
Digitale Souveränität ist die Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten 
von Individuen und Institutionen, ihre Rolle(n) in der digitalen Welt 
selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können. Die Digita-
lisierung betrifft alle Lebensbereiche. Dabei lassen sich potentielle Gefah-
ren z.B. aus der massenhaften Sammlung und Speicherung digitaler Da-
ten und der immer stärkeren Vernetzung informationstechnischer 
Systeme nicht nur auf den beruflichen und privaten Alltag, sondern auch 
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Mit der Digitalisierung und im Zusam-
menhang mit der rasanten technologi-

schen Entwicklung entstehen immer schneller 
neue Geschäftsmodelle, die einen hohen An-
spruch an Sicherheit und an die Zuverlässigkeit 
im Hinblick auf die Datensouveränität als Teil 
der digitalen Souveränität mit sich bringen. Da-
bei nimmt der Umfang der verarbeiteten Infor-
mationen stetig zu. Änderungen am Kunden- 
bzw. Geschäftsportfolio und die damit einher-
gehenden Risiko-Entwicklung und -Gestaltung 
setzen hohe Ansprüche an die Informations-
qualität und deren Erhebungszeiten. 

Dieser stetige Wandel und damit die 
Komplexität der individuellen Geschäftsvorfäl-
le haben tiefgreifende Auswirkungen auf Unter-
nehmen, die eine kontinuierliche Anpassung 
der internen Compliance-Strukturen erfordern. 
Daneben kann durch die Verknappung und/
oder eine unausgewogene Lastverteilung von 
Ressourcen eine weitere Zielkonkurrenz entste-
hen. Die ständige Anpassung der Systeme an 
geänderte Anforderungen führt zu Zielkonflik-
ten zwischen Verlässlichkeit und Veränderung. 
Denn während Verlässlichkeit Beständigkeit 
verlangt, fordern Veränderungen Flexibilität.
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Schwerpunkte

auf das Firmen-Know-how und die unternehmerischen Prozesse projizie-
ren. Bereits heute sehen sich Unternehmen durch den rasanten technolo-
gischen Fortschritt und die wachsende globale Vernetzung der Gefahr ei-
ner Informationsüberflutung und Komplexitätsüberlastung bis hin zu 
einer “digitalen Demenz“ ausgesetzt. 
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Was gilt es an Compliance-Anforderungen 
zu beachten?  

Gesetze, Normen und Grundsätze beeinflussen 
dabei zunehmend die Unternehmenstätigkeiten. 
Gerade in jüngster Vergangenheit geraten ver-
stärkt Compliance-Skandale ans Licht der Öf-
fentlichkeit (z.B. Wirecard und Deutsche Bank). 
Durch den steigenden öffentlichen Druck und 
Forderungen an die Nachhaltigkeit (z.B. Um-
welt) und Transparenz (z.B. Ethik) sowie durch 
die damit einhergehenden neuen Regularien 
(wie z.B. das Lieferkettengesetz, die EU-Hin-
weisgeberrichtlinie und das Geldwäschegesetz) 
sehen sich aber auch mittelständische Unterneh-
men den gestiegenen Anforderungen ausgesetzt. 

Insbesondere in den Bereichen Korruption 
und Kartellverstöße kann es zu hohen, die Exis-
tenz bedrohenden Bußgeldern und 
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Gewinnabschöpfungen kommen. Zusätzlich 
droht die persönliche Strafbarkeit von handeln-
den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung. Mit 
der zunehmenden Anwendung des Legalitäts-
prinzips - in Abkehr vom Opportunitätsprinzip 
– müssen die Verfolgungsbehörden beim Vor-
liegen eines Anfangsverdachts über die Bege-
hung einer Straftat zwingend ein Ermittlungs-
verfahren einleiten. 

Neben der verschärften rechtlichen 
Sanktionierung und etwaiger branchenspezi-
fischer Regularien sehen sich Unternehmen 
auch dem Druck seitens ihrer Kunden und 
Lieferanten, von Kreditinstituten und Versi-
cherungen ausgesetzt.  

