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Kurzreferat 

Digitale Souveränität - Chancen und Risiken für Unternehmen 

Mit der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche der Menschen profitieren 

Staat, Unternehmen und Privatpersonen nicht nur von unbegrenzten 

Vernetzungsmöglichkeiten, sondern sehen sich mit neuen Risiken und Herausforderung 

konfrontiert. In dieser Masterarbeit wird aufgezeigt, wie bedeutend die digitale 

Souveränität in Unternehmen ist und worin sie besteht. Außerdem wird erarbeitet, wie die 

digitale Souveränität sichergestellt werden kann. Durch eine umfassende 

Literaturrecherche wird der notwendige Hintergrund der Thematik aufbereitet und durch 

Synthese werden Antworten auf die Forschungsfragen gegeben. Zur besseren 

Veranschaulichung des Themas werden aktuelle Entwicklungen und Projekte 

herangezogen. Basierend auf diesen Erarbeitungen werden Handlungsempfehlungen für 

Unternehmen zur Umsetzung bzw. Steigerung der digitalen Souveränität in 

verschiedenen Umsetzungsbereichen entwickelt. Auch wenn das Bewusstsein für die 

Abhängigkeit von Großkonzernen vorhanden ist, können sie nicht alle Herausforderungen 

allein bewältigen. Der Staat hat in diesem Bereich eine ebenso große Verantwortung. 

Gesetze und Regularien können von Unternehmen nicht allein beeinflusst werden; es 

bedarf einem Zusammenschluss verschiedener Interessensgruppen, um das gewünschte 

Ziel zu erreichen. Dies ist vor allem deshalb notwendig, da Unternehmen in der 

Diskussion um digitale Souveränität gerne außen vorgelassen werden. Da sich die 

politische Diskussion aber hauptsächlich auf Individuen und die Politik an sich 

konzentriert, füllt diese Dissertation die entstandene Lücke aus der Perspektive der 

Unternehmen. Digitale Souveränität gilt nach Abschluss dieser Arbeit als ein 

erstrebenswertes Ziel zur Sicherung der Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, dass 

aufgrund der digitalen Vernetzung nie vollständig erreicht werden kann. 
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Abstract 

Digital Sovereignty - Opportunities and Risks for Businesses 

With the increasing digitalisation of all areas of life, the state, companies and private 

individuals not only benefit from unlimited networking possibilities, but also face new 

threats and challenges. This paper shows how significant digital sovereignty is in 

companies and what it consists of. It also discusses how digital sovereignty can be 

ensured. Through an extensive literature review, the necessary background of the topic is 

prepared and answers to the research questions are formulated through synthesis. 

Current developments and projects are used to better illustrate the topic. Based on this 

research, recommendations for action are developed for companies to implement or 

increase digital sovereignty in various areas. Even if there is an awareness of the 

dependence on large corporations, they cannot overcome all challenges by themselves. 

The state has an equally significant responsibility in this area. Laws and regulations 

cannot be influenced by companies alone; it takes an alliance of various interest groups to 

achieve the desired goal. This is especially necessary because companies like to be left 

out of the discussion on digital sovereignty. Political discussions are mainly focused on 

individuals and politics per se, so this dissertation fills the gap that has arisen from the 

perspective of companies. Digital sovereignty, according to this thesis, is considered a 

desirable goal for independence and competitiveness that can never be fully achieved due 

to digital interconnectedness. 
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1. Einleitung 

Die Digitalisierung ist beinahe in jeden Winkel des beruflichen und privaten Lebens 

vorgedrungen und aus diesen nicht mehr wegzudenken, seien es Begriffe wie IoT, 

Industrie 4.0 oder aber auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Durch diese 

Entwicklung ergeben sich weitreichende Folgen mit möglichen Chancen, Risiken und 

Herausforderungen für Unternehmen und Privatpersonen. Doch nicht nur in der Praxis 

wird die Digitalisierung stark diskutiert, auch die wissenschaftliche Forschung richtet sich 

neu aus. Es existiert bereits ein eigenes Forschungsgebiet, welches sich mit der 

Digitalisierung und ihren Bestandteilen beschäftigt. 

Gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung und digitaler Transformation hat der Begriff 

der „digitalen Souveränität“ vor allem in den politischen Diskurs Einzug gehalten. 

Ausgelöst durch verschiedene Whistleblower-Vorfälle, Dataleaks, Bekanntwerden von 

Datenmissbrauch, Spionagevorwürfe usw. propagieren Staaten in ihren 

Zukunftsstrategien die digitale Souveränität für alle.12 In diesem Kontext werden auch 

mehr Datenschutz, IT-Sicherheit sowie Cyber-Security gefordert. Sinnvoll ist diese 

Diskussion sicherlich, da sich unsere altbekannte Welt zunehmend vernetzter, digitaler 

und komplexer gestaltet. User und Userinnen produzieren Unmengen an Daten pro 

Sekunde, Unternehmen versuchen mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten und Daten 

für sich zu nutzen. Staaten müssen den Spagat zwischen Digitalisierung, Schutz der 

Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen und deren Daten sowie dem Aufholen der 

Versäumnisse hinsichtlich der mangelnden Digitalisierung schaffen. Doch was bedeuten 

digitale Souveränität und digitale Selbstbestimmung, insbesondere im unternehmerischen 

Kontext? 

1.1 Forschungsfrage 

Die vorliegende Masterarbeit betrachtet die Thematik der digitalen Souveränität im 

Unternehmenskontext. Aus den zuvor geschilderten Problematiken für Staat, 

Unternehmen und Privatpersonen wurde die nachfolgende Forschungsfrage abgeleitet: 

• Welche Bedeutung hat die digitale Souveränität für Unternehmen?  

Aufgrund der allgemeinen Formulierung der Forschungsfrage werden nachstehend zwei 

Teilfragen ergänzt, um eine bessere Eingrenzung und Abbildung der Gesamtthematik 

vorzunehmen.  

• TF 1: Worauf gründet sich digitale Souveränität und wie kann sie erkannt werden? 

• TF 2: Wie kann digitale Souveränität in Unternehmen sichergestellt werden? 

Sowohl für die Forschungsfrage als auch die ergänzenden Teilfragen erfolgen 

Bearbeitung und Beantwortung mittels Literaturrecherche, diese wird im nachfolgenden 

Kapitel genauer beschrieben. 

 
1 vgl. Hartmann 2021, S. 1. 
2 vgl. Friedrichsen; P.-J. Bisa 2016, S. 1. 
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1.2 Zielsetzung 

Die Masterarbeit verfolgt im Wesentlichen drei konkrete Ziele, zunächst erfolgt die 

Aufarbeitung der Entwicklung von Souveränität hin zu digitaler Souveränität, nebst der 

Definition dieser Begriffe. Des Weiteren sollen verschiedene Bereiche, wie 

Privatpersonen, Institutionen, etc., die durch die digitale Souveränität beeinflusst werden, 

sowie auch rechtliche Grundlagen aufgearbeitet und erläutert werden, um ein Verständnis 

für die Tragweite der digitalen Souveränität zu schaffen. Abschließend soll ein 

Bewusstsein für die digitale Souveränität und die entsprechenden Aspekte in 

Unternehmen geschaffen werden, um so Chancen, Risiken und Herausforderungen für 

Unternehmer und Unternehmerinnen aufzuzeigen. Dies soll anhand von konkreten 

Praxisbeispielen und Entwicklungen näher erläutert werden. Auf diese Weise erfolgt eine 

Prüfung der digitalen Souveränität auf ihre Tauglichkeit bzw. Umsetzbarkeit sowie ihrer 

Limitationen. 

1.3 Zielgruppe 

Als Zielgruppe für die Masterarbeit und die beschreibende Forschungsfrage werden 

sowohl Studierende des Studiengangs Master in Business Process Management als auch 

alle Unternehmen und deren Fachbereiche, die sich mit dem Thema digitale Souveränität 

beschäftigen und auseinandersetzen möchten, identifiziert. Da sich die digitale 

Souveränität und insbesondere die Nichtbeachtung dieser maßgeblich auf Unternehmen 

auswirkt, trägt die Masterarbeit zum wissenschaftlichen Diskurs bei und soll wichtige 

Lücken identifizieren und gegebenenfalls schließen. 

1.4 Methodik 

Für die Erstellung der Masterarbeit wurde die Methode der Literaturrecherche gewählt, 

um so relevante Literatur zu identifizieren.3 Als Basis für die Erarbeitung des Themas und 

der Literaturrecherche diente eine erste Besprechung mit dem Tutor, zur erstmaligen 

Abklärung des Themas. Nach diesem Gespräch wurde die Thematik allgemein über 

verschiedene Suchmaschinen wie Google Scholar, ResearchGate und Olav – 

Suchmaschine der FH Vorarlberg Bibliothek –, recherchiert, mit dem Ziel der Identifikation 

verwandter oder im Zusammenhang stehender erster Begriffe. 

Die folgenden Begriffe wurden durch diese erste Online-Recherche ermittelt: 

• digitale Souveränität  

• Digitalisierung 

• digitale Selbstbestimmung  

• digitale Kompetenzen  

• GAFAM 

 
3 vgl. Goldenstein; Hunoldt; Walgenbach 2018, S. 56. 
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Diese Begriffe wurden in Papers, Blog-Einträgen, Artikeln in Tageszeitungen, 

Autorenwerken und weiteren Medien verwendet. Das Hauptaugenmerk hinsichtlich der 

Auswahl dieser Primärquellen lag in erster Linie auf der Aktualität (nicht älter als fünf 

Jahre) und auf der Qualität bzw. in welchem erweiterten Kontext diese Beiträge publiziert 

wurden (betriebswirtschaftlich, politisch oder infrastrukturtechnisch). Diese erste Literatur 

schafft einen Überblick über das Thema und die wichtigsten Bestandteile. 

Im nächsten Schritt erfolgte die Prüfung der Quellenverzeichnisse der erhobenen Literatur 

auf weiterführende Autoren und Werke. Durch diese Sekundärquellen konnten 

gleichnamige Werke, die in verschiedenen Literaturverzeichnissen zitiert wurden, 

identifiziert und für die weitere Recherche herangezogen werden. Auch verlief das 

Prozedere nach den Prinzipien von allgemeiner zu spezifischer, von aktueller zu älterer 

Literatur und von Überblickswerken zu detaillierter Erarbeitung des Themas und der 

Begriffe.4 Nach einer Überprüfung auf Brauchbarkeit und Kontext konnten auch ältere 

Werke, die als Grundlagenwerke wichtig sind, identifiziert werden.  

Da die Materialauswahl, -beschaffung und -bewertung im Arbeitsprozess für die 

Masterarbeit parallel ablaufen, wird laufend durch die Recherche neue Literatur erhoben 

und so die Literaturbasis verfeinert. Dies soll eine fundierte Erarbeitung des Themas 

ermöglichen. Durch das Zusammenführen der Erkenntnisse aus der Literatur soll so eine 

Antwort auf die Forschungsfrage und die Teilfragen gefunden werden. Zusätzlich wird 

noch in Bezug auf Anwendungsbeispiele recherchiert, zur Erhebung praxisrelevanter 

Literatur, die die Masterarbeit substanziell unterstützen soll. 

1.5 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in neun Kapitel, wobei die Kapitel 2 bis 6 die 

wesentlichen Thematiken der Arbeit beinhalten. Das zweite Kapitel zeigt den Stand der 

Forschung auf. Darauf und auf der eingangs geschilderten Problemstellung baut Kapitel 3 

auf. Dieses beinhaltet die wesentliche theoretische Aufarbeitung der Grundlagen zur 

digitalen Souveränität. Im Anschluss folgen sowohl die Herausforderungen und die 

Risiken für Unternehmen als auch aktuelle Entwicklungen zum Thema.  

In Kapitel 6 folgen dann die Handlungsempfehlungen für Unternehmen. Diese wurden aus 

den Ergebnissen der Literaturrecherche abgeleitet und sollen ein Grundgerüst für die 

Implementierung der digitalen Souveränität bieten. Abschließend folgen die Beantwortung 

der Forschungsfrage, kritische Würdigung und das Fazit.  

  

 
4 vgl. Brink 2013, S. 53. 
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2. Stand der Forschung / Status Quo 

„Streben nach mehr digitaler Souveränität“, „Mit Kooperation zur digitalen Souveränität“, 

„Digitale Souveränität als Staatsaufgabe“, „Digitale Souveränität auf EU-Ebene“, „Mit 

Gaia-X zur digitalen Souveränität Europas“, all diese Schlagzeilen von Beiträgen, Artikeln 

und Blog-Beiträgen finden sich bei der Suche des Begriffs „digitale Souveränität“ im 

Internet. Insbesondere in den letzten Jahren wurde der Ruf nach digitaler Souveränität 

immer lauter, nicht nur von Regierungen, sondern auch von Unternehmen. Der Grund 

hierfür liegt in verschiedenen Skandalen von Whistleblowern wie Edward Snowden, 

zunehmender Cyber-Kriminalität aber auch Risikoszenarien, die Staaten und 

Unternehmen ihre Abhängigkeit von Großkonzernen wie Google oder Amazon 

überdenken lassen.  

Europa befindet sich in einem Abhängigkeitsverhältnis mit Firmen aus China und den 

USA, insbesondere im Bereich Technologie und Digitalisierung. In Bereichen wie Office-

Lösungen, Software und Hardware, Cloud-Speichersysteme usw. stehen Unternehmen im 

Vordergrund wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Die großen Fünf, wie 

sie auch genannt werden, sind entscheidend für die europäische Technologiebranche und 

die Aufrechterhaltung des Tagesgeschäfts von unzähligen Unternehmen und sogar 

Regierungen. Die deutsche Bundesregierung hat 2020 in ihrem Programm zu EU-

Ratspräsidentschaft die digitale Souveränität zu einem der wichtigsten Themen erklärt. 

Hier folgt dieser Punkt gleich nach der Corona Pandemie.  

Auf EU-Ebene wird seit geraumer Zeit versucht, die digitale Souveränität Europas 

voranzutreiben. So soll zum Beispiel mit Hilfe des deutsch-französischen Cloud-Projekts 

„Gaia-X“ der Aufbau einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Dateninfrastruktur für 

Europa ermöglicht werden. 

Der Status Quo im Diskurs um die digitale Souveränität umfasst sowohl Fähigkeiten als 

auch Bedingungen, Anforderungen und Herausforderungen, die Europa mit all seinen 

Bürgern und Bürgerinnen, Unternehmen und Staaten benötigt bzw. mit denen es sich 

konfrontiert sieht, um den Zustand der digitalen Souveränität zu erreichen. Einen ebenso 

wesentlichen Teil der Debatte stellen Handlungsempfehlungen und Ansätze dar, wie die 

Veränderung des Status Quo konkret in Richtung eines Zustands digitaler Souveränität 

gelingen kann. Nähere Ausführungen hierzu folgen in Kapitel 6 und 7. Die maßgeblichen 

Problemfelder werden nachstehend skizziert. Die Auswahl und Anordnung der Punkte 

unterliegen keiner Priorisierung oder qualitativen Gewichtung, sondern stellen eine reine 

Zusammenfassung dar. 

• Spionage mit Hilfe von digitalen Technologien über Staats- und 

Unternehmensgrenzen hinweg, ist eine der Herausforderungen für die digitale 

Souveränität Europas, die kaum zu bewältigen ist 

• Cyber-Kriminalität (Viren, Hacking, Identitätsdiebstahl, Phishing, usw.) ist zu einer 

der meistangezeigten Straftaten im Jahr 2020 avanciert und nimmt, nicht zuletzt 

durch die Corona-Pandemie bedingt, stetig zu. Ein nachhaltiger Schutz ist bisher 

nicht gewährleitstet5 

 
5 vgl. „Pandemie prägt Kriminalitätsentwicklung 2020“ o. J. 
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• Abhängigkeit, insbesondere in Bereichen wie Netzwerktechnik, 

Netzwerkinfrastruktur, aber auch Hard- und Software, stellt auf staatlicher und 

wirtschaftlicher Ebene ein Hemmnis für die digitale Souveränität dar  

• Monopolstellungen, welche die Wahlmöglichkeiten von Nutzern und Nutzerinnen 

einschränken, werden von ausländischen (insbesondere USA und China) 

Technologiegiganten wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft 

gehalten und ausgebaut. Infolge nimmt die Marktmacht dieser Unternehmen 

weiter zu 

• Fehlende Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien bei Anwendern 

und Anwenderinnen hemmen die digitale Souveränität im Privatbereich 

• Zwischen Anbietern und Anwendern und Anwenderinnen bestehen Informations- 

und Machtasymmetrien wie im Fall von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 

Datenschutzerklärungen. Diese sind oft so unübersichtlich und schwer 

verständlich gestaltet, dass es immer wieder zu Streitfällen kommt. In diesem 

Bereich bedarf es einer höheren Transparenz und Nutzerfreundlichkeit, aber auch 

Kontrollmechanismen, welche dem User und Userinnen die Autorität zurückgeben 

• Gesellschaftlicher und kultureller Zwang bedingen eine Nutzung von sozialen 

Medien, die einen „Ausstieg“ fast unmöglich machen, obgleich des Bewusstseins 

von Machtungleichgewicht und mangelnder Kontrolle über Datenverarbeitung 
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3. Grundlagen 

In den nachstehenden Kapiteln werden die maßgeblichen Grundlagen, welche die Basis 

zur Beantwortung der Forschungsfrage bilden, erläutert. So werden Entstehung und 

Entwicklung der Souveränität hin zur digitalen und soziodigitalen Souveränität erläutert. 

Auch die Begriffe Digitalisierung und digitale Transformation werden genauer beleuchtet 

und ihre Wichtigkeit für die digitale Souveränität erklärt. 

3.1 Digitalisierung und Souveränität 

Souveränität in Zeiten der Digitalisierung, oder auch „digitale Souveränität,“ hält 

zunehmend Einzug in den Sprachjargon von Regierungen, Unternehmern und 

Unternehmerinnen sowie Privatpersonen. Die digitale Souveränität lässt sich in fünf 

wesentliche Ebenen einteilen 

• Politische Ebene – Förderung von bürgerlichen Kompetenzen im Umgang mit 

digitalen Technologien sowie Schutz der bürgerlichen digitalen Souveränität 

• Wirtschaftliche Ebene – nationale Entwicklungen, die zur Stärkung der digitalen 

Souveränität der Unternehmen und des Wirtschaftsstandorts beitragen 

• Technische Ebene – Sicherung der technologischen Souveränität durch 

Rückgewinnung der Hoheit über Netzwerkinfrastruktur und Netzwerktechnik 

• Kulturelle und gesellschaftliche Ebene – Förderung von Nutzern und Nutzerinnen 

mittels digitaler Aufklärung und Bildung im souveränen und sensiblen Umgang mit 

digitalen Technologien 

• juristische Ebene – Datenschutz, Cyber-Security und Governance Strukturen 

bedürfen einer Instandsetzung, um inmitten rascher Veränderungen weiterhin 

aktuell und umsetzbar zu sein6 

Doch was bedeutet es, digital souverän zu sein? Wieso benötigt es Souveränität im 

digitalen Raum? Die nachfolgenden Kapitel sollen die Verknüpfung von Souveränität und 

Digitalisierung sowie auch die Notwendigkeit von Souveränität im digitalen Zeitalter 

aufzeigen. Im Zug der Erläuterungen werden die zuvor genannten Ebenen genauer 

beleuchtet und mit Beispielen illustriert. 

3.1.1 Digitalisierung und digitale Transformation 

Digitalisierung, digitale Transformation, digitale Welt - diese und viele verwandte Themen 

sind aus Medien, Forschung, Politik und dem Berufs- und Alltagsleben nicht mehr 

wegzudenken. Wenn wir unseren Cappuccino im Kaffeehaus kontaktlos bezahlen, die 

Waschmaschine vom Handy aus programmieren oder den nächsten Zahnarzttermin über 

die App der Praxis buchen, sind wir digital vernetzt und digital aktiv. Doch was bedeuten 

Digitalisierung und digitale Transformation für Staaten, Unternehmen und 

Privatpersonen? Und welcher Zusammenhang besteht mit der digitalen Souveränität? 

 
6 vgl. Friedrichsen; P. Bisa 2016, S. 2–4. 
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In der Literatur werden die Begriffe digitale Transformation und Digitalisierung oft 

synonym verwendet. Auch wenn verschiedene Blickwinkel auf diese Begriffe existieren, 

liegt noch immer keine einheitliche Definition vor (siehe Darstellung 1). 

Quelle Definition 

BMWi7 „Die Digitalisierung steht für die umfassende Vernetzung aller 

Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, 

relevante Informationen zu sammeln, zu analysieren und in 

Handlungen umzusetzen. Die Veränderungen bringen Vorteile 

und Chancen, aber sie schaffen auch ganz neue 

Herausforderungen.“ 

Gabler 

Wirtschafslexikon8 

„Er kann die digitale Umwandlung und Darstellung bzw. 

