
Handlungsempfehlungen

Grenzüberschreitende 
Datenströme

Die Chance. In unserer zunehmend vernetzten Welt ist die Fähigkeit, digitale 
Informationen über Grenzen hinweg übertragen zu können, von entscheidender 
Bedeutung für ökonomisches Wachstum und erfolgreiche Entwicklung.  
Nach einer Schätzung des McKinsey Global Institute trug 2014 der internationale 
Datenstrom einen Anteil von 2,8 Billionen USDollar zur Weltwirtschaft bei,  
eine Zahl, die bis 2025 möglicherweise bis auf 11 Billionen USDollar ansteigen 
könnte. Laut Michael Porter und James Heppelmann, beide Autoren des Harvard 
Business Review, steckt in den datenbasierten Technologien das Potenzial eines 
starken Anstiegs bei Innovation, Produktivitätszuwächsen und wirtschaftlichem 
Wachstum. Die Verfügbarkeit dieser Technologien und die Freiheit, sie zum 
grenzüberschreitenden Senden von Daten nutzen zu können, ist besonders für 
kleine Unternehmen wichtig, denn das hilft ihnen, gegenüber größeren Unter
nehmen wettbewerbsfähig zu sein und Kunden weltweit zu erreichen. 

Die Herausforderung. Den meisten Regierungen ist bewusst, dass per Cloud 
Computing erzielte Innovationen riesige potenzielle Vorteile bieten. Und sie 
verstehen, dass für diese Innovationen oftmals die Übertragung von Daten über 
internationale Grenzen hinweg erforderlich ist, was auch für kommerzielle 
Akteure gilt. Politische Entscheidungsträger erkennen zunehmend, dass Cloud 
Computing kleinen und mittelständischen Unternehmen Chancen zum wirt
schaftlichen Erfolg erschließt, die bisher unmöglich waren.  Und sie erleben, dass 
große wie kleine Unternehmen Daten auf neue und innovative Weise nutzen 
– von der Verfolgung und Planung ihrer Bestände bis hin zur Umsetzung dessen,
was von vielen schon als die vierte industrielle Revolution bezeichnet wird.
Und gleichzeitig gibt es Besorgnisse und falsche Annahmen zum Missbrauch von
Digitaltechnologien, der von der Ausbeutung von Kindern über Betrug und
Missbrauch bis hin zum Terrorismus reichen. Die Suche nach einem Gleichge
wicht, bei dem einerseits ein reibungsloser Datenfluss gewährleistet ist und das
andererseits geeignete Möglichkeiten bietet, die Privatsphäre zu wahren, die
individuelle und öffentliche Sicherheit zu schützen und die nationale Sicherheit zu
stärken, ist eine komplexe Herausforderung. Erschwerend kommt noch hinzu,
dass viele der bestehenden Gesetze und Vereinbarungen zur Regulierung der
internationalen Datenflüsse Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte vor der umfassen
den Einführung von EMails, sozialen Netzwerken, Textnachrichten und anderen
Funktionen verfasst wurden, die wir heute ganz selbstverständlich nutzen.
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Deshalb stehen große wie kleine Unternehmen vor rechtlichen Beschränkungen, 
die ihrer Fähigkeit zum grenzüberschreitenden Speichern, Übertragen und 
Verarbeiten von Daten oftmals Grenzen setzen. Solche Beschränkungen können 
gesetzliche Vorgaben zur lokalen Datenspeicherung, Vorschriften für lokale 
Bezugsquellen und die Auswirkungen von Widersprüchen zwischen Gesetzen in 
verschiedenen Rechtssystemen sein. Zu ihren Auswirkungen zählen höhere 
Kosten, geringere wirtschaftliche Chancen, unzugängliche Märkte und ein be  
schränkter Zugang von Verbrauchern zu neuen Produkten und Diensten.

