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Maßnahmenkonzept für Freiheit, Verantwortung und Vertrauen in einer 
vernetzten Welt 
 

Ziel der Politik der Bayerischen Staatsregierung ist ein sicheres Internet und 

sichere globale Kommunikation. Wir wollen die Chancen, die das Internet für 

jeden einzelnen und für Gesellschaft und Staat bietet, erhalten und fortentwi-

ckeln. Unsere Anstrengungen für den digitalen Aufbruch, insbesondere der 

flächendeckende Breitbandausbau und innovative Online-Angebote der Ver-

waltung, das Digitale Bildungsnetz oder die Virtuelle Hochschule Bayern bau-

en darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger auf den Schutz ihrer Daten ver-

trauen können. Unsere Projekte zum Ausbau der digitalen Entwicklung im 

Freistaat wie auch im Bund müssen deshalb Hand in Hand gehen mit einem 

nachhaltigen Sicherheitskonzept zur Gewährleistung von Freiheit, Verantwor-

tung und Vertrauen in einer vernetzten Welt:  

 

Zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen müssen Maßnahmen auf internatio-

naler, europäischer und nationaler Ebene ergriffen werden: 

 

Maßnahmen auf internationaler Ebene  
 

Zur Verwirklichung von Freiheit, Verantwortung und Vertrauen im Netz müs-

sen die aktuellen Probleme im Bereich der Nachrichtendienste im Wege eines 

internationalen Dialogs, wie er auch auf Grundlage des 8-Punkte-Programms 

der Bundesregierung bereits eingeleitet wurde, gelöst und muss ein sicherer 

Ordnungsrahmen für das globale Netz geschaffen werden. Dies bedeutet: 
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(1) Aufklärung und Analyse der bisherigen Überwachungsstrategien und 

     -maßnahmen 

 

An erster Stelle müssen Aufklärung und Analyse der bisherigen Überwa-

chungsstrategien und –maßnahmen stehen, um mit den internationalen Part-

nern Deutschlands auf der Ebene der Nachrichtendienste ein umfassendes 

und belastbares Gesamtbild zu gewinnen. Die hierzu bereits unternommen 

Anstrengungen haben noch nicht zu einer vollständigen Aufklärung geführt 

und müssen mit Nachdruck fortgesetzt werden. 

 

(2) Internationaler Datenschutzkodex der Nachrichtendienste 

 

Die Erfolge einer vertrauensvollen Kooperation der Dienste bei der Abwehr 

von Terroranschlägen auch in Deutschland dürfen nicht aus dem Blick verlo-

ren werden. Bei der Verteidigung von Freiheit und Sicherheit gegen den inter-

nationalen Terrorismus brauchen wir auch künftig nachrichtendienstliche Zu-

sammenarbeit, die aber in bi- und multilateralen Vereinbarungen strengen 

Regeln unterworfen werden muss. 

 

Eckpunkte eines internationalen Datenschutzkodex der Nachrichtendienste 

sind dabei  

• der Verzicht auf das Ausspionieren befreundeter Staaten und auf 

Wirtschaftsspionage 

• keine anlasslose und allumfassende Überwachung  

• der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung sowie 

strenge Verhältnismäßigkeitsanforderungen, klare Zweckbindun-

gen und effektive parlamentarische Kontrolle. 

 

(3) Internationaler Schutz der Kommunikationsnetze  

 

In einen solchen Kodex gehören außerdem klare Festlegungen zum Schutz 

der Knotenpunkte der globalen Kommunikationsnetze. Jeder nachrichten-

dienstliche Zugriff auf Verbindungs- und Inhaltsdaten dieser Knotenpunkte 

muss daher den Diensten all der Staaten angezeigt werden, deren Bürger 
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vom dem Zugriff betroffen sind.  

 

Europäische Gesamtstrategie 
 

Im Rahmen einer europäischen Gesamtstrategie für Freiheit, Verantwortung 

und Vertrauen im Netz müssen folgende Maßnahmen in den Mittelpunkt ge-

stellt werden: 

  

(4) EU-Datenschutzreform 

 

Zunächst müssen wir möglichst zeitnah zu einem harmonisierten EU-

Datenschutzrecht gelangen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass das hohe 

nationale Datenschutzniveau ausgehöhlt wird. Gerade die häufig unmittelbar 

auf Forderungen des Bundesverfassungsgerichts zurückgehenden konkreten 

Schutzbestimmungen des bereichsspezifischen Datenschutzrechts wie bei-

spielsweise zur Videoüberwachung dürfen nicht durch allgemeine Bestim-

mungen auf europäischer Ebene ersetzt werden. Das Datenschutzrecht der 

EU muss den Einzelnen zudem vor unberechtigten Profilbildungen durch 

Diensteanbieter im Internet wirksam schützen. Dabei sind insbesondere das 

Einwilligungserfordernis und der Grundsatz der Zweckbindung zu stärken.  