Welche Gefahren birgt die Digitalisierung? 

Der digitale Wandel, als Integration von 
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Information, Daten und Systemen, rückt die 
Bedeutung von IT-Sicherheit weiter in den Vor-
dergrund. Diese ist essentiell um Personen, Un-
ternehmen und Prozesse zu schützen und bei-
spielsweise Sabotage und Systemmanipulatio-
nen zu verhindern. Ebenso sind Bedrohungen 
durch Angriffe auf IT-Systeme keine Seltenheit, 
sondern tägliche Realität.  

Bei Cyberangriffen werden Unternehmen 
vielfach Daten entwendet und verschlüsselt. 
Häufig versuchen die Straftäter auf diese Weise 
„Lösegeld“ – oft in Form von Kryptowährun-
gen – zu erpressen. Nach einer solchen Attacke 
sind zahlreiche Aspekte wie beispielsweise die 
interne und externe Kommunikation, Strafver-
folgung, Datenschutzmeldungen und weitere 
rechtliche Implikationen des Vorfalls zu beach-
ten. Es geht nicht mehr ausschließlich um IT-
Fragen, sondern auch um wirtschaftliche und 
rechtliche Themenstellungen, die es zu eruieren 
und beurteilen gilt. Letzten Endes müssen sich 
Leitungs- und Aufsichtsorgane ihrer Eigenver-
antwortung insb. im Hinblick auf die Einhal-
tung ihrer Sorgfaltspflicht bzw. der Unterlas-
sung von Aufsichtsmaßnahmen und somit der 
grundsätzlichen Frage “Opfer oder doch eigent-
lich Täter“ bewusstwerden.  

Die neuen Regularien etablieren faktisch 
eine Beweislastumkehr. Für die Enthaftung 
bzw. Exkulpation (z.B. “Selbstreinigung“ nach § 
125 GWB) braucht es gemäß der Business Jud-
gement Rule zur Wahrung der Sorgfaltspflicht 
bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeiten, 
insb. einem Handeln auf der Grundlage ange-
messener Informationen, und einer sorgfältigen 
Ermittlung aller verfügbaren Entscheidungs-
grundlagen, die eine umfassende Abwägung 
von Chancen und Risiken der jeweils anstehen-
den Handlungsoptionen möglich macht. 

Um hier gewappnet zu sein und gegebe-
nenfalls reagieren zu können (etwa durch 
Selbstanzeige), ist es dringend erforderlich, dass 
sich ein Unternehmen so schnell wie möglich 
einen detaillierten Überblick darüber ver-
schafft, welche “sensiblen“ Daten betroffen 
sind, da ein solches Leakage schlimmstenfalls 
existenzbedrohend werden kann. In der Praxis 

ist häufig problematisch, dass nicht oder zu-
mindest nicht unmittelbar nach einem Daten-
vorfall zu ermitteln ist, welche Daten entwendet 
worden sind. Selbst wenn Einfallstore schnell 
identifiziert werden können, bereitet es mitun-
ter große Schwierigkeiten, den Umfang der ent-
wendeten Daten festzustellen.   

Eine weitere Gefahr besteht aus der stetig 
zunehmenden Menge an Daten und der Kom-
munikationskanäle, die immer mehr Möglich-
keiten bieten, praktisch jede Meinung fokus-
siert als “Wahrheit“ zu generieren. Auf der ei-
nen Seite ist der dazu passende Ausschnitt der 
“Wirklichkeit“ in der Fülle der Daten schnell zu 
generieren, aber umgekehrt bedarf es zur späte-
ren Verifizierung bzw. zum transparenten 
Nachvollzug einer hohen Ambiguitätstoleranz.

