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Beschluss der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag 

Digital Liberation – das liberale Manifest der 
Digitalwirtschaft 

Mit „Smart Germany“ hat die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen 
Bundestag ein integriertes Konzept vorgelegt, das unter anderem beschreibt, 
wie das Querschnittsthema Digitalisierung über die Fachministerien hinweg 
zentral koordiniert werden kann. Damit bildet es auch eine Grundlage für den 
organisatorischen Aufbau eines Digitalministeriums.

Die wichtigsten Erfordernisse zur Wahrung der Grundrechte des Einzelnen in 
einer digitalisierten Welt haben wir im Rahmen des Smart Germany-Konzepts 
als acht liberale Grundprinzipien ausformuliert:

Recht auf Privatsphäre,
Datensouveränität,
Ablehnung von Massenüberwachung,
Transparenz,
Datenschutz als Grundprinzip (privacy by design, privacy by default),
Freie Software als erste Wahl,
Globale Vernetzung und
Digitale Aufklärung.

Innerhalb dieses Rahmens soll ein Digitalministerium die Digitale 
Transformation, ähnlich einem Steuerungsknoten in einer Projektorganisation, 
in allen Fachbereichen vorantreiben und auch inhaltlich beratend tätig werden. 
Digitale Transformation definieren wir Liberale dabei nicht als Auftrag des 
Staates an seine Bürger. Vielmehr ist es die Pflicht des Staates, seine 
Verwaltung sowie die Schnittstellen zu Bürgern und Unternehmen so weit wie 
möglich zu digitalisieren. Dabei sollen alle Prozesse der Datenverarbeitung so 
angepasst werden, dass Informationsbrüche und doppelte Datenerfassungen 
vermieden werden. Damit reduziert sich der bürokratische Aufwand auch für 
Unternehmen und Bürger.

Außerhalb der eigenen Verwaltung ist es die Aufgabe des Staates, 
Rahmenbedingungen für eine Aufrechterhaltung eines effizienten, liberalen 
Wirtschaftssystems zu setzen, das auch den Eigenheiten der datengetriebenen 
Wirtