsfähige und vor allem auch 
nachhaltige Technologien entwickeln kann, die weltweit 
ökologischen und sozialen Fortschritt bringen. 

Damit Digitalisierung als Katalysator für die Erreichung 
der Sustainable Development Goals (SDGs) wirken 
kann, bedarf es einer ambitionierten und zukunftsge-
richteten Industriestrategie, die sich auf Investitions- 
und Innovationsförderung fokussiert. Darüber hinaus 
müssen deutlich mehr Investitionen in nachhaltigkeits-
relevante Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelli-
genz, vernetztes Fahren oder Biotechnologie, die digi-
tale Infrastruktur sowie transeuropäische Verkehrs- und 
Energienetze fließen.
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Europa kann im internationalen Wettbewerb um 
künstliche Intelligenz nur bestehen, wenn die nationa-
len Anstrengungen zur Förderung von KI ausgeweitet 
und europaweit gebündelt werden. Der von der EU-
Kommission ausgearbeitete “Coordinated Action Plan” 
zielt dabei in die richtige Richtung und sollte konse-
quent weiterverfolgt werden. Die Förderung sollte sich 
dabei bewusst an den Stärken und Werten Europas 
orientierten. Ein Schwerpunkt der Förderung sollte 
dabei auf dem Know-how-Transfer in kleine und mitt-
lere Unternehmen liegen. Hierfür gilt es, die Digital 
Innovation Hubs auszubauen und um spezifisches KI-
Know-How zu ergänzen. Zudem sollte die EU-Kom-
mission in Ergänzung zum „Coordinated Action Plan“ 
in enger Abstimmung mit den europäischen Mitglieds-
staaten eine koordinierte Forschungsroadmap erarbei-
ten, um die insgesamt gute Ausgangsposition in der 
KI-Forschung nicht zu gefährden. Zudem muss gewähr-
leistet werden, dass sich KI-Anwendungen möglichst 

frei entfalten können. In Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft werden intensive Debatten über die ethischen 
und rechtlichen Herausforderungen von KI geführt. 
Diese Debatte ist richtig und wichtig. Sie darf aber nicht 
zu einer vorschnellen horizontalen Regulierung von 
KI führen. Dies würde insbesondere KMU vor große 
Herausforderungen stellen und die Innovationsspiel-
räume unnötig einschränken. Bisher bekannte kritische 
KI-Anwendungen können bereits über das bestehende 
nationale oder europäische Recht wirksam reguliert 
werden (z.B. DSGVO, Antidiskriminierungsgesetz, Pro-
duktsicherheitsrichtlinie). Zusätzliche Regelungen und 
Verfahren dürfen nur in Betracht gezogen werden, wenn 
ein konkreter Bedarf besteht. Zudem gilt zu beachten, 
dass die ethischen und rechtlichen Herausforderungen 
bei KI je nach Einsatzzweck und -kontext sehr unter-
schiedlich sind. Alle KI-Anwendungen, die keine kri-
tische Entscheidungen über Menschen treffen, sollten 
von einer etwaigen Regulierung ausgenommen werden.

Politik  
Gesellschaft 
KI-Anwendung

09 Strategische Förderung von 
KI stärken und innovations-
offenen Regulierungsrahmen 
sicherstellen 

Debatten über die ethischen und rechtlichen 
Herausforderungen von KI
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Digitale Schlüsseltechnologien 
identifizieren und gezielt fördern 10
Schlüsseltechnologien (Key Enabling Technologies (KETs)) sind Treiber 
für Innovationen für verschiedene industrielle Anwendungsfelder. Schlüs-
seltechnologien sind wissensbasiert und ermöglichen Innovationen in 
Prozessen, Gütern und Dienstleistungen. Die EU hat 2009 die folgen-
den Technologien als Schlüsseltechnologien identifiziert: Fortschrittliche 
Fertigungstechnologien, fortschrittliche Materialien und Nanotechnolo-
gien, Life Sciences (inkl. Biotechnologie), Mikro- und Nanoelektronik 
sowie Photonik.