Worin liegen die Besonderheiten bei klei-
nen und mittleren Unternehmen 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen ver-
fügen in der Regel über stark heterogene Orga-
nisationsstrukturen und IT-Landschaften sowie 
ein für sie typisch wenig ausgeprägtes internes 
Kontrollsystem (“IKS“). Zusätzlich führen ins-
besondere die in der Regel unzureichenden 
oder fehlenden Prozess- und IKS-Dokumenta-
tionen oftmals zu einer unklaren und nicht 
nachvollziehbaren Datenaggregation. Wichtige 
Informationen, Erfahrungswissen und Spezial-
kenntnisse sind zumeist nur auf eine geringe 
Anzahl von Mitarbeitern begrenzt und werden 
nicht durchgängig dokumentiert. 

Zur Sicherstellung des Wissenserhalts und 
des Wissenstransfers fehlen entsprechende or-
ganisatorische Rahmenbedingungen und un-
terstützende Softwarelösungen im Unterneh-
men. Mängel in der Stammdatenpflege, resul-
tierend aus einer fehlenden Definition von In-
formations- oder Dateneigentümern (i.S.v. Zu-
ständigkeit) sowie damit einhergehend wenig 
ausgeprägten und zumeist organisatorischen 
Kontrollen (i.S.v. Verantwortlichkeit), werden 
oftmals erst im Zuge von notwendigen 
(Stamm-)Datenmigrationen z.B. bei Versions-
wechseln der ERP-Software ersichtlich.   

Im Hinblick auf die Umsetzung der Com-
pliance Anforderungen bei KMU scheuen gera-
de mittelständische Unternehmen oftmals die in 
diesem Zusammenhang verbundenen monetä-
ren Aufwendungen und die notwendige perso-
nelle Ressourcenbindung oder sonstigen Maß-
nahmen zur Sicherstellung der IT-Sicherheit und 

67890Schwerpunkte

Compliance-Struktu-
ren müssen ständig 
angepasst werden.
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der Unternehmens-Compliance. Umgekehrt se-
hen sich gerade international und innovative 
mittelständische Unternehmen einem höheren 
Risiko aus Cyberangriffen und einem höheren 
Bedarf an Compliance (insb. aus sinkenden 
Schwellenwerten analog der Umsetzung der EU-
DSGVO im deutschen BDSG-neu) ausgesetzt.  

Bei der Umsetzung bzw. Implementierung 
notwendiger Kontrollen und Maßnahmen be-
darf es einer strikten risikoorientierten Vorge-
hensweise zur Vermeidung einer Überregulie-
rung insbesondere bei Unternehmensrichtlini-
en, Organisationsanweisungen und Verfahrens-
beschreibungen, auch wenn dies bedeutet, dass 
ein Verstoß in einem Bereich mit niedrigem Ri-
siko nicht verhindert wird, da mehr Aufmerk-
samkeit und Ressourcen auf Bereiche mit höhe-
rem Risiko gerichtet werden.  

Was ist zu tun? 

Zur Wahrung der digitalen Souveränität und 
zur Sicherstellung der Datensouveränität be-
darf es grundsätzlich einer Weiterentwicklung 
des klassischen IT-Sicherheitsmanagement 
zum Informations- und Kommunikationssi-
cherheitsmanagement. Daneben erfordert der 
zunehmende Wettbewerbsdruck die digitale 
Weiterentwicklung, insbesondere die Schaf-
fung einheitlicher und klarer Strukturen 
(“Transparenz“) sowie die Verbesserung der 
internen und externen Kommunikation (“In-
formationserhebung und -bereitstellung“). So 
bezieht sich der Begriff der “Cyberresilienz“ 
auf die Fähigkeit mit dem Datenumgang als 
Kombination aus organisatorischer Resilienz 
und IT-Sicherheit, um sich gleichzeitig vor An-
griffen schützten und in Krisenfällen schnell 
und effektiv reagieren zu können.  

Dabei genügt es nicht ein rein risikoba-
siertes System und entsprechende Wirksam-
keitskontrollen vorzuhalten bzw. einzurichten. 
Vielmehr liegt die Herausforderung in der 

Implementierung eines “gelebten Systems“ bzw. 
einer “gelebten Unternehmenskultur“ unter 
Einbezug sämtlicher Komponenten des Infor-
mationsverbundes, mit dem Ziel des Schutzes 
von relevanten Informationen, die im Zusam-
menhang mit Informationsverarbeitung stehen 
- ungeachtet in welcher Form sie zur Verfü-
gung stehen.   

