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APA aktuell

Derzeit befinden sich viele Volkswirtschaften in einer Trans-
formationsphase hin zu einer stärkeren Digitalisierung der 
Industrie, Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens. Fra-
gen des Schutzes geistigen und privaten (Daten-)Eigentums, 
aber auch von nationalen Infrastrukturen, werden immer be-
deutender. Hinzu kommt, dass die globale Vernetzung nicht 
an Landesgrenzen halt macht. Die internationale Zusammen-
arbeit im Bereich Cybersicherheit steht vor enormen Heraus-
forderungen. Cybersicherheit und Sicherheit in der digital 
vernetzten Welt können letztendlich jedoch nur durch Ko-
operation gewährleistet werden, nicht durch Abschottung.

Wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet?
Seit 2014 hat die chinesische Regierung eine Reihe von Ge-
setzesentwürfen, Gesetzen und Richtlinien vorgelegt, die sich 
mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigen. Damit nimmt 
sich auch China der mit der Digitalisierung verbundenen He-
rausforderungen an. An sich ist dies ein positives Signal. Mit 
dem Inkrafttreten des Cybersicherheitsgesetzes am 1. Juni 
2017 lässt sich aber der Eindruck nicht vermeiden, dass hier 
sprichwörtlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde.

Ein wesentlicher Punkt des Gesetzes, dem sich vor allem 
Software-Unternehmen zu stellen haben, ist die Tatsache, dass 
Daten künftig in China gespeichert werden müssen. Daten-
center müssen ausgebaut und die Kapazitäten für diese um-
fassende Speicherung geschaffen werden. Mag dies zunächst 
nach einem vorrangig logistischen und Platzproblem klingen, 
gehen die folgenden Forderungen doch wesentlich mehr „an 
die Substanz“ und die Kerntechnologien zahlreicher Unter-
nehmen: 
• Offenlegung und Akkreditierung von Quellcodes und Al-

gorithmen
• Beschränkung auf Verschlüsselungstechnik, die von chine-

sischen Behörden genehmigt wurde sowie
• die Pflicht zur Unterstützung der Behörden bei der Her-

ausgabe von Kundendaten.
Das Gesetz ist zunächst breit und eher vage angelegt. Die dem 
Gesetz zugeordneten Verwaltungsvorschriften, die nur nach 
und nach veröffentlicht werden (es ist oft von Ende 2018 als 
abschließendem Zeitpunkt die Rede), lassen bislang nur ver-
muten, wie es für chinesische wie ausländische Unternehmen 
weitergehen wird. Hinzu kommt eine unübersichtliche Ver-
teilung der Zuständigkeiten bei Behörden und Ämtern, so-
dass nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in den Pro-

vinzen und auf lokaler Ebene mit Widersprüchen, uneinheit-
licher Umsetzung und einer „Grauzone“ zu rechnen sein wird, 
ob gewollt oder nicht. Unternehmen sind nicht nur bei der 
Speicherung der Kundendaten betroffen, sondern beispiels-
weise auch bei der Speicherung der Daten ihrer Mitarbeiter. 
Vor allem für international arbeitende und aufgestellte Unter-
nehmen könnte dies zum Problem werden. 

Dennoch sei auch darauf hingewiesen, dass auf chinesi-
scher Seite die Interessen der einzelnen Beteiligten unter-
schiedlich sein dürften. Die Ziele der Cyberspace Administ-
ration of China (CAC) dürften dabei wesentlich stärker poli-
tisch motiviert sein – im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen 
Kontrolle aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche – als die der 
zugeordneten Ministerien wie MIIT oder Mofcom, denen 
auch im Interesse chinesischer Unternehmen nicht unbedingt 
an einer unklaren Rechtsumsetzung gelegen sein kann. 

Wettbewerbsungleichgewicht nimmt zu
Was bedeutet dies für deutsche Unternehmen? Zusätzliche 
Akkreditierungsprozesse und Importhürden hemmen den 
Import, während lokal produzierte Güter relativ frei gehan-
delt werden können. Das vergrößert das Wettbewerbsun-
gleichgewicht zulasten von Unternehmen, deren IT-Zentren 
und R&D-Aktivitäten in Deutschland oder anderen Ländern 
außerhalb Chinas konzentriert sind. Zulieferteile, zum Bei-
spiel Chips für den Maschinenbau, müssen für China zuge-
lassen sein, da ansonsten die Endprodukte nicht nach China 
exportiert werden können. Dies hat große Auswirkungen auf 
die Lieferkette, da möglicherweise nur noch von China prä-
ferierte Produkte verbaut werden und nicht mehr die mit dem 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Gleichzeitig bedeutet es für 
ausländische Unternehmen erneut die unfreiwillige Offenle-
gung ihrer Technologien, um am chinesischen Markt teilha-
ben zu können.  

In der Abschlusserklärung der 4. Deutsch-Chinesischen 
Regierungskonsultationen vom Juni 2016 wird die verstärkte 
Zusammenarbeit beider Länder zu Risiken für und Anforde-
rungen an die Datensicherheit, den Schutz geistigem Eigen-
tums und von Geschäftsgeheimnissen bekräftigt. Der APA 
fordert die chinesische Regierung dazu auf, den Datenschutz 
nicht als Vorwand für weitere Offenlegungspflichten für Tech-
nologien deutscher und anderer ausländischer Unternehmen 
zu missbrauchen. Die Verwaltungsvorschriften zur Imple-
mentierung des Cybersicherheitsgesetzes müssen transparent 

Cybersicherheitsgesetz –  
mehr Risiko als Schutz
Am 1. Juni trat Chinas Gesetz zur Cybersicherheit in Kraft. Konkrete Ausfüh-
rungsbestimmungen werden erst nach und nach veröffentlicht. Neben der 
Furcht, Daten offenzulegen, könnte das Gesetz auch dazu führen, dass auslän-
dische Unternehmen im Wettbewerb weiter benachteiligt werden.
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sein und es muss Rechtssicherheit gelten. Und im Ausland ge-
fertigte Zulieferprodukte müssen gleichbehandelt werden wie 
Zulieferprodukte aus China, auch im Bereich der IT-Indust-
rie und IT-Dienstleistungen. Die chinesische Regierung soll-
te das Grundprinzip offener Märkte ernst nehmen und für die 
wechselseitige Vernetzung unserer Volkswirtschaften keine 
neuen Hürden aufbauen.
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Deutsch-
Chinesische 
Mittelstands-
kooperation
Handbuch 
2017
Mit dem Mittelstand und der Förderung wirtschaftlicher Impulse 
im Fokus zeigt das Handbuch praxisnah auf, welche Hürden u. a. 
beim Marktzugang in China und Deutschland zu meistern sind. 
Im kompakten Überblick bildet es wertvolle Erfahrungen mittel-
ständischer Unternehmen, Branchen & Märkte, Personal, Stand-
ort- und Investitionsfragen ab – vom Praktiker für den Praktiker!

Preis: 19,80 € (inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten)

Erhältlich unter shop.owc.de oder per E-Mail an: 
leserservice-owc@vuservice.de
oder unter: shop.owc.de

www.owc.de
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