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INHALT PRÄAMBEL

PRÄAMBEL

Wirtschaftshistorisch befinden wir uns in einer Phase des Umbruchs, wie wir sie seit der industriellen 

Revolution nicht mehr erlebt haben. Treiber dieser substantiellen Veränderung ist die Digitalisierung. Eini-

ge Branchen wie Medien und Handel wurden schon tiefgreifend transformiert. Etablierte Unternehmen 

mussten aus dem Markt ausscheiden, während neue Unternehmen sich zu bedeutenden Marktgrößen ent-

wickeln konnten. Aufgrund der Ausdehnung der Digitalisierung insbesondere im Zuge des Internet der 

Dinge werden in den nächsten Jahren auch Branchen wie Automobil und Verkehr, Maschinenbau, Gesund-

heitswirtschaft und viele weitere digital transformiert werden. Die darauffolgende Verbindung zwischen 

Digitalisierung und Bio- sowie Nanotechnologie hat ebenfalls begonnen und wird das Tempo der Innovation 

noch einmal deutlich beschleunigen.

Diese Branchen stellen das Rückgrat der in den letzten Jahren sehr erfolgreichen deutschen Volkswirtschaft 

dar. Dass dies weiterhin so bleibt, ist allerdings keineswegs sicher – denn Wettbewerbsumfeld und Wert-

schöpfungsketten wandeln sich fundamental. Der zukünftige Wohlstand in Deutschland und Europa hängt 

entscheidend davon ab, ob es uns gelingt, uns bei der digitalen Transformation an die Spitze zu setzen.

Bislang befindet sich Deutschland nicht im internationalen Spitzenfeld der Digitalisierung. Die Netze als 

infrastrukturelle Basis der Datenübermittlung sind im internationalen Vergleich langsam und die Hochge-

schwindigkeitsnetze noch nicht flächendeckend ausgebaut. Unter den marktprägenden und weltweit agie-

renden Digitalunternehmen finden sich kaum deutsche Firmen. Darüber hinaus hinkt Deutschland bei der 

Vermittlung digitaler Kompetenzen in Schule und Ausbildung der internationalen Spitze ebenso hinterher 

wie bei der Einführung von E-Government-Prozessen.

Insgesamt werden in Deutschland in der Politik und auch in den Medien eher die Gefahren als die Chancen 

dieser ökonomischen Revolution betont. Damit bestimmen die Risiken – und nicht die Potenziale – den 

eher zögerlichen Umgang mit der Thematik. Dies zeigt sich insbesondere beim Thema Datenschutz. Daten 

stellen die Grundlage für nahezu alle aktuellen und zukünftigen digitalen Geschäftsmodelle dar. Damit wird 

Datenpolitik zur neuen Standortpolitik des 21. Jahrhunderts, die über den Wohlstand ganzer Volkswirtschaf-

ten entscheidet. Aus Datenschutzpolitik muss Datenpolitik werden, die einen interessengerechten Ausgleich 

zwischen dem legitimen Schutzbedürfnis der Nutzer und volkswirtschaftlichen Chancen sicherstellt. Eine 

abwehrende Haltung ist mittelfristig nur mehr um den Preis substantieller Wohlstandsverluste zu haben 

– und führt sich am Ende selbst ad absurdum, wenn Unternehmen aus Ländern mit einer anderen Daten-

schutzkultur den Markt dominieren. Auch aus diesem Grund ist die Formulierung einer ausgewogenen 

eigenen Datenpolitik unverzichtbar. 

Die Digitalisierung bietet in vielen Bereichen das Potenzial zur Lösung gravierender Probleme. So kann eine 

umfassende und moderne medizinische Versorgung einer alternden Bevölkerung nur sichergestellt werden, 

wenn die digitalen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die in der Medizin zu einem Paradigmenwechsel von 

dem existierenden kurativen zu einem echten prophylaktische Ansatz führen. Ebenso können die wachsen-

den Mobilitäts- und Umweltprobleme insbesondere in Großstädten nur mit digitalen Smart Mobility Kon-

zepten gelöst werden.  Auch für eine Energieversorgung auf Basis dezentraler, regenerativer Energiequellen 

sind intelligente Netze eine unmittelbare Voraussetzung.

Deutschland verfügt über eine starke industrielle Basis, die die Quelle unseres Wohlstandes war und ist. Es 

ist aber keineswegs garantiert, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Deutschland muss sich international an 

die Spitze der digitalen Entwicklung stellen. Ein „Digital First“, eine neue digitale Aufbruchstimmung, ist die 

einzige Chance unseren zukünftigen Wohlstand zu sichern. Wir müssen die richtigen Weichenstellungen für 

ein digitales Wirtschaftswunder vornehmen. Überholte Gesetze, die aus dem Industriezeitalter stammen 

und nicht zum digitalen Zeitalter passen, müssen auf den Prüfstand – und auch jedes neue Gesetz sollte in 

einem „Digital-Check“ dahingehend geprüft werden, ob es die digitale Transformation behindert oder beför-

dert. Wenn Deutschland diese Aufgabe mit Energie angeht, können wir Gewinner der Digitalisierung werden.
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NACHHALTIGE DATENPOLITIK  
UND EIN ADÄQUATES DATENSCHUTZRECHT 

DATENPOLITIK UND DATENSCHUTZ

Deutschland und Europa brauchen eine nachhaltige Datenpolitik, die auch den Anforderungen der 

vierten industriellen Revolution gerecht wird und gleichzeitig den europäischen Datenstandort stärkt 

und weiterentwickelt. Dies ist entscheidend für die Sicherung der digitalen Souveränität und ein ent-

scheidender Faktor für die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit der Digitalen Wirtschaft.

Eine kohärente Datenpolitik umfasst die Förderung des Verständnisses des gesellschaftlichen Nutzens 

und des Mehrwerts der Datenverarbeitung genauso wie die Aufklärung über einen sensiblen Umgang 

mit personenbezogenen Daten. Für die industrielle Anwendung im Kontext von Smart und Big Data 

ist die Verarbeitung einer Vielzahl von Datensätzen Voraussetzung für die Entwicklung innovativer  

Geschäftsmodelle. Dieser Tatsache müssen auch Gesetzgebung und Wirtschaftspolitik Rechnung tragen. 

 

Die Verabschiedung der Datenschutz-Grundverordnung durch die Europäische Union ist ein wichtiger 

Schritt hin zu einem europäischen „level playing field“, in dem alle Marktakteure den gleichen Daten-

schutzregeln unterliegen. Parallele Datenschutzregelungen, wie sie etwa im Zuge der Neufassung der 

ePrivacy Richtlinie diskutiert werden, sind hier kontraproduktiv und sollten unbedingt vermieden wer-

den. Gleichzeitig setzt die Datenschutz-Grundverordnung in vielen Regelungsbereichen lediglich den 

Rahmen, der durch praxistaugliche Regelungen ausgefüllt und konkretisiert werden muss. Dies ist für 

die Zukunft vieler Geschäftsmodelle der Unternehmen der Digitalen Wirtschaft von entscheidender 

Bedeutung und bietet die Chance, durch die Einbindung der Marktakteure über Modelle der Selbst- und 

Co-Regulierung praxistaugliche, effiziente und akzeptierte Standards zu schaffen. 

Ein solcher Ansatz muss Vollzugsdefizite vermeiden und gleichzeitig Anreize für datenschutzkonformes 

Verhalten von Unternehmen setzen, ohne dass es einer weiteren Durchsetzung durch die Behörden 

bedarf. Gleichzeitig bietet dies dem Nutzer die nötige Transparenz und eine einfache Orientierungsmög-

lichkeit. Es ist eine wesentliche Aufgabe des BVDW, die Interessen der Digitalen Wirtschaft in Deutsch-

land zu kanalisieren und Möglichkeiten der Selbstregulierung in Verbraucher- und Datenschutzfragen 

voranzutreiben.

Die Offenheit solcher Selbstregulierungs-Systeme auch für im Ausland ansässige Anbieter erlaubt es, 

gestaltende Wirkungen zum Vorteil der Nutzer über den begrenzten Anwendungsbereich deutscher 

bzw. europäischer Gesetzgebung hinaus zu erreichen. Dies ist insbesondere wichtig, um Wettbewerbs-

verzerrungen durch die weltweit sehr unterschiedlichen nationalen Datenschutzniveaus auszugleichen.

In diesem Zusammenhang ist die Einigung zwischen der Europäischen Union und den USA auf den 

sog. EU-US Privacy Shield als Nachfolgeregelung zum Safe-Harbour-Abkommen für den Datenaustausch 

zwischen diesen beiden Wirtschaftsräumen von entscheidender Bedeutung und ein positiver Schritt.  

Jedoch brauchen die Unternehmen der Digitalen Wirtschaft die gleiche Rechtssicherheit auch für 

die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus anderen wichtigen Wirtschaftsräumen. Daher sollte die 

EU-Kommission auch vergleichbare Abkommen mit potentiellen Partnern in Asien und darüber hinaus 

anstreben. Dabei ist der Schutz der Daten europäischer Bürger ebenso wichtig wie eine gerichtliche 

Kontrolle, die den betroffenen Bürgern und Unternehmen offen steht. 

BEDEUTUNG DER ONLINE-WERBUNG 
FÜR DIE REFINANZIERUNG FREI ZUGÄNGLICHER WEBANGEBOTE 

Online-Werbung ist nach wie vor das zentrale Standbein der Finanzierung von digitalen Content- 

Angeboten. Ein Großteil der online und mobile verfügbaren Inhalte steht dem Nutzern entgeltfrei zur 

Verfügung. Die Bereitstellung dieser Inhalte muss jedoch von den jeweiligen Unternehmen mit teilweise  

erheblichen Kosten finanziert werden. Die Online-Werbung schafft überhaupt erst die Möglichkeit,  

solche Angebote frei zur Verfügung zu stellen. Erst durch die Werbefinanzierung erhalten viele Nutzer 

einen kostenfreien Zugang zu hochwertigen Informationen – die Werbung schafft damit einen wichtigen 

demokratischen Mehrwert durch die Absicherung der Meinungsvielfalt.

Damit ist Online-Werbung auch heute noch ein wichtiger Faktor für die Sicherung professioneller,  

unabhängiger Berichterstattung weit über entgeltpflichtige Modelle und die öffentlich-rechtlichen  

Beitragsfinanzierung hinaus. Die Online-Werbung hat außerdem eine wichtige volkswirtschaftliche Funk-

tion als Absatzvermittler, deren Bedeutung im Werbemix stetig zunimmt. 

Die Online-Werbung ermöglicht die diskriminierungsfreie Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen und 

vermeidet eine digitale Spaltung der Gesellschaft. Die drohende „digital divide“ wird erst durch das 

erfolgreiche Modell der werbefinanzierten Angebote aufgefangen.

DISKUSSION UM ADBLOCKING

 

Die grundlegende und gesellschaftlich sinnvolle Funktion der Online-Werbung wird durch die zuneh-

mende Verbreitung sogenannter Adblocker in Frage gestellt. Diese teilweise als Geschäftsmodell betrie-

benen Techniken blockieren die Werbeausspielung auf Webseiten und geben vor, dies anhand objektiver 

Kriterien für die Angemessenheit einzelner Werbeeinspielungen zu tun. Dieser Vorwand dient zum Teil 

aber dazu, von den Marktteilnehmern Kompensationszahlungen zu erzwingen. Solche Praktiken beschä-

digen die etablierte und legitime Wertschöpfungskette der Online-Werbung.

Die im BVDW organisierten Unternehmen setzen sich aktiv für die ständige Verbesserung der Qualität 

der einzelnen Werbemittel der Online-Werbung ein. Ziel dieser Aktivitäten ist es, die Werbeformate 

so anzupassen, dass sie wenig Bandbreite benötigen, den Endgeräten der Konsumenten keinen Schaden  

zufügen und in der Konsequenz auch eine höhere Akzeptanz bei den Nutzern erzielen. Dass die im 

BVDW vertretenen Marktteilnehmer sich gleichzeitig gegen das teilweise im Markt betriebene White-

listing wehren und die damit verbundenen Kompensationszahlungen ablehnen, ist legitim. Der BVDW 

wird sich auch in Zukunft deutlich gegen solche Geschäftspraktiken aussprechen und sieht in diesem 

Punkt auch einen Regulierungsauftrag für die Politik.

VERBRAUCHERINFORMATION UND SELBSTREGULIERUNG BEI 
NUTZUNGSBASIERTER ONLINE-WERBUNG 

(ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING, OBA)

In Deutschland wird die nutzungsbasierte Online-Werbung (OBA) i.d.R. auf Basis pseudonymer Daten-

nutzung datensparsam ausgestaltet und so mit den berechtigten Datenschutzinteressen der Nutzer in 

Einklang gebracht. Zusätzlich sorgt die in Deutschland unter dem Dach des Deutschen Datenschutzrats 

Online-Werbung (DDOW) organisierte Selbstregulierung der europäischen Werbewirtschaft für eine 

transparente Information der Verbraucher unmittelbar über das verwendete Werbemittel (über den 

integrierten sog. I-Icon im Werbemittel). Darüber hinaus wird dem Nutzer über ein zentrales Portal 
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(http://www.youronlinechoices.com/de/) die Wahl gelassen, über die konkrete Verwendung von Cookies 

selbst zu entscheiden und sich auch gegen deren Verwendung auszusprechen (sog. opt-out). 

In der gesamten Werbe- und Internetwirtschaft hat der BVDW die erfolgreiche Gründung des Deutschen  

Datenschutzrats Online-Werbung (DDOW) nachhaltig vorangetrieben und dokumentiert damit  

die Verantwortung der Digitalen Wirtschaft gegenüber den Verbrauchern. Hier garantiert die dem 

DDOW zugrunde liegende Selbstregulierung u. a. folgende Schutzmechanismen für Nutzer: 

• Herstellung von Transparenz über Datenerhebung- und Verwendung

•  Einrichtung effizienter Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Datennutzung für die Zwecke der  

nutzungsbasierten Online-Werbung.

•  Durch die europaweite Harmonisierung stellt die Digitale Wirtschaft sicher, dass für alle  

Verbraucher im europäischen Binnenmarkt die gleichen Selbstkontrollrechte herrschen – und 

dies unabhängig von der Herkunft des Verbrauchers oder dem Sitz des Anbieters in Europa.

Dieser Selbstregulierungsansatz setzt aber voraus, dass Schlüsselakteure wie Browser-Hersteller ihre 

marktdominierende Stellung nicht missbrauchen können. Dies wäre vor allem dann der Fall, wenn diese 

Akteure die nutzerfreundliche Cookie-Technologie in ihrer Anwendung einschränken und damit andere 

Marktakteure aussperren. Diese Dominanz stellt eine Gefahr für die Rechtsdurchsetzung dar, da die  

entsprechenden Akteure die jeweiligen Rechtsgrundlagen eben nicht als Grundlage des eigenen 

Handelns sehen. Der BVDW wird sich daher bei der zur Implementierung der DSGVO notwendigen 

Rechtsanpassung für die weitere Stärkung der Selbstregulierung und gegen solche technischen Vorein-

stellungen der Browserhersteller aussprechen. 

Trotz dieser grundsätzlichen Bedenken ist es gelungen, die Marktabdeckung der Selbstregulierung für 

die nutzungsbasierte Online-Werbung EU-weit auf über 90 Prozent auszuweiten. Dies wird derzeit  

erfolgreich auch im Bereich der mobilen Ausspielung der Werbung implementiert und soll nun auch auf 

den Bereich Bewegtbild/Video übertragen werden. Die erfolgreiche Implementierung und Erweiterung 

der Selbstregulierung zeigen deutlich die Vorteile dieses Ansatzes, der auf der Eigenverantwortung der  

Werbewirtschaft gründet und gleichzeitig den Verbrauchern die Entscheidung überlässt, autonom über 

die nutzungsbasierte Online-Werbung zu entscheiden.

DATENSICHERHEIT UND VERTRAUEN 

 

Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden sind der Umfang der geheimdienstlichen Tätig-

keit und die Datenausspähung durch ausländische Geheimdienste allgemein bekannt. Diese Enthüllungen 

haben das Vertrauen der Nutzer und in gleicher Weise auch der Unternehmen in die Sicherheit ihrer 

Daten erschüttert. Obwohl die Unternehmen dies nicht verursacht haben, hat der Vertrauensverlust 

massive Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle der Digitalen Wirtschaft. Diesen Vertrauensverlust zu 

kompensieren ist zwar primär Aufgabe des Staates, der Bürger und Unternehmen gleichermaßen vor 

Ausspähung schützen muss. Dennoch kann das Vertrauen nur in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

wiederhergestellt werden. 

Die Unternehmen der Digitalen Wirtschaft haben selbst das größte Interesse daran, ihre Geschäfts- 

modelle datensicher zu gestalten. Die Sicherheit der Daten ist die wichtigste Voraussetzung für das  

Vertrauen ihrer Kunden und damit für eine erfolgreiche Unternehmenstätigkeit. Gleichzeitig ist es angesichts  

der stetig wachsenden Bedeutung des digitalen Raums und der mit ihm verbundenen informationstech-

nischen Systeme unverzichtbar, die Risiken und Bedrohungen der Netz- und Informationssicherheit zu 

minimieren. Der BVDW begrüßt daher ausdrücklich die bisherigen Initiativen zur Verbesserung der 

Cybersicherheit – in Deutschland durch die Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes und auf europä-

ischer Ebene durch die Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit. Um das Vertrauen in die  

Sicherheit der Daten weiter zu verbessern ist eine kohärente und kooperative europäische Cybersicher- 

heitspolitik unverzichtbar, die alle relevanten Marktteilnehmer entlang digitaler Wertschöpfungsketten 

einbindet. 

Angesichts der heute bereits starken und in Zukunft weiter zunehmenden Verflechtung der Wirtschafts-

räume der EU und der USA sind allerdings verlässliche Standards bei Datenschutz und Datensicherheit 

auch im transatlantischen Verhältnis unverzichtbar. Vor diesem Hintergrund ist die politische Einigung auf 

den sog. EU-US Privacy Shield als Nachfolgeregelung zum sog. Safe-Harbour-Abkommen für den Daten-

austausch zwischen beiden Wirtschaftsräumen von entscheidender Bedeutung und ein positiver Schritt, 

der eine Phase der Rechtsunsicherheit für die europäischen Unternehmen beendet. 

Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass über die Regeln zur wirtschaftlichen Nutzung perso-

nenbezogener Daten hinaus auch die Aktivitäten der US-Geheimdienste für die Zukunft stärker be-

schränkt werden. Positiv ist auch die Kontrolle dieser Aktivitäten durch einen einzusetzenden Om-

budsmann, an den sich betroffene EU-Bürger wenden können und der in seinen Entscheidungen frei 

von staatlichen Einflüssen sein soll. Der BVDW rechnet auch beim EU-US Privacy Shield mit gericht-

lichen Prüfungen. Wir werden uns aber im direkten Dialog mit den Datenschutzbehörden und auch der  

Bundesregierung dafür einsetzen, für die Unternehmen die größtmögliche Rechtssicherheit bei der  

Implementierung dieser Regeln in der Unternehmenspraxis zu erreichen. Dies sind wichtige Vorausset-

zungen dafür, dass auch im Hinblick auf die Sicherheit der Daten wieder Vertrauen wachsen kann.

Die vorgenannten Aspekte sind allerdings auch über das Verhältnis von EU und USA zueinander  

relevant. Denn vielen Herausforderungen an die Cybersicherheit wird nur dann wirksam begegnet  

werden können, wenn sich die wesentlichen Wirtschaftsräume auf ein international koordiniertes Vorge-

hen einigen. Entscheidend für den Erfolg einer solchen Kooperation sind gemeinsame Regeln und Werte. 

Dies ist Voraussetzung für ein möglichst einheitliches Rechtsverständnis und international gültige und 

vergleichbare Sicherheitsstandards.
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MEDIENNUTZUNG UND FAIRER WETTBEWERB

URHEBERRECHTLICHE THEMEN

Die Digitalisierung der Inhalte und die Medienkonvergenz schaffen vielfältige Möglichkeiten der  

Nutzung urheberrechtlicher Inhalte und verändern gleichzeitig das Nutzungsverhalten der Verbraucher. 

Dies zusammengenommen stellt Urheber und Verwerter ebenso wie Politik und die gesamte Medien- 

und IKT-Branche vor neue Herausforderungen. Die bereits im Mai 2015 veröffentlichten Strategie der 

Europäischen Kommission für den digitalen Binnenmarkt (DSM) enthält eine Vielzahl von Legislativvor-

schlägen, die diese Herausforderungen adressieren. Dabei ist es Aufgabe des Staates, gemeinsam mit Wirt-

schaft und Urhebern auch ein zukunftsfähiges Urheberrecht zu schaffen, das gleichzeitig dem veränderten 

Nutzungsverhalten der Verbraucher und den berechtigten Interessen der Digitalen Wirtschaft Rechnung 

trägt.

Urhebervertragsrecht 

Das veränderte Nutzungsverhalten der Verbraucher stellt hergebrachte Geschäftsmodelle in Frage und 

erfordert eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Das Urheberrecht stellt eine wichtige  

Grundlage der Kultur- und Kreativwirtschaft dar, die erheblich zur Wertschöpfung in Deutschland 

und Europa beiträgt. Der Gesetzgeber geht von einer „gestörten Vertragsparität“ zwischen Kreativen 

und Verwertern und „fehlender Verhandlungsmacht“ der Kreativen aus und hat darauf bereits mit der 

Überarbeitung des Urhebervertragsrechts reagiert. Um den Anspruch auf angemessene Vergütung der  

Kreativen durchzusetzen wurden verschiedene Neuerungen in den Gesetzentwurf eingefügt, wie z. B. die 

Häufigkeit der Werknutzung als Kriterium für die Vergütung der Urheber, ein Anspruch auf Auskunft und 

Rechenschaftserteilung des Urhebers sowie ein Recht der Urheber zur anderweitigen Verwertung nach 

zehn Jahren bei pauschaler Vergütung. 

Ob diese Regelungen sich in der Praxis und besonders in der Wertschöpfungskette Online-Werbung 

bewähren, wird zu prüfen sein. Während eine angemessene Beteiligung der Urheber am wirtschaft-

lichen Erfolg der Verwertung ihrer Werke selbstverständlich richtig ist, erscheint dies im Kontext der 

(u.a. werblichen) Verwertung eher schwierig. Unbedingt sollte klargestellt werden, dass das Kriteri-

um der „Häufigkeit“ auch Pauschalvergütungen zulässt. Problematisch ist insbesondere die Frage, wie 

die Vergütung in Relation zum Erfolg einer Werbekampagne angepasst werden kann, da eine direkte 

Kausalität zwischen einer Kampagne und den Verkaufszahlen eines bestimmten Produkts bzw. einer 

bestimmten Dienstleistung kaum darstellbar ist. Der Auskunftsanspruch muss aufgrund der für den 

Verwerter mangelnden Transparenz, an welchem Werk welche Urheber beteiligt sind, auf unmittelbare 

Vertragspartner als Passivlegitimierte eingeschränkt bleiben. Das geplante Recht zur anderweitigen  

Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler Vergütung und damit die Unterbindung von Total-Buyout- 

Verträgen nach zehn Jahren kann zu erheblichen Problemen führen (Wettbewerber kommen an  

Konzepte und Materialien, welche ursprünglich exklusiv für ein Unternehmen erstellt und von diesem auch  

vergütet wurden, speziell entwickelte Software würde in andere Hände fallen) und wird daher abgelehnt. 

Computerprogramme müssen daher vom Grundsatz her aus den Regelungen ausgeklammert werden, 

da in der Softwareindustrie Urheber in erster Linie angestellte Softwareentwickler oder Freelancer auf 

Werkvertragsbasis sind. Der BVDW wird die konkreten Auswirkungen dieser Regelung prüfen und sich 

gegebenenfalls für eine Korrektur einsetzen, die den Belangen der Online-Werbewirtschaft entspricht. 

Verwertungsgesellschaftengesetz 

Zu prüfen bleibt auch die Handhabung der Lizenzierung durch die Verwertungsgesellschaften, nachdem 

das Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) am 1. Juni 2016 in Kraft getreten ist. Die darin vorgesehene 

Vereinfachung der grenzüberschreitenden Lizenzierung ist auch für die verwertenden Unternehmen 

der Digitalen Wirtschaft von Vorteil, denn besonders europaweit tätige Unternehmen benötigen auch 

europaweit gültige Lizenzen. Dies reduziert den Verwaltungs- und Kostenaufwand der Unternehmen 

und ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des digitalen Binnenmarkts für kreative Inhalte.  

Dennoch muss darauf geachtet werden, dass die Lizenzierungspraxis der Verwertungsgesellschaften 

nicht zur Diskriminierung neuer Online-Dienste führt. Dies könnte besonders neue Marktteilnehmer 

wie Start-ups am einfachen Eintritt in den Markt hindern. Der BVDW wird auch hier die Handhabung 

der Rechteeinräumung durch die Verwertungsgesellschaften beobachten und sich für eine nichtdiskrimi-

nierende Lizenzierungspraxis einsetzen, die Markteintrittsbarrieren für Start-ups vermeidet.

Anpassung der Vergütungsregeln für Onliner-Radios und Gesamtvertrag 

Die dynamische Entwicklung der Web only Radioanbieter in den letzten Jahren hat eine intensive  

Diskussion um die Anpassung der GEMA-Tarife für diese Anbieter in Gang gesetzt. Derzeit sind Web 

only Radios gegenüber klassischen, terrestrisch Sendern im Nachteil, da diese zu tariflich günstigen 

Bedingungen ihr Programm als Nebennutzung auch über das Web anbieten können. Nach Einschätzung 

des BVDW benachteiligt dies die Web only Radios, die für die Verbreitung ihrer Inhalte in der Regel 

eine Mindestvergütung an die GEMA zahlen müssen. Und es entspricht auch nicht mehr den Gegeben-

heiten im Markt, denn die Web only Radios haben ein eigenes Geschäftsmodell, für das sich auch ein 

eigenständiger Markt gebildet hat. Hier gilt es nun, wettbewerbsfähige Tarife für diese Marktteilnehmer 

zu gestalten, die ihnen Innovation und weiteres Wachstum ermöglichen. Dazu wird der BVDW weitere 

Verhandlungen mit der GEMA führen mit dem Ziel, die Tarife anzupassen und mittelfristig auch einen 

Gesamtvertrag zwischen BVDW und GEMA anzuschließen.

MEDIENPOLITISCHE THEMEN

Portabilität von Online-Diensten

Im Rahmen der bereits im Mai 2015 veröffentlichten Strategie der Europäischen Kommission für den 

digitalen Binnenmarkt (DSM) hat die Kommission Ende 2015 mit der Verordnung zur Gewährleistung 

der grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhalten im Binnenmarkt (Portabilitätsverordnung) 

ein neues Verbraucherrecht vorgeschlagen. Die Portabilitätsverordnung soll es den Abonnenten von 

in ihrem Wohnsitzmitgliedsstaat erworbenen portablen Online-Inhaltediensten erlauben, ihre Inhalte  

(beispielsweise Musik, Videos, e-Bücher oder Spiele) auch grenzüberschreitend zu nutzen, wenn sie sich 

vorübergehend im EU-Ausland aufhalten. 

Der BVDW unterstützt die Vorschläge der Kommission zur Portabilität dieser Inhalte und wird sich 

am Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene beteiligen. In der Verordnung sollte insbesondere 

verhindert werden, dass es auf Seiten der Rechteinhaber gegenüber den Online-Inhaltediensten zu 

erhöhten Lizenzforderungen kommt, dass eine zeitliche Einschränkung für den vorübergehenden Auf-

enthalt in einem anderen EU-Mitgliedsstaat gefordert werden kann oder dass es zu unverhältnismä-

ßigen Verifizierungspflichten des Wohnsitzmitgliedsstaates kommt. Die Qualität der Bereitstellung der 

Inhalte in einem fremden Netz kann durch den Online-Inhaltedienst nicht beeinflusst werden und sollte  

daher in der Verordnung nicht als gleichwertig vorgeschrieben sein. 

MEDIENNUTZUNG UND FAIRER WETTBEWERB MEDIENNUTZUNG UND FAIRER WETTBEWERB
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Gestaltung der Medienkonvergenz 

Entwicklungen wie Smart TV mit Internetzugang oder Empfangsboxen für Tablets oder andere mobile  

Devices führen dazu, dass professionelle Bewegtbildinhalte auf demselben Bildschirm konkurrieren,  

obwohl sie unterschiedlichen Regulierungsansätzen unterliegen. Dies stellt die klassische Unterscheidung 

zwischen Telemedien und Rundfunk in Frage und hat dazu geführt, dass Inhalte- und Diensteanbieter,  

Telekommunikationsunternehmen oder Endgerätehersteller auf denselben Bildschirmen um die Auf-

merksamkeit der Nutzer konkurrieren. Dadurch verändern sich Märkte und auch die Wettbewerbs-

strukturen im Medienbereich. 

Die durch die Konvergenz gestiegene Anbieter- und Angebotsvielfalt kann daher nur dann erhalten 

bleiben und den Wettbewerb befördern, wenn alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette einer 

konvergenten Regulierung unterliegen. Die Fragen der konvergenten Regulierung sind Gegenstand der 

Überlegungen in der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz und werden auch auf europä-

ischer Ebene von der AVMD-Richtlinie und der Mitteilung der Kommission zu Online-Plattformen vom 

25. Mai 2016 adressiert. 

Aus Sicht des BVDW ist es für die Zukunft der audiovisuellen Mediendienste entscheidend, eine tech-

nikneutrale Regulierung zu implementieren, die unabhängig vom Verbreitungsweg der Inhalte für einen 

fairen Wettbewerb sorgt. Dazu sollte auch die Unterscheidung von linearen und nicht-linearen Angeboten  

aufgegeben und die Werbevorschriften liberalisiert werden. Der von der Europäischen Kommission 

veröffentlichte Legislativvorschlag zur AVMD-Richtlinie entspricht diesen Forderungen nur zum Teil. Wir 

werden uns daher im anstehenden Gesetzgebungsverfahren für die Implementierung der vorstehend 

genannten Punkte einsetzen. 

Plattformen 

Online-Plattformen haben den Zugang zum Internet revolutioniert und sind zu einem Treiber für Wachs-

tum und Innovation geworden. Relevant im Kontext der konvergenten Regulierung sind insbesondere 

Video-on-Demand-Dienste, virtuelle Plattformen oder Smart-TV Portale, die zu den hergebrachten 

Plattformen wie Fernsehkabelnetzen hinzutreten. Hier hat die Bund-Länder-Kommission zur Medien-

konvergenz in ihrer AG Plattformregulierung zunächst die Frage der konvergenten Regulierung zwischen 

hergebrachten und neuen Plattformen aufgeworfen und darauf hingewiesen, dass auch unter den neuen 

Bedingungen einer konvergenten Regulierung insbesondere die Frage der Vielfaltsicherung und der Auf-

findbarkeit von Inhalten zu klären und dabei eine Diskriminierung zu verhindern sei. Der BVDW verfolgt 

die Arbeit der Bund-Länder-Kommission und unterstützt die Forderung der Europäischen Kommission, 

vergleichbare Vorschriften für vergleichbare digitale Dienste einzuführen. Das wesentliche Prinzip für die 

Erarbeitung eines neuen konvergenten Rechtsrahmens sollte aus der Sicht des BVDW grundsätzlich das 

der Deregulierung sein, verbunden mit der Herstellung einer sachgerechter Symmetrie (level playing field). 

Intermediäre

Intermediäre wie Suchmaschinen, Soziale Netzwerke oder App-Plattformen erfüllen eine wichtige  

Vermittlerfunktion zwischen Inhalteanbietern und Internetnutzern. Die dabei auftretenden Netzwerk- 

effekte beeinflussen die Marktstellung einzelner Angebote und haben zu einer intensiven Diskussion 

um die Transparenz der Kriterien geführt, die dem Vermittlungsergebnis zugrunde liegen. Nach den  

Vorstellungen der AG Intermediäre der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz sollen die Anbieter  

zentrale Kriterien der Aggregation, Selektion und Präsentation und ihre Gewichtung kenntlich machen. 

Ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaß dies tatsächlich erforderlich ist, bedarf allerdings noch ein-

gehender Erörterung und Klärung. 

Im Rahmen der Konsultation der Europäischen Kommission Ende 2015 dazu wurde eine Reihe von  

Herausforderungen in diesem Kontext identifiziert. Die aktuelle Rechtslage und Rechtsanwendung wurden  

von einer großen Mehrheit der beteiligten Unternehmen als nicht ausreichend beschrieben, um  

bestehende Probleme zu adressieren. Eine Verbesserung der Transparenz ist aus Sicht des BVDW ein 

entscheidender Schritt, auch um das Vertrauen der Nutzer in diese wichtigen Dienste zu gewinnen. 

Darüber hinaus ist sorgfältig zu bewerten, welche Maßnahmen tatsächlich nötig sind. In diesem Kontext 

sind verhältnismäßige Lösungen zu bevorzugen, die passgenau sind, Innovationen nicht verhindern und 

die Dynamik des digitalen Marktes berücksichtigen. Zudem sollte die Effektivität der anlassbezogenen 

Anwendung des geltenden Wettbewerbsrechtes durch europäische und nationale Wettbewerbshüter  

verbessert werden, insbesondere hinsichtlich der Verfahrensdauer.

Beitragsfinanzierte Modelle 

Schließlich dürfen beitragsfinanzierte Angebote beispielsweise der öffentlich-rechtlichen Inhalte- 

anbieter die Wettbewerbschancen privatwirtschaftlicher Angebote nicht gefährden. Daher steht der  

BVDW abgabefinanzierten Modellen grundsätzlich skeptisch gegenüber. Dies gilt im besonderen Maße  

für Online-Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Auswirkungen für die private Internet- 

wirtschaft sind erheblich. Daher muss die (Re-)Finanzierung öffentlich-rechtlicher Oline-Angebote  

kritisch und wachsam beobachtet werden. Marktverzerrungen zum Nachteil der Privatwirt- 

schaft muss frühzeitig und konsequent entgegengetreten werden.

WETTBEWERBLICHE THEMEN 

Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen durch UKlaG

Das Verbandsklagerecht in Datenschutzsachen ist Realität. Das Gesetz geht allerdings weit über das 

selbst gesetzte Ziel des Betroffenenschutzes hinaus und trägt nicht zur wichtigen Vollharmonisierung des 

europäischen Datenschutzrechts bei. Das Gesetz steht auch im Widerspruch zu dem in der Digitalen 

Agenda der Bundesregierung formulierten Absicht, ein „Level-Playing-Field“ für Big Data und Daten-

schutz zu schaffen. Das Gesetz schadet schließlich auch der Wettbewerbsfähigkeit aller Unternehmen,  

die personenbezogene Daten erheben oder verarbeiten. Dies betrifft im Zeitalter der Digitalisierung 

jedes datenverarbeitende Unternehmen, unabhängig von Größe und Geschäftsmodell.

Ein effektiver Schutz des Rechts der Kunden auf informationelle Selbstbestimmung und die Sicherung  

digitaler Geschäftsmodelle auf der anderen Seite hätte eine Stärkung der beratenden und Aufsicht  

führenden Datenschutzbehörden erfordert. Der Gesetzgeber hätte eine Reihe anderer Möglichkeiten 

gehabt, die Durchsetzbarkeit der Rechte von Betroffenen im Hinblick auf den Datenschutz zu stärken. 

Mit dem neuen Verbandsklagerecht steht zu befürchten, dass sich Unternehmen vorsichtshalber über 

Gebühr selbst beschränken bzw. eine an sich zulässige Erhebung und Verarbeitung von Daten unterlassen  

aus Angst, formelle und nach dem UKlaG nun abmahnfähige Fehler zu begehen. Hier bleibt angesichts der 

Ankündigung der Verbraucherschutzverbände, das neue Klagerecht umfangreich nutzen zu wollen, nur 

die Hoffnung, dass vor allem die Gerichte mit dem nötigen Augenmaß agieren und kein Wettstreit um 

die Deutungshoheit im Datenschutz entsteht, der die dringend notwendige Rechtssicherheit untergräbt.  
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Der BVDW wird die Handhabung der Verbandsklagen insbesondere durch die Verbraucherschutz- 

verbände sehr genau beobachten und bei einer missbräuchlichen Klagepraxis intervenieren. Wir werden 

uns auch für eine Überprüfung der Regeln zum Verbandsklagerecht einsetzen, denn die Überprüfung von 

Datenschutzverstößen in Unternehmen ist nach wie vor bei den unabhängigen Datenschutzbehörden  

der Länder gut aufgehoben. 

Verhinderung von Werbung auf rechtsverletzenden Webseiten 

Werbung auf Webseiten mit illegalen oder rechtsverletzenden Inhalten dient dazu, diese illegitimen 

Angebote zu finanzieren und schädigt im Gegenzug die Erlösbasis legaler Geschäftsmodelle der Krea-

tivwirtschaft und das Einkommen der Urheber. Nachdem die Bemühungen um eine Selbstregulierung 

der deutschen Werbewirtschaft am Widerstand des Bundeskartellamts gescheitert sind, bleibt nur der 

europäische Weg, um eine Lösung dieses grundlegenden Problems zu versuchen. 

Der BVDW unterstützt daher den Ansatz der Europäischen Kommission, über ein sogenanntes  

Memorandum of Understanding (MoU) gemeinsam mit den betroffenen Stakeholdern zunächst gegen 

die Werbung auf urheberrechtsverletzenden Webseiten vorzugehen und diese freiwillig zu unterbinden. 

An vergleichbaren MoU für anderen Bereiche wird sich der BVDW gerne im Dialog mit der Kommission 

beteiligen. 

JUGENDMEDIENSCHUTZ

Als Gründungsmitglied engagiert sich der BVDW in Initiativen wie fragFINN e.V. und der Freiwilligen 

Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V. (FSM) mit dem Ziel, die Medienkompetenz von Kindern 

und Jugendlichen zu stärken und altersgerechte Angebote für diese wichtige Zielgruppe mit zu gestal-

ten. Dabei geht es heute weniger um die Akzeptanz dieser Angebote, sondern um die konkrete Aus-

gestaltung, die die Interessen der Zielgruppe und den Jugendmedienschutz ebenso berücksichtigt wie 

die Interessen der Anbieter. In Deutschland die Instrumente der Selbstregulierung und der regulierten 

Selbstregulierung im Bereich des Jugendschutzes bewährt mit der positiven Folge, dass hohe Jugend-

schutz-Standards erfolgreich etabliert werden konnten. 

Auch die Politik setzt im Zuge der Diskussion um die Zukunft des Jugendmedienschutzes in Deutschland 

auf die Stärkung der Selbstregulierung. Der BVDW begrüßt dies ausdrücklich als richtigen Schritt zur 

Stärkung des Jugendschutzes. Dieser Weg sollte bei der aktuellen und auch bei den zukünftigen Novellen 

des Jugendmedienschutzstaatsvertrages (JMStV) gegangen werden. Relevant sind in diesem Zusammen-

hang auch die Überlegungen der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz, in der sich Bund und 

Länder gemeinsam für kohärente Regelungen beim Jugendmedienschutz ausgesprochen haben. Dieser 

Regulierungsansatz folgt zwingend auch der Medienkonvergenz und wird vom BVDW unterstützt. Wir 

werden uns darüber hinaus auch dafür einsetzen, in einem nächsten Schritt die Regelungsmaterien des 

Bundes und der Länder einer möglichst einheitlichen Regelung zuzuführen. Dies gilt auch für die bereits 

laufende Überarbeitung der AVMD-Richtlinie, die eine Angleichung des Jugendschutzes bei linearen (TV) 

und nicht-linearen (etwa Videoabrufdienste) Angeboten vorsieht. Auch hier unterstützten wir den par-

tizipativen Ansatz der Europäischen Kommission, gemeinsam mit Anbietern von Videoplattformen einen 

Verhaltenskodex für einen besseren Schutz von Minderjährigen auszuarbeiten. 

INFRASTRUKTUR UND NETZNEUTRALITÄT

EINE LEISTUNGSFÄHIGE DIGITALE INFRASTRUKTUR 

In der Digitalen Agenda von 2014 hat die Bundesregierung das Ziel vorgegeben, bis 2018 mittels eines  

effizienten Technologiemix eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur mit einer Downloadgeschwindig- 

keit von mind. 50 Mbit/s zu implementieren. Auch wenn in der laufenden Legislaturperiode die Finanzierung 

und Umsetzung dieses Vorhabens begonnen wurde, sind wir heute noch weit entfernt von einem flä-

chendeckenden Breitbandnetz, das Grundvoraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und In-

novation der gesamten deutschen Wirtschaft ist. Die Realität ist noch immer ernüchternd: Ende 2015 

verfügten in Deutschland nur rund 60 Prozent der Unternehmen über Breitbandanschlüsse mit Verbin-

dungsgeschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit/s. Im internationalen Vergleich belegt Deutschland mit 

12,9 Mbit/s nur den 13. Platz – weit abgeschlagen hinter dem Spitzenreiter Südkorea (26,7 Mbit/s) sowie 

Schweden (19,1 Mbit/s) und Norwegen (18,8 Mbit/s). 

Diese Situation hat auch direkte Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Denn im Durchschnitt geht 

eine Erhöhung der durchschnittlichen Übertragungsgeschwindigkeit um 1 Prozent mit einer Steigerung des 

BIP von 0,07 Prozent einher. Umgerechnet bedeutet dies, dass eine Erhöhung der derzeitigen Geschwin-

digkeit in Deutschland um 1 Prozent zu einer Erhöhung des BIP um knapp 2 Milliarden Euro führen würde.

Der BVDW setzt sich daher für eine digitale Infrastruktur ein, die die Entwicklung der Gigabitgesellschaft 

ermöglicht. Für den schnellen Transport der rasant ansteigenden Datenmengen sind Glasfaserverbindungen 

ebenso unverzichtbar wie gute Rahmenbedingungen, die Staat und Wirtschaft gemeinsam den schnellen Aus-

bau ermöglichen. Wichtig sind dabei staatliche Anreize, die die Unternehmen motivieren, so viel wie mög-

lich eigenwitschfatlich zu investiern und auszubauen. Gleichzeitig darf es aber nicht zu einer Entwertung 

bereits getätigter Investitionen kommen. Nur wenn dies alles gelingt, werden wir den Erwartungen gerecht 

werden, die das Netz der Zukunft an uns stellt. Für selbstfahrende Autos, Robotik oder medizinische 

Anwendungen sind hohe Qualität und Mobilität bei der Datenkommunikation eine existentielle Voraus-

setzung. 

NETZNEUTRALITÄT

Nach der Verabschiedung der Grundsätze zur Netzneutralität durch die Europäische Union Ende 2015 

werden auch zukünftig digitale Inhalte grundsätzlich nach dem sogenannten Best-Effort-Prinzip übermit-

telt. Gleichzeitig hat der europäische Gesetzgeber mit der Zulassung von Spezialdiensten auf die enorme 

Zunahme des Datenverkehrs und die Verlagerung immer wichtigerer Anwendungen auf IP-Basis reagiert. 

Diese Regelungen weisen allerdings auch auf ein grundlegendes Defizit hin – in Deutschland und auch in 

fast allen Mitgliedssaaten der EU fehlt es nach wie vor an Übertragungskapazität für den Transport der 

Daten. Für Anwendungen wie Industrie 4.0, digital basierte Verkehrssysteme oder E-Health wird eine 

leistungsfähige digitale Infrastruktur in Form einer flächendeckenden Breitbandversorgung v. a. auf Basis 

eines Glasfasernetzes dringend benötigt. Der BVDW fordert den zügigen Ausbau dieser kritischen Infra-

struktur. Dafür ist auch ein regulatorisches Umdenken notwendig, da die bisherigen Rahmenbedingungen 

zu der aktuellen Situation geführt haben und augenscheinlich nicht die notwendigen Innovationsanreize 

setzen konnten. Dazu empfiehlt der BVDW eine offene Diskussion über eine neue Infrastrukturpolitik, 

die die Modelle der erfolgreichen Staaten hinreichend analysiert und berücksichtigt. 

Der BVDW unterstützt auch die grundsätzliche Beibehaltung des Best-Effort-Prinzip und empfiehlt, 

Ausnahmen hiervon zugunsten sogenannter Spezialdienste restriktiv handzuhaben. 
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DIGITAL COMMERCE 

GEOBLOCKING

In der Strategie zum digitalen Binnenmarkt definiert die Europäische Kommission die Verbesserung der Rah-

mendbedingungen für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel in Europa als oberste Priorität. 

Diesem Ziel dient auch der am 25. Mai 2016 veröffentliche Verordnungsvorschlag, mit dem Maßnahmen gegen 

Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung innerhalb des Binnenmarktes adressiert werden. 

 

Mit diesem Legislativvorschlag soll ein besserer Zugang der Verbraucher zu Waren und Dienstleistungen er-

reicht werden, indem man eine direkte oder indirekte Diskriminierung durch die Anbieter verhindert, die auf 

dem Wohnsitz, der Niederlassung oder der Staatsangehörigkeit des Kunden basiert und zu einer künstlicher 

Segmentierung des Marktes führen. 

Allerdings besteht auch nach Aussage der Europäischen Kommission weiterhin Unklarheit darüber, welche 

objektiven Kriterien eine solche Ungleichbehandlung der Kunden durch die Anbieter rechtfertigen. Hier will 

man sich zunächst für mehr Transparenz im Dialog mit der Wirtschaft einsetzen. Der BVDW ist an einem kon-

struktiven Dialog zu diesem Thema interessiert und beteiligt sich an dieser Diskussion. Denn die Gründe für 

die unterschiedliche Preisgestaltung in nationalen Märkten beruhen nicht auf einer gewollten Marktabschot-

tung, sondern auf einer Vielzahl preisbildender Faktoren wie den unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen  

oder den Regeln zu Vertragsgestaltung und zum Schutz der Verbraucher. Aus unserer Sicht muss auch im 

grenzüberschreitenden Online-Handel Privatautonomie gelten mit der Folge, dass es einen Rechtsanspruch 

auf einen bestimmten Preis oder auf bestimmte Konditionen nicht geben kann. Davon abgesehen gibt es auch 

im grenzüberschreitenden E-Commerce ein großes Angebot, das von vielfältigen Informationsmöglichkeiten 

zu Preisvergleich und Lieferkonditionen flankiert wird und das die Kunden heute schon intensiv nutzen. Der 

mündige Kunde ist informiert und kann auch autonom entscheiden.

VERTRAGSKLAUSELN ZUR BEREITSTELLUNG DIGITALER INHALTE

Ebenfalls als Teil der Strategie für den digitalen Binnenmarkt hat die Kommission Ende 2015 eine Richtlinie  

über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte vorgelegt. Ein Ziel des 

Vorschlags ist die vollständige Harmonisierung der grundlegenden Vertragsklauseln über die Bereitstel-

lung digitaler Inhalte. Unter digitale Inhalte i.d.S. fallen alle Daten, die der Anbieter dem Verbraucher  

bereitstellt, wie etwa Video- und  Audioinhalte,  Anwendungen, digitale Spiele oder Software sowie Dienste,  

die dem Verbraucher die Erstellung, den Upload oder das Teilen von Daten erlauben. 

Über die Vorschriften zur Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte, zur Abhilfe bei der Störung der Leistungs- 

beziehungen und zur Beendigung solchen Verträge hinaus erlaubt es der Richtlinienvorschlag dem Verbrau-

cher, seine Gegenleistung nicht nur in Geld, sondern auch in Form von personenbezogenen Daten zu erbringen.

Aus Sicht des BVDW sind diese Vorschläge ein positives Signal des europäischen Gesetzgebers, der 

damit den Wert personenbezogener Daten auch im Vertragskontext anerkennt. Dennoch sind im anste-

henden Gesetzgebungsverfahren eine Reihe grundlegender Fragen zu klären, die insgesamt für daten-

basierte Geschäftsmodelle von Bedeutung sind. Dazu gehört das Konzept des Eigentums an Daten, die 

Portabilität und Löschung der Daten bei Vertragsbeendigung und die Kohärenz dieser Regeln mit den 

Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung. Zudem fehlen in dem Vorschlag bislang vorvertragliche 

Transparenzpflichten, wie sie insbesondere in der Verbraucherrechte-Richtlinie für Verträge mit mone-

tärer Gegenleistung gelten.

INTERNET OF THINGS

CONNECTED MOBILITY

Die Automobilindustrie, das Herzstück der deutschen Volkswirtschaft, steht vor einem tiefgreifenden 

Wandel. In Großstädten verändern Carsharing und digitale Taxi-Plattformen das Mobilitätsverhalten der 

Menschen. Im vernetzten Auto eröffnen sich neue Geschäftsmodelle und Wettbewerbsfelder. Intelligente 

und verkehrsträgerübergreifende Mobilitätskonzepte sind gefragt – auch und gerade, um gegen neue 

Wettbewerber bestehen zu können.

Der Reichtum an Mobilitäts-, Infrastruktur- und Geodaten birgt dabei gewaltige Potenziale für gesell-

schaftlichen Fortschritt. Verkehrsströme können effizienter geleitet werden und der motorisierte Indivi-

dualverkehr kann nahtlos mit dem öffentlichen Nahverkehr verknüpft werden. Staus werden vermieden,  

der Spritverbrauch wird gesenkt und umweltschädliche Emissionen reduziert. Mit den wachsenden 

Carsharing-Angeboten, die erst dank digitaler Vernetzung ihren Durchbruch erlebt haben, sinkt die  

Abhängigkeit vom eigenen Auto und damit auch den damit verbundenen Kosten. Die Fülle an Daten 

ermöglicht darüber hinaus neue Geschäftsmodelle, die den Fahrer vor, während und nach der Fahrt 

begleiten und ihn mit maßgeschneiderten Angeboten und Beratungsdiensten versorgen, ob es nun die 

Information zum nächstgelegenen freien Parkplatz ist oder die Rabattaktion an der Tankstelle. Mit auto-

matisierten und autonomen Fahrzeugen können zudem Verkehrsunfälle vermieden werden. 

Grundvoraussetzung für eine funktionierende vernetzte Mobilität ist aus Sicht des BVDW eine weit-

reichende Netzabdeckung mit leistungsfähiger Übertragungskapazität für die rasant wachsenden  

Datenmengen und der Übergang hin zu leistungsfähigen 5G-Netzen entlang der Verkehrswege. Mit dem 

„digitalen Testfeld“ auf der Autobahn A9 wurde ein erstes Modellvorhaben geschaffen. Dem muss ein 

weiterer Ausbau der intelligenten Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur folgen, insbesondere 

durch offene und standardisierte Schnittstellen für alle Verkehrssteuerungsanlagen.

Eine politische und gesellschaftliche Debatte über zeitgemäßen Datenschutz im Zeitalter des vernetzten 

Fahrens ist überfällig. Im vernetzten Auto fällt eine Fülle teilweise sensibler personenbezogener Daten 

an, die als Grundlage für datenbasierte Geschäftsmodelle sehr wertvoll sind – gleichzeitig betreffen sie 

aber die Privatsphäre und müssen daher geschützt werden. 

Um dieses Spannungsverhältnis aufzulösen braucht es differenzierte Lösungen, die dem tatsächlichen Um-

gang der Menschen mit ihren Daten Rechnung tragen: technische Datenschutzlösungen wie Anonymi-

sierung und Pseudonymisierung, klare Informationsregeln dazu, welche Daten erhoben werden und was 

mit diesen Daten geschieht, und ein Widerspruchsrecht für die Datenverwertung. Auf der Grundlage der 

Datenschutz-Grundverordnung brauchen wir dazu konkrete und differenzierte gesetzliche Regelungen. 

Darüber hinaus müssen im digital vernetzten Fahrzeug hohe IT-Sicherheitsstandards die Regel sein, um 

Fahrzeug und Insassen vor Manipulation zu schützen und Sicherheitsrisiken möglichst auszuschließen. 

Und schließlich müssen auch die Haftungsfragen zum Versicherungsschutz eindeutig und rechtssicher  

geklärt werden. Es gilt eindeutig zu definieren, welche Ansprüche die Nutzer gegenüber 

den Anbietern von Fahrzeugen und Softwaresystemen haben. Wenn durch fehlerhafte Software Scha-

den entsteht, kann dies offensichtlich keine Verletzung der Sorgfaltspflicht des Halters, des Fahrers  

begründen. Bei (teil-)autonomen Lenksystemen muss klar geregelt werden, unter welchen Umständen 

und innerhalb welches Zeitintervalls der Insasse imstande sein muss, in die Bedienung einzugreifen  

und wieder selbst die Lenkung zu übernehmen.

DIGITAL COMMERCE INTERNET OF THINGS
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Hinsichtlich der digitalen Plattformen sind aus Sicht des BVDW pauschale gesetzliche oder gerichtliche 

Verbote keine kluge Antwort auf neue Wettbewerber. Stattdessen muss ein level playing field geschaffen 

werden, in dem die gesetzlichen Spielregeln für alle Marktakteure gelten. Dies betrifft nicht nur die dif-

ferenzierte Regulierung digitaler Mobilitätsplattformen, sondern auch die Überprüfung der gesetzlichen 

Vorgaben für das traditionelle Taxigewerbe im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes. Ähnliches 

gilt auch für das Carsharing – hier wirkt die Verbannung von Carsharing-Parkplätzen aus Innenstädten 

anachronistisch. Solche plumpen Verbote stellen eine Privilegierung von Autobesitzern dar und behin-

dern die Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte, bei denen Nutzen statt Besitzen im Vordergrund steht. 

CONNECTED HOME

Digital vernetzte Technologien verändern das Wohnen und schonen die Umwelt. Smarte Thermostate 

lernen von selbst, wann sie die Raumtemperatur senken können, und können von jedem Ort aus anhand 

mobiler Apps ferngesteuert bedient werden. Das spart Heizkosten, reduziert klimaschädliche Emissionen  

und schont wertvolle Ressourcen. Intelligente Stromzähler (Smart Meter) liefern den Verbrauchern 

mehr Transparenz über ihren Energieverbrauch und ermöglichen zudem zeitabhängige Stromtarife,  

sodass Verbrauch und Erzeugung von Strom besser aufeinander abgestimmt werden können – auch 

durch Zwischenspeicherung in Batterien oder Laden des Elektroautos. Dies entlastet die private Strom-

rechnung und bringt einen Gewinn für die Energiewende. Insofern ist aus Sicht des BVDW auch das 

Smart-Meter-Gesetz ein richtiger Schritt.

Diese innovative Technik kann auch der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben in einer alternden 

Gesellschaft werden. Altersgerechte Assistenzsysteme (Ambient Assisted Living) helfen älteren Menschen  

dabei, Haushaltsgeräte, Rollläden und Türen zu bedienen, und senden automatisch Warnrufe in Notsi-

tuationen. Damit ermöglicht die Digitalisierung mehr Selbstständigkeit in den eigenen vier Wänden und 

entlastet das Pflegesystem.

Aus Sicht des BVDW sind Innovation und Datenschutz auch im Bereich Connected Home keine Gegen-

sätze. In der vernetzten Wohnung fällt eine Fülle an Daten an, die einerseits unentbehrlich sind, um den 

individuellen Komfortgewinn zu ermöglichen und andererseits aber auch datenschutzrechtlich sensibel 

sein können. Wichtig ist aus unserer Sicht, das Vertrauen in den Datenschutz bei Smart Home Anwen-

dungen zu fördern und einen differenzierten Datenschutz sicherzustellen. Dies ist Grundvoraussetzung 

für die gesellschaftliche Akzeptanz und damit den Erfolg dieser Technologien. Ein abgestufter Schutz 

personenbezogener Daten durch Anonymisierung, Pseudonymisierung und Aggregation sowie die  

Verschlüsselung sensibler Daten schützen die Privatsphäre der Verbraucher.

CONNECTED HEALTH

Nach jahrelanger Diskussion ist das E-Health-Gesetz Anfang 2016 in Kraft getreten. Dies Gesetz  

erlaubt erstmals die Speicherung von Notfalldaten und Medikationsplänen auf der elektronischen  

Gesundheitskarte und setzt die Grundlagen für die digitale Patientenakte und weitere digitale Services. 

Die Patienten erhalten nun Zugang zu den über sie gespeicherten Daten und zugleich werden Mehr-

fachuntersuchungen vermieden und dadurch Kosten gespart. Gleichzeitig wird auch der Datenschutz 

faktisch erhöht, wenn die Verschlüsselung der Daten mit klaren Zugriffsrechten, Protokollierung und 

Auskunftsrechten die bisherige, lückenhafte Regulierung ersetzt. Im Graubereich bleibt allerdings dabei 

der künftige Umgang mit Health-Apps. Krankenkassen möchten vermehrt auf die Daten von Apps und 

Wearables zugreifen, um im Gegenzug dafür günstigere Versicherungstarife anzubieten. 

Bei Gesundheitsdaten handelt es sich um sensible Daten, die den Kernbereich des Persönlichkeitsrechts 

betreffen. Daher sollte es beim Prinzip der Einwilligung der Versicherten in Datenspeicherung und Da-

tenverarbeitung bleiben. Die Ausrichtung von Krankenkassentarifen am Lebensstil der Versicherten oder 

der Zugriff der Versicherer auf Gesundheitsdaten, wie sie mit Wearables erhoben werden, unterliegt 

strengen gesetzlichen Schranken. Ein hohes Datenschutzniveau und das Prinzip der Solidarität sollten 

weiterhin gewahrt bleiben. 

START-UPS UND MITTELSTAND 

START-UPS UND GRÜNDUNGSFINANZIERUNG 

Mit mehreren wichtigen Standorten entwickelt sich Deutschland seit einigen Jahren zu einer europäischen  

Gründerhochburg der Digitalen Wirtschaft. Im weltweiten Vergleich zu anderen Gründerstandorten 

(Silicon Valley, London, Tel Aviv etc.) bestehen aber weiterhin finanzielle und regulatorische Hürden, die 

das weitere Wachstum dieses wichtigen Industriesegments gefährden. 

Für Start-ups bestehen weiterhin die größten Hindernisse bei der Wachstumsfinanzierung nach der 

sogenannten Seed-Phase. Besonders für die darauf folgenden Finanzierungsrunden setzt sich der BVDW 

für bessere Rahmenbedingungen ein, die es Unternehmen und Investoren erleichtert, zu wachsen bzw. 

zu finanzieren. Maßnahmen reichen hier vom Steuerrecht über das Arbeitsrecht bis hin zum Wettbe-

werbsrecht. Der BVDW hat sich vehement für bessere Rahmenbedingungen bei Start-ups und gegen die  

diskutierte Verschärfung der Regelungen für Freelancer ausgesprochen. Wir werden auch in der näch-

sten Legislaturperiode darauf achten, dass es hier zu keiner kontraproduktiven Verschärfung der gesetz-

lichen Rahmenbedingungen kommt. 

BESTEUERUNG VON BETEILIGUNGEN AUS STREUBESITZ (SOG. ANTI-ANGEL-GES)

Im Entwurf zum Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG) wurde die Einführung einer Steuerpflicht 

für Veräußerungsgewinne aus Streubesitzbeteiligungen an Kapitalgesellschaften sowie eine Steuerer-

mäßigung für Veräußerungsgewinne im Bereich des Wagniskapitals vorgeschlagen. Der Vorschlag hätte 

möglicherweise abschreckende Wirkung auf Business-Angels, Wagniskapitalgeber und damit die gesamte 

deutsche Start-up-Landschaft gehabt. 

Der Vorschlag wurde nach massivem Protest aus der Digitalen Wirtschaft und der Start-up-Szene aus 

dem Gesetzesvorhaben wieder herausgenommen und findet sich nicht mehr im aktuellen Referenten-

entwurf zum InvStRefG wieder.

Die Bundesregierung hat sich nach der Rücknahme dieser Vorschläge zwar grundsätzlich für die Ver-

meidung neuer Belastungen im Wagniskapitalbereich ausgesprochen, allerdings will sie die Einführung 

der Steuerpflicht für Veräußerungsgewinne aus Streubesitzbeteiligungen zu einem späteren Zeitpunkt 

erneut ergebnisoffen aufgreifen. 

Der BVDW wird auch in der nächsten Legislaturperiode dieses Vorhaben genau verfolgen und sich 

gegebenenfalls wieder gegen ein solches Ansinnen der Bundesregierung und auch der Bundesländer 

aussprechen.

INTERNET OF THINGS START-UPS UND MITTELSTAND 
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NEUE REGELN IM WETTBEWERB (GWB-NOVELLE)

Der aktuelle Referentenentwurf zur 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) enthält weitgehende Neuerungen für den Verlagsbereich und wichtige Änderungen der  

Regeln für Unternehmensübernahmen. Konkret soll der kartellrechtliche Handlungsspielraum der Presse- 

verlage erweitert werden, um ihnen eine Zusammenarbeit im Vertrieb, bei der Zustellung und der Her-

stellung ihrer Produkte und im Werbegeschäft zu ermöglichen. Damit reagiert der Gesetzgeber auf die 

teilweise prekäre Erlössituation der Verlage und zielt auf eine Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und 

damit auch der Pressevielfalt. 

Aus Sicht des BVDW trägt dies grundsätzlich den geänderten ökonomischen Realitäten Rechnung, und 

dies gilt auch für die neuen Regeln zu Unternehmensübernahmen und -fusionen. Besonders bei den  

datenbasierten Geschäftsmodellen der Digitalen Wirtschaft ist es für eine sachgerechte Einschätzung 

des wirtschaftlichen Potentials eines Unternehmens wichtig, Netzwerkeffekte oder den Zugang zu Da-

ten im Kontext der Übernahme oder Fusion zu bewerten. Ob sich auch die vorgeschlagene Prüfschwelle 

von 350 Millionen Euro Unternehmenswert in der Praxis bewährt, bleibt abzuwarten. Der BVDW wird 

sich dafür einsetzen, dass die vorgeschlagenen Regeln sachgerecht ausgestaltet werden und nicht zu 

einem Hindernis für die dringend erforderliche digitale Transformation des Mittelstandes oder die dyna-

mische Weiterentwicklung der Start-ups werden.

IT-GIPFEL UND DIGITALISIERUNG MITTELSTAND 

Die Digitalisierung bewirkt einen tiefgreifenden Wandel aller Wirtschaftsbranchen. Die digitale Transfor-

mation ist heute nicht nur in den Unternehmen der Digitalen Wirtschaft, sondern auch in den großen 

Industrieunternehmen Realität. Defizite beim Verständnis und vor allem bei der Umsetzung der digitalen 

Transformation der eigenen Produktions- und Geschäftsprozesse bestehen aber nach wie vor bei kleinen  

und mittelständischen Unternehmen. Dies ist besonders gravierend, denn diese mittelständischen  

Unternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. 

Um hier kurzfristig Abhilfe zu schaffen beteiligt sich der BVDW am sogenannten Kompetenzzentrum 

4.0, einem durch das Bundesministerium für Wirtschaft geförderten Projekts, mit dem die digitale Trans-

formation des Mittelstandes beschleunigt werden soll. Während der Schwerpunkt dieses Projekt bei 

der Digitalisierung analoger Geschäftsmodell und den wirtschaftlichen Chancen dieser Umstellung liegt, 

wird der BVDW darüber hinaus auf eigenen und externen Veranstaltungen, Best-Practice Runden und 

Aufklärungskampagnen für dieses wichtige Thema werben. 

BILDUNG UND ARBEIT 4.0 

Das Internet der Dinge, aktuell als Zielzustand für die Digitale Wirtschaft definiert, steht für flexible, 

individuelle Produktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Der Digitalisierungsprozess verursacht dabei einen 

tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt, der in den Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden muss. 

Die entscheidenden Herausforderungen dabei sind Fragen wie das Change Management der Zukunft, 

der Faktor Mensch als Kernelement erfolgreicher Veränderungen und die Arbeitsmodelle der Zukunft. 

Eine strategische Neuausrichtung kann von der Politik unterstützt werden, wenn die Rahmenbedin-

gungen sich an die Anforderungen der Arbeitswelt der Zukunft orientieren.

ARBEITSMARKT UND DIGITALE KOMPETENZEN

Demografischer Wandel

Es ist heute bereits deutlich zu erkennen, dass die demographische Entwicklung auch den Arbeitsmarkt 

und die betriebliche Arbeitswelt der Zukunft nachhaltig und tiefgreifend beeinflussen wird. Die För-

derung der generationsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen „Digitalen Natives“ und erfahrenen 

Mitarbeitern ist für die Wirtschaft essentiell. Im Zentrum der Debatte um den Fachkräftemangel sollte 

daher nicht nur die Frage der Rekrutierung junger Fachkräfte stehen, sondern auch Anreizsysteme, mit 

denen Unternehmen die Qualifizierung erfahrener Mitarbeiter fördern. 

Aus Sicht der Digitalen Wirtschaft ist politische Unterstützung zur Verbesserung dieser Rahmenbedin-

gungen willkommen, um den Arbeitsmarkt auch für Ältere, Menschen mit Behinderungen und Menschen 

mit Migrationshintergrund weiter zu öffnen. Zudem sollte man auch den Arbeitsmarkt für IT-Fachkräften 

aus dem Ausland weiter öffnen und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse weiter verbessern. 

Wandel der Berufswelten

Neben dem demographischen Wandel haben besonders neue Technologien die Arbeitswelt in den Un-

ternehmen der Digitalen Wirtschaft verändert und gleichzeitig das Spektrum der Berufsbilder massiv 

erweitert. In der klassischen Industrie werden durch Automatisierung insbesondere mittlere Tätigkeiten 

mit hohem Routinegrad weggefallen. Dies führt zu einer Beschäftigungspolarisierung in Form einer rela-

tiven Zunahme gering- und hochqualifizierter Beschäftigung, die auch von den veränderten Konsumen-

tenwünschen und sich wandelnden Branchenstrukturen getrieben wird. Stellen mit bisher unbekannten 

Namen wie „Programmatic Manager“, „UX Designer“ oder „Data Strategist“ stehen immer häufiger 

auf der Suchlisten der Unternehmen. Mit dem Leitfaden „Jobdefinitionen in der Digitalen Wirtschaft“ 

trägt der BVDW aktiv zu einem besseren Verständnis dieser neuen Berufsbilder bei und erleichtert die 

Orientierung der dringend gesuchten Nachwuchskräfte. 

Dennoch bleibt die schnelle Anpassung der Strukturen bei der Aus- und Weiterbildung dringlich, denn 

die Berufsbilder der Zukunft setzen regelmäßig ein höheres Bildungsniveau voraus. Der BVDW wird sich 

daher weiter gemeinsam mit Partnerhochschulen für eine arbeitsmarktgerechte Ausbildung und eine 

bessere Vermittlung der Jobperspektiven in der Digitalen Wirtschaft engagieren. 

START-UPS UND MITTELSTAND BILDUNG UND ARBEIT 4.0 
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Lohngerechtigkeit in der Digitalen Wirtschaft

Im Rahmen der Studie „Arbeiten in der Digitalen Wirtschaft“ hat der BVDW gemeinsam mit der  

Unternehmensberatung Kienbaum Gehälter, Arbeitszeiten und weitere Benefits von 1.200 Fach- und 

Führungskräften ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen nicht nur eine hohe Konzentration der nachge-

fragten Qualifikationen im Bereich Online-Marketing und Sales, sondern auch eine starke Präsenz weib-

licher Fachkräfte in der Digitalen Wirtschaft. Der Anteil der Frauen beträgt 39 Prozent, in branchenüber-

greifenden Betrachtungen sind es dagegen nur rund 23 Prozent. Und bei den Spezialisten bis zum Alter 

von 30 Jahren ist der Frauenanteil sogar höher als der Anteil der Männer. Die Studie zeigt allerdings 

auch, dass Entgeltunterschiede zwischen Männern und Frauen auch in den Unternehmen der Digitalen 

Wirtschaft Realität sind – auch wenn sie etwas geringer ausfallen als im gesamtwirtschaftlichen Vergleich. 

ARBEIT 4.0 

Unter „guter Arbeit“ versteht die nachkommende Generation der in der Digitalen Wirtschaft tätigen 

Arbeitnehmer weniger die Sicherheit des Arbeitsplatzes, sondern eher die Arbeit in einem moder-

nen und interessanten Umfeld, mit flexiblen Arbeitszeiten und guten Möglichkeiten der fachlichen Wei-

terbildung. Die hier anklingende Flexibilität der Arbeitsformen gewinnt zunehmend an Bedeutung und 

rückt unter dem Stichwort „Entgrenzung der Arbeit“ ins Zentrum der politischen und gesellschaftlichen  

Diskussion dieses Themas. 

Auch wenn in vielen Unternehmen der Digitalen Wirtschaft der Spielraum bei der Gestaltung der  

Arbeitszeiten und der Erreichbarkeit der Arbeitnehmer bereits gelebt werden, anerkennt der BVDW 

die Notwendigkeit einer offenen Diskussion dieses Themas. Denn trotz der Chancen, die die neue 

Arbeitsorganisation bietet enthält sie auch Risiken, die benannt und analysiert werden müssen. Denn 

für viele Beschäftigte bedeutet flexibler zu arbeiten nicht zwingend auch mehr Gestaltungsspielraum, 

sondern eher ein Übergang der Arbeits- in die Freizeit und ihre Erreichbarkeit außerhalb geregelter 

Arbeitszeiten. Dennoch ist dies eine notwendige Diskussion, die schon wegen der stetigen Veränderung 

der Arbeitswelt offengeführt werden muss. 

Klare Regelungen rund um das mobile Arbeiten oder Home Office sollten daher darauf abzielen, neue 

Freiräume für ein stärker selbstbestimmtes Arbeiten zu eröffnen und gleichzeitig auch die Möglichkeiten 

verbessern, Arbeit, Familie und Freizeit flexibler und nach individuellen Bedürfnissen auszubalancieren. 

Die politische Diskussion zu diesen Themen hat bereits eingesetzt und auch die Bundesregierung hat 

mit dem Grünbuch Arbeiten 4.0 einen umfangreichen Konsultationsprozess angestoßen, an dem sich 

auch der BVDW beteiligt hat. Darüber hinaus haben auch die politischen Parteien das Thema für sich 

entdeckt und teilweise Fachkommissionen geründet, in die der BVDW ebenfalls seine Expertise einge-

bracht hat. 
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BUNDESVERBAND 
DIGITALE WIRTSCHAFT (BVDW) E.V.                                  
                        
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die zentrale Interessenvertretung für 
Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Mit Mitgliedsunternehmen aus unterschiedlichsten Segmenten der 
Internetindustrie ist der BVDW interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheitlichen Blick 
auf die Themen der Digitalen Wirtschaft.

Der BVDW hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler Angebote – Inhalte, 
Dienste und Technologien – transparent zu machen und so deren Einsatz in der Gesamtwirtschaft, 
Gesellschaft und Administration zu fördern. Außerdem ist der Verband kompetenter Ansprech-
partner zu aktuellen Themen und Entwicklungen der Digitalbranche in Deutschland und liefert 
mit Zahlen, Daten und Fakten wichtige Orientierung zu einem der zentralen Zukunftsfelder der 
deutschen Wirtschaft.

Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen, nationalen und internationalen Inte-
ressengruppen unterstützt der BVDW ergebnisorientiert, praxisnah und effektiv die dynamische 
Entwicklung der Branche. Fußend auf den Säulen Marktentwicklung, Marktaufklärung und Mark-
tregulierung bündelt der BVDW führendes Digital-Know-how, um eine positive Entwicklung der 
führenden Wachstumsbranche der deutschen Wirtschaft nachhaltig mitzugestalten.

Gleichzeitig sorgt der BVDW als Zentralorgan der Digitalen Wirtschaft mit Standards und verbind-
lichen Richtlinien für Branchenakteure für Markttransparenz und Angebotsgüte für die Nutzerseite 
und die Öffentlichkeit.

Wir sind das Netz.

www.bvdw.org

RESSORT DIGITALPOLITIK IM BVDW

Das Ressort Digitalpolitik ist das zentrale Gremium für die Behandlung der politischen und regulato-

rischen Themen im BVDW. Mit dem Ressort trägt der BVDW der in den letzten Jahren stark gestie-

genen Bedeutung dieses Politikbereichs Rechnung, der in seiner Vielfalt zunehmend auch die Agenda von 

Bundesregierung, Bundestag und der europäischen Institutionen bestimmt.

 

Das Ressort Digitalpolitik dient der Findung und Formulierung der verbands- und industriepolitischen 

Positionen zu allen aktuellen regulatorischen Vorhaben und darüber hinaus der Vertretung dieser Posi-

tionen gegenüber den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung. Es verantwortet die politische 

Arbeit des Verbandes auf nationaler und europäischer Ebene. 

www.bvdw.org / themen / digitalpolitik.html

Ihr Ansprechpartner im BVDW

Dr. Joachim Jobi
Leiter Digitalpolitik & Public Affairs
jobi@bvdw.org

Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.
Hauptstadtbüro Berlin
im Haus der Bundespressekonferenz
Schiffbauerdamm 40 (R. 2413)
10117 Berlin
Tel  +49 30 2062186-13 
Fax  +49 30 2062186-23 
Mobil +49 174 2525226 
jobi@bvdw.org
www.bvdw.org
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