
 

 

Risk Consultancy 
Business Enablement 
Compliance & Security 

Hotline +49 30 63967027-0  
Fax +49 30 63967027-99 
E-Mail info@gbp-security.com 
Internet gbp-security.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sicherheitslagebild Deutschland 
 
 

Februar 2018 
 
 
 

Berlin, den 20. Februar 2018 
 



 
 
 

Stand:2018-02-20 Seite 2 von 2  

Das neue chinesische Datensicherheitsgesetz 
 
Nach unserem Verständnis steht im Zentrum eines Datensicherheitsgesetzes die Sicherheit der 

Daten und der Schutz der Nutzer. In China ist dies aber anders. Das neue Gesetz, dessen Konse-

quenzen ausländische Unternehmen deutlich treffen werden, sichert dem chinesischen Staat die 

totale Kontrolle über die gesamte elektronische Kommunikation innerhalb Chinas, sowie jegliche 

elektronische Kommunikation von und nach China. Man kann hier durchaus von einer „digitalen 

Diktatur“ sprechen, welche ab dem 01.04.2018 greifen soll. 
 

Schon seit einiger Zeit ist der Datenaustausch mit China problematisch. Unternehmen berichten 

von Mails, die nicht ankommen, kämpfen täglich mit Verbindungsproblemen und haben Probleme 

bei der Ortung von Mitarbeitern, welche ein Trackingsystem verwenden. Für deutsche Unterneh-

men bedeutet dies, dass künftig keine Informationen von und nach China übermittelt werden kön-

nen ohne Gefahr zu laufen, dass diese mitgelesen werden. Das Gesetz sieht zwingend vor, dass 

die Betreiber kritischer Infrastruktur in China nur IT-Produkte für die Netzwerksicherheit einsetzten 

dürfen, die eine staatliche Zertifizierung in China erhalten haben. Kurzum – China sperrt und ver-

bietet die Nutzung von nicht registrierten VPN Servern. Das Gesetz hat damit zur direkten Folge, 

dass alle übermittelten Informationen für den chinesischen Staat einsehbar werden bzw. einsehbar 

sind. 
 

In der Vergangenheit sind Unternehmen immer davon ausgegangen, dass die Regierung VPN 

toleriere, weil diese vertrauliche Kommunikationsform das Wachstum und die Wirtschaft fördert. 

Nun hat aber Präsident Xi Jinping klar gemacht, dass er die Nöte der Wirtschaft einer stärkeren 

Kontrolle durch die Partei unterordnet. Das neue Gesetz ist ein weiterer, großer Schritt in die Rich-

tung Social Scoring. Im Endausbau der Systeme bis zum Jahr 2030 werden alle Firmen und Per-

sonen im Land überwacht und auf Linientreue geprüft. Wer verschlüsselte Daten ohne Genehmi-

gung übermittelt, fällt sofort auf. Dies gilt ebenso für diejenigen, die kritische Blogs verfassen oder 

lesen.  
 

Die weitreichenden Konsequenzen dieses Gesetzes fordern neue Spielregeln. Ausländische Un-

ternehmen müssen sich bei Geschäften in und mit China zukünftig noch besser wappnen.   
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