Politische Empfehlungen. Regierungen können Unternehmen und Verbrauchern 
helfen, die Vorteile des Cloud Computing zu nutzen, ohne dass sie dabei Ab
striche bei Datenschutz und öffentlicher Sicherheit hinnehmen müssen. Während 
die Verantwortung zur Schaffung von Vertrauen in erster Linie bei den Techno
logieunternehmen liegt, spielen die Regierungen eine grundsätzlich wichtige Rolle 
dabei, die stärkere Nutzung von CloudDiensten zu fördern, um das Wachstum  
von Unternehmen zu unterstützen und Verbrauchern innovative Dienstleistungen 
bereitzustellen. Wenn Regierungen eine Abwägung zwischen nationaler Souve
ränität und OnlineInhalten und Verhaltensweisen treffen, müssen sie auch die 
legitimen Interessen und die Souveränität anderer Rechtssysteme respektieren 
und die entscheidende Bedeutung des Zugangs zu einem zunehmend globalen 
Netzwerk von CloudDiensten für große wie kleine Unternehmen anerkennen. 

Zu den Maßnahmen, die Regierungen ergreifen können, um einerseits den 
Zugang zu cloudbasierten Diensten zu schützen, die auf grenzüberschreitender 
Datenübertragung basieren, und um gleichzeitig ihre eigene Autorität im 
Regulierungsbereich zu wahren, zählen: 

• Förderung von Handelsregeln, die grenzüberschreitende Datenströme
schützen: Die bereits vereinbarte, aber noch nicht ratifizierte Transpazifische
Partnerschaft bietet ein gutes Beispiel für derartige Regeln. Sie fordert von al
len Seiten die Zulassung der grenzüberschreitenden Informationsübertragung
und die Einschränkung einer erzwungenen Lokalisierung von Computerein
richtungen. Gleichzeitig gestattet sie Ausnahmen im nötigen Ausmaß, um die
Privatsphäre persönlicher Daten zu schützen und andere legitime politische
Ziele zu erreichen. Die zwischen der EU und den USA laufenden Verhand
lungen zum TTIPAbkommen (TransAtlantic Trade and Investment Partner
ship) und das vorgeschlagene multilaterale Trade in Services Agreement sollen

das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen der WHO 
ergänzen. Sie bieten wichtige Chancen, die Reichweite von Schutzmaßnahmen 
für grenzüberschreitende Datenströme auszudehnen.

• Minimierung von Unterbrechungen der Datenströme im nationalen Recht:
Nahezu alle Unternehmen nutzen heute Dienste, bei denen Daten übertragen
werden, und viele dieser Übertragungen erfolgen über Grenzen hinweg. Beim
Verfassen von nationalen Vorschriften sollten Regierungen alle negativen
Auswirkungen auf Produkte oder Dienste minimieren, die mit grenzüber
schreitenden Datenströmen verknüpft sind. Sie sollten insbesondere Rege
lungen vermeiden, mit denen die Datenspeicherung oder verarbeitung in
anderen Rechtssystemen verboten oder die Nutzung einheimischer Anbieter
von Clouddiensten oder Rechenzentren vorgeschrieben wird. In einigen Fäl
len sind derartige Regelungen inkompatibel mit bestehenden internationalen
Verpflichtungen.

• Förderung von E-Commerce: Der elektronische Handel, der immer mit
grenz überschreitenden Datenströmen einhergeht, besitzt ein Potenzial für
mehr Chancen und gleichen Zugang zu den Vorteilen des Cloud Computing.
Denn ECommerce macht jedem Verbraucher mit einer Internetverbindung
den globalen Markt zugänglich. Gleichzeitig können damit selbst kleinste lokale
Unternehmen Verbraucher und Zulieferer auf der ganzen Welt erreichen. Um
zu gewährleisten, dass ECommerce sein volles Potenzial entfalten kann, sollten
Regierungen vermeiden, Zölle oder andere Steuern auf grenzüberschreitende
elektronische Übertragungen zu erheben (wie bereits 1998 im Moratorium der
WHO zu ECommerceGebühren gefordert). Sie sollten sich außerdem für
die Ausdehnung einer diskriminierungsfreien Behandlung auf digitale Produkte
und Dienste einsetzen.

• Vermeidung von widersprüchlichen Vorschriften, die zu Barrieren führen:
In einer Welt globaler Datenströme besteht ein erhebliches Risiko von sich
widersprechenden nationalen Vorschriften. Compliancekosten, die sich
aus widersprüchlichen Vorschriften ergeben, sind enorm und können das
Ausmaß dessen übersteigen, was viele kleinere Unternehmen leisten können.
Daher sollten Regierungen darauf achten, dass durch die Gesetzgebung
maximale Flexibilität gewährleistet ist und Konfliktrisiken möglichst vermie
den werden.