Zur risikoorientierten Umsetzung bedarf 
es im Vorfeld einer sorgfältigen Risikoanalyse 
vor der Einrichtung und Dokumentation zu-
sätzlicher oder notwendiger Kontrollen. Au-
ßerdem braucht es Maßnahmen zur Sicher-
stellung des Regelbetriebs und der kritischen 
Geschäftsprozesse (i.S.e. Risiko- und Informa-
tionssicherheitsmanagements), der Aufrecht-
erhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs, 
zum Wiederanlauf (i.S.e. Notfallmanage-
ments) sowie zur Identifizierung von und zum 
Umgang mit auftretenden und aufgetretenen 
Störungen und Fehlern (i.S.e. Problem- and 
Incident-Managements).  

Dabei gilt es, die Kontrollen und Maß-
nahmen sinnvoll in die Geschäfts- und Unter-
nehmensprozesse zu intergieren, ohne dass 
sich diese störend oder hemmend auf den Ge-
schäftsbetrieb auswirken. Denn nachhaltige 
Durchsetzung von Compliance bedarf be-
wusster Orientierung an den Geschäftsmodel-
len, statt der Implementierung nachgelagerter 
Kontrollmaßnahmen, Genehmigungsstufen 
und Anweisungen. Ebenso lässt sich ein mögli-
ches Risikopotential über prozessimmanente 
Kontrollen von der nachgelagerten Stufe der 
Risikofeststellung (z.B. durch Identifizierung 
von Ergebnisauswirkungen im Controlling) 
auf die Ebene der Risikoprävention vorverla-
gern, d.h. Risiken können ggf. bei der Entste-
hung identifiziert werden. 

Insgesamt gewinnt damit das Risikoma-
nagement an Wirkungskraft. Darüber hinaus 
bietet die Vorgehensweise auch immer wieder 
Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung der 
Sicherheit aber auch der Effizienz der betrach-
teten Unternehmensprozesse im Sinne eines 
aktiven Geschäftsprozessmanagements (“PD-
CA-Prozess“) und somit letzten Endes zur Ge-
währleistung der Datensouveränität.  

Ebenso sind entsprechende Regelungen 
und Maßnahmen zur fortlaufenden 
Risikoanpassung/-analyse (“Forecast“) im Hin-
blick auf neue Projekte, Produkte, Prozesse 
und Prozeduren inkl. der Anpassung der 
Überwachungspläne zu notwendigen 

Internationale und innovative 
mittelständische Unternehmen 
haben ein höheres Risiko für Cy-
berangriffe und einen größeren 
Bedarf an Compliance.
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Bei Cyberangriffen werden Unternehmen 
Daten entwendet und verschlüsselt.  Es 
geht nicht allein um IT-Fragen, sondern 
auch um wirtschaftliche und rechtliche The-
menstellungen. Leitungs- und Aufsichtsor-
gane müssen sich dabei ihrer Eigenverant-
wortung und Sorgfaltspflicht bewusst wer-
den. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig  
integrierte Managementsysteme als Resul-
tat digitaler, gesellschaftlicher und auch re-
gulatorische Anforderungen an Unterneh-
men sind. Sie ermöglichen gerade KMU‘s 
die Bewältigung komplexer bereichsüber-
greifender Führungsaufgaben über einen 
ganzheitlichen integrativen systemgestütz-
ten Ansatz.  

Kurz und Bündig

Schwerpunkte

Kontrollhandlungen und Maßnahmen (i.S.e. 
“Veränderungsmanagements“), ggf. unter Ein-
bezug vorhandener Funktionsbeauftragter und 
zur Vermeidung von überbordenden Doku-
menten und Berichten sowie inhaltliche Red-
undanzen, zu definieren und einzurichten.  

Die Wahrung eines “gelebten“ Ansatzes 
lässt sich im Hinblick auf die faktische Beweis-
lastumkehr über die Definition und Implemen-
tierung “fortlaufender Überwachungsmaßnah-
men“ als zentraler Aspekt zur Exkulpation 
(i.S.e. “kontinuierlichen Verbesserungsprozes-
ses“) sowie in der Form von regelmäßigen 
Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen 
von Mitarbeitern sowie regelmäßige Tests und 
Übungen (“Walk-the-Talk“) sicherstellen.  

Ein weiterer zentraler Aspekt zum Nach-
halten eines gelebten Ansatzes liegt in der 
Schaffung offener Kommunikationskanäle 
(insb. “Whistleblowing“) von Verstößen, lau-
fenden Verfahren sowie interner und externer 
Risiken auf horizontaler Ebene bzw. zwischen 
den Mitgliedern eines Leitungsorgans (i.S.e. In-
formationsrisikomanagements). Zur Sicherstel-
lung der Kommunikation auf vertikaler Ebene 
gilt es neben der Sorgfaltspflicht und der nicht 
vollumfassenden delegierbaren Pflicht zur 
Überwachung zumindest ein konkludentes Be-
kenntnis im Sinne des Vorlebens von regelkon-
formen Verhalten (nicht nur mit Blick auf Aus-
sagen, sondern auch auf die Handlungen und 
Entscheidungen bzw. Sanktionen) zur Stärkung 
des Ordnungsrahmens und der Glaubwürdig-
keit konsequent (“Ton-at-the-Top“ oder “Con-
duct-at-the-Top“) umzusetzen.  

Fazit 

Grundsätzlich empfiehlt sich - in Analogie der 
zumeist bekannten Anforderungen an Quali-
tätsmanagementsysteme (ISO 9001) – eine 
Orientierung an der Entwicklung der Anfor-
derungen an Compliance-Systeme. Der neue 
Standard ISO 37301 als Typ A Standard lässt 
somit auch eine Zertifizierung eines überge-
ordneten Compliance-Managements zu. Auf-
bauend auf diesem lassen sich weitere 

Managementsysteme in der Folge sinnvoll und 
effizient umsetzen bzw. intergieren.   

Integrierte Managementsysteme als Resul-
tat digitaler, gesellschaftlicher und auch regula-
torische Anforderungen an Unternehmen er-
möglichen gerade KMU‘s die Bewältigung kom-
plexer bereichsübergreifender Führungsaufga-
ben über einen ganzheitlichen, integrativen sys-
temgestützten Ansatz. Die Vorteile der Effizi-
enzsteigerung resultieren aus der Vermeidung 
von Redundanzen bzw. der Nutzung von Syner-
gieeffekten und somit in der Reduzierung des 
Dokumentationsaufwands. Dabei führt die ak-
tive Einbindung der operativen Geschäftsein-
heiten zu einer hohen Akzeptanz bei Mitarbei-
tern und zur Vermeidung von Reibungsverlus-
ten im Führungszirkel.   

Allerdings bedarf es zur Umsetzung des 
regelmäßigen Einsatzes eines interdisziplinären 
Teams, was sich neben den Mitarbeitern aus den 
involvierten Fachabteilungen, insbesondere aus 
Mitarbeitern der IT, dem Controlling, aus An-
wälten und Funktionsbeauftragten zusammen-
setzt. Die größten Herausforderungen bestehen 
in der strikt risikoorientierten Herangehenswei-
se zur Reduzierung von Komplexität sowie der 
Schaffung eines einheitlichen Wordings zwi-
schen den Projektbeteiligten. Es ist oftmals rat-
sam - neben externen Experten - auch neue Mit-
arbeiter mit noch wenigen Unternehmenskennt-
nissen in das Projekt einzubeziehen, um einer 
gewissen Voreingenommenheit bzw. Betriebs-
blindheit zu begegnen.                                              

Neue Regularien 
etablieren faktisch 
eine Beweisumkehr.
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