Durchführung von Information und Kommunikation oder die 

digitale Modifikation von Instrumenten, Geräten und 

Fahrzeugen ebenso meinen wie die digitale Revolution, die 

auch als dritte Revolution bekannt ist, bzw. die digitale 

Wende.“ 

Bowersox et al.9 Digital Business Transformation is a „process of reinventing a 

business to digitize operations and formulate extended supply 

chain relationships. The DBT [Digital Business Transformation] 

leadership challenge is about reenergizing businesses that 

may already be successful to capture the full potential of 

information technology across the total supply chain.“ 

Capgemini10 „Digital transformation (DT) – the use of technology to radically 

improve performance or reach of enterprises – is becoming a 

hot topic for companies across the globe. Executives in all 

industries are using digital advances such as analytics, 

mobility, social media and smart embedded devices – and 

improving their use of traditional technologies such as ERP – 

to change customer relationships, internal processes, and 

value propositions.“ 

Mazzone11 „Digital Transformation is the deliberate and ongoing digital 

evolution of a company, business model, idea process, or 

methodology, both strategically and tactically.“ 

Darstellung 1 Literarische Definitionen zu Digitalisierung und digitale Transformation in Anlehnung 

an Schallmo12 

 

Grundsätzlich unterscheiden sich die beiden Begriffe voneinander. Für die vorliegende 

Arbeit werden die nachfolgenden Definitionen herangezogen. So beschreibt die 

Digitalisierung aus informationstechnischer Perspektive vereinfacht gesagt den Übergang 

von analog zu digital, also die Erfassung von analogen Daten oder Informationen auf 

 
7 Roland Berger Strategy Consultant GmbH; Bundesverband der deutschen Industrie E.V. (BDI) 2015, S. 3. 
8 Bendel Oliver o. J. 
9 Bowersox; Closs; Drayer 2005, S. 22–23. 
10 Capgemini Consulting 2011, S. 5. 
11 Mazzone Dominic M. 2014, S. 8. 
12 vgl. Schallmo 2019, S. 4. 
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digitalen Speichermedien.13 Ein weiterer Aspekt, den die Literatur unter der Definition der 

Digitalisierung beleuchtet, betrifft die Automatisierung von Aufgaben, welche zuvor von 

Menschen übernommen wurden und nun auf Maschinen oder Computer übertragen 

werden. Die Automatisierung ist hier aber abzugrenzen, da sie nicht digitaler Natur sein 

muss.14 

Die digitale Transformation beschreibt im Gegensatz zur Digitalisierung die maßgeblichen 

Veränderungen, die in verschiedenen Bereichen wie Kultur und Gesellschaft, Beruf, 

Unternehmen aber auch Politik durch den Einsatz digitaler Technologien eintreten. Die 

Ursache für diese Veränderungen liegt zumeist in der Digitalisierung, die 

Marktänderungen, sich verändernde Gesetze, neue Produkte und Dienstleistungen und 

vieles mehr bewirkt.15 

Für Unternehmen sind vor allem vier Aspekte der digitalen Transformation essenziell: 

• Digitale Daten – mit der Nutzung von Daten durch Erfassung, Verarbeitung und 

Analyse für den Unternehmenszweck kann die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert 

werden, indem zuverlässige Vorhersagen aber auch fundierte Entscheidungen 

getroffen werden 

• Automatisierung – durch den Einsatz von digitalen Technologien wie Künstlicher 

Intelligenz (KI) oder Business Intelligence (BI) können Arbeitsabläufe vereinfacht 

und standardisiert sowie Fehlerquoten gesenkt werden. Somit können mitunter 

sich selbst organisierende Systeme entstehen, die den Unternehmen eine größere 

Flexibilität ermöglichen 

• Vernetzung – durch eine Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

gelingt es Unternehmen unter anderem, ihre Produktionszeiten zu synchronisieren 

und marktgerecht von Anfang bis Ende anzupassen 

• Digitaler Kundenzugang – durch den Einsatz von digitalen Technologien, 

insbesondere beim Kundenzugang, wie über social Media oder digitale Beratung 

ist es den Unternehmen möglich, ihre Kunden besser und schneller zu erreichen. 

Dies erleichtert auch dem Kunden den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen 

immens16 

Im Mittelpunkt der Digitalisierung und der digitalen Transformation steht immer der 

Mensch. Einerseits treibt er den Wandel voran und ist andererseits von ihm betroffen. 

Jedoch wird der Mensch als wichtigster Bestandteil oft in der Literatur vernachlässigt und 

Definitionen sowie Beschreibungen werden aus rein informationstechnischer Sicht 

erläutert. Traum et al. definieren unter Berücksichtigung des Aspekts Mensch die 

Digitalisierung wie folgt: 

„Digitalisierung ist die Einführung bzw. verstärkte Nutzung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) durch (arbeitende) Individuen, Organisationen, 

Wirtschaftszweige und Gesellschaften mit den charakteristischen Folgen der 

 
13 vgl. Hansen Hans Robert 2019, S. 45. 
14 vgl. Roland Berger Strategy Consultant GmbH; Bundesverband der deutschen Industrie E.V. (BDI) 2015, S. 

19. 
15 vgl. Roland Berger Strategy Consultant GmbH; Bundesverband der deutschen Industrie E.V. (BDI) 2015, S. 

19. 
16 vgl. Roland Berger Strategy Consultant GmbH; Bundesverband der deutschen Industrie E.V. (BDI) 2015, S. 

19. 
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Beschleunigung, zunehmenden Abstraktheit, Flexibilisierung und Individualisierung von 

Prozessen und Ergebnissen.“17 

Wie bereits zuvor erwähnt, spielen Daten eine maßgebliche Rolle in unserem Leben, 

sowohl privat als auch im Beruf. Wie noch später in Kapitel 3.1.3.1 erläutert wird, sind 

Daten sowohl für Staat, Unternehmen als auch für jede Privatperson von großer 

Bedeutung, denn sowohl jede Person als auch jedes Unternehmen und auch der Staat 

produzieren Daten, versuchen diese zu analysieren, auszuwerten und auch zu schützen. 

Oft ist in diesem Zusammenhang von Big Data die Rede. 

Ursprünglich wurde Big Data zur Beschreibung der enormen Datenmengen, die von 

Großunternehmen analysiert werden, verwendet. Der Analyst Adrian Merv beschreibt Big 

Data wie folgt: 

“Big data exceeds the reach of commonly used hardware environments and software tools to 

capture, manage and process it within a tolerable elapsed time for its user population.” 18 

Big Data wird durch die fünf nachstehenden Aspekte geprägt: 

• Volume – das Datenvolumen für Big Data umfasst zumindest den Tera- bis 

Zettabyte-Bereich (1 Terabyte = 1012
 Byte, 1 Zettabyte = 1021 Byte) 

• Variety – Big Data unterscheidet nicht nach Dateiart, sondern umfasst alle 

Dateiformate und deren Struktur (Text, Grafik und Video; strukturiert, 

semistrukturiert und unstrukturiert) 

• Velocity – beschreibt die Geschwindigkeit, die für Datenverarbeitung bzw. -transfer 

benötigt wird. Bei Big Data werden Datenströme in Echtzeit ausgewertet und 

analysiert 

• Value – der Wert von Big Data soll dem Unternehmen einen Nutzen bringen und 

somit das Unternehmen nachhaltig erfolgreicher machen 

• Veracity – hierbei handelt es sich um die Echtheit von Daten, also ihre Qualität. Bei 

der Analyse und Auswertung von Daten muss die unterschiedliche Qualität 

mitberücksichtig werden. Das Vorliegen einer enormen Menge an Daten ist nicht 

gleichbedeutend mit guter Qualität und dem Resultat eines brauchbaren 

Ergebnisses. (Für die Auswertung werden nicht nur statistische Methoden 

angewandt, sondern auch Verfahren wie Soft Computing)19  

Sowohl für Unternehmen als auch für Staaten hat Big Data einen Mehrwert, da die 

enormen Datenmengen, sofern sie in der richtigen Menge und Qualität vorliegen, Zugang 

zu Informationen über Marktentwicklungen, Trends, Bedürfnissen usw. bieten. So ist es 

zum Beispiel möglich, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, aber auch 

Stimmungsbilder über Themen, die die Bevölkerung bewegen, einzuholen. Auch trägt Big 

Data zur Informationstransparenz bei und steigert die Frequenz von Datenverarbeitung 

und sowie Datenanalyse. Big Data stellt mittlerweile auch einen wichtigen Baustein für die 

bessere und genauere Entscheidungsfindung dar. Dies ist auf die erhöhte Menge an 

Daten und dadurch generierten Informationen zurückzuführen. 

 
17 Traum u.a. 2017, S. 4. 
18 Merv 2011, S. 3. 
19 vgl. Fasel; Meier 2016, S. 5–6. 
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Big Data ist für diese Arbeit relevant, da zumeist Daten gespeichert werden, die ohne 

große Analyse schon unter die digitale Souveränität fallen, seien es Kontakt-, 

Verbindungs-, Standortdaten o.ä. All diese Daten werden sowohl von Unternehmen als 

auch von Staaten zu verschiedenen Zwecken gespeichert, verarbeitet und zu 

Prognoseprofilen zusammengeführt. Doch Big Data kann nur von denjenigen betrieben 

werden, denen auch ausreichend Daten zur Verfügung stehen. So kommen auch schon 

mal staatliche Institutionen wie Universitäten an ihre Grenzen und sind so für den Zugang 

zu mehr Daten auf Dritte angewiesen. Doch diese Partnerschaften bedingen immer ein 

Abhängigkeitsverhältnis. So reglementieren diese Partner, vornehmlich Großkonzerne wie 

Google, im Bewusstsein des Wertes der Daten auch deren Verwendung. Somit wird nicht 

nur der Zugang zu Daten eingeschränkt, sondern auch das Forschungsgeschehen selbst. 

In einem späteren Kapitel wird noch darauf eingegangen, welche Herausforderungen für 

die digitale Souveränität hinsichtlich Daten bestehen. 

3.1.2 Souveränität 

Bei der Überprüfung des Wortes Souveränität in Lexika finden sich dazu Assoziationen 

wie „höchste Gewalt“, „Oberhoheit /Unabhängigkeit eines Staates“ aber auch 

„Überlegenheit, Sicherheit“. Der aus dem Lateinischen (lat.: supranus) bzw. 

Französischen (franz.: souverain) entstammende Begriff souverän bedeutet im allgemein 

unabhängig, unumschränkt. Einem Staat zum Beispiel wird Souveränität zugesprochen, 

wenn er seine inneren und äußeren Belange uneingeschränkt allein entscheiden kann. 20 

Ein kurzer Exkurs in die Geschichte Österreichs beschreibt die Souveränität passend: 

Zwischen 1945 und 1955 war Österreich zwar ein freier Staat, jedoch wurden alle 

Entscheidungen der österreichischen Regierung vom alliierten Rat kontrolliert. Somit war 

Österreich zwar frei jedoch nicht gänzlich souverän, erst mit dem Abzug der alliierten 

Truppen und der Unterzeichnung des Staatsvertrages erlangte Österreich die vollständige 

Souveränität. 

Somit zeigt sich, dass Souveränität von Personen, Unternehmen oder Regierungen 

immer mit Unabhängigkeit und der alleinigen Entscheidungsgewalt einhergeht. 

3.1.3 Digitale Souveränität 

Das Wesen der Souveränität ist so alt wie die Menschheit selbst. Zuletzt wird sie jedoch 

zunehmend von einer sich schnellvernetzenden, digitalen Welt, die keine Grenzen - sei es 

analog oder digital - kennt, herausgefordert. Die sogenannte digitale Souveränität gilt als 

neuer Drahtseilakt in der modernen Welt. Ist die allgemeine Souveränität schon ein 

schweres Thema, welches es zu behandeln, erforschen und bewahren gilt, so stellt die 

digitale Souveränität eine „Mammutaufgabe“ für Staaten, Unternehmen und 

Privatpersonen dar. 

Durch die zunehmende Informationsüberflutung, den freien Zugang zu Informationen und 

die zunehmende technologische Durchdringung unseres Lebens, befinden wir uns in 

 
20 vgl. Seidelmann 1999, S. 363–364; vgl. „Souveränität“ o. J. 
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einem ständigen Kampf, wieviel Eigenständig- und Unabhängigkeit wir bereit sind 

aufzugeben. 

Grundsätzlich gilt es jedoch zu verstehen, worum es sich bei der digitalen Souveränität 

handelt, welche Facetten sie umfasst und wie sie uns jeden Tag vor Herausforderungen 

stellt, sei es beruflich oder im privaten Umfeld. Dieser und weitere wichtige Aspekte 

werden in den nachfolgenden Kapiteln erarbeitet.  

Das Forschungsgebiet der digitalen Souveränität ist noch sehr neu und bietet dadurch 

noch viele Entwicklungsmöglichkeiten. Dies bedingt jedoch auch, dass noch keine 

festgelegten und einheitlichen Definitionen für gewisse Begriffe in der Literatur zu finden 

sind. Eine weitere Folge besteht in einem Mangel an Fachliteratur sowie 

Grundlagenwerken zu dieser Thematik.  

Die Entlehnung des Souveränitätsbegriffs in den Fachbereich der Digitalisierung ist eine 

noch recht neue Entwicklung. Auf den ersten Blick mag diese Begriffsverwendung auch 

widersprüchlich anmuten. So begrenzt sich die Souveränität im ursprünglichen 

Verständnis auf die nationalen Grenzen eines Staates, wohingegen die Digitalisierung 

keine Grenzen kennt. Ganz allgemein lässt sich die digitale Souveränität als die Fähigkeit, 

selbstbestimmt im digitalen Raum zu entscheiden und zu handeln, beschreiben21. Der 

Sachverständigenrat für Verbraucherschutz definiert die digitale Souveränität als  

„[…] die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit der Verbraucher, in der digitalen Welt 

in verschiedenen Rollen agieren zu können, nämlich als Marktteilnehmer, als 

Konsumentenbürger einer Gesellschaft sowie als „Prosumer“ in Netzwerken.“22 

Diese Definition geht vornehmlich auf den Akteur der Privatpersonen ein. Julia Pohle 

hingegen fasst die digitale Souveränität als Fähigkeit aller Akteure, Individuen, 

Unternehmen und Staaten, selbstbestimmt neue Technologien zu nutzen und ihre 

jeweiligen Rollen im digitalen Raum selbständig auszuüben, zusammen. Diese Definition 

wird auch von vielen Staaten in dieser Form verwendet.23  

Versucht eine Person ihre digitale Souveränität wahrzunehmen, existiert eine 

konventionelle Vorgehensweise. Diese umfasst die Betrachtung der bereits digital 

erfassten Daten, die Bewertung und Priorisierung dieser und abschließend die Ableitung 

von Regeln für die Nutzung der Daten durch Dritte. Werden all diese Schritte erfolgreich 

abgehandelt, so gilt diese Person, natürlich oder juristisch, als digital souverän. 

Diese Eigenständigkeit stellt jedoch im Zeitalter der digitalen Transformation ein Gut dar, 

welches nur schwer zu bewahren ist. Manche Autoren würden die digitale Transformation 

gar als Bedrohung für die Eigenständigkeit und Selbstbestimmung ansehen. Dies wird vor 

allem durch drei wesentliche Aspekte verstärkt: 

• Wenige Großkonzerne, vornehmlich in den USA und China, verfügen über eine 

Macht, die es ihnen ermöglicht, sowohl auf Infrastrukturen als auch das soziale 

Leben Einfluss zu nehmen und so aus dem Handel mit Werbung und Nutzerdaten 

 
21 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2015, S. 1. 
22 Sachverständigenrat für Verbraucherfragen beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

2017, S. 3. 
23 vgl. Pohle 2020, S. 8. 
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Kapital zu schlagen. Diese Kapitalisierung und scheinbar endlose Ressourcen 

führen zu einer maßgeblichen Mitsprache von Konzernen wie Google, Amazon, 

Facebook, Apple und Microsoft (GAFAM) sowohl bezüglich Marktregulierungen als 

auch hinsichtlich des Zugangs zu Gütern des alltäglichen Lebens. Somit 

intervenieren sie aktiv bezüglich der Aufgaben von Staaten und schränken deren 

Selbstbestimmung ein. 

• Enthüllungen von sogenannten „Whistleblowern“, welche aufdeckten, in welchem 

Ausmaß Geheimdienste und Technologieunternehmen ihre Vormachtstellung zur 

Datenerfassung, -analyse und -speicherung ausnutzen. Die Hoffnung, 

Unternehmen und Staaten würden sich folglich engagieren, diesem 

Ungleichgewicht an Macht entgegenzuwirken, wird enttäuscht. Stattdessen 

suchten europäische Länder nach Möglichkeiten, die Kontrolle über 

Kommunikation, Daten und Rechtsdurchsetzung wieder in die eigenen Grenzen 

zurückzuverlagern. Dieser Umstand wird oft mit der Gefahr durch ausländische 

Überwachung und Manipulation begründet. 

• Die langwierige Suche nach einem Rahmenwerk, anhand dessen sich 

europäische Unternehmen und auch Staaten hinsichtlich digitaler Souveränität 

und Digitalpolitik orientieren können. Eines solchen Rahmenwerks bedarf es, da 

sich Europa in einem internationalen Systemkonflikt zwischen den USA und China 

befindet, und aktuell nur tatenlos zusehen kann, wie sich die Machtverhältnisse 

zugunsten anderer verschieben. Nicht nur die Großen Fünf versuchen ihren 

Einfluss auszubauen. Sowohl die USA als auch China versuchen, mit ihrer 

Konnektivitäts- und Digitalpolitik ihre Markt- aber auch die politische Machtposition 

auszubauen. Somit steht Europa vor der Herausforderung, sowohl diese 

Vormachtstellungen einzuschränken als auch „echte“ Alternative zu entwickeln 

und zu etablieren.24 

Wie sich zeigt, ist die digitale Souveränität theoretisch leicht zu erreichen, in der Realität 

und im alltäglichen Leben jedoch alles andere als eigenständig durchsetzbar. 

Gesetzgeber, Interessensgruppen, aktuell nahezu alle Unternehmen „organisieren“ 

unsere digitale Souveränität. Selbstbestimmung ist hier jedoch eher „Auslegungssache“. 

Oft ist den Menschen die Tragweite der digitalen Souveränität mitsamt all ihrer Aspekte 

nicht bewusst. Informationen, die der User und die Userin selbst als unwichtig einstuft, wie 

Cookie-Einstellungen oder IP-Adressen, werden zunehmend zu den Innovationstreibern 

für Unternehmen. Andererseits liegen Daten vor, die ohne Zögern in das „Hoheitsgebiet“ 

der digitalen Souveränität einzuordnen sind, wie Bewegungsdaten, Verbindungsdaten, 

Kontakte und E-Mails, SMS, usw. Dennoch wird der Aufbau eines Marktes für 

Datenhandel seitens der Privatwirtschaft im Gegenwert von rund 200 Milliarden US-Dollar 

akzeptiert. Denn diese Unternehmen versprechen Legalität, Notwendigkeit und 

Sicherheit.25 Doch nicht nur die Privatwirtschaft sammelt Nutzer-Daten, auch Regierungen 

und öffentliche Institute speichern und verarbeiten diese Daten, im Gegensatz zur 

Privatwirtschaft jedoch ohne nähere Begründung. 

 
24 vgl. Pohle 2020, S. 7–8. 
25 vgl. Kroker 2020. 
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 Akteure digitaler Souveränität - Staat – Unternehmen – Privatpersonen 

Wie bereits zuvor erwähnt, umfasst die digitale Souveränität nicht nur Privatpersonen, 

sondern auch Unternehmen und Staaten als Ganzes. Diese drei Akteure der digitalen 

Souveränität stellen unterschiedliche Anforderungen an die digitale Souveränität. 

Nachfolgend werden alle Akteure erläutert. Für die weiterführende Arbeit liegt jedoch das 

Hauptaugenmerk auf den Unternehmen. 

Staat 

Dominiert werden die Schlagzeilen rund um die digitale Souveränität vornehmlich durch 

politische und staatliche Positionierungen. Projekte wie Gaia-X, Initiativen zur Stärkung 

der staatlichen digitalen Souveränität oder die Forcierung der europäischen digitalen 

Unabhängigkeit stellen nur einen Ausschnitt der Schlagworte dar. Staaten spielen im 

Diskurs rund um die digitale Souveränität eine wichtige Rolle, da sie nicht nur Regularien 

für alle Unternehmen, die Daten erheben, analysieren und verarbeiten, wie Software-

Anbieter erarbeiten und erlassen, sondern auch selbst digitale Souveränität anstreben. 

Doch ist eine nationale digitale Souveränität möglich? - der Leiter des ITA (Instituts für 

Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) äußerte 

sich wie folgt:  

„Ja, es kann in gewissem Ausmaß eine digitale Souveränität Österreichs geben, aber ohne 

konsequentes Agieren auf verschiedenen Ebenen – national und international, sowohl in 

technischer und organisatorischer als auch in regulativer Hinsicht und nicht zuletzt im 

öffentlichen Diskurs könnte staatliche Souveränität im digitalen Zeitalter schon sehr bald ein 

Auslaufmodell sein.“26 

Damit spricht er das Aufeinandertreffen nationaler Interessen, hinsichtlich digitaler 

Souveränität, auf die Interessen anderer Staaten an. Folglich ist ein isoliertes Handeln 

nicht möglich. Vielmehr ist eine europäische, wenn nicht sogar eine internationale 

Strategie notwendig. Mit einer solchen Strategie können auch Machtpositionen von nicht-

staatlichen Unternehmen, wie Amazon, Google, Apple, etc., die bisher die staatlichen 

territorialen Grenzen umgangen haben, wieder zurück an den Staat geführt werden.27 

Ein anderer Aspekt des Akteurs Staat liegt im Bereich Überwachung. Hier ist die Position 

jedoch eine diffizilere. Einerseits versuchen Staaten mit allen Mitteln, fremde 

Überwachung zu vermeiden, um so nicht ihre Souveränität zu verlieren. Andererseits will 

jeder Staat selbst überwachen, um so Sicherheit und die Reduzierung von Verbrechen zu 

ermöglichen. Gerade durch die Enthüllungen von Edward Snowden, ehemaliger CIA-

Mitarbeiter und bekannt als Whistleblower, wurde bekannt, dass Staaten das 

Eigeninteresse an digitaler Souveränität stärker priorisieren als das ihrer Bürger, 

Bürgerinnen und Unternehmen, und maßgeblich diese Souveränität verletzen. Auch 

Österreich hat sich diese „Verletzung“ der Souveränität seiner Bürger und Bürgerinnen 

sowie Unternehmen in gewissen Bereichen rechtlich gesichert. So kann der 

österreichische Staat im Bereich Telekommunikation sogenannte „Backdoors“ nutzen, um 

 
26 Bayer Thomas 2019. 
27 vgl. Bayer Thomas 2019. 
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die „Sicherheit“ zu wahren und es ist zum Beispiel rechtlich möglich, Bewegungsdaten zu 

sammeln und Gespräche abzuhören. 28  

Unternehmen 

Neben dem staatlichen Akteur spielt auch die Wirtschaft bzw. der unternehmerische 

Akteur eine wesentliche Rolle. Die digitale Souveränität im unternehmerischen Kontext 

beschreibt die Beherrschung digitaler Technologien und zugehöriger Kompetenzen von 

Unternehmen und deren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sowie die Fähigkeit, 

unabhängig Handlungen zu setzen und Entscheidungen zu treffen.29 Die Bestrebungen 

der Regierungen, die staatliche digitale Souveränität zu sichern, wirken sich auf den 

wirtschaftlichen Bereich aus. Staaten versuchen, den Schutz von Unternehmensdaten 

und der IT-Infrastruktur mit der Förderung des Wirtschaftsstandorts im Bereich der 

Technologie sowie der der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu bringen. 

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in Unternehmen sollte die digitale Souveränität 

einen wichtigen Aspekt der Unternehmensstrategie darstellen. Wohl werden im 

wissenschaftlichen Diskurs viele Risiken und Herausforderungen für Unternehmen 

behandelt, jedoch gibt es bisher nur vereinzelt Bestrebungen, sich als Unternehmen die 

eigene digitale Souveränität zu sichern. Insbesondere durch Treiber wie weltweite 

Pandemien wie wir sie aktuell erleben, wird zunehmend auf digitale Lösungen für 

Meetings und stärkere Vernetzung in Unternehmen gesetzt. Dabei wird aber der hohe 

Grad an Abhängigkeit von ausländischen Unternehmen akzeptiert oder ignoriert.30 

Im Positionspapier „Leitplanken Digitale Souveränität“ sowie im Arbeitspapier 

„Schlüsselaspekte digitaler Souveränität“ werden Empfehlungen wie der Aufbau von 

digitalen Kompetenzen, kritische Beleuchtung der eigenen IT-Infrastruktur, Cyber-

Security, Big-Data, aber auch Schaffung von Governance Strukturen für digitale 

Souveränität für Unternehmen ausgesprochen. Auch die Unterstützung und der Einsatz 

von europäischen Entwicklungen in diesen Bereichen kann für Unternehmen zu mehr 

digitaler Souveränität führen.3132 

Konkrete Herausforderungen und Risiken für Unternehmen werden in Kapitel 5 erörtert. 

Privatperson 

Wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben, steht auch jede 

Privatperson zwischen Chancen und Risiken der fortschreitenden Digitalisierung. Zum 

einen wird der Mensch zunehmend „gläsern“, zum anderen bietet die Digitalisierung 

Erleichterungen für jeden Menschen.  

Hinsichtlich der individuellen digitalen Selbstbestimmung existieren zwei Ansätze, die 

verfolgt werden. Zum einen die allgemeine digitale Souveränität, zum anderen die 

Datensouveränität jeder einzelnen Person. Allgemein lässt sich die digitale Souveränität 

von Individuen als Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit im digitalen Raum 

 
28 vgl. Nentwich Michael u.a. 2019, S. 21–22. 
29 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2015, S. 7. 
30 vgl. BITKOM 2015a, S. 16–17. 
31 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2015. 
32 vgl. Gesellschaft für Informatik e.V. 2020. 
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beschreiben.33 Bei der Datensouveränität handelt es sich theoretisch um Möglichkeiten, 

wie jede einzelne Person, über die von ihr produzierten Daten und deren Nutzung 

entscheiden kann. Konkret sind dabei folgende Fragen zu beantworten: Wer darf diese 

Daten nutzen, wie lange dürfen Daten genutzt werden, zu welchem Zweck werden sie 

genutzt oder aber auch können Daten einfach und anbieterübergreifend gelöscht 

werden?34 Die Entscheidungen diesbezüglich sollten jeder User und jede Userin selbst 

und unabhängig treffen können. Erstaunlich ist jedoch, dass wir einerseits selbst darüber 

entscheiden können ob und welche Cookies wir akzeptieren, jedoch andererseits einige 

Hürden bestehen, um Daten auch wieder löschen zu lassen. Ebenso ruft die breite 

Diskussion dieser Themen sowohl auf politischer wie auch unternehmerischer Ebene 

Erstaunen hervor.  

Die persönliche Selbstbestimmung in der digitalen Welt überschneidet sich sowohl mit 

den Interessen eines Staates als auch mit denen von Unternehmen. Denn jede 

Privatperson ist als solche Anwender bzw. Anwenderin von Diensten, die von 

Unternehmen und Staat hergestellt und zur Verfügung gestellt werden. Auch die 

Maßnahmen zur Sicherung der individuellen digitalen Souveränität überschneiden sich 

mit den Ansprüchen des Staats, denn diesem obliegt zum Großteil die Bildungs- und 

Verbraucherpolitik. Bereits 2007 enthielt die „Charta Verbrauchersouveränität in der 

digitalen Welt“ des deutschen Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz Kernpunkte für eine verbraucherfreundliche Gestaltung von digitalen 

Dienstleistungen und Produkten. Auch die maßgebliche Bedeutung der IT-Sicherheit als 

Basis für die informationelle Souveränität wird darin festgehalten.35 Der 

Sachverständigenrat für Verbraucherfragen beschäftigt sich ebenfalls mit der digitalen 

Souveränität von Privatpersonen. In seinem Gutachten aus dem Jahr 2017 definiert er 

digitale Souveränität als  

„[…] die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit der Verbraucher, in der digitalen Welt 

in verschiedenen Rollen agieren zu können, nämlich als Marktteilnehmer, als 

Konsumentenbürger einer Gesellschaft sowie als „Prosumer“ in Netzwerken.“36 

Indes wurden einige wichtige Schritte hinsichtlich Datenschutzes wie die 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Urteile wie Schrems I und Schrems II oder aber 

auch der Cloud-Act unternommen, jedoch bestehen für jede Person noch immer enorme 

Hürden, unabhängig und einfach über eigene Daten in der digitalen Welt zu entscheiden. 

Doch nicht nur der Schutz der Rechte von Privatpersonen im digitalen Raum ist 

notwendig, um die individuelle digitale Souveränität sicherzustellen. Auch ein 

Kompetenzaufbau und die Schaffung von mehr Achtsamkeit im Umgang mit digitalen 

Medien und für die Bewegung im digitalen Raum sind essenziell. Stärkere 

Bewusstseinsbildung und Aufklärung hinsichtlich Risiken, Hürden und Herausforderungen 

für Privatpersonen und Nutzer und Nutzerinnen im digitalen Raum sind notwendig, um 

eine digitale Souveränität zu ermöglichen. Auch eine höhere Transparenz bei Algorithmen 

 
33 vgl. Sachverständigenrat für Verbraucherfragen beim Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz 2017, S. 3. 
34 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2016, S. 33. 
35 vgl. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft udn Verbraucherschutz 2007, S. 1–5. 
36 Sachverständigenrat für Verbraucherfragen beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

2017, S. 3. 
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und deren Rechtskonformität stellen einen wichtigen Aspekt zur Sicherstellung der 

digitalen Selbstbestimmung von Anwendern und Anwenderrinnen.37  

 

Darstellung 2: Akteure der digitalen Souveränität, eigene Erarbeitung in Anlehnung an Julia Phole, 

Bitkom 2015 und Nentwich Michael et.al383940 

 

Wie in Darstellung 2 gezeigt, umfasst die digitale Souveränität drei wesentliche Akteure 

jeweils mit ihren eigenen Aufgaben, Forderungen und Bedürfnisse: Der Staat als 

Kontrollorgan und oberste Instanz in Bezug auf Sicherheit und Förderung, die 

Unternehmen als Betroffene von Regulierungen aber auch als Treiber von neuen 

Technologien und die Bürger und Bürgerinnen als Nutzer und Nutzerinnen und Forderer 

von Selbstbestimmung hinsichtlich ihrer produzierten Daten. Alle drei Akteure sind 

gleichermaßen Betroffene als auch Treibende hinsichtlich der Entwicklungen von digitalen 

Technologien. Um eine ganzheitliche digitale Souveränität über alle Akteure hinweg zu 

erreichen, müssen alle Parteien in den Diskurs und die Entwicklungen mit einbezogen 

werden. 

 Umsetzungsbereiche der digitalen Souveränität 

Nach der Definition der einzelnen Akteure besteht für ein besseres Verständnis die 

Notwendigkeit, auch die Handlungsfelder der digitalen Souveränität näher zu beleuchten. 

In der Literatur werden vornehmlich sechs dieser Aspekte beschrieben. Hierzu zählen 

Daten, Schnittstellen/Application Programming Interfaces (APIs), Quellcode, 

Hardware/Software, Kontrolle (manche Autoren nennen diesen Aspekt auch Diversität), 

 
37 vgl. Sachverständigenrat für Verbraucherfragen beim Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz 2017, S. 21–22. 
38 vgl. Pohle 2020, S. 15–19. 
39 vgl. Nentwich Michael u.a. 2019, S. 21–22. 
40 vgl. BITKOM 2015a, S. 13–15. 

Digitale 

Souveränität 

Unter-

nehmen 

Staat 

Privat-

person 

• Schutz der Souveränität von Bürgern und 

Bürgerinnen 

• Förderung von nationalen Anbietern 

• Wahrung der nationalen Sicherheit 

 

• Aufbau von digitalen Kompetenzen 

• kritische Beleuchtung der eigenen IT-Infrastruktur 

• Cyber-Security 

• Big-Data 

• Governance Strukturen für digitale Souveränität 

• Kompetenzaufbau zum sicheren Umgang mit 

digitalen Technologien 

• Selbstbestimmtheit hinsichtlich eigner Daten 



- 17 - 

 

Kompetenzen und Jurisdiktion. Nachstehend werden alle genannten Punkte genauer 

erläutert. 

Daten 

Wie bereits in Kapitel 3.1.1 beschrieben, handelt es sich bei Daten um eines der höchsten 

Güter in einem Unternehmen oder auch für den Staat. Hinsichtlich der digitalen 

Souveränität geht es in erster Linie um die Kontrolle über eigene bzw. anvertraute Daten. 

Eine volle Kontrolle über diese Daten hat kaum ein Unternehmen, denn die volle Kontrolle 

stellt aktuell einen utopischen Zustand dar, der das Ziel sein sollte. Folgende wichtige 

Fragen sollten sich alle Akteure im Zusammenhang mit Daten stellen: „Wann und in 

welchen Bereichen ist volle Kontrolle sinnvoll?“, „Ist vollumfängliche Kontrolle ein 

Hindernis?“, „Was passiert mit Daten, wenn diese mit anderen bzw. Dritten geteilt 

werden?“, „Kann jeder selbst darüber entscheiden, wem und in welchem Umfang Daten 

zur Verfügung gestellt werden, oder liegt dieses Recht bei Dritten?“, „Was passiert, wenn 

Dataleaks auftreten?“. All diese Fragen gilt es für sich als Privatperson, Unternehmen und 

Staat zu beantworten, um so digital souveräner zu werden4142 

Schnittstellen/APIs 

Der Bereich der Schnittstellen bzw. APIs behandelt vor allem die Transparenz und 

Nutzung der Schnittstellen. Schnittstellen können entweder offen oder proprietär gestaltet 

sein, also auf freien offenen Standards basieren oder aber herstellereigen 

bzw. -gebunden sein. Für eine digitale Souveränität sind offene Schnittstellen, über die 

ohne Einschränkungen auf Daten zugegriffen werden kann, unabdingbar. Auch die 

Interoperabilität von Schnittstellen muss gegeben sein, sodass Daten einfach und 

reibungslos von einer Software in eine andere migriert werden können.4344 

Quellcodes 

Quellcodes stellen die Grundlage für Software-Lösungen dar, die in einer bestimmten 

Programmiersprache erstellt werden. Gerade Open-Source Anwendungen nutzen 

transparente Quellcodes, die von jedem einsehbar und prüfbar sind. Für die digitale 

Selbstbestimmung ist Transparenz bei Quellcodes essenziell, da diese einen Einblick in 

die Funktionsweise geben. Auch können Experten prüfen, ob hier versteckte Hintertüren 

existieren oder Fehler vorliegen. Auch die zuvor bereits angesprochene Migration 

zwischen Software wird durch offene Quellcodes erleichtert und eine Anpassung an die 

eigenen Bedürfnisse wird so ermöglicht. Insbesondere die Technikgiganten wie Microsoft 

oder Apple setzen nicht auf diese offenen Codes, was für Anwender und Anwenderinnen 

zu Informationsasymmetrien führt.45 

Hardware/Software 

Menschen setzen tagtäglich, ob privat oder beruflich, Hardware und Software ein, sei es, 

um zu telefonieren, E-Mails zu bearbeiten, E-Books zu lesen oder für viele andere Dinge. 

Für die digitale Souveränität ist es wichtig, sich mit diesen beiden Komponenten zu 

 
41 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2018, S. 4. 
42 vgl. Röcker Stefan 2020. 
43 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2018, S. 4. 
44 vgl. Röcker Stefan 2020. 
45 vgl. Röcker Stefan 2020; vgl. Dyroff Holger 2018. 
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beschäftigen. Hardware wird zumeist von Herstellern bezogen, die ihren Firmensitz im 

Ausland haben, und unterliegt daher vielen externen Einflüssen, die kaum bis gar nicht 

beeinflusst werden können. Dazu zählen Handelsbeziehungen, Regulatorien oder auch 

Marktbeschränkungen. Wie am Beispiel des Google Boykotts von Huawei zu sehen ist, 

führen solche Einflüsse für alle Beteiligten zu maßgeblichen Änderungen. Aufgrund der 

Spionagevorwürfe, welche die USA gegen China erhob, und die in diesem Zuge 

ausgelöste Sperre von Huawei, werden Endprodukte seit 2019 nicht mehr mit Google 

Services ausgestattet. Was äußerlich nur ein Streit zwischen den USA und China zu sein 

scheint, betrifft jedoch die ganze Welt, denn Huawei verkauft seine Endgeräte überall.46 

Auch unterscheiden sich gesetzliche Vorgaben hinsichtlich Hard- und Software einzelner 

Länder voneinander. So gelten in China oder den USA andere Produktionsstandards als 

in Europa. Im Bereich der Software wirkt sich das besonders hinsichtlich Fragen der 

Datensicherheit aus. Natürlich kann nicht jedes Unternehmen seine eigene Hard- und 

Software herstellen, jedoch sollte jede Kaufentscheidung in diesen Bereichen hinterfragt 

und auch regionale Hersteller bzw. Anbieter sollten in Betracht gezogen werden.4748 

Kontrolle/Diversität 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So lautet ein altes Sprichwort. Wie bereits im Punkt 

Daten erläutert, dreht sich die digitale Souveränität um die Kontrolle, über die eigenen 

Daten selbst entscheiden zu können. Dies impliziert deren Nutzungsrechte aber auch die 

Entscheidung, welche Anbieter einer Lösung zur Auswahl stehen oder ob auch der 

Wechsel zwischen Anbietern einfach ist. All diese Entscheidung müssen von Staaten, 

Unternehmen und Privatpersonen selbstständig getroffen werden können, um digital 

souverän zu sein.4950 

Kompetenzen 

In einer Zeit, in der digitale Technologien selbstverständlich genutzt werden, sollte auch 

der kompetente Umgang ebenso natürlich sein. Digitale Souveränität bedingt die 

Entwicklung von Kompetenzen im Umgang mit neuen Technologien. Dieses Wissen über 

die Nutzung ist aber nur wertvoll, wenn es auch praktisch angewendet werden kann. 

Mittlerweile werden Medienkompetenzen in Schulen unterrichtet, um Anwender und 

Anwenderinnen auch auf ihr späteres Leben vorzubereiten.515253 

Jurisdiktion 

Der letzte Umsetzungsbereich der digitalen Souveränität thematisiert vor allem die 

gesetzlichen Parameter. 

• Welche Gesetzte gibt es bereits? 

• An welche gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen sich Anwender und 

Anwenderinnen halten? 

 
46 vgl. Andreas Proschofsky 2021. 
47 vgl. Röcker Stefan 2020. 
48 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2018, S. 4. 
49 vgl. Röcker Stefan 2020. 
50 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2018, S. 4. 
51 vgl. Röcker Stefan 2020. 
52 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2018, S. 4. 
53 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2018, S. 8. 
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• Welcher Rechtsprechung unterstehen Partner und Anbieter? 

Bei Anbietern/Partnern, die aus demselben Land stammen oder zum Beispiel aus der EU, 

ist die Beantwortung der zuvor angeführten Fragen einfacher, da die Gesetzgebung gleich 

oder ähnlich sein kann. Bei ausländischen Partnern gestaltet sich dies jedoch schwieriger. 

Daher ist hier eine genauere Auseinandersetzung mit rechtlichen Aspekten notwendig.5455 

 Niedrig (starke 

Abhängigkeit) 
Mittel 

Hoch (keine 

Abhängigkeit) 

Daten 

Anbieter entscheiden allein 
über Zugang und 
Verfügbarkeit von 
Nutzerdaten 

Unternehmen/Organisation 
hat volle Kontrolle, 
wer Zugang zu Daten hat 
und kann diesen 
jederzeit löschen 

Daten können gespeichert, 
gelesen, verändert und 
gelöscht 
werden - jederzeit und 
unabhängig von der 
verwendeten 
Software-Lösung. 

Schnittstellen/APIs 

Es sind keine oder nur 
proprietäre APIs verfügbar. 

Support einer Vielzahl von 
offenen Standards und 
APIs. 

Zugang zu allen Daten und 
Funktionen über offene, frei 
nutzbare APIs mit Open 
Source 
Referenzimplementierung. 

Quellcodes 

Der Quellcode ist nicht 
verfügbar. 

Der Quellcode ist prüfbar/ 
der Quellcode ist im Falle 
eines Herstellerfehlers 
verfügbar („Escrow“) 

Der Quellcode kann 
verändert und modifiziert 
genutzt werden. 

Hard- und Software 

Muss vollständig erworben 
werden. 

Bestehende Lösungen 
können mit eigener 
Hardware erweitert 
werden. 

Alle Hardware-
Komponenten können vom 
Unternehmen/ von der 
Organisation selbst 
produziert und beeinflusst 
werden. 

Kontrolle 

Die Lösung ist 
ausschließlich über einen 
Verkäufer erhältlich; es gibt 
keine Kontroll- oder 
Migrationsoptionen 

Wichtige Teile können 
kontrolliert und an andere 
Supplier migriert werden; 
die Struktur der Lösung 
kann vom 
Unternehmen/von der 
Organisation selbst 
betrieben werden. 

Die Nutzerorganisation 
betreibt die Lösung selbst, 
hat die Kontrolle über alle 
Komponenten (Quellcode, 
Hardware, ...) und kann 
diese ändern / ersetzen. 

Kompetenzen 

Es gibt kein Verständnis 
über Prozesse und 
Datennutzung; Fähigkeiten, 
Anpassungen 
vorzunehmen fehlen. 

Das Verständnis von Daten 
und Prozessen ist 
vorhanden, die 
Möglichkeiten für 
Anpassungen sind 
begrenzt. 

Fähigkeiten zur Änderung 
von Daten, Programmcode 
und Prozessen sind 
vorhanden. 

Jurisdiktion 

Der Anbieter unterliegt dem 
Nicht-EU-Recht. 

Der Anbieter unterliegt dem 
Nicht-EU-Recht, aber es 
gibt zuverlässige Verträge, 
die die Einhaltung 
europäischer Standards 
gewährleisten. 

Der Anbieter hat seinen 
Sitz in Deutschland oder in 
der Europäischen Union 
und unterliegt 
ausschließlich dieser 
Gerichtsbarkeit. 

Darstellung 3: Grade der digitalen Souveränität56 

 

Die obenstehende Darstellung fasst die zuvor erläuterten Umsetzungsbereiche der 

digitalen Souveränität tabellarisch zusammen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass 

 
54 vgl. Röcker Stefan 2020. 
55 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2018, S. 4. 
56 Röcker Stefan 2020. 

Grad der digitalen 
Souveränität 

Handlungsfelder 



- 20 - 

 

ohne Kontrolle, Transparenz, Kompetenzen und gesetzlichen Regelungen eine digitale 

Souveränität nur schwer erreichbar ist. 

 Soziodigitale Souveränität 

In vielen Werken, Beiträgen und Artikeln wird digitale Souveränität aus verschiedenen 

Perspektiven beleuchtet, sei es politisch, IT-technisch oder unternehmerisch. Die soziale 

Facette der digitalen Souveränität wird jedoch oft vernachlässigt und findet nur selten 

Eingang in den Diskurs.57 

Doch bei der soziodigitalen Souveränität handelt es sich um einen Faktor, der 

insbesondere die kulturelle und gesellschaftliche Komponente der Digitalisierung in den 

Vordergrund stellt. Äußerst selten wird in Beiträgen, welche in den psychologischen sowie 

empirischen Kontext eingebettet sind, von der individuellen digitalen Souveränität 

gesprochen. Jo Groebel, deutscher Medienpsychologe, schreibt, dass die eigene digitale 

Souveränität höchstens optimiert bzw. maximiert werden kann, jedoch die gänzliche 

digitale Souveränität eines Individuums nicht erreichbar ist. Dies begründet er damit, dass 

das eigene Handeln stets in einem größeren Kontext zu sehen ist und nicht isoliert 

betrachtet werden kann. Hiermit hängt zum Beispiel die kulturelle und soziale Nutzung 

von Medien zusammen.58 

Grundsätzlich lässt sich über die digitale Souveränität schlussfolgern, dass diese nicht 

einen isolierten Faktor darstellt, der eine rein technische, wirtschaftliche oder politische 

Betrachtungsweise bedingt. Der technische und digitale Wandel ist mit dem sozialen und 

gesellschaftlichen Wandel eng verbunden. Denn mit zunehmender Digitalisierung und 

fortschreitender Technik wandeln sich sowohl die Kultur als auch die Gesellschaft selbst 

hin zu einem stärker sozial vernetzten Ökosystem. Folglich lässt sich die digitale 

Souveränität auch als eine soziale Haltung sehen, eine Haltung, die in einer 

schnelllebigen Welt mit verschwimmenden Grenzen notwendig ist, um eine ganzheitliche 

Sichtweise zu erhalten und Handlungsmaßnahmen für jede beteiligte Partei zu 

erarbeiten.59 Jedes Individuum in diesem Ökosystem muss sich bewusst sein, dass seine 

Handlungen auch in gewisser Weise eine Wirkung auf sein Umfeld haben. Der Versuch, 

gänzlich digital souverän als Person zu sein, hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaft, 

in der wir leben. 

Stubbe fasst in seinem Beitrag „Von digitaler zu soziodigitaler Souveränität“ vier 

wesentliche Merkmale der soziodigitalen Souveränität zusammen. Zunächst nennt Stubbe 

den Faktor „Kompetent durch Erfahrung“. Hierbei handelt es sich um die gezielte 

Einbettung von Technologie in den Alltag sowie die im Umgang mit dieser gewonnen 

Erfahrungen. Durch erfahrungsbasierte Lernangebote, die sowohl Wissen in der 

Anwendung von Technologie als auch kreativen Einsatzmöglichkeiten vermitteln, werden 

Kompetenzen aufgebaut, welche die Handhabung von Technologien souverän macht. 