 

Außerdem muss auch die Kontrolle des europäischen Datenschutzrechts bür-

gernahen Aufsichtsbehörden vor Ort überlassen bleiben. Grundrechtsrelevan-

te Entscheidungen dürfen insoweit nicht auf bürgerferne zentrale Stellen in 

Europa übertragen werden.  

 

Solange keine wirksamen internationalen Garantien bestehen, müssen im 

Rahmen der Datenschutzreform auch die Regelungen zum internationalen 

Datenverkehr nachgebessert werden. Hierzu gehören auch konkrete Schutz-

mechanismen wie etwa Benachrichtigungs- und Genehmigungspflichten ge-

genüber den Datenschutzaufsichtsbehörden, wenn Unternehmen Daten eu-

ropäischer Bürger an Behörden in Drittstaaten weitergeben. 

 

(5) Europäische Sicherheitsstrategie für die Telekommunikationsnetze 

 

Der Schutz von Freiheit, Verantwortung und Vertrauen im Netz bleibt unvoll-
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ständig, wenn nicht gleichzeitig auf europäischer Ebene die Sicherheit der Te-

lekommunikationsnetze zum vorrangigen Thema gemacht wird. Die EU-

Datenschutzreform muss daher durch eine Reform des EU-

Telekommunikationsrechts ergänzt werden. Dabei ist gemeinsam mit den eu-

ropäischen Diensteanbietern auch die technische Machbarkeit ausschließlich 

innereuropäischer Telekommunikationsnetze sowie die Möglichkeit zu unter-

suchen, den Bürgerinnen und Bürgern ausschließlich sichere Netze und Re-

chenzentren innerhalb Europas für den Austausch ihrer Daten anzubieten. 

 

(6) Datenschutz-Junktim für internationale Kooperationen der EU 

 

Bestehende internationale Vereinbarungen der EU mit Drittstaaten wie das 

sog. SWIFT-Abkommen, die Abkommen über den Austausch von Fluggastda-

ten oder die zum internationalen Datenverkehr bestehenden Übereinkünfte 

mit Drittstaaten wie z.B. das sog. Safe-Harbor-Verfahren mit den USA müs-

sen überprüft und fortentwickelt werden. Die in den Abkommen vereinbarten 

Evaluationsmechanismen müssen genutzt werden, um eine zeitnahe Sonder-

prüfung der vereinbarten Schutzmechanismen im Lichte der Erkenntnisse um 

nachrichtendienstliche Überwachungsmaßnahmen durchzuführen und not-

wendige Nachbesserungen anzugehen. Die europäischen Staaten müssen 

dabei auch zügig entscheiden, wie sie bis zum ersten Auslaufen des SWIFT-

Abkommens einen gleichwertigen Ersatz zur Bekämpfung des internationalen 

Terrorismus und zur Aufdeckung seiner Finanzströme schaffen können.  

 

Jede künftige Kooperation der EU mit Drittstaaten muss dazu genutzt werden, 

den Datenschutz auszubauen. Deshalb ist es wichtig, dass der Verhand-

lungsprozess über ein Datenschutz-Rahmenabkommen mit den USA nicht 

abgebrochen wird. Dies gilt umso mehr, wenn eine Freihandelszone ange-

strebt wird. Sie kann nur auf Grundlage stabiler, diskriminierungsfreier Daten-

schutzstandards ein Erfolgsmodell werden, das einen fairen Rahmen für 

Wettbewerb und Mehrung von Wohlstand bietet. Europa sollte daher die Sig-

nale aufgreifen, die die US-Regierung 2012 mit der Ankündigung einer „Bill of 

Rights“ für das Internet gesetzt hat und gemeinsam mit seinen Partnern daran 

arbeiten, Freiheit, Verantwortung und Vertrauen in einer vernetzten Welt zu 

verwirklichen. 
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Nationale Anstrengungen 

 

(7) Cybersicherheitsstrategie fortentwickeln 

 

Die vom Bund, in Bayern und anderen Ländern entwickelten Cybersicher-

heitsstrategien müssen dauerhaft weiterentwickelt und harmonisiert werden. 

Wesentlich ist dabei, dass sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-

onstechnik (BSI) auch als Dienstleister für die Länder zu einer zentralen, leis-

tungsfähigen Kompetenzstelle entwickelt. Im Zuge stärkerer Kooperationen 

sind insbesondere die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der für die 

Bundesbehörden installierte Schadsoftware-Erkennungs-Schutzschirm (SES) 

auch den Ländern zum Schutz ihrer öffentlichen IT-Strukturen verfügbar ge-

macht wird. Bundesweit müssen transparente Strukturen mit klarem Auftrag 

geschaffen werden, die Bürger und Unternehmen schnell zum kompetenten 

Ansprechpartner führen. Meldepflichten zu Cybersicherheitsgefahren bei Be-

treibern kritischer Infrastrukturen tragen zur Erhöhung der Sicherheit bei: Hier 

sind die zu beschreitenden Meldewege so festzulegen, dass die zuständigen 

Landesbehörden unter Wahrung der Vertraulichkeit frühzeitig eingebunden 

sind.  

 

(8) Sichere IT-Infrastrukturen 

 

Auf nationaler Ebene müssen wir mit oberster Priorität sichere Infrastrukturen 

schaffen, damit Staat und Kommunen ebenso wie Unternehmen und Bürger 

in Deutschland die Chancen des Netzes verantwortungsbewusst nutzen kön-

nen.  

 

Mit dem Cyber-Allianz-Zentrum Bayern haben wir bereits ein konkretes Ange-

bot für die Wirtschaft geschaffen, das dem Bedürfnis nach Vertraulichkeit in 

der Bearbeitung von Cybervorfällen gerecht wird. Das Cyber-Allianz-Zentrum 

soll eng mit Einrichtungen von Bund und Ländern zusammenarbeiten und als 

Frühwarnsystem funktionieren.  

 

(9) Vorbildrolle des Staates 

 

Der Staat muss bei der IT-Sicherheit selbst Motor einer stetigen Prüfung und 



- 6 - 

 

Fortentwicklung der Anforderungen sein, da auch die Gefahren des Internets 

sich rasant fortentwickeln. Dazu ist zunächst eine kritische Bestandsaufnah-

me möglicher Defizite erforderlich, wie sie die Staatsregierung bereits mit ihrer 

Aufklärungsinitiative gegenüber zentralen Vertragspartnern wie Vodafone und 

Microsoft eingeleitet hat.  

Die Netze von Bund, Ländern und Kommunen müssen ebenso wie die ge-

nutzten Kommunikationsmittel fortlaufend an den Stand der Technik ange-

passt werden. In besonders sensiblen Bereichen müssen zum Schutz wichti-

ger Regierungsgeheimnisse und politischer Entscheidungsprozesse beson-

ders sichere Kommunikationstechnologien eingesetzt werden. Dazu gehört für 

mich z.B. der Austausch nicht abhörsicherer Mobiltelefone durch hochsichere 

Krypto-Smartphones, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik überprüft sind. Erst wenn sichere Arbeitsbedingungen für die Regie-

rungsmitglieder gewährleistet sind, können wir die Vorteile mobiler Kommuni-

kation wieder uneingeschränkt nutzen. 

 

Die Sicherheit soll zukünftig als maßgebliches Kriterium für den Einsatz von 

IT-Produkten berücksichtigt werden. Um für Bund und Länder ein einheitlich 

hohes Sicherheitsniveau sicherzustellen, sollte der IT-Planungsrat Sicher-

heitsstandards für behördeninterne Netze koordinieren, die die sichere Über-

mittlung von Verschlusssachen der Geheimhaltungsstufe VS – NUR FÜR 

DEN DIENSTGEBRAUCH auch zwischen Bund und Ländern gewährleisten. 

 

(10) IT-Sicherheitskooperation mit Wissenschaft und Wirtschaft 

 

Damit IT-Sicherheit ähnlich wie Gurt, Helm und Airbag als Sicherheitstechni-

ken im Straßenverkehr zum selbstverständlichen Alltagsstandard werden 

kann, müssen Staat und Unternehmen bei Entwicklung und Aufklärungsarbeit 

zusammenwirken und mit Orientierungshilfen wie z.B. Zertifizierungen für si-

chere IT-Produkte fördern. Der im Rahmen des Acht-Punkte-Programms der 

Bundesregierung eingerichtete Runde Tisch „Sicherheitstechnik im IT-

Bereich“ sollte daher zu einem Aktionsbündnis aus Forschung, Wirtschaft und 

staatlichen Stellen fortentwickelt werden, das die Grundbausteine einer siche-

ren IT-Infrastruktur für den Staat, aber auch für den Bürger und die Unter-

nehmen definiert und auf alltagstaugliche Angebote z.B. für verschlüsselte 

Kommunikation oder Speicherdienste hinwirkt. 



- 7 - 

 

 

Der Freistaat Bayern wird gemeinsam mit der bayerischen Wissenschaft und 

Wirtschaft Initiativen für die Schlüsselthemen der Cybersicherheit, nämlich 

„Mobilität“ und „Cloud-Computing“, anstoßen. Gemeinsam mit dem bayeri-

schen „Leuchtturm für IT-Sicherheit“ der Fraunhofer - Einrichtung für Ange-

wandte und Integrierte Sicherheit (AISEC) werden wir zur Weiterentwicklung 

des IT-Sicherheitsstandorts Bayern das Ziel einer „sicheren Cloud“ mit Vor-

rang verfolgen. 

 

(11) Schutzpflichten für Verbindungsdaten 

 

Der Staat hat eine besondere Verantwortung nicht nur für die ihm anvertrau-

ten Daten der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch eine Garantenstellung 

gerade für solche Daten, die private Diensteanbieter wegen gesetzlicher An-

forderungen vorhalten sollen. Unter den Bedingungen global vernetzter Kom-

munikation müssen deshalb die bei Telekommunikationsanbietern anfallen-

den Verbindungsdaten unter besonders hohen und wirksam überwachten 

Schutzmaßnahmen gesichert werden, da ihre unbefugte Nutzung weitrei-

chende Rückschlüsse auf persönliche Lebensverhältnisse erlauben würde.  

 

Soweit der Staat ihre befristete Speicherung anordnet, um Schutzlücken bei 

der Verfolgung schwerer Straftaten und Abwehr konkreter Gefahren für ele-

mentare Rechtsgüter zu vermeiden, muss ein effizientes und dem techni-

schen Fortschritt angepasstes Sicherheitskonzept den Schutz dieser Daten 

gewährleisten. Dazu müssen die erforderliche gesetzliche Regelung einer 

Mindestspeicherfrist von Telekommunikationsverbindungsdaten entsprechend 

den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts durch hohe Anforderungen an 

die Datensicherheit flankiert werden, die gemeinsam mit den Diensteanbietern 

und Datensicherheitsexperten aus Wissenschaft und Praxis erarbeitet werden 

und kontinuierlich geänderten Gefährdungsbedingungen anzupassen sind. 

Die Einhaltung dieser Anforderungen soll durch ein engmaschiges Kontroll-

system und qualifizierte Sanktionstatbestände abgesichert werden. 
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(12) Datenschutz-Plattform Deutschland 
 

Im Bereich der Aufklärung und Datenschutzbildung existiert schon heute eine 

Vielzahl öffentlicher und privater Angebote, die für den datenschutzgerechten 

Einsatz moderner Kommunikationstechnologien sensibilisieren. Um die Effizi-

enz dieser Angebote zu verbessern und ihre Wahrnehmung zu steigern, soll-

ten Bund und Länder gemeinsam eine Datenschutz-Plattform schaffen, die 

den Zugang zu bestehenden Aufklärungsangeboten erleichtert. Ein Medien-

kompetenz-Bündnis bietet zudem die Chance, durch raschere Abstimmungen 

der beteiligten öffentlichen und privaten Anbieter noch zielgerichteter Informa-

tionen zu aktuellen Fragestellungen bereit zu stellen.  

 

(13) Förderung von Medienkompetenz  

 

Kinder und Jugendliche, die in eine Medienwelt hineinwachsen, in der sie 

nicht immer überblicken können, was mit ihren Daten geschieht, sollen im 

Rahmen eines schulischen Angebots verlässliche Informationen erhalten. Da-

zu sollen Angebote wie etwa das Netzwerk der Medienpädagogisch-

informationstechnischen Beratungslehrkräfte (MiB), der „Medienführerschein 

Bayern“, das Referentennetzwerk der Stiftung Medienpädagogik sowie das 

Projekt „Prävention im Team“ (PIT) stärker auf die Thematik (Selbst-)Daten-

schutz ausgerichtet werden.“ 

 