Im Februar 2018 wurde die Definition der o.g. analogen Schlüsseltechnolo-
gien von der hochrangigen EU-Expertengruppe für Industrietechnologien 
unter Leitung von Jürgen Rüttgers um die digitalen Schlüsseltechnologien 
künstliche Intelligenz (KI), Cybersicherheit und Konnektivität erweitert. 
Diese neuen digitalen Schlüsseltechnologien müssen im Sinne einer grund-
ständigen Förderung ausreichend finanziert und gefördert werden. Ebenso 
muss für die digitalen Schlüsseltechnologien eine europäische Roadmap 
entwickelt werden. Kompetenzen müssen strategisch ausgebaut und euro-
paweit koordiniert werden. Öffentliche Fördergelder müssen konsequent 
für die Entwicklung dieser Schlüsseltechnologien bereitgestellt werden. So 
muss die EU die öffentlichen Investitionen in F&I-intensive Sektoren ver-
stärken und mindestens 8 Prozent des Budgets von Horizon Europe (HEU) 
für Projekte im Zusammenhang mit den Schlüsseltechnologien verwenden. 
Darüber hinaus sollten auch die Missionen im Rahmen von HEU einen 
deutlicheren Schwerpunkt auf die digitalen Schlüsseltechnologien setzen 
(z.B. durch Fokussierung auf den Bereich künstliche Intelligenz im HEU-
Missionsbereich vier („Klimaneutrale und intelligente Städte“)). Es ist von 
zentraler Bedeutung, dass die Förderung und die Koordination der Schlüs-
seltechnologien weit über Leuchtturmprojekte hinausgehen, um einen wirk-
lichen Effekt zu erreichen und maßgeblich zur industriellen Wettbewerbs-
fähigkeit Europas beizutragen.

„Europa hat die Chance, 
mit der Entwicklung von 
innovativsten, sichersten 
und energieeffizientesten 

Lösungen einen klaren 
Wettbewerbsvorteil 

zu erreichen.“

Lars  
Reger

Senior Vice President (SVP) 
Technology und Chief 

Technology Officer (CTO), NXP 
Semiconductors Germany GmbH



Position | Digitalisierungspolitik | Forderungen  

18

Impressum
10-Punkte-Plan für Europa  

Impressum

Herausgeber
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 
Breite Straße 29
10178 Berlin
T.: +49 30 2028-0
www.bdi.eu

Redaktion
Dr. Thomas Koenen, Abteilungsleiter
Abteilung Digitalisierung und Innovation 

Carolin Proft, Referentin
Abteilung Digitalisierung und Innovation 

Konzeption & Umsetzung
Vicharah Ly, Referentin
Abteilung Marketing, Online und Veranstaltungen

Layout 
Michel Arencibia, Art Director  
www.man-design.net

Druck
Das Druckteam
www.druckteam-berlin.de

Verlag
Industrie-Förderung Gesellschaft mbH, Berlin

Bildnachweis

Stand
Februar 2020
BDI-Publikations-Nr. 0098

S.1: 73669739 © Grecaud Paul | stock.adobe.com
S.4: fX-D68esJz4 | unsplash
S.9: 7nrsVjvALnA | unsplash
S.10: 158449702 © Michail | stock.adobe.com
S.15: NN9HQkDgguc | unsplash
S.16: I4YsI1zWq_w | unsplash

http://www.bdi.eu
http://www.man-design.net


Der BDI in den sozialen Netzwerken

Verfolgen Sie tagesaktuell unsere Beiträge in den Sozialen Medien. 
Wir freuen uns über Likes, Retweets und Kommentare.

 YouTube 

 Newsletter 

www.youtube.com/user/bdiberlin

bdi.eu/media/newsletter-abo

 Twitter

 Facebook 

@Der_BDI

www.facebook.com/DerBDI




	S.1:
	AdobeStock_73669739.jpeg
	©Grecaud Paul - stock.adobe.com
	S.4:
	christian-wagner-fX-D68esJz4-unsplash.jpg
	<Keine Daten von Verknüpfung>
	S.9:
	denys-nevozhai-7nrsVjvALnA-unsplash.jpg
	<Keine Daten von Verknüpfung>
	S.10:
	Fotolia_158449702_Subscription_Monthly_XL.jpg
	<Keine Daten von Verknüpfung>
	S.15:
	stephan-sorkin-NN9HQkDgguc-unsplash.jpg
	<Keine Daten von Verknüpfung>
	S.16:
	katya-austin-I4YsI1zWq_w-unsplash.jpg
	<Keine Daten von Verknüpfung>
	Vorwort
	10-Punkte-Plan für Europa
	Europäische Datenkooperationen ermöglichen
	Einheitlichen EU-Datenraum schaffen: innovativ – rechtssicher – wertebasiert
	Frequenzvergabe EU-weit harmonisieren und sichere Netze gewährleisten 
	Europäische Hochleistungs-Rechenkapazitäten aufbauen
	Europäische Cloudarchitektur schaffen
	Konsistente Cyberregulierung für Europa sicherstellen
	Das ist EU zum weltweit führenden Standort für digitale industrielle Wertschöpfung entwickeln
	Digitalisierung als Katalysator 
für Nachhaltigkeit einsetzen
	Strategische Förderung von KI stärken und innovationsoffenen Regulierungsrahmen sicherstellen 
	Digitale Schlüsseltechnologien identifizieren und gezielt fördern
	Impressum