Doch alleiniges Wissen über die Anwendung und Handhabung von Technologie reicht 

nicht aus. Technologie und Digitalisierung spielen als Trends eng mit gesellschaftlichen 

und kulturellen Entwicklungen zusammen. Die Handlungen eines jeden Individuums 

 
57 vgl. Stubbe Julian 2017, S. 43. 
58 vgl. Groebel 2016, S. 399–400. 
59 vgl. Stubbe Julian 2017, S. 45. 
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beeinflussen diese Entwicklungen und Trends, gestalten diese somit auch aktiv mit. 

Stubbe nennt dies „das große Ganze mitgestalten“, den zweiten wesentlichen Faktor für 

soziodigitale Souveränität. Sind Anwender und Anwenderinnen sich dieser Umstände 

bewusst und nehmen die Digitalisierung nicht einfach als gegeben und unausweichlich 

hin, sondern hinterfragen diese Entwicklungen, so trägt dies maßgeblich zur Bildung einer 

sozialen Haltung und zur Stärkung der digitalen Souveränität bei. Da die Gesellschaft 

einen Verbund miteinander interagierender Individuen darstellt, handelt es sich bei den 

Daten, die jede einzelne Person produziert, auch um Knotenpunkt zu weiteren Daten, die 

von anderen Individuen produziert werden. Im Bereich der Selbstbestimmung im Umgang 

mit Daten oder „Selbstbestimmung in der Datenwelt“, wie Stubbe oder 

„Datenbewusstsein“ wie Lena-Sophie Müller den dritten Faktor nennt, bedarf es noch 

einiger rechtlicher Änderungen. Denn, obgleich die Gesellschaft ein Netzwerk darstellt, 

muss jedem das Recht auf Löschung seiner Daten eingeräumt werden. Das „Recht auf 

Vergessenwerden“, wie Stubbe es bezeichnet, muss jedem Bürger und jeder Bürgerin die 

Möglichkeit geben, produzierte Daten anbieterübergreifend zu löschen. Als letzten Aspekt 

der soziodigitalen Souveränität, den es zu verstehen gilt, führt Stubbe die Schattenseiten 

bzw. Risiken der Technologien und Digitalisierung an. Verstärkt haben soziale Medien 

einen enormen Einfluss auf unser Handeln, Denken und auch auf unsere 

Identitätsbildung. Vor allem Jugendliche, welche inmitten ihrer Identitätsentwicklung 

stecken, setzen Likes, Up-Votes usw. mit Wertschätzung und Kritik gleich. Hier bedarf es 

einer Entwicklung und Förderung von sozialen Kompetenzen, aufzuzeigen, dass solche 

digitalen Reaktionen nicht dem tatsächlichen und realen Handeln entsprechen. Soziale 

Kompetenzen wie respektvoller Umgang in der digitalen Welt, kulturelles 

Einfühlungsvermögen oder auch die digitale soziale Kommunikationsfähigkeit sind 

notwendig, um digital und sozial souverän zu sein und zu werden (siehe Darstellung 

4).6061 

 
60 vgl. Stubbe Julian 2017, S. 55–57. 
61 vgl. Müller Lena-Sophie 2016, S. 269–276. 
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Darstellung 4: Aspekte zur Erreichung von digitaler Souveränität in Anlehnung an Stubbe und 

Müller6263 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass digitale Souveränität nicht losgelöst von 

kulturellen und gesellschaftlichen Aspekten betrachtet werden kann. Durch die 

Mitbetrachtung der sozialen Komponente der digitalen Souveränität ist es möglich, einen 

nachhaltigen und souveränen Umgang mit Technologien sowie der Digitalisierung im 

Allgemeinen zu erreichen. So können Bürger und Bürgerinnen auch selbst über ihre 

Daten und deren Löschung bestimmen und sich dennoch im sozialen Gefüge bewegen. 

Aber auch die Mitgestaltung von Technologien kann aktiv durch die Gesellschaft 

beeinflusst werden, indem der Zugang zu dieser nicht nur durch Vermittlung von Wissen, 

sondern auch durch den offenen und kreativen Einsatz im Alltag ermöglicht wird. Zuletzt 

ist auch das Schaffen eines Bewusstseins für Risiken und Herausforderungen hinsichtlich 

Digitalisierung und Technologien essenziell, da so ein besserer Umgang ermöglicht wird 

und die Identitätsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen gefördert werden kann. 

Digitale Souveränität kann nur durch das Mitbetrachten und aktive Integrieren der 

sozialen und gesellschaftlichen Aspekte erreicht werden. 

3.2 Rechtliche Grundlagen 

Nach Beleuchtung der allgemeinen und kulturellen Aspekte der digitalen Souveränität 

bedarf es auch einer näheren Betrachtung der rechtlichen Aspekte. Aufgrund der 

zunehmenden Digitalisierung entstehen auch neue Handlungsfelder für den Gesetzgeber, 

um allen Akteure der digitalen Souveränität Sicherheit und Schutz zu gewährleisten. In 

dem nun folgenden Kapitel sollen Initiativen für mehr digitale Souveränität erläutert, aber 

auch noch offene Bereiche aufgezeigt werden, in denen noch ein Mangel an Maßnahmen 

besteht. 

 
62 vgl. Müller Lena-Sophie 2016, S. 269–276. 
63 vgl. Stubbe Julian 2017, S. 55–57. 

soziodigitale 
Souveränität

Bewusstsein 
schaffen für Risiken 

Erfahrungs-
kompetenz

Selbstbestimmung 
im Umgang mit 

Daten

Mitgestaltung des 
Wandels und von 

Trends



- 23 - 

 

Allgemein lässt sich die Gesetzgebung bzw. -änderung als regulatorisches Handeln, als 

Reaktion auf verschiedene Konflikte von Personen und oder Unternehmen beschreiben. 

Die Politik rechtfertigt dies zumeist mit dem Umstand, dass die Digitalisierung der 

schnellst wachsende Bereich ist und somit nur ein reaktives Handeln zulässt. Doch das 

nachträgliche Setzen von Maßnahmen, was zumeist auf Einzelfällen basiert, führt zu 

Insellösungen von Problemen, die sich in ein Konstrukt von unübersichtlichen Fallstricken 

für Akteure der digitalen Souveränität vernetzen.64 Infolgedessen sind Unternehmen auf 

Rechtsberatung angewiesen, die sich mit diesen Maßnahmen auseinandersetzt, da sie 

selbst weder das Knowhow noch die hierfür nötigen Ressourcen haben. Doch welche 

Entwicklungen ergeben sich tatsächlich in den Bereichen Gesetze, Regulatorien und 

Initiativen für mehr digitale Souveränität? 

Zum einen sind hier vor allem die politischen Kampagnen zu nennen, die einzelnen 

Staaten und auch die EU vorantreiben. Viele Regierungen bezeichnen die Stärkung der 

digitalen Souveränität als einer ihrer Kernpunkte in ihren Zukunftsstrategien oder 

Parteiprogrammen. Doch nicht nur die Politik fordert mehr digitale Souveränität, auch 

Organisationen, bestehend aus Unternehmen und Zivilpersonen, setzen sich ein. 

Nachfolgend wird der Status Quo bzgl. Initiativen und Programmen in verschiedenen 

Ländern beschrieben. 

In Deutschland findet sich der Begriff digitale Souveränität fast wöchentlich in Magazinen, 

Zeitungen und Internetblogs. Es ist wahr, Deutschland setzt viele Maßnahmen hin zur 

digitalen Souveränität um. Dies liegt zum einen an der deutschen Geschichte, aufgrund 

der staatliche Massenüberwachung in der DDR, zum anderen aber auch, dass sich 

Initiativen erfolgreich durchsetzen und den öffentlichen Diskurs prägen konnten. 

Beim Chaos Computer Club (CCC), gegründet 1981, handelt es sich um eine der am 

längsten bestehenden Organisationen, die sich für Privatsphäre, Datensicherheit und 

Datenschutz einsetzt. Der CCC stellt Expertinnen und Experten für die deutsche 

Bundesregierung, die sie bei Fragen zur digitalen Souveränität beratend unterstützen. 

Doch der CCC ist nicht nur regional in Deutschland tätig. Auch auf dem Chaos 

Communication Congress tauscht sich die Organisation mit internationalen Initiativen 

regelmäßig aus.65 

Hinsichtlich Bildung im Bereich Digitalisierung, Einsatz von neuen Technologien und 

Datenschutz setzt sich die Initiative Cryptoparty maßgeblich ein. Auch dieses Netzwerk ist 

weltweit tätig und organisiert Veranstaltungen, um Privatpersonen Themen wie die 

Verschlüsselung von E-Mails, sicheres Surfen im Netz oder alternative und sichere 

Betriebssysteme näherzubringen. 66 

Noch jung ist hingegen der Zusammenschluss von Organisationen, die der digitalen 

Zivilgesellschaft angehören und unterstützend tätig werden, wenn es um die 

Durchsetzung von Rechten im digitalen Raum mittels juristischen Mitteln geht. Zu den 

Unterstützern gehören unteranderem der CCC, noyb, iRights.Lab, Algorithm Watch, und 

viele weitere. Noyb, im Verbund mit Organisationen wie Digital Freedom Fund, unterstützt 

Zivilpersonen, zum Beispiel durch strategische Klageführung, um erhebliche Änderungen 

 
64 vgl. #besserentscheiden 2015, S. 113. 
65 vgl. Goethe-Institut e.V. Zentrale 2020, S. 18. 
66 vgl. Goethe-Institut e.V. Zentrale 2020, S. 18. 
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bzw. Gesetzesänderungen herbeizuführen, wobei hier sehr oft die DSGVO als Basis 

verwendet wird.67 

Auch auf EU-Ebene bestehen Programme, Initiativen, Organisationen und Projekte zur 

Stärkung der digitalen Souveränität von Staaten, Unternehmen und Zivilpersonen. Ein Teil 

dieser Entwicklungen und Projekte findet sich in Kapitel 4 genauer beschrieben. Als eine 

der größten Errungenschaften in der Digitalisierung der EU kann die DSGVO betrachtet 

werden. Im Jahr 2012 überprüfte die Europäische Kommission die bis dahin geltenden 

Datenschutzvorschriften von 1995 und kam zu dem Schluss, dass es einer Reform 

bedürfe, da die Digitalisierung immer relevanter und präsenter wurde. Vier Jahre später 

verabschiedete die EU die DSGVO, und weitere zwei Jahre später trat diese als Gesetz 

für alle EU-Länder ins Kraft. Nun stellt die DSGVO sicher, dass alle Regeln zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten EU-weit einheitlich sind und auch bei 

Verletzungen einheitlich strafbar sind.68  

Ein weiter Erfolg besteht in der Abschaffung des Privacy Shield, basierend auf dem Urteil 

Schrems II. Ein im Jahr 2016 zwischen der EU und den USA ausgehandeltes Abkommen 

regelt den Schutz personenbezogener Daten, die in die USA übermittelt werden. Die 

Europäische Union hat mit diesem Abkommen anerkannt, dass die USA die 

Datenschutzstandards der EU erfüllen.69 Im Juli 2020 urteilte der Europäische Gerichtshof 

(EuGH), basierend auf dem Rechtsstreit zwischen dem Datenschutzaktivisten Maximilian 

Schrems gegen Facebook Ireland Limited, dass die Übermittlung von 

personenbezogenen Daten in die USA und ihre Speicherung nicht zulässig sind, da hier 

kein ausreichender Datenschutz gegeben ist. Mit diesem Urteil erklärte der EuGH den 

Privacy Shield für ungültig mit der Folge, dass alle auf dem Privacy Shield basierenden 

Datenübermittlungen aus der EU in die USA gegen die DSGVO verstoßen und somit als 

rechtswidrig gelten. Somit dürfen keine personenbezogenen Daten mehr übermittelt 

werden, wenn die DSGVO-Richtlinien nicht erfüllt werden.70 

Eine negative rechtliche Entwicklung lässt sich in den USA in Form des sogenannten 

Cloud-Act beobachten. Der Cloud-Act erlaubt US-Behörden den Zugriff auf Daten von 

US-amerikanischen Cloud-Betreibern, unabhängig ob Privatperson oder Unternehmen. 

Dies ist auch dann zulässig, wenn sich die betriebenen Server nicht in den USA befinden, 

sondern in der EU. Da der Cloud-Act im völligen Wiederspruch zur DSGVO steht, sind 

Unternehmen gezwungen, sich für eine Art der Rechtsverletzung zu entscheiden. 

Doch auch die rechtlichen Regelungen weisen noch erhebliche Lücken hinsichtlich 

digitaler Souveränität auf. Wie sich am Beispiel Cloud-Act vs. DSGVO zeigt, bedarf es 

hier einer nachhaltigen Lösung auf internationaler Ebene.71 Doch auch auf anderen 

Ebenen besteht Nachholbedarf. 

Neben der nachhaltigen rechtlichen Regulierung von Großkonzernen fehlt auch die 

konkrete Auseinandersetzung mit der Frage, warum der europäische Wirtschaftsstandort 

 
67 vgl. Goethe-Institut e.V. Zentrale 2020, S. 18–19. 
68 vgl. „Entwicklungsgeschichte der Datenschutz-Grundverordnung | European Data Protection Supervisor“ o. 

J. 
69 vgl. „Privacy Shield Program Overview | Privacy Shield“ o. J. 
70 vgl. Gerichtshof der Europäischen Union 2020, S. 1–3. 
71 vgl. Haar 2018. 



- 25 - 

 

eine nur schwache Ausprägung der Plattformökonomie aufweist. Dies kann nur auf EU-

Ebene sinnvoll erfolgen, steht jedoch bisher nur in einzelnen Ländern zur Diskussion.72  

Bei Betrachtung des Bereichs Technologien, insbesondere des Softwarebereichs, so 

lassen sich auch hier Defizite feststellen. Immer wieder ist zu lesen, dass Diskriminierung 

nicht mehr nur durch Menschen erfolgt, sondern mittlerweile auch durch Künstliche 

Intelligenz (KI) und Algorithmen.73 Hier stellt sich natürlich die Frage, wer für die von KI 

oder Algorithmen getroffenen Entscheidungen haftet. Noch wurden keine 

Mindeststandards geschaffen, die festlegen, welche Aspekte bei der Erstellung solcher 

Algorithmen berücksichtigt und auch erfüllt werden müssen, um Qualität und 

Gleichbehandlung sicherzustellen. Ebenso gibt es bisher keine Regelungen, die 

Transparenz von Algorithmen und Bias für alle Akteure der digitalen Souveränität 

garantieren und diese so prüfbar machen. Auch besteht derzeit keine Möglichkeit, zu 

erfahren, wo diese Algorithmen zum Einsatz kommen.7475 

Auch im Bereich der Interoperabilität besteht noch rechtliches und regulatorisches 

Entwicklungspotential. Wie im Kapitel Umsetzungsbereiche der digitalen Souveränität 

beschrieben, verhindern proprietäre Schnittstellen und APIs eine einfache Migration 

zwischen Systemen. Damit erschweren sie vor allem Unternehmen einen 

Anbieterwechsel. Aktuell fehlen Bedingungen, die eine Interoperabilität und für User und 

Userinnen einfache Datenportabilität ermöglichen. Dadurch können Lock-Ins entstehen, 

welche die Marktmacht der Großkonzerne weiter steigert. Auch verhindern diese 

regulatorischen Lücken, dass neue Anbieter neue Innovationen auf den Markt bringen 

und der breiten Masse zugänglich machen.76  

Abschließend soll nochmals die gesellschaftliche Komponente Eingang in den rechtlichen 

Diskurs finden. Wie bereits im Kapitel Die obenstehende Darstellung fasst die zuvor 

erläuterten Umsetzungsbereiche der digitalen Souveränität tabellarisch zusammen. 

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ohne Kontrolle, Transparenz, Kompetenzen und 

gesetzlichen Regelungen eine digitale Souveränität nur schwer erreichbar ist. 

Soziodigitale Souveränität beschrieben, wird die gesellschaftliche Komponente der 

digitalen Souveränität oft vergessen. Doch gesetzliche Grundlagen der digitalen 

Souveränität lassen sich nicht für alle Akteure schaffen, wenn nicht Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft in den Diskurs mit einbezogen werden. Derzeit findet zu wenig 

transparente Kommunikation bezüglich Plänen und Umsetzung im Bereich der digitalen 

Souveränität seitens der Regierungen statt. Auch uneinheitliche Initiativen, die nur in 

gewissen Bereichen oder Regionen umgesetzt werden, hemmen die 

Kompetenzentwicklung der Bevölkerung im souveränen Umgang mit digitalen 

Technologien.77 

 
72 vgl. FZI Forschungszentrum Informatik 2017, S. 67–68. 
73 vgl. Hegemann 2019. 
74 vgl. Goethe-Institut e.V. Zentrale 2020, S. 23. 
75vgl. Sachverständigenrat für Verbraucherfragen beim Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz 2017, S. 21–22. 
76 vgl. Sachverständigenrat für Verbraucherfragen beim Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz 2017, S. 24–25. 
77 vgl. „Vier Forderungen für eine digital-souveräne Gesellschaft“ o. J. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass bisher von einigen Staaten aber auch auf EU-

Ebene Teilerfolge für die digitale Souveränität erzielt werden konnten. So setzen sich 

einige Organisationen wie CCC, Cryptoparty oder die Digitale Zivilgesellschaft für die 

Rechte im digitalen Raum ein. Auch Staaten versuchen, mit Projekten und Entwicklungen 

wie Gaia-X oder Projekt Phoenix die digitale Souveränität zu stärken. Dennoch existieren 

einige rechtliche Handlungsfelder, die aktiven Handlungsbedarf zeigen und nicht erst 

einer reaktiven Handlung bedürfen. Insbesondere die Bereiche Software-Interoperabilität, 

Algorithmen und das Miteinbeziehen von Unternehmen und Zivilgesellschaft bedürfen 

Maßnahmen, um hier nachhaltig Schutz und Sicherheit zu garantieren. 

3.3 Zusammenfassung der Grundlagen 

Nach eingehender Erläuterung der grundlegenden Thematiken dieser Arbeit soll nun die 

Bedeutung von digitaler Souveränität mit all ihren Teilaspekten im unternehmerischen 

Kontext zusammengefasst werden. 

Der Begriff digitale Souveränität setzt sich aus den zwei Begriffen digital und Souveränität 

zusammen. Das Wort digital umfasst hierbei die Digitalisierung sowie die digitale 

Transformation. Digitalisierung im Unternehmen bedeutet, neue Fähigkeiten für digitale 

Technologien zu erwerben und diese gezielt zur Erreichung des Unternehmenszwecks 

einzusetzen. Digitale Transformation beschreibt hingegen den Wandel, dem 

Unternehmen ausgesetzt sind. Diese bringt Herausforderungen mit sich, mit denen sich 

Unternemen auseinander müssen, um gezielt Strategien für die Zukunft abzuleiten. Zu 

diesen Herausforderungen zählen zum Beispiel Big Data, also das Sammeln, Speichern 

und Verarbeiten von Daten, oder aber auch die Vielzahl an neuen Technologien, die es zu 

beherrschen gilt, um wettbewerbsfähig zu sein. Zu den neuesten Herausforderungen zählt 

die digitale Souveränität. Der Begriff der Souveränität entstammt ursprünglich den 

Rechtswissenschaften und beschreibt die unumschränkte Fähigkeit Entscheidungen 

selbst zu treffen. Für Unternehmen meint Souveränität im digitalen Kontext, also digitale 

Souveränität, die Beherrschung digitaler Technologien und zugehöriger Kompetenzen von 

Unternehmen und deren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sowie die Fähigkeit, 

unabhängig zu handeln und Entscheidungen im digitalen Raum zu treffen. Diese 

Handlungs- und Entscheidungskompetenz umfasst sieben wesentliche 

Umsetzungsbereiche: 

• Daten 

• Schnittstellen/APIs 

• Quellcodes 

• Hardware/Software 

• Kontrolle/Diversität 

• Kompetenzen 

• Jurisdiktion 

Diese Umsetzungsbereiche stellen Unternehmen jedoch vor enormen Hürden. Eine 

unumschränkte Handlungsfähigkeit ist hier kaum möglich, da in vielen der Bereiche 

Abhängigkeiten von anderen Akteuren bestehen. Im Bereich Daten geht es vor allem um 

den Kontrollverlust über eigene oder anvertraute Daten. Diese Kontrolle besteht jedoch 
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nur in wenigen Unternehmen. Dies führt zu einer enormen Abhängigkeit von Anbietern, 

die über den Zugang und auch die Verfügbarkeit von Daten entscheiden. Schnittstellen 

und APIs bereiten Unternehmen aufgrund ihrer Proprietät Schwierigkeiten. Da 

Schnittstellen von großen Unternehmen wie Microsoft nicht offen und transparent 

einsehbar sind, schränkt dies das Recht auf Kontrolle von Unternehmen ein. Auch ist 

aufgrund dieser Einschränkungen bezüglich der Schnittstellen eine simple Datenmigration 

zwischen verschiedenen Anbietern nicht möglich. Folglich wird die freie Wahl beschnitten. 

Ebenso verhält es sich mit Quellcodes. Zumeist werden diese von Großkonzernen nicht 

offengelegt und sind für Unternehmen weder einseh- noch prüfbar. Für die digitale 

Selbstbestimmung ist Transparenz hinsichtlich Quellcodes essenziell, da diese einen 

Einblick in die Funktionsweise von Programmen geben und Experten die Möglichkeit gibt, 

auf versteckte Hintertüren oder Fehler zu prüfen. Der Aspekt der Hard- und Software ist 

einer der schwierigsten, denn zumeist stammen Halbleiter, Endprodukte und Programme 

aus Asien oder den USA, da der europäische Wirtschaftsraum hier nicht nachkommt. 

Diese Abhängigkeit von ausländischen Anbietern kann massive Auswirkungen auf das 

Tagesgeschäft von Unternehmen haben, wenn Handelskonflikte zwischen Ländern, 

Spionagevorwürfe oder Lieferengpässe auftreten. Auch die Abhängigkeit von gängigen 

Softwareprodukten birgt das Risiko von Fremdbestimmung, Funktionsabschaltungen, 

„Sterbenlassen“ eines Produkts o.ä. Die Entscheidungen werden vom Anbieter getroffen, 

haben jedoch Auswirkungen auf Unternehmen und zwingt diese unter Ausschluss der 

Selbstbestimmung zum Handeln. Der Bereich Jurisdiktion beeinflusst weitgehend das 

unternehmerische Handeln und die digitale Souveränität. Unternehmen können eine 

digitale Souveränität nur anstreben, wenn auch die rechtlichen Gegebenheiten stimmen 

und Rechtsunsicherheiten sowie rechtsfreie Räume abgebaut werden. Unternehmen 

müssen sich den Drahtseilakt zwischen Einhaltung von Rechten wie der DSGVO und dem 

Kontrollverlust aufgrund Anbieterabhängigkeiten stellen. Auch wenn bereits einige 

Initiativen zur Stärkung der digitalen Souveränität von Unternehmen vorliegen, kommt die 

Gesetzgebung der Digitalisierung noch immer nicht nach. 

Abschließend ist noch der Bereich der Gesellschaft bzw. der soziodigitalen Souveränität 

zu erwähnen. Die Gesellschaft stellt neben Staat und Unternehmen den dritten Akteur in 

der digitalen Souveränität dar. Auch dieser wirkt sich auf Unternehmen aus, besonders in 

den Belangen Kompetenz und kultureller Wandel. Da Zivilpersonen als Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen in Unternehmen arbeiten, benötigen sie profunde Kompetenzen im 

Umgang mit neuen Technologien, um die digitale Souveränität von Unternehmen nicht zu 

verschlechtern. Diese Kompetenzen müssen einerseits vom Staat als Bildungsgeber 

gefördert und vermittelt aber andererseits auch in Unternehmen weiter ausgebaut werden. 

Ebenso muss im Unternehmen die Unternehmenskultur an die neuen Bedingungen 

angepasst werden, um eine nachhaltige Strategie für die digitale Souveränität zu 

verankern. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die digitale Souveränität für Unternehmen einen 

zunehmend wichtigen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit darstellt und enorme 

Herausforderungen mit sich bringt. Auch ist das Zusammenspiel aller drei Akteure der 

digitalen Souveränität notwendig, um diese sicherzustellen und weiter ausbauen zu 

können. Unternehmen sind sowohl vom Staat als Regulierungsbehörde und Förderer in 
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vielen Bereichen abhängig, als auch auf die Kompetenzen von Privatpersonen, die als 

Mitarbeitende ihr Wissen in Unternehmen miteinbringen, angewiesen. 

  



- 29 - 

 

4. Entwicklungen 

In den letzten Jahren wurden bezüglich der digitalen Souveränität auch Lücken 

aufgedeckt, die es zu schließen gilt. Wie bereits in vorangegangenen Kapiteln erwähnt, 

sind durchweg positive Entwicklungen zu beobachten, um die digitale Souveränität 

regional und auch auf EU-Ebene zu stärken und zu fördern. Nachfolgend sollen einige der 

Entwicklungen näher betrachtet und erläutert werden. 

4.1 Gaia-X 

Zu den maßgeblichen Anstrengungen im europäischen Raum im Bereich digitale 

Souveränität zählt das Projekt Gaia-X. Dieses Projekt schreiben sich vor allem die 

deutsche und die französische Regierung bei fast jedem ihrer Auftritte oder Treffen auf die 

Agenda. Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister Deutschlands, bezeichnete Gaia-X 

sogar als  

„Nichts Geringeres als ein europäischer Moonshot in der Digitalpolitik“78 

Auch wenn im ersten Moment der Eindruck entsteht, Gaia-X sei nur Politik und Marketing, 

so beinhaltet dieses Projekt weitaus mehr, nämlich europäische Werte, Datenschutz und 

Unabhängigkeit. Die Initiative Gaia-X wurde gemeinsam von Deutschland und Frankreich 

2019 ins Leben gerufen. Ihre Mitglieder sind Vertreter von sowohl Politik als auch 

Wirtschaft und Wissenschaft. Die EU-Kommission schloss sich ebenfalls an. Aktuell 

beteiligen sich weit mehr als 300 Unternehmen, Organisationen und Partner an dem 

Projekt, darunter auch namhafte Firmen wie Siemens und SAP. Sie alle arbeiten an der 

Vision, Europa mehr Datensicherheit und digitale Souveränität gegenüber den USA und 

China zu verschaffen.79 

Durch die Zusammenarbeit all dieser unterschiedlichen Unternehmen soll das Projekt 

Gaia-X somit zu einer wettbewerbsfähigen, europäischen Plattform für Cloud-Anbieter 

werden, eine sichere Dateninfrastruktur bieten und ein sogenanntes digitales Ökosystem 

darstellen. Vornehmlich soll die Umsetzung europäischer Werte Gaia-X konkurrenzfähig 

machen und so Kunden eine starke Alternative bieten. Die folgenden Grundprinzipien 

spielen eine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung: 

• Europäischer Datenschutz 

• Offenheit und Transparenz 

• Freier Marktzugang und europäische Wertschöpfung 

• Souveränität und Selbstbestimmtheit 

• Authentizität und Vertrauen 

• Modularität und Interoperabilität 

• Nutzerfreundlichkeit80 

 
78 Hoppe Till; Kerkmann Christof 2020. 
79 vgl. „GAIA-X accelerates with 212 new organizations joining - List of new Members“ 2021. 
80 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2019, S. 2. 
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Am Ende der Entwicklung soll Gaia-X aus drei wesentlichen Bausteinen bestehen: ein 

Katalog zur Übersicht über alle Anbieter und ihre Cloud-Dienste, Sovereign Data 

Exchange und Identity Trust. Im Anbieter-Katalog sollen alle Interessierten einen 

Überblick über alle Dienstleister von Cloud-Diensten erhalten. Anbieter, die in diesem 

Katalog erfasst werden wollen, unterliegen dabei einem Auswahlprozess mit dem Ziel der 

Einhaltung von Datenschutz und Sicherheitsstandards. So könnte Gaia-X nicht nur als 

Plattform, sondern auch gleichzeitig als Gütesiegel für Cloud-Dienste bzw. -Produkte 

dienen. Im Bereich Sovereign Data Exchange soll es für Unternehmen möglich sein, 

Daten mit anderen Unternehmen auszutauschen, ohne die Notwendigkeit, individuelle 

Vereinbarungen mit allen Partnern zu treffen. Dies wird durch Bereitstellen einer 

standardisierten Infrastruktur, die alle notwendigen Sicherheitsfaktoren erfüllt und somit 

die volle Kontrolle für den Datenanbieter sichert, ermöglicht. Diese standardisierten 

Regeln ermöglichen einen erleichterten Datenaustausch zwischen Unternehmen und 

externen Dienstleistern, wie Maschinenentwicklern. Der letzte Baustein „Identity & Trust“ 

soll gewährleisten, dass diese Daten auch nur von Berechtigten genutzt werden können. 

Mittels Authentifizierungs-Zertifikaten kann so sichergestellt werden, dass die Daten 

sicher sind und nicht in falsche Hände geraten.81 

Nach all den Erläuterungen, was Gaia-X ist bzw. können soll, gibt es aber auch klare 

Abgrenzungen, was Gaia-X nicht sein soll. Gaia-X soll keine neue Cloud-Lösung, wie 

OneDrive, AmazonWebServices (AWS), o.ä. werden, auch sollen nicht Unmengen an 

Rechenzentren zur Vermietung von Serviceleistungen errichtet werden. Die 

organisatorische Abwicklung von Zertifizierungen, Verwaltung rechtlicher Komponenten 

und der Authentifizierungsprozess wird ebenfalls nicht von Gaia-X selbst übernommen, 

sondern durch eine Non-Profit-Organisation durchgeführt. 82 

So gut sich das Konzept von Gaia-X liest, besteht jedoch auch berechtigte Kritik an 

diesem Projekt. So wird zum Beispiel die Doppelmoral der Transparenz kritisiert. 

Einerseits soll Gaia-X ein offenes und transparent kommuniziertes Softwareprojekt 

darstellen, jedoch findet sich andererseits keinerlei offene Diskussion im Netz. In der 

Vergangenheit wurden bei erfolgreichen Softwareentwicklungen öffentliche Repositories 

auf GitLab oder GitHub eingerichtet, um jedem die Möglichkeit zu geben, der Entwicklung 

zu folgen. Im Falle von Gaia-X wird jedoch ein fertig abgeschlossenes PDF-Dokument 

veröffentlicht, welches für Entwickler nur schwer nachvollziehbar ist. Auch die 

Herangehensweise an das Projekt allgemein wird kritisiert. So steht gewöhnlich zunächst 

ein Code, an welchem geschrieben wird, im Vordergrund, welcher dann durch 

Veröffentlichung weiterentwickelt und nutzbargemacht wird. Anschließend erfolgen die 

Gründung einer Organisation sowie die Weiterentwicklung bzw. die Standardisierung.83 

Auch die Auswahl der Mitglieder für das Projekt Gaia-X wird kritisiert. Seit November 2020 

zählen auch Google, Microsoft sowie Amazon und seit März 2021 ebenso Huawei, 

Palantir und Alibaba zu diesen. Die Kritik beruht darauf, dass Europa gerade gegenüber 

diesen Großkonzernen seine digitale Souveränität steigern will. Auf der Gaia- X 

Konferenz Mitte November 2020 äußerte sich der Open-Source Entwickler Kurt Garloff 

kritisch bezüglich der Datenschutz- und Kontroll-Defizite, welche diese Unternehmen 

 
81 vgl. DE-CIX Management GmbH u.a. 2020, S. 5–6. 
82 vgl. Mahn Jan 2020, S. 13. 
83 vgl. Mahn Jan 2020, S. 13. 
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maßgeblich aufweisen. Der geplante Online-Katalog müsse auf diese Schwachstellen und 

Risiken deutlich hinweisen.84  

Auch der Hamburger Datenschutzexperte Johannes Caspar kritisierte den Einstieg und 

die Aufnahme der US-Konzerne folgendermaßen: 

„Mit Gaia-X ist eine europäische Initiative auf dem Weg, die einen Meilenstein für die digitale 

Souveränität der EU darstellen kann“ […] „Dass sich nun auch die großen US-Techfirmen 

hier einklinken, von denen wir doch gerade unabhängig werden wollten, stellt die Cloud-

Initiative massiv infrage und dokumentiert die Schwäche der EU-Digitalpolitik.“85 

Wie sich das Projekt unter der Beteiligung der chinesischen und US-amerikanischen 

Konzerne entwickeln wird und in welchem Ausmaß die digitale Souveränität noch 

umsetzbar ist, bleibt abzuwarten. 

4.2 Projekt Phoenix 

„Washington, Herbst 2020: In der heißen Phase des US-Wahlkampfs verschärft Donald 

Trump die Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und verbietet 

amerikanischen Digitalkonzernen die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen in 

Deutschland. Kurz darauf verlieren Hunderte Behörden, Krankenkassen und Schulen den 

Zugriff auf Cloud-Dienste wie Microsoft Office 365, Google Docs und Cisco Webex.“86 

Es handelt sich lediglich um ein Gedankenspiel der beiden Autoren Jahn Mahn und 

Christian Wölbert. Jedoch ist das skizzierte Szenario nicht unrealistisch. Die 

Bundesregierung Deutschland hat 2019 zugegeben, insbesondere im Bereich der 

Bundesverwaltung in hohem Maß von Großkonzernen wie Microsoft abhängig zu sein. Im 

Jahr 2018 verwendeten 96% aller Arbeitsplätze in der Bundesverwaltung sowohl das 

Betriebssystem als auch die Office-Suite von Microsoft. Des Weiteren erledigen Behörden 

wie das Finanzministerium fachspezifische Aufgaben über Word- bzw. Excel-Makros, 

wodurch ein Umstieg auf andere Systeme oder Lösungen nahezu unmöglich ist. Doch 

Deutschland ist stark um eine wachsende Unabhängigkeit bemüht und setzt vermehrt auf 

Entwicklungen zur Erlangung der digitalen Souveränität, wie etwa das oben geschilderte 

Projekt Gaia-X zeigt. Doch auch in die Bereiche der unabhängigen Office-Lösungen und 

Kollaborations-Werkzeuge wird zunehmend investiert. Das Projekt Phoenix soll der 

Schlüssel zur digitalen Selbstbestimmung in Deutschlands Behörden sein.87 

Das Unternehmen Dataport arbeitet seit 2019 an einer konkurrenzfähigen Alternative zur 

Microsoft Office Suite. Bei dem Projekt Phoenix handelt es sich um ein Paket aus 

aufeinander abgestimmten Open-Source-Anwendungen welche die gängigen 

Anwendungen wie Outlook, Word, Excel aber auch Videoplattformen ablösen soll. Die 

fertige Lösung soll dann ein cloudbasierter Web-Arbeitsplatz im öffentlichen Bereich sein. 

Die nachstehende Darstellung zeigt den Projekt Phoenix Software-Stack.88 

 
84 vgl. Wölbert Christian; Bager Jo 2020. 
85 Hoppe Till; Neuerer Dietmar 2021. 
86 Mahn Jan; Wölbert Christian 2020. 
87 vgl. Mahn Jan; Wölbert Christian 2020. 
88 vgl. Dataport o. J.-b. 
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Darstellung 5: Phoenix Software Stack89 

 

Die Oberfläche des Software-Stacks besteht aus Web und Mobile Applikationen, mit 

denen die User und Userinnen arbeiten. Diese greifen auf fünf Bereiche zurück 

• Personal Informationsmanagement zur Abwicklung von Kontaktmanagement, E-

Mail- und Kalenderfunktionen (OpenXchange) 

• Speicher Funktionalität zur sicheren Ablage von Daten (Owncloud, Nextcloud) 

• Dokumentenbearbeitung für die klassische Bearbeitung von Dokumenten im 

Arbeitsalltag (OnlyOffice, Collabora online) 

• Kommunikationsschicht für Videokonferenzen und Messangerdiensten (Matrix, 

Jitsi) 

• Identitäts- und Zugriffsmanagement für das zentrale, webbasierte Management 

von Accounts und Zugriffen mittels Single-Sign-on (Univention Corporate Server)90 

Vornehmlich soll dieses Software-Paket im öffentlichen Dienst zum Einsatz kommen, 

insbesondere in Behörden, Schulen und Universitäten, um so eine Unabhängigkeit im 

staatlichen Sektor zu erreichen. Seit Herbst 2020 ist das Projekt, nach erfolgreichen 

Praxistests, fertig.  

Die Vorteile der Lösung von Dataport bestärken das Bestreben hinsichtlich digitaler 

Souveränität und Selbstbestimmtheit über die eigenen Daten. Zu den wesentlichen 

Vorteilen zählen 

• Digitale Souveränität – gänzliche Kontrolle über eigene Daten sowie anvertraute 

Daten; 

• Transparenz – bei Open-Source Lösungen sind Quellcodes vollumfänglich 

einsehbar und prüfbar; 

 
89 Feilner Markus 2020. 
90 vgl. Dataport o. J.-a. 
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• Sicherheit – der Betrieb von Rechenzentren liegt bei öffentlich-rechtlichen IT-

Dienstleistern, welche sichere Clouds zur Verfügung stellen; 

• Unabhängigkeit – der Software-Stack ist ein Bündnis aus vielen verschiedenen 

Herstellern von Open-Source Programmen, somit ist keine Abhängigkeit von 

einem einzigen Hersteller gegeben; 

• Flexibilität – die Nutzung der Programme erfolgt nach Bedarf, es besteht kein 

Zwang alle Module zu nutzen und auch dafür zu bezahlen;91 

Auch für die Zukunft hat sich Dataport mit Projekt Phoenix neue Ziele gesteckt. So sollen 

in den Bereichen Dateiverwaltung, Office-Produkte, Kommunikation, Groupware und 

Zugriffsmanagement bereits im Juni 2021 Erweiterungen vorgenommen werden. Mit dem 

vierten Quartal 2021 sollen zusätzliche Funktionen ermöglich werden, darunter eine neue 

Portaloberfläche, Videozugriff per App, aber auch Bausteine zur individuellen 

Zusammenstellung des eigenen Stacks. Für 2022 ist darüber hinaus die Möglichkeit zum 

Hosting im Rechenzentrum geplant, ebenso die Integration von Outlook sowie eine 

eigene Phoenix App.92 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit dem Projekt Phoenix eine Entwicklung in 

die richtige Richtung hinsichtlich digitaler Souveränität besteht. Die Bündelung von Open-

Office Lösungen bietet eine Alternative zum Office-Monopol von Microsoft, nicht nur 

bezüglich der Bewältigung des Arbeitsalltags, sondern auch hinsichtlich der 

Datenspeicherung. Jedoch wird erst Zukunft zeigen, wie stark sich dieses Projekt gegen 

Großkonzerne durchsetzen und auch Marktanteile für sich gewinnen kann. 

4.3 LiMux 

Ein markantes Beispiel für den Einsatz von Open-Source-Software mit katastrophalem 

Ende zeigt der einstige Umstieg der Bayrischen Hauptstadt München. Im Jahr 2003 

entschied die die Stadtverwaltung München unter damaliger Führung von 

Oberbürgermeister Christian Ude, sich von Microsoft abzuwenden und mehr auf Open-

Source-Software zu setzen, jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. 

Im Jahr 2003 verabschiedete sich München von Microsoft, um zu Linux in der 

Stadtverwaltung zu wechseln. Rund vier Fünftel der 15.000 Arbeitsplätze konnten bis 

2012 auf einen individuell entwickelten Linux-Client, basierend auf Ubuntu, umgestellt 

werden und Microsoft Office Anwendungen wurden durch Open-Source ersetzt. Den 

Grund für die damalige Umstellung bildete zum einen das Aus für den Support von 

Windows NT 4.0, zum anderen auch die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter und 

die damit beschränkte Datensicherheit. Jedoch lief die Umstellung nicht reibungslos und 

endete 2014 mit der Rückkehr zu Microsoft. 

Die Umstellung war mit enormen Anstrengungen verbunden. So wurden rund 21.000 

Microsoft Office Vorlagen und Makros in den Behörden gefunden und mussten durch 

ODF-Dateien und Web-basierte Prozesse ersetzt werden. Aber auch der Umstand, dass 

viele Fachanwendungen nur auf Microsoft Betriebssystemen laufen, machte einen 

 
91 vgl. Dataport o. J.-a. 
92 vgl. Dataport o. J.-a. 
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gänzlichen Umstieg unmöglich. So entschied sich München für eine parallele 

Systembetretung von Linux und Microsoft mit der Folge eines enormen 

Betreuungsaufwands. Ein weiterer Faktor, der das Projekt schlussendlich zum Scheitern 

brachte, lag in der fehlenden Akzeptanz bei den Usern und Userinnen. Eine gleichzeitige 

Reform der IT, dem daraus resultierenden, schlecht besetzten Support sowie dem Einsatz 

von alter Hardware sowie dem Verlust von Kompetenzen in manchen Fachbereichen, 

löste Missmut über die neue Software aus.93 

All diese Umstände und auch der personelle Wechsel in der Stadtverwaltung bewirkten 

2017 eine Rückkehr Münchens zu Microsoft. Dennoch ist das Thema Open-Source-

Anwendung in der Stadtverwaltung nicht gänzlich abgeschlossen. Wie Berichte aus 2020 

zeigen, will München in gewissen Bereichen wieder vermehrt auf Open-Source setzen 

und sich teilweise von Großkonzernen lösen. So soll zum Beispiel ein IT-Dashboard zum 

Tracking von Softwareeinsätzen eingerichtet werden, um zu analysieren, in welchen 

Bereichen bereits Open-Source präferiert wird. Auch soll ein Open-Source Hub 

geschaffen werden, in welchem Beschäftigte gemeinsam an Open-Source Lösungen 

arbeiten können.9495 

Anhand des Projekts LiMux zeigt sich, dass die Abkehr von Großkonzernen und deren 

Lösungen auch Herausforderungen und Risiken mit sich bringt. Dem Einsatz von open-

Source Anwendungen und der somit gewonnenen Freiheit stehen Hürden wie proprietäre 

Software, enorme Aufwände in der Pflege und Betreuung von Anwendungen sowie 

Betriebssystemen wie auch die mangelnde Akzeptanz bei Usern und Userinnen 

gegenüber. All diese Aspekte müssen bei solchen Entscheidungen und Umstellungen 

berücksichtigt und miteinbezogen werden, um ein Scheitern zu verhindern. Ein 

erfolgreiches Beispiel ist hier die Umstellung der französischen Gendarmerie auf Ubuntu, 

welche aufgrund von nur minimalen Anpassungen im Ubuntu-Standard einfach verlief.96 

4.4 Zusammenfassung Entwicklungen 

Wie anhand der zuvor beschriebenen Entwicklungen im Bereich digitale Souveränität 

ersichtlich ist, werden Initiativen zur Sicherung bzw. Wiederherstellung der europäischen 

bzw. staatlichen digitalen Souveränität gebildet. Das Projekt Gaia-X wird mit Vertretern 

aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft seitens der EU entwickelt. Ziel des Projekts 

besteht in einer gemeinsamen Dateninfrastruktur für Europa, um eine sichere und 

vernetzte Dateninfrastruktur zugänglich zu machen. In diesem Ökosystem sollen digitale 

Souveränität und Transparenz vorherrschen und so Daten sicher zur Verfügung gestellt, 

zusammengeführt und geteilt werden können. In einem anderen Umsetzungsbereich der 

digitalen Souveränität agiert das Projekt Phoenix, welches einen Open-Source Office 

Stack für den Einsatz in Behörden entwickelt hat, der den höchsten Ansprüchen der 

digitalen Souveränität genügt. Dieser Office-Stack besteht aus verschiedenen regionalen 

Anbietern von Open-Source Software, welche je nach Bedürfnis und Anforderung 

zusammengestellt und eingesetzt werden können. Hier reicht das Spektrum von Mailing-

 
93 vgl. Wölbert 2020. 
94 vgl. Fraktion Die Grünen - Rosa Liste im Münchner Stadtrat 2020. 
95 vgl. „Nach Limux-Aus: München will schnell Open Source auf den Weg bringen - Golem.de“ o. J. 
96 vgl. „Französische Gendarmerie wechselt zu Ubuntu“ 2010. 
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Software, über Cloud-Anbietern und hin zu Videokonferenz-Programmen. Die letzte 

Entwicklung, das Projekt LiMux, zeigt den Misserfolg der Stadt München bei dem 

Versuch, mehr digitale Souveränität in die Stadtverwaltung zu integrieren. Aufgrund 

verschiedener Faktoren, wie dem Nichteinbinden der Mitarbeitenden, Betreuung zweier 

Systeme und Abbau von Kompetenzen, scheiterte das Projekt in der Umsetzung. Daraus 

lässt sich lernen, dass nur eine ganzheitliche Strategie eine Umsetzung erfolgreich 

gelingen lässt, denn die digitale Souveränität umfasst mehr als den Wechsel der Hard- 

und Softwarekomponenten. 
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5. Herausforderungen und Risiken für Unternehmen 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln erläutert, handelt es sich bei der digitalen 

Souveränität um eine Thematik, die in den vergangenen Jahren mehr und mehr an 

Bedeutung gewonnen hat, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie. Durch die weltweite 

Pandemie musste eine Vielzahl von Unternehmen rasch auf Home-Office umstellen und 

auf unterstützende Software zurückgreifen. Dies stärkte die Abhängigkeit von Konzernen 

wie Microsoft. Die digitale Souveränität ist ein erstrebenswertes Ziel, welches sowohl von 

Staaten, Unternehmen als auch Privatpersonen verfolgt werden sollte. In den beiden 

nachfolgenden Kapiteln sollen Risiken, die durch Nichtbeachtung der digitalen 

Souveränität entstehen, und Herausforderungen, welche die Umsetzung der digitalen 

Souveränität erschweren, skizziert und erläutert werden.  

5.1 Risiken durch Nichtbeachtung 

Verschiedene Statistiken belegen den Fakt, dass Microsoft im Bereich Office-Software 

und Betriebssystemen den weltweit meistgenutzten Anbieter darstellt.97 Bei Betrachtung 

der nachstehenden Diagramme wird schnell ersichtlich, dass Microsoft aus Unternehmen, 

Staaten und Haushalten nicht weg zu denken ist. Obgleich des über die letzten 12 Jahre 

kontinuierlich sinkenden Marktanteils von Microsoft (siehe Darstellung 6), ist dennoch die 

Marktmacht nicht zu bestreiten. 

Darstellung 6: Marktanteile der führenden Betriebssysteme weltweit von Januar 2009 bis Mai 

202198 

 

Auch in Europa mutet die Situation ähnlich an. Hier hält Microsoft sogar noch einen 

größeren Anteil.99 Im Bereich Software-Lösung ist Microsoft mit Abstand der am 

 
97 vgl. Statista 2021. 
98 Statista 2021. 
99 vgl. Bolkart J. 2021. 
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häufigsten genutzte Anbieter in Deutschland (siehe Darstellung 7). Doch dass diese 

Vormachtstellung nicht unbedingt nur positive Aspekte mit sich bringt, sollen die 

nachstehenden Punkte aufzeigen. In der Abhängigkeit von Anbietern liegt eines der 

Hemmnisse für die digitale Souveränität und birgt Risiken vor allem für Unternehmen.  

 

Darstellung 7: Meistgenutzte Office-Software von Büromitarbeitern in Unternehmen in Deutschland 

im Jahr 2020100 

 

Die nachstehenden Erläuterungen stützen sich vornehmlich auf eine Marktanalyse der 

PwC Strategy& (Germany) GmbH, welche 2019 für die deutsche Bundesregierung 

durchgeführt wurde. Auch wenn die Analysen für die staatliche Perspektive aufgearbeitet 

wurden, können sie dennoch für die unternehmerische Sichtweise herangezogen werden. 

In den nachstehenden Punkten wird vornehmlich von Microsoft und seinen Produkten 

gesprochen, da sich dieses Unternehmen als Beispiel sehr gut anbietet. 

Unkontrollierbare Kosten 

Wurde in den 1990er und frühen 2000er Jahren mit Abonnements hauptsächlich 

Zeitschriften und Klingeltöne assoziiert, haben Abos heute auch Einzug in Software-

Produkte von großen Anbietern wie Microsoft gehalten. Momentan sind die Lizenzkosten 

gut kalkulierbar, da Microsoft Sparaktionen und Rabatte auf seine Produkte gewährt, 

dennoch hat Microsoft seine Lizenzkosten im Vergleich zu 2018 um knappe 30% erhöht. 

Da Microsoft verstärkt auf Cloud-basierte Produkte setzt und deren Lizenzen als 

Abonnement anbietet, werden Anwender und Anwenderinnen, hauptsächlich in 

Unternehmen, zum Abschluss solcher Abonnements gedrängt, um eine Weiternutzung 

und Funktion des Tagesgeschäfts aufrecht zu erhalten. Wohl haben diese Abonnements 

den Vorteil, immer den aktuellen Stand der Software bereit zu stellen, jedoch entsteht 

nicht nur ein Abhängigkeitsverhältnis ohne Kontrollmöglichkeit, sondern auch eine 

Machtasymmetrie hinsichtlich Preis- und Lizenzmodellanpassungen, die von Anwendern 

 
100 Statista 2020. 
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und Anwenderinnen kaum bis gar nicht abgebaut werden kann.101 Dieses Angebot 

erweitert zum Beispiel Microsoft noch durch SaaS (Software as a Service). Hierbei 

handelt es sich um ein Modell, bei welchem die ganze Softwareinfrastruktur nur gemietet 

wird. Dies bedeutet, dass mittels eines internetfähigen PC alle Anwendungen über einen 

Webbrowser ausgeführt werden und nicht on-premise installiert sind. Dadurch werden 

einerseits die Kosten für Operationalisierung weiter gesenkt, andererseits jedoch verstärkt 

sich die Abhängigkeit zu den Anbietern.102 

Fremdgesteuerte Innovationen 

Bestand die Ausstattung in der Vergangenheit noch aus Betriebssystem und Office-Paket, 

welches über Jahre, wenn nicht auch Jahrzehnte, im Einsatz war, ist heute eine schnelle 

Anpassung hinsichtlich Release-Änderungen und Updates oder gar Einstellen eines 

Systems oder Software notwendig. „Sterben“ mussten in den vergangen Jahren sowohl 

Windows XP, Windows Vista, Windows 2007, Windows 2008 als auch Windows 2010, 

was für Anwendern und Anwenderinnen nicht nur einen Verlust bezüglich Support oder 

Sicherheitsupdates bedeutete, sondern auch die Notwendigkeit, alle Rechner auf neue 

Betriebssysteme und Office-Lösungen upzudaten.103104105106107 Dieses „Sterben“ oder 

„Sterben-lassen“ von Softwareprodukten bzw. die schnelle Weiterentwicklung und 

Anpassung dieser mittels Updates und Release-Änderungen, lässt Anwendern und 

Anwenderinnen, vor allem im staatlichen und unternehmerischen Kontext, nur wenig Zeit, 

ihre IT-Infrastruktur anzupassen und Software-Änderungen zu überprüfen.108. Doch nicht 

nur diese Machtasymmetrie stellt ein Risiko für Unternehmen dar, sondern auch das 

Risiko von Abschaltungen von Produkten bzw. Bestandteilen und Funktionalitäten. Die 

Entwicklung von „on-premise“ hin zu „on-demand bzw. cloud-basierten“-Lösungen ist 

zunehmend absehbar und geht einher mit Folgen wie Kompetenzverlust, durch nichtmehr 

benötigtes Fachpersonal, Minderung der Innovationsfähigkeit sowie stärkere Abhängigkeit 

von Großkonzernen. Aber auch das externe Speichern von Daten auf Servern bei 

Anbietern birgt Risiken.109 

Eingeschränkte Flexibilität  

Wie bereits im Kapitel 3.1.3.2 geschildert, soll die digitale Souveränität ein gewisses Maß 

an Unabhängigkeit, Flexibilität, Transparenz und Sicherheit für alle Akteure sicherstellen. 

In den Bereichen Flexibilität und Transparenz sind gerade bei Abhängigkeiten von 

Großkonzernen enorme Risiken gegeben. Zu diesen zählt hauptsächlich die 

Einschränkung hinsichtlich der Anbindung an Fachbereichs-Software aufgrund von 

proprietären Schnittstellen, welche nur schwer bis gar nicht von Anwendern und 

Anwenderinnen verändert werden können und zeitgleich ständigen Veränderungen durch 

den Anbieter unterliegen.110 Obgleich sich in Zukunft Änderungen bei Microsoft 

 
101 vgl. PwC Strategy& (Germany) GmbH 2019, S. 18. 
102 vgl. Krcmar 2015, S. 213–214. 
103 vgl. Microsoft Corporation o. J.-b. 
104 vgl. Vahldiek Axel 2017. 
105 vgl. „Info zum Ende des Supports für Windows 7 – Microsoft“ o. J. 
106 vgl. Stelzel-Morawietz Peter 2018. 
107 vgl. Janina Kröger 2019; vgl. Microsoft Corporation o. J.-a. 
108 vgl. Klein Manfred 2020. 
109 vgl. PwC Strategy& (Germany) GmbH 2019, S. 18–19. 
110 vgl. PwC Strategy& (Germany) GmbH 2019. 
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abzeichnen, zum Beispiel durch die Integration eines Linux-Kernels, welcher durch die 

Quelloffenheit von Linux mehr Flexibilität für Software-Hersteller bietet und Programme 

besser lauffähig auf Windows-Systemen macht111, besteht dennoch bei Microsoft 

weiterhin die Intransparenz von Quellcodes und Schnittstellen bzw. APIs.112 

Anhand von Kapitel 4.3, dem Beispiel LiMux, werden die Folgen von proprietären 

Schnittstellen und die Schwierigkeiten eines Wechsels von Microsoft zu Open-Source 

deutlich. 

Eingeschränkte Informationssicherheit 

Oftmals fällt der Begriff „der gläserne Kunde“. Doch nicht nur Privatpersonen werden 

durch genutzte Soft- und Hardware gläserner. Dies gilt ebenso für Unternehmen. Viele 

Softwareprodukte von großen Anbietern stellen ihre Quellcodes nicht offen, transparent 

und für alle einsehbar zu Verfügung. Dieser Umstand führt zu einer eingeschränkten 

Informationssicherheit. Die Quellcodes enthalten oftmals Komponenten, welche Daten 

erfassen und an den Anbieter weitergeben und bei diesem gespeichert werden.113 Dies 

kann sogar noch weiter gehen, denn diese gespeicherten Daten könnten unter gewissen 

Umständen auch an Ermittlungsbehörden gelangen, denn laut dem Cloud-Act ist es US-

Ermittlungsbehörden erlaubt, Durchsuchungen von Servern, die einem US-Unternehmen 

gehören, durchzuführen, auch wenn diese sich außerhalb der USA befinden.114 

Rechtliche Unsicherheiten 

Im Zusammenhang mit gesammelten und gespeicherten Daten steht auch der Aspekt der 

Speicherung von personenbezogenen Informationen, denn diese können in jenen Daten 

enthalten sein. Anwender und Anwenderinnen, sowohl unternehmerisch, staatlich und als 

auch privat, verfügen über nur unzureichenden Einblick, welche Daten erhoben und 

gespeichert werden, und nur eingeschränkte Kontrolle, was mit den Daten passiert. Selbst 

wenn Unternehmen diese Datensammlung technisch unterbinden, kann dies Folgen in 

von eingeschränkten Funktionalitäten bis hin zum Supportverlust nach sich ziehen. Dieser 

Umstand schränkt nicht nur alle Akteure der digitalen Souveränität in ihrem Kontroll- und 

Handlungsrecht ein, sondern stellt auch darüber hinaus ein beträchtliches rechtliches 

Risiko in Bezug auf die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung dar.115 

Wie die zuvor erläuterten Risiken zeigen, bringt eine Nicht-Beachtung der digitalen 

Souveränität vor allem einen Aspekt mit sich: Abhängigkeit. Wenn Akteure die digitale 

Souveränität vernachlässigen und sich mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen, 

manövrieren sie sich in eine Abhängigkeit von Großkonzernen, aus der ein Loslösen nur 

schwer möglich ist. Wie am Beispiel Microsoft ersichtlich, bedingt diese Abhängigkeit, 

dass Unternehmen, Staaten und Privatpersonen keine Macht hinsichtlich der 

Preisgestaltung haben, jedoch eine Einflussnahme von Großkonzernen auf die 

Innovationsfähigkeit von Unternehmen sowie Einschränkungen hinsichtlich der Flexibilität 

bestehen. Zwei weitere Aspekte, die durch die Abhängigkeit von Anbietern oder 

Herstellen entstehen, liegen in der eingeschränkten Informationssicherheit und rechtlichen 

 
111 vgl. Schwichtenberg Holger 2019. 
112 vgl. Schwichtenberg Holger 2019. 
113 vgl. „SiSyPHuS Win10: Analyse der Telemetriekomponenten in Windows 10“ o. J. 
114 vgl. PwC Strategy& (Germany) GmbH 2019, S. 17. 
115 vgl. PwC Strategy& (Germany) GmbH 2019, S. 17–18. 
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Unsicherheiten. Alle Bereiche beinhalten wesentliche Faktoren, die insbesondere in 

Unternehmen schwerwiegende Folgen haben können, wenn Funktionalitäten nur noch 

durch Zusatzkosten verfügbar sind, Abschaltungen von Betriebssystemen im Raum 

stehen und Unternehmen zum Handeln zwingen. Gleiches gilt für die Einschränkung 

durch proprietäre Schnittstellen, welche den Einsatz von Fremdsoftware hindern oder 

gänzlich unmöglich machen und so das Tagesgeschäft und die unternehmerischen 

Tätigkeiten enorm beeinflussen. Doch eine einfache Umsetzung der digitalen 

Souveränität ist für alle Akteure nicht gegeben, wie der nachfolgende Punkt 

„Herausforderungen bei der Umsetzung“ erläutert. 

5.2 Herausforderungen bei der Umsetzung 

Nach Erläuterung der wesentlichen Risiken, vornehmlich für den unternehmerischen 

Akteur bei Nicht-Beachtung der digitalen Souveränität, bedarf es einer 

Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, welche die Umsetzung der digitalen 

Souveränität hemmen. Für die Aufarbeitung der einzelnen Herausforderungen wird ein 

Teil der Umsetzungsbereiche der digitalen Souveränität herangezogen, um ein besseres 

Verständnis für die Problematiken, mit welchen Unternehmen sich konfrontiert sehen, zu 

erhalten.  

Daten 

Grundsätzlich stellt das Thema Daten schon eine Herausforderung für Unternehmen dar, 

auch ohne Bezug zur digitalen Souveränität, denn für die Nutzung von Daten benötigt es 

Knowhow für die korrekte Sammlung, Analyse und Speicherung. Unternehmen 

produzieren, sammeln, analysieren und verarbeiten Daten im Geschäftsalltag, seien es 

Kunden-, Markt- oder Wettbewerberdaten. Dies hat zur Folge, dass nicht nur Gesetze 

befolgt werden müssen, sondern Unternehmen auch ihre eigenen Daten vor Missbrauch 

schützen wollen. Mittlerweile speichern viele Unternehmen ihre Daten in der Cloud und 

greifen dabei auf Services von Großkonzernen zurück. Den größten Marktanteil weltweit 

hatte 2019 AWS inne, dicht gefolgt von Microsoft und Google.116 Auch hier zeigt sich 

wieder die Machtkonzentration der großen US-Konzerne. 

Die traditionellen Cloud-Konzepte, welche von vielen Unternehmen eingesetzt werden, 

bedingen eine Abhängigkeit vom Anbieter, welcher über Nutzungsregelungen entscheidet 

und dem Großteil der Anwender und Anwenderinnen die Kontrollmöglichkeit entzieht. 

Auch sind Lösungen wie Edge-Computing, das gegenteilige Konzept zu Cloud-

Computing, bei welchem die Datenverarbeitung am Rande des eigenen Netzwerks 

geschieht, zu wenig bekannt.117 

Schnittstellen/APIs 

Wie bereits erläutert, setzen viele Unternehmen auf gängige Software-Lösungen von 

bekannten Anbietern. Dadurch wird aber auch oft aufgrund von proprietären Schnittstellen 

dieser Lösungen auf kompatiblere Fachanwendungen gesetzt. Auch wenn ein 

Unternehmen sich dazu entscheidet, den Software-Anbieter zu wechseln, stellen die 

 
116 vgl. Brandt Mathias 2020. 
117 vgl. Pentenrieder; Bertini; Künzel 2021, S. 20. 



- 41 - 

 

Schnittstellen eine Herausforderung dar. Diese erschweren zum Beispiel die Migration in 

ein neues System oder machen sie gar unmöglich. Dieser Umstand treibt Unternehmen 

häufig dazu, bei bekannten Herstellern zu bleiben und sich mit den Risiken zu 

arrangieren. Denn die Schnittstellen von Großkonzernen sind nur in den seltensten Fällen 

einsehbar geschweige denn transparent und für Unternehmen prüfbar. 118 

Quellcodes 

Nicht nur Schnittstellen stellen Herausforderungen für Unternehmen dar. Auch die 

zugrundeliegenden Quellcodes bedeuten eine intransparente Problematik bei 

Großkonzernen wie Microsoft. Dies gründet sich nicht allein darauf, dass diese 

Quellcodes nicht einsehbar und verifizierbar sind, auch fehlt vielen Unternehmen 

schlichtweg die Kompetenz, diese richtig lesen und prüfen zu können.119 Infolge zieht dies 

entweder einen Kompetenzaufbau, welcher einen enormen Aufwand für Unternehmen  

darstellt, nach sich oder aber Unternehmen setzen sich mit dieser Problematik nicht 

auseinander und ignorieren schlichtweg den Umstand, dass Großkonzerne Hintertüren in 

Quellcodes einprogrammieren, welche Fall zu Dataleaks führen können.120 

Hard- und Software 

Neben den Herausforderungen durch proprietäre Schnittstellen und intransparente 

Quellcodes besteht für Unternehmen im Bereich Hardware- und Software eine 

Abhängigkeit von Großkonzernen aus Asien und den USA. Die Abhängigkeiten können 

vielfältig bestehen. Im Bereich Hardware liegen diese zumeist bei Halbleitern und 

Endprodukten, die aus Asien und den USA kommen. Im Bereich Software stammen viele 

der genutzten Programme und Betriebssysteme aus den USA.121 Die Abhängigkeit 

Europas von Hardware-Anbietern und -Produzenten hat vor allem durch die 

Spionagevorwürfe gegen Huawei vielen Staaten aber auch Unternehmen Sorgen bereitet. 

Fragen wie „Was, wenn Hintertüren in kritischer Infrastruktur (KRITIS) existieren und 

diese für Spionage oder Sabotage ausgenutzt werden?“ gilt es zu beantworten.122 Doch 

nicht nur Spionage bedroht die Funktionsfähigkeit von Unternehmen. Auch Pandemien, 

Handelskriege oder militärische Herausforderungen bringen die Nachschubversorgung 

von Hard- und Software ins Stocken.123 Daher ist es für Unternehmen notwendig, sich an 

Programmen zur Förderung der Entwicklung von regionaler Hardware einzusetzen. 

Forderungen sollten hier auch an die Regierungen gestellt werden, um mehr Programme 

und Förderinitiativen zu entwickeln.124  

Trotz der zunehmenden Marktmacht von Großkonzernen wie Microsoft, zeigt sich im 

Trend, dass das Interesse an Open-Source nach wie vor anhält. Auf Open-Source 

Lösungen zu wechseln, um so, mehr Eigenständigkeit und Kontrolle zu erhalten, ist immer 

noch von starkem Interesse seitens der Unternehmen.125 Dennoch werden in den meisten 

Unternehmen immer noch Softwareprodukte von Microsoft und Co. eingesetzt, da diese in 

 
118 vgl. Krcmar 2015, S. 712. 
119 vgl. Krcmar 2015, S. 221. 
120 vgl. Michael Nentwich u.a. 2019, S. 21–22. 
121 vgl. Windeck 2020b. 
122 vgl. Windeck 2020a. 
123 vgl. „Chip-Mangel: Wegen fehlender Halbleiter: VW und Daimler kündigen erneute Kurzarbeit an“ 2021. 
124 vgl. Windeck 2020b. 
125 vgl. „Google Trends“ o. J. 
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der Handhabung bekannt sind. Auch der Mangel an qualifiziertem Personal, welche 

Kompetenzen in Programmierung und Entwicklung geeigneter Software für das eigene 

Unternehmen aufweisen, stellt für Firmen eine kritische Entwicklung dar. Der 

Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt kann von Unternehmen nicht allein durch 

Kompetenzaufbau abgefangen werden. Wie auch bereits im Punkt Quellcode erläutert, ist 

hier die politische Ebene als Förderer gefordert.126 

Ein weiterer wichtiger Aspekt warum Hard- und Software von oftmals bekannten 

Anbietern genutzt werden und eine Umstellung gescheut wird, liegt im Kostenfaktor, 

welcher vor allem durch eine fehlende Userakzeptanz zum Desaster für Unternehmen 

führen kann. Ein mangelndes Change-Management, welches User und Userinnen zu spät 

oder gar nicht in den Prozess mit einbezieht, löst bei den Anwendern und Anwenderinnen 

nicht nur Unmut aus, sondern kann zur völligen Blockade und dem Scheitern des Projekts 

führen und so die Kosten ins Unermessliche treiben.127 

Kompetenzen 

Dass Kompetenzen zu einem wichtigen werdenden Erfolgsfaktor für die Wirtschaft 

avancieren, ist bisher noch nicht in alle Unternehmen vorgedrungen und nur wenige 

sehen IT-Kompetenzen als Basis für neue Produktentwicklungen und Innovationen an. 

Doch durch die Digitalisierung verändern sich Berufsbilder zunehmend, ohne dass 

Unternehmen diese aktiv mitgestalten und zu ihrem Vorteil nutzen. Dies basiert auf der 

Fehleinschätzung, dass Kompetenzen nicht als wichtiger Aspekt für Innovationen 

angesehen werden.128 Hinsichtlich der digitalen Souveränität sind Kompetenzen ein 

essenzieller Faktor, um neue Technologien souverän einsetzen zu können und damit 

Sicherheitsanforderungen und die Interessen von Unternehmen geschützt werden.129 

Durch den Mangel an entsprechenden Kompetenzen und Wissen werden Unternehmen 

nur schwer, für sich nachteilige Hard- und Software identifizieren und überprüfen können 

und sich so der Kontrolle von Großkonzernen aussetzen. Jedoch ist die alleinige 

Kompetenzentwicklung in Unternehmen nicht zielführend.130 Auch auf politischer Ebene 

mangelt es am Bewusstsein für die neuen Anforderungen, mit denen sich schon Kinder 

und Jugendliche im Rahmen ihrer Bildung auseinandersetzen sollten. Denn das Streben 

nach digitaler Souveränität beginnt nicht erst mit dem Eintreten in das Berufsleben. Somit 

sehen sich Unternehmen nicht nur mit den eigenen Herausforderungen der 

Kompetenzentwicklung konfrontiert, sondern unterliegen auch den Entwicklungen und 

Reformen des Bildungswesens. Dieses legt den Grundstein zur Kompetenzentwicklung 

für den selbstbestimmten Einsatz neuer Technologien in der Gesellschaft und so auch die 

Verfügbarkeit von IT-Spezialisten für die Zukunft.131 

Jurisdiktion 

Wie bereits in den rechtlichen Grundlagen erläutert, werden Gesetzesänderungen immer 

erst reaktiv vorgenommen und fußen zumeist auf der Interpretation von Einzelurteilen. Die 

 
126 vgl. Kar; Thapa 2020, S. 7–8. 
127 vgl. Chies 2016, S. 11–12. 
128 vgl. Pentenrieder; Bertini; Künzel 2021, S. 20. 
129 vgl. BITKOM 2015a, S. 8. 
130 vgl. Hartmann 2021, S. 33. 
131 vgl. BITKOM 2015a, S. 17. 
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derzeit existierende Gesetzeslage ist im Umbruch. Dennoch ist sie auf die Anforderungen 

der Digitalisierung nicht zugeschnitten. Unternehmen sind hier vollkommen auf das 

Tätigwerden des Rechtsapparats angewiesen, damit Rechtsunsicherheiten abgebaut und 

rechtsfreie Räume beschränkt werden. Diese Unsicherheiten führen bei Unternehmen zur 

Einschränkung von Innovationen und zur Hemmung der Erschließung neuer 

Tätigkeitsfelder.132 

Auch der Datenschutz stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Einerseits gilt es, 

eigene Daten zu schützen, andererseits handelt es sich bei Daten um das neue 

Wirtschaftsgut, welches es zu sammeln, analysieren und verarbeiten gilt, um 

wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein starker Datenschutz, welcher vom Staat gefordert wird, 

kann aber die Innovationsfähigkeit von Unternehmen hemmen, da der Zugang zu Daten 

beschränkt ist und gegebenenfalls auf Partner zur Datenbeschaffung zurückgegriffen 

werden muss. Ein zu starker Datenschutz kann die Abhängigkeit von Großkonzernen 

fördern.133  

5.3 Zusammenfassung Herausforderungen und Risiken 

Somit lässt sich schlussfolgern, dass Unternehmen einige Herausforderungen in Bezug 

auf die digitale Souveränität meistern müssen. Nicht nur die Daten, welche einem 

Unternehmen entweder lokal oder in Cloud-lösungen vorliegen, bedeuten eine 

Herausforderung. Denn Gesetzte zur missbräuchlichen Verwendung müssen bekannt 

sein und Veränderungen im Auge behalten werden. Des Weiteren stellen untereinander 

inkompatible Schnittstellen und den Austausch von Informationen nicht oder nur 

unzureichend gewährleisten, ein Problem dar, mit dem sich die Unternehmen 

beschäftigen müssen. Auch Quellcodes von Anbietern sind kritisch zu betrachten, da 

diese nicht geprüft oder gar gelesen werden können. Solche Software wird vornehmlich 

von nicht-europäischen Konzernen vertrieben. In der Folge erhöht sich die Abhängigkeit 

zu solchen ausländischen Partnern weiter und öffnet im schlimmsten Fall Tür und Tor für 

Spionage. Durch Open-Source Softwarelösungen könnten solche Probleme umgangen 

werden, jedoch birgt eine derlei Lösung das Problem der unzureichenden 

Userkompetenzen. Diese digitale Kompetenz der User und Userinnen muss in Zukunft 

weiter ausgebaut werden. Doch ist dies nur mit Hilfe der Regierung zu bewältigen, welche 

auch die Jurisdiktion auf die aktuelle Situation anpassen muss, um Unternehmen den 

Weg in die digitale Souveränität zu erleichtern. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass zu 

starke Regularien Unternehmen weiter einschränken und wieder in Abhängigkeiten von 

Großkonzernen führen können. Abschließend stellen natürlich auch die Kosten einen 

ausschlaggebenden Faktor dar, denn gerade die Nichtbeachtung der digitalen 

Souveränität stärkt die Stellung der Großkonzerne. Durch ihre Monopolstellungen können 

sie Preispolitik durchsetzen, sodass der Kunde preisunabhängig bezahlen muss. Daher 

bedarf es gezielter Gegenmaßnahmen und nachhaltiger Strategien, um Abhängigkeiten 

zu reduzieren oder gar abzuschaffen. 

 
132 vgl. Pentenrieder; Bertini; Künzel 2021, S. 20. 
133 vgl. Pentenrieder; Bertini; Künzel 2021, S. 20. 



- 44 - 

 

6. Handlungsempfehlungen 

Nach der Erläuterung der verschiedenen Grundlagen zur Thematik digitale Souveränität, 

sowie unternehmerischen Risiken und Herausforderungen und den verschiedenen 

Entwicklungen, sollen im nachfolgenden Kapitel konkrete Handlungsempfehlungen für 

Unternehmen formuliert werden. Diese Handlungsempfehlungen sollen für Unternehmen 

das Auseinandersetzen mit der digitalen Souveränität erleichtern und erste Ansatzpunkte 

eröffnen, um die digitale Souveränität zu fördern.  

Die aufgestellten Handlungsempfehlungen werden zum einen eine allgemeine 

Herangehensweise erläutern und zum anderen die sieben Umsetzungsbereiche der 

digitalen Souveränität aufgreifen. Da nicht alle Bereiche von Unternehmen allein bewältigt 

bzw. beeinflusst werden können, wie zum Beispiel die Jurisdiktion, werden hier nur 

grundlegende Vorschläge formuliert. Die Handlungsempfehlungen werden nach dem 

Prinzip des DMAIC-Zyklus aufgestellt, dieser wird nachfolgend noch kurz erläutert. 

6.1 Allgemeine Handlungsempfehlungen 

Für die Implementierung von digitaler Souveränität im Unternehmen können Parallelen 

zum Prozess bei Softwareeinführungen gezogen werden. Wie bei der Softwareeinführung 

ist Change-Management ein essenzieller Baustein für die erfolgreiche Umsetzung. Zu den 

allgemeinen Handlungsempfehlungen ist anzumerken, dass für Unternehmen nur wenige 

Maßnahmen in der Literatur zu finden sind. Im Zuge der Literaturrecherche wurden diese 

erhoben und auf Relevanz bzw. Anwendbarkeit überprüft und durch Maßnahmen aus 

anderen Bereichen wie staatlichem und privatem Sektor ergänzt. 

Um digitale Souveränität ins Unternehmen zu implementieren bzw. diese zu fördern, ist 

das Schaffen eines Bewusstseins für Abhängigkeiten notwendig. Auch wenn das kritische 

Auseinandersetzen ein langer und Ressourcen-intensiver Prozess sein wird, ist dies 

notwendig, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Doch wie erreicht man dieses Bewusstsein?  

Zu Beginn ist die Einsicht, dass Abhängigkeiten bestehen, eine der wichtigsten 

Voraussetzungen. Dadurch ist es möglich, dass die bestehenden Abhängigkeiten 

aufgedeckt werden und nicht unbeobachtet weiterwachsen. Problematisch werden diese, 

wenn der Abhängigkeitsgrad die kritische Infrastruktur, zur Aufrechterhaltung des 

unternehmerischen Betriebs, beeinflusst. Daher benötigt es ein ganzheitliches 

Abhängigkeits- und Risikomanagement, welches die strategische Autonomie und digitale 

Souveränität als Ziel hat und hier gezielt Abhängigkeiten auslotet, Gegenmaßnahmen 

setzt bzw. Risikobewertungen durchführt. Bestehen Abhängigkeiten wechselseitig können 

diese, in gewissen Fällen, sogar förderlich für den unternehmerischen Zweck sein.134 

Damit diese Abhängigkeitsverhältnisse im späteren Prozessverlauf verringert bzw. 

behoben werden können, müssen Ziele definiert werden, was mit der Erhebung erreicht 

werden soll. Um Leistungsmerkmale, welche später zur Messung und Kontrolle benötigt 

 
134 vgl. Kar; Thapa 2020, S. 26. 
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werden, zu identifizieren, werden alle digitalen Bereiche des Unternehmens beleuchtet, 

wie 

• Hard- und Software 

• IT-Infrastruktur 

• Kompetenzen 

Die genannten drei Bereiche sind die anfälligsten für Abhängigkeiten, jedoch sind es auch 

diese Gebiete, die ein Unternehmen selbst beeinflussen kann, in welchem Ausmaß eine 

Abhängigkeit bestehen soll. Wie bereits in Kapitel 4.2. erwähnt, sind Unternehmen 

insbesondere bei Hard- und Software von Großkonzernen wie Microsoft, Apple, Amazon, 

Google, etc. abhängig. Hier gilt es zu identifizieren welche Lösungen kommen derzeit zum 

Einsatz und warum. 

Um die identifizierten Leistungsmerkmale hinsichtlich Abhängigkeiten auch beurteilen zu 

können, müssen diese messbargemacht werden. Dies kann anhand einer Risiko-Analyse 

oder eine FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) erfolgen. Dadurch können 

Abhängigkeiten beurteilt werden, ob diese vernachlässigbar oder unvermeidbar sind, 

begrenzt oder kritisch werden können. Durch diese Kategorisierung können dann 

passende Maßnahmen für das Risikomanagement und auch den Aufbau von Resilienz 

abgeleitet werden. Dieses systematische Durchleuchten und Kategorisieren der digitalen 

Bereiche und der eingesetzten Technologien ermöglicht es einen Großteil der 

Abhängigkeiten aufzudecken.135 

Durch die zuvor erfolgte Identifizierung des IST-Zustands und Kategorisierung der 

bestehenden Abhängigkeiten, sollte nun die Lösungen bzw. Gegenmaßnahmen 

entwickelt werden. Dies kann zum Beispiel das Wechseln von Software- oder Hardware-

Anbietern sein, weg von einem Großkonzern hin zu einem regionalen Open-Source-

Softwarehersteller. Aber auch die Inanspruchnahme von Edge-Computing oder lokalen 

Cloud-Anbietern, oder aber auch der Wechsel der Hardware-Komponenten, von 

internationalen Exports zu regionalen Entwicklungen, ist eine Möglichkeit. Ebenso der 

Bereich der Kompetenzen muss hier mit einfließen, denn diese Lösungsansätze ziehen 

auch Konsequenzen für die späteren User und Userinnen nach sich. Diese müssen 

Änderungen mittragen und auch dem entsprechend gefördert oder deren Kompetenzen 

weiterentwickelt werden. 

Erarbeitete Lösungsansätze bedürfen auch einer nahhaltigen Umsetzung. Dies gelingt nur 

wenn die Lösungsansätze an alle Stakeholder kommuniziert wurden und diese bei der 

Erarbeitung bzw. im generellen Vorhaben miteinbezogen wurden. Änderungen müssen 

sorgfältig und für den unternehmerischen Zweck passend erarbeitet worden sein, damit 

die digitale Souveränität auch langfristig gesichert ist. Eine Implementierung kann nicht 

von „jetzt auf gleich“ erfolgen, sondern sollte in einem gut strukturierten und transparenten 

Vorhaben umgesetzt werden. Passende Partner für neue Soft- oder Hardware 

unterstützen bei der Implementierung und bilden gezielt Mitarbeitende aus. Auch der 

Miteinbezug von rechtlichen Beratungsunternehmen kann nützlich sein, damit sowohl der 

eigene aber auch der Datenschutz von Kunden gesichert ist.  

 
135 vgl. Kar; Thapa 2020, S. 26. 
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Wie bereits zuvor erwähnt ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Faktor bei digitaler 

Souveränität. Damit diese auch gewährleistet ist, bedarf es regelmäßiger Überprüfungen 

der einzelnen Bereiche, ob die gewählte Software noch passend ist, ob sich gravierende 

Änderungen in Schnittstellen, Quellcodes o.ä. ergeben haben, welche die digitale 

Unabhängigkeit gefährden. Aber auch äußere Einflüsse, wie rechtliche 

Rahmenbedingungen, sollten regelmäßig geprüft werden, damit es hier nicht zu 

unbeabsichtigten Gesetzesverletzungen kommt.  

6.2 Handlungsempfehlungen zu den Umsetzungsbereichen 

Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen beziehen sich auf die sieben 

Umsetzungsbereiche der digitalen Souveränität. Für die Erstellung wurden zum einen auf 

die Grade der digitalen Souveränität von Kopano referenziert und zum anderen 

Handlungsempfehlungen für andere Akteure weiterentwickelt. 

Daten 

Wie bereits geschildert, ist eine hohe digitale Souveränität gegeben, wenn Daten jederzeit 

gespeichert, gelesen, verändert und gelöscht werden können - unabhängig von Anbieter 

und Software. Daten sind seit der digitalen Transformation zum neuen Wirtschaftsgut 

avanciert, doch der ganzheitliche korrekte Umgang ist für viele Unternehmen noch eine 

Grauzone. Zur Erreichung von mehr digitaler Souveränität im Bereich Daten existieren 

verschiedene Möglichkeiten. Zum einen sollten Anbieter bzw. Software nicht aufgrund von 

Bekanntheit ausgewählt werden. Eine regionale Lösung unterliegt nicht nur der regionalen 

Gesetzgebung, sondern bietet oftmals den Vorteil von Open-Source (hierzu erfolgen noch 

Erläuterungen im Bereich Schnittstellen/APIs und Hardware/Software). Zum anderen 

können unternehmensinterne Maßnahmen mehr Sicherheit und Kontrolle der Daten 

ermöglichen. Der Einsatz eines CDO (Chief Data Officer), welcher die Verantwortung für 

das Datenmanagement innehat. In Verbindung mit der digitalen Souveränität kann dem 

CDO auch eine Verantwortung hinsichtlich Kontrolle von bestehenden Abhängigkeiten 

und der Sicherstellung der Datenhoheit zugesprochen werden.136 

Dass der Datenschutz zum Hemmnis für die Datenwirtschaft wird, muss sowohl von 

Unternehmen als auch vom Staat verhindert werden. Für alle Beteiligten müssen die 

gleichen Bedingungen gelten. Zwar können Unternehmen dies nicht allein erreichen, 

jedoch benötigt es hier eine gemeinsame Initiative aller Unternehmen um zum Beispiel die 

zwei Grundprinzipien des Datenschutzes – Datensparsamkeit und Zweckbindung – mit 

den Prinzipien der Datenvielfalt und des Datenreichtums zu ergänzen und in Balance zu 

bringen.137 

Schnittstellen/APIs 

Bereits mehrfach wurden Schnittstellen/APIs in dieser Arbeit thematisiert. Sie sind einer 

der Bereiche, welcher Unternehmen nicht nur Knowhow und Kompetenzen abverlangt, 

sondern auch die Umsetzung der digitalen Souveränität erschweren kann. Mittelts offener 

und frei nutzbarerer Schnittstellen ist für Unternehmen die Sicherheit gegeben, ihre Daten 

 
136 vgl. McCall Tom 2015. 
137 vgl. BITKOM 2015b, S. 17. 
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schnell zwischen Software-Lösungen zu migrieren aber auch keine unerwünschten 

Folgen, wie Dataleaks, befürchten zu müssen.138 

Dass die Großkonzerne wie Microsoft nicht auf diese Art von Schnittstellen setzten, ist 

bekannt. Open-Source-Lösungen von regionalen, europäischen Anbietern erfüllen sowohl 

die geltenden Datenschutzstandards als auch die Anforderungen der digitalen 

Souveränität. Wie das Projekt Phoenix zeigt, gibt es in Europa bereits Unternehmen, die 

solche Lösungen anbieten. Auch das Projekt Gaia-X soll insbesondere den Aufbau von 

Interoperabilität im Datenaustausch zum Ziel haben. Dies soll über standardisierte, 

transparente und offene Schnittstellen erfolgen (siehe Kapitel 4). 

Quellcodes 

Die Aspekte, welche zu Schnittstellen zuvor beschrieben wurden, lassen sich auch für 

den Bereich der Quellcodes heranziehen. Quellcodes sind die Basis von Programmen 

und Applikation und legen das Funktionsspektrum für geschultes Fachpersonal offen. Da 

die Großkonzerne jedoch ihre Quellcodes zumeist nicht offen und frei zugänglich anbieten 

sind Open-Source-Lösungen eine Alternative. Diese stellen ihren Quellcode zur 

Verfügung, welcher dann verändert und modifiziert genutzt werden kann. Auch hier zeigt 

das Projekt Phoenix wieder welche Anbieter und Möglichkeiten in Europa bereits 

bestehen. 

Der Wechsel zu solchen Anbietern erleichtert es Unternehmen nicht nur „Backdoors“, 

welche unteranderem zum Abfluss von Daten oder Spionage führen können, zu 

verhindern, sondern auch Programme und Applikationen maßgeschneidert zu 

verwenden.139 

Hardware/Software 

Um eine vollständige digitale Souveränität im Bereich Hardware/Software zu erreichen, 

müssten alle Komponenten vom Unternehmen selbst produziert werden und 

beeinflussbar sein. Dass dies jedoch unmöglich der Praxis entspricht, bedarf keiner 

wissenschaftlichen Recherche, sondern einer schlichten Überlegung. Ein Bäcker wird 

grundsätzlich weder die Maschinen zur Brotherstellung noch die Registrierkasse selbst 

produzieren. Beeinflussen lassen sich diese Bereiche nur in eingeschränktem Maß. Dies 

resultiert aus den mangelnden Anbietern für Hardware-Komponenten im europäischen 

Raum. Im Bereich Software gibt es bereits eine Vielzahl an Alternativen zu den bekannten 

Programmen und Applikationen. OpenOffice, NextCloud, Linux, und andere sind 

Software-Lösungen, die die Ansprüche der digitalen Souveränität erfüllen. Unternehmen 

ist hier anzuraten, ihr bestehenden Hard- und Software-Komponenten eine Evaluation zu 

unterziehen, ob diese den Anforderungen des Unternehmens überhaupt entsprechen. 

Auch wenn mit einem Anbieterwechsel ein enormer Aufwand verbunden sein kann, lohnt 

es sich für die souveräne und frei Handlungsfähigkeit.140141 

 

 
138 vgl. Röcker Stefan 2020. 
139 vgl. Röcker Stefan 2020. 
140 vgl. Röcker Stefan 2020. 
141 vgl. BITKOM 2015b, S. 17. 
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Kontrolle/Diversität 

Der Bereich Kontrolle/Diversität ist an die zuvor genannten Bereiche Quellcodes, 

Schnittstellen, Daten sowie Hard- und Software gekoppelt. Über all diese Bereich muss 

ein Unternehmen die alleinige Kontrolle besitzen und je nach Anforderung ändern oder 

ersetzen können. Handlungsempfehlungen richten sich hier nach den einzelnen 

Bereichen und müssen auch hier umgesetzt werden. Ein Risikomanagement für 

Abhängigkeiten kann hier unterstützend wirken.142 

Kompetenzen 

Kompetenzen ist ein sehr umfangreicher Bereich der digitalen Souveränität. Hier ist vor 

allem der Aufbau von Kompetenzen sowohl im Umgang mit neuen digitalen Technologien 

als auch mit neuen Hard- und Software-Lösungen sowie zur Analyse und Prüfung von 

Schnittstellen und Quellcodes notwendig. Fähigkeiten zur Änderung von Daten, 

Programmcodes und Prozessen müssen vorhanden sein, um digital souverän zu bleiben 

oder zu werden. Handlungsempfehlungen können hier nur bedingt formuliert werden, da 

hier der staatliche Akteur ebenso gefordert ist. Für Unternehmen sind Investitionen in die 

Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen empfehlenswert. So 

können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Kompetenzen in Bereichen wie 

Programmiersprachen, Analyse von Schnittstellen und Quellcodes, aber auch dem 

sicheren Umgang mit neuen Technologien sowie den geltenden Gesetzen 

weiterentwickeln und so einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen143.144 

Jurisdiktion 

Der letzte Umsetzungsbereich der digitalen Souveränität ist nur bedingt von Unternehmen 

zu beeinflussen. Um als Unternehmen die digitale Souveränität in diesem Bereich zu 

erfüllen, sollten Anbieter gewählt werden deren Sitz in der EU liegt und auch deren 

Gerichtsbarkeit unterliegt. So kann sichergestellt werden, dass geltendes Rech nicht 

verletzt wird und die Kontrolle über die anderen Bereiche gewahrt bleibt. 

Ein weiterer Aspekt der Jurisdiktion ist aber, dass Unternehmen selbst der Gerichtsbarkeit 

und den geltenden Gesetzen des eigenen Landes und der EU unterliegen und so 

eingeschränkt in ihren Handlungen und Entscheidungen sind. Allerdings bilden sie auch 

eine starke Interessensgemeinschaft für Änderungen an Gesetzten. Hier ist es sinnvoll, 

Initiativen mit anderen Unternehmen zu fördern die eine Balance zwischen Datenschutz 

und Innovationsfähigkeit sicherstellen. 

Die Schaffung investitionsfreundlicher und -fördernder Rahmenbedingungen für 

Unternehmen trägt nicht nur zur Steigerung der digitalen Souveränität, sondern auch zur 

Stärkung des Wirtschaftsstandorts bei.145146 

 
142 vgl. Röcker Stefan 2020. 
143 vgl. Röcker Stefan 2020. 
144 vgl. BITKOM 2015b, S. 17. 
145 vgl. Röcker Stefan 2020. 
146 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2018, S. 11–12. 
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6.3 Zusammenfassung Handlungsempfehlungen 

Die zuvor erläuterten Handlungsmaßnahmen sollen einen groben Handlungsrahmen für 

Unternehmen darstellen. Natürlich kann kein allgemeines „Rezept“ zur Implementierung 

und Sicherung der digitalen Souveränität gegeben werden. Jedoch kann das Schaffen 

eines Bewusstseins und das Akzeptieren, dass Abhängigkeiten bestehen, die kritische 

Beleuchtung des IST-Zustandes, eine Risikobeurteilung, die aktive Erarbeitung von 

Gegenmaßnahmen und deren Implementierung, sowie die regelmäßige Kontrolle ein 

gutes Gerüst sein. Natürlich können nicht in allen Umsetzungsbereichen, aus Kapitel 

3.1.3.2, von Unternehmen eigenständig und proaktiv Handlungen hin zu mehr digitaler 

Souveränität gesetzt werden, da hier auch Abhängigkeiten von der Gesellschaft bzw. dem 

Staat als Gesetzgeber bestehen. Doch ein aktives Auseinandersetzen mit der Thematik 

ist der erste Schritt zu mehr Selbstständigkeit und Kontrolle. Im Bereich Daten kann eine 

hohe digitale Souveränität erzielt werden, wenn Daten jederzeit unabhängig gespeichert, 

gelesen, verändert und gelöscht werden können. Dies ist zum Beispiel durch den 

Wechsel zu sicheren Open-Source-Lösungen möglich, aber auch durch die Schaffung 

einer CDO Stelle. Die Bereiche Schnittstellen/APIs und Quellencodes können durch den 

Einsatz von quelloffenen Lösungen/Produkten den Unternehmen mehr Kontrolle 

ermöglichen. Die Projekte Phoenix und Gaia-X sind hierfür positive Entwicklungen, die für 

Unternehmen und deren digitale Souveränität relevant sind. Um Quellcodes und 

Schnittstellen auf „Backdoors“ und „Dataleaks“ prüfen zu können, sind Kompetenzen 

notwendig. Unternehmen müssen in Zusammenarbeit mit dem Staat ihre Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen weiterentwickeln. So kann ein souveräner Umgang mit neuen 

Technologien gewährleistet werden. Der letzte Bereich, Jurisdiktion, ist nur bedingt von 

Unternehmen beeinflussbar. Zwar können Unternehmen regionale bzw. europäische 

Anbieter wählen, doch im Bereich Hardware sind hier nur schwer Alternativen zu 

Konzernen aus Asien und den USA zu finden. Hier muss der Staat mit geeigneten 

Maßnahmen zur Standortförderung ergreifen an denen sich Unternehmen beteiligen 

sollten. 

  



- 50 - 

 

7. Beantwortung der Forschungsfrage 

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren alle Lebensbereiche durchdrungen und 

verändert. Dass die Digitalisierung jedoch auch ihre negativen Folgen und Schattenseiten 

hat, wurde in dieser Arbeit aufgezeigt. Alle Akteure der digitalen Souveränität sind diesen 

Folgen ausgesetzt und müssen an Strategien für den nachhaltigen und souveränen 

Umgang arbeiten. Insbesondere den Unternehmen mangelt es, mit wenigen Ausnahmen, 

an Lösungsansätzen zur Reduktion von Abhängigkeiten von Großkonzernen, weil auch 

das Bewusstsein dafür fehlt. Zum Verständnis digitaler Souveränität, wurden in den 

vorangegangen Kapiteln wesentliche Aspekte beleuchtet. Nachfolgend sollen nun die 

Teilfragen und die Forschungsfragen beantwortet werden. Die erste Teilfrage „Worauf 

gründet sich digitale Souveränität und wie kann sie erkannt werden?“ lässt sich wie 

folgt beantworten. 

Grundlegend bedeutet Souveränität das unumschränkte Entscheiden und Handeln aller 

Akteure, Staaten, Unternehmen und Zivilpersonen. Die Entlehnung des Begriffs in den 

digitalen Raum ist notwendig. Denn bedingt durch die digitale Transformation, welche alle 

Lebensbereiche, sei es Technologie, Kultur, Gesellschaft, unternehmerisches Handeln 

oder auch Rechtsprechung, verändert, sehen sich auch Unternehmen mit neuen 

Herausforderungen konfrontiert. Dem Umstand, dass durch die zunehmende 

Digitalisierung auch Abhängigkeiten von Großkonzernen steigen, sind sich jedoch zu 

wenige Akteure, insbesondere im unternehmerischen Bereich bewusst. Die digitale 

Souveränität, die Fähigkeit unabhängig zu handeln und Entscheidungen im digitalen 

Raum zu treffen, ist für Unternehmen ein Ziel, welches es zu erreichen gilt.  

Vollkommen unabhängig können Unternehmen jedoch nicht entscheiden und handeln, da 

eine Wechselwirkung zwischen den drei Akteuren der digitalen Souveränität besteht. 

Staaten, Unternehmen und Zivilpersonen sind im gleichen Maße von Hindernissen der 

digitalen Souveränität betroffen und beeinflussen sich gegenseitig. Einerseits wird die 

digitale Souveränität in den letzten Jahren insbesondere von Staaten in verschiedenen 

politischen Kampagnen immer wieder thematisiert, andererseits jedoch, finden sie sich im 

wissenschaftlichen Diskurs nur sehr selten Unternehmen als Betroffene wieder. Dies liegt 

zum einen daran, dass Unternehmen als Auslöser für den Mangel an digitaler 

Souveränität verantwortlich sind, wie man an den Beispielen der großen Fünf, Google, 

Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, sehen kann, zum anderen daran, dass es ein 

schwer zu bearbeitendes Feld ist.  

Es haben sich jedoch sieben wesentliche Umsetzungsbereiche in der Literatur und im 

fachlichen Diskurs etabliert, an denen die digitale Souveränität beurteilt werden kann. 

Diese sieben Bereiche lauten 

• Daten 

• Schnittstellen/APIs 

• Quellcodes 

• Hard- und Software 

• Kontrollen 

• Kompetenzen 

• Jurisdiktion 



- 51 - 

 

Kopano hat hierzu eine Matrix (siehe Kapitel 3.1.3.2) aufgestellt anhand derer die 

Beurteilung bezüglich es Ausmaßes der digitalen Souveränität in jedem Bereich erfolgen 

kann. Eine hohe digitale Souveränität besteht bei Daten, wenn über ihre Speicherung, 

Analyse, Verarbeitung aber auch das Löschen selbstständig entschieden werden kann. 

Die Bereiche Quellcode und Schnittstellen stellen Unternehmen vor enormen 

Herausforderungen, da zum einen Quellcodes nicht transparent und vollumfänglich 

zugänglich sind und zum anderen viele Unternehmen nicht die Kompetenzen oder 

Ressourcen zur Verfügung haben diese zu überprüfen. Unternehmen entscheiden sich 

aber auch für Software-Lösungen, weil diese am einfachsten zu implementieren oder 

kostengünstig waren. Dadurch bestehen hier oftmals eine hochgradige Abhängigkeit und 

nur minimale digitale Souveränität. Auch Hard- und Software wird zumeist über 

Großkonzerne aus den USA oder aus Asien bezogen, da nur wenige regionale 

Alternativen existieren oder die digitale Souveränität als unwichtig erachtet wird. Dieser 

Aspekt ist auch mit dem Bereich Kontrolle verknüpft, da durch die mangelnde Vielfalt an 

regionalen Anbietern auch nur wenig Kontrolle ausgeübt werden kann und kaum 

Migrationsoptionen bestehen. Die beiden letzten Umsetzungsbereiche, Kompetenzen und 

Jurisdiktion, stellen für Unternehmen wenig bis gar nicht beeinflussbare Bereiche dar. Hier 

sind sie auf das Zusammenspiel der beiden anderen Akteure Staat und Privatpersonen 

angewiesen. Kompetenzen werden zwar in Unternehmen weiterentwickelt, jedoch sind 

Unternehmen, insbesondere in der Zukunft, davon abhängig, dass ihre künftigen 

Mitarbeitenden diese Kompetenzen bereits erlernt haben und mitbringen. Hier ist wie im 

Bereich der Jurisdiktion der Staat gefordert. Die Gesetzesänderung bzw. das Erlassen 

von Gesetzen ist insbesondere im Bereich Digitalisierung aktuell nur reaktiv, und basiert 

meist auf Einzelfällen von Privatpersonen. Unternehmen sind aufgrund der zuvor 

beschriebenen Einschränkung an Alternativen gezwungen, Partnerschaften mit Anbietern 

aus Nicht-EU-Staaten einzugehen, welche jedoch nicht dem EU-Recht unterstehen.  

Daraus lässt sich schließen, dass die digitale Souveränität das Resultat aus dem 

Zusammenspiel der steigenden Digitalisierung und der zunehmenden Marktmacht von 

Großkonzernen ist. Sie ist das erstrebenswerte Ziel für die Akteure Staat, Unternehmen 

und Zivilpersonen welches es zu erreichen gilt, um Abhängigkeiten abzubauen und 

Machtasymmetrien entgegenzuwirken. Die digitale Souveränität gründet sich auf 

unumschränkte Entscheidungs- und Handlungsfreiheit die unabhängig von anderen 

Akteuren in allen Umsetzungsbereichen ausgeübt werden kann. Anhand dieser 

Umsetzungsbereiche kann auch die digitale Souveränität im Einzelnen evaluiert und 

erkannt werden. 

Nachdem nun die Basis für die digitale Souveränität geklärt und ihre 

Erkennungsmerkmale erläutert wurden, ist die Ergreifung von Maßnahmen, zur 

nachhaltigen Implementierung bzw. Stärkung essenziell. Dazu wurde die Teilfrage „Wie 

kann digitale Souveränität in Unternehmen sichergestellt werden?“ gestellt.  

Um überhaupt Lösungsansätze zu entwickeln, müssen zunächst Risiken und 

Herausforderungen der digitalen Souveränität bekannt sein. Hierbei handelt es sich nicht 

um Risiken, welche die digitale Souveränität mit sich bringt, sondern, um die Folgen der 

Nichtbeachtung. Zu den häufigsten Risiken durch Nichtbeachtung der digitalen 

Souveränität zählen unkontrollierbare Kosten, fremdgesteuerte Innovationen, 

eingeschränkte Flexibilität und Informationssicherheit sowie rechtliche Unsicherheiten. 



- 52 - 

 

Diese bestehen allein dadurch, dass sich Unternehmen nicht aktiv mit ihrer digitalen 

Souveränität und ihrer digitalen Infrastruktur auseinandersetzen. Infolgedessen erhöhen 

Großkonzerne wie Microsoft durch Abos, Abschalten von gewisser Funktionen, Update- 

und Releasewechsel aber auch proprietären Schnittstellen und Quellcodes ihre 

Marktmacht und ihren Einfluss auf Unternehmen und deren unternehmerische Tätigkeit. 

Doch nicht nur das Nichtbeachten der digitalen Souveränität birgt Risiken, auch die 

Herausforderungen bei der Implementierung oder Stärkung der digitalen Souveränität 

können Risiken mit sich bringen. Hier lassen sich erneut die sieben Umsetzungsbereiche 

anführen, die es den Unternehmen erschweren, einfach und nachhaltig digital souverän 

zu werden. Zum einen fehlen Unternehmen oftmals die Alternativen zu den bisher 

eingesetzten Anwendungen oder Hardwarekomponenten, entweder weil diese nicht 

vorhanden oder weil diese zu wenig bekannt sind und daher als eher unsicher eingestuft 

werden. Zum anderen mangelt es den Unternehmen an Ressourcen bzw. Kompetenzen. 

Um zum Beispiel Quellcodes oder Schnittstellen überprüfen zu können, bedarf es eines 

Knowhows, welches oftmals in Unternehmen nicht vorhanden bzw. auch auf dem 

Arbeitsmarkt, durch Fachkräftemangel, nicht verfügbar ist. Aber nicht nur 

Kompetenzmangel, auch die Jurisdiktion kann Unternehmen in ihrer Handlungsfähigkeit 

beschränken. Einerseits garantiert der Datenschutz den Schutz der eigenen Daten, 

andererseits stellen Daten das neue Wirtschaftsgut dar, welches es für eine 

Wettbewerbsfähigkeit zu sammeln, zu analysieren und zu verarbeiten gilt. Ein starker 

Datenschutz, welcher vom Staat gefordert wird, kann auch die Innovationsfähigkeit von 

Unternehmen hemmen, da bei beschränktem Datenzugang gegebenenfalls auf Partner 

zur Datenbeschaffung zurückgegriffen werden muss, wodurch eine Abhängigkeit 

hervorgerufen wird. 

Doch Firmen können die digitale Souveränität bis zu einem gewissen Grad im 

Unternehmen verankern. Wie die Handlungsempfehlungen aufzeigen, können 

Unternehmen ein Bewusstsein für die Abhängigkeiten schaffen und ihre Infrastruktur und 

Hard- und Software kritisch hinterfragen, ob diese auch die richtige Wahl für den 

unternehmerischen Zweck darstellen. Durch eine Risikobewertung der Abhängigkeiten 

und Entwicklung von gezielten Maßnahmen wie Anbieterwechsel, Kompetenzaufbau, 

Partnerschaften mit Förderern der Eigenständigkeit kann digitale Souveränität im 

Unternehmen erreicht werden.  

Wie nun die digitale Souveränität sichergestellt werden kann, ist keine Frage von 

einmaligen Maßnahmen und ihrer Implementierung. Natürlich kann kein allgemeines 

„Rezept“ zur Sicherung der digitalen Souveränität geliefert werden, jedoch kann das 

Schaffen eines dahingehenden Bewusstseins und die Akzeptanz, dass Abhängigkeiten 

bestehen, die kritische Beleuchtung des IST-Zustandes, die aktive Erarbeitung von 

Gegenmaßnahmen und deren Implementierung sowie die regelmäßige Kontrolle eine 

gute Basis bilden. 

Anhand der Beantwortung der Teilfragen soll nun eine Antwort auf die Forschungsfrage 

der vorliegenden Arbeit „Welche Bedeutung hat die digitale Souveränität für 

Unternehmen?“ gegeben werden. Grundsätzlich lässt sich nach Erarbeitung der 

einzelnen Bestandteile der Arbeit sowie der literarischen Recherche feststellen, dass der 

digitalen Souveränität mit wenigen Ausnahmen, kaum Bedeutung in Unternehmen 

zugemessen wird. Dies kann jedoch in Anbetracht der zunehmenden Digitalisierung und 
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der Marktmacht von Großkonzernen fatale Folgen haben. Unternehmen sehen ihre 

Entscheidungsfreiheit und ihre Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt, da sie nur einen 

kleinen Teil des Ganzen betrachten. Im Hintergrund der digitalen Infrastruktur wachsen 

jedoch Abhängigkeiten ungehindert weiter. Vielen Unternehmen ist nicht bewusst, welche 

Faktoren zu einer souveränen digitalen Eigenständigkeit zählen und welche 

Abhängigkeiten damit verbunden sind. Andere Unternehmen ignorieren diese Umstände, 

da sie keinen Sinn in der thematischen Auseinandersetzung sehen oder dies schlichtweg 

einen zu hohen Aufwand darstellt. Wie die vorliegende Arbeit zeigt, hat die 

Nichtbeachtung der digitalen Souveränität schwerwiegende Folgen.  
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8. Kritische Würdigung 

Die digitale Souveränität ist seit den politischen Diskussionen bzw. seit Bekanntwerden 

der Whistleblower-Affäre rund um Edward Snowden auch im wissenschaftlichen Diskurs 

angekommen. Dass die digitale Souveränität einen wichtigen Faktor für Unternehmen 

darstellt, zeigt die vorliegende Arbeit. Mit der zunehmenden Digitalisierung stellen sich 

Staaten, Unternehmen und Privatpersonen neuen Herausforderungen. User und 

Userinnen produzieren Unmengen an Daten pro Sekunde. Unternehmen versuchen mit 

dem digitalen Wandel Schritt zu halten und Daten für sich zu nutzen. Staaten müssen die 

Balance zwischen dem Schutz der Bürger und Bürgerinnen und dem Kampf gegen 

Großmächte wie die USA und Asien aber auch Großkonzerne, die zunehmenden Einfluss 

ausüben, schaffen. Doch den Unternehmen wird im wissenschaftlichen Diskurs nur sehr 

selten Beachtung geschenkt. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die Problematik genauer zu 

beleuchten und erste Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Umsetzung der 

digitalen Souveränität zu formulieren. Hierbei wurde deutlich, dass einerseits keine 

einheitliche Definition für digitale Souveränität vorliegt, sich andererseits auch nur wenig 

Literatur bzw. wissenschaftliche Werke mit der digitalen Souveränität beschäftigen. 

Ursachen hierfür können u.a. in der Entwicklung des Forschungsgebiets liegen. Dieses ist 

noch sehr jung und unterliegt dem stetigen Wandel der digitalen Transformation. Ein 

weiterer Grund besteht darin, dass vornehmlich Unternehmen, insbesondere die großen 

Fünf, als „Feinde“ der digitalen Souveränität angesehen werden und in diesem Bereich für 

Staaten vornehmlich der Schutz der Bürger und Bürgerinnen im Vordergrund steht.  

Dieses Ausklammern des unternehmerischen Akteurs stellt einen wesentlichen Kritikpunkt 

am wissenschaftlichen Diskurs dar. Denn es lassen sich nur wenig praxistaugliche 

Informationen finden, die den Unternehmen bei der Implementierung oder Stärkung 

helfen. Dieser Kritikpunkt geht auch zu Lasten der vorliegenden Arbeit, da hier in der 

Aufarbeitung der Theorie vornehmlich auf Literatur zurückgegriffen werden musste, 

welche die anderen Akteure, Staat und Privatpersonen, thematisiert. Annahmen und 

Ableitungen konnten so nur schwer wissenschaftlich belegt werden. 

Ein anderer Kritikpunkt liegt darin, dass die Aufarbeitung der digitalen Souveränität in 

vielen Werken zu kurz greift und nur die informationstechnologische Sicht beleuchtet, 

nicht aber die soziale Souveränität oder auch Faktoren wie Rohstoffsouveränität und 

finanzielle Souveränität. Diese finden nur wenig bis keine Erwähnung in der Literatur, 

nehmen an Bedeutung jedoch ständig zu. Hier bedarf es im wissenschaftlichen Diskurs 

einer Nachjustierung, dass nicht nur die informationstechnologische Dimension der 

digitalen Souveränität erarbeitet wird. 

Abschließend soll hier ebenfalls der Bereich der unternehmensübergreifenden 

Vernetzung angeführt werden, welcher in dieser Arbeit nicht weiter untersucht wurde, 

jedoch ein Thema für weitere Erarbeitungen sein kann. Die Aspekte Industrie 4.0 und EDI 

(Electronic Data Interchange), in Verbindung mit digitaler Souveränität, bieten hier 

Potential zur weiterführenden Diskussion, insbesondere bei der Frage „Benötigen 
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Industrie 4.0 bzw. EDI eine einheitliche Softwarelandschaft und standardisierte 

Schnittstellen, um den Anforderungen der digitalen Souveränität zu entsprechen?“  
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9. Fazit 

Die Aufarbeitung der vorliegenden Thematik zeigt, dass sich im wissenschaftlichen, aber 

auch öffentlichen Diskurs eine vornehmlich politische und zivilrechtliche Sichtweise 

durchgesetzt hat. Staaten betrachten die digitale Souveränität vornehmlich als Instrument 

zum Schutz des Wirtschaftsstandorts, des Zurückdrängens der Übermächte von 

Großkonzernen aus Asien und den USA aber auch als Maßnahme zum Schutz der 

Bürger und Bürgerinnen. Initiativen zum Schutz der Bürger und Bürgerinnen sehen die 

digitale Souveränität zum Schutz von Daten und der Sicherung der Unabhängigkeit von 

Zivilpersonen im digitalen Raum. Diese Blickwinkel sind durchaus berechtigt, da es in 

diesen Bereichen noch viele offene Punkte gibt. Dennoch wird die ökonomische bzw. 

unternehmerische Sichtweise oft in der Debatte ausgeklammert oder eher als Feindbild 

skizziert. Dass aber nicht alle Unternehmen nur auf die Ausbeutung von Daten aus sind, 

zeigt sich an Entwicklungen, die sich in kleinen Bereichen bereits abzeichnen.  

In der literarischen Aufarbeitung hat sich gezeigt, dass für die digitale Souveränität keine 

einheitliche Definition vorliegt. Dies liegt an dem sich ständig verändernden und 

wachsenden Forschungsgebiet. Digitale Souveränität wird in dieser Arbeit als die 

Beherrschung digitaler Technologien und zugehöriger Kompetenzen von Unternehmen 

und ihren Mitarbeitenden, sowie die Fähigkeit, unabhängig zu handeln und 

Entscheidungen im digitalen Raum zu treffen, verstanden. Der Fokus liegt auf der 

unternehmerischen Perspektive, da hier Lücken in der Literatur bestehen und 

Unternehmen sich mit einigen Herausforderungen und Risiken konfrontiert sehen. Die 

Umsetzungsbereiche der Digitalen Souveränität geben einen ersten Überblick, wie viele 

offene Punkte von Unternehmen zu behandeln sind. Nicht nur proprietäre Schnittstellen 

oder Quellcodes stellen Unternehmen vor Probleme. Auch der Mangel an 

Anbieteralternativen, starke Datenschutzgesetzte und rechtsfreie Räume verlangen von 

Unternehmen einen Drahtseilakt, der kaum allein zu schaffen ist. Unternehmen müssen 

nicht nur die interne Umsetzung der digitalen Souveränität schaffen, sondern auch im 

Einklang mit Bedürfnissen der Zivilgesellschaft und der staatlichen Rechtsprechung 

handeln. Dass diese Herausforderungen jedoch oftmals bei Unternehmen auf Ignoranz 

treffen, ist kaum verwunderlich. So bringen diese Anforderungen nicht nur Kosten sondern 

auch Ressourcenaufwände mit sich, die für Unternehmen die digitale Souveränität als 

nicht erstrebenswert erscheinen lässt. Hier bedarf es einer klaren Bewusstseinsschaffung, 

dass alle Akteure der digitalen Souveränität zusammenarbeiten müssen, um diese in allen 

Bereichen nachhaltig zu verankern und zu stärken. 

Generell lässt sich feststellen, dass das Gebiet der digitalen Souveränität noch ein 

enormes Potential für die wissenschaftliche Auseinandersetzung bietet und Lücken in der 

Aufarbeitung aller Aspekte bestehen. Insbesondere der Bereich der Umsetzung in 

Unternehmen bietet hier noch viel Handlungsspielraum. Die vorliegende Arbeit sollte 

einen ersten Einstieg in diesen Bereich bieten. 

Abschließend lässt sich die vollkommene digitale Souveränität als ein nie zu 

erreichendes, aber erstrebenswertes Ziel zusammenfassen. In einer digitalen Welt, die 

keine nationalen Grenzen kennt, ist Kontrolle gut, aber digitale Souveränität besser. 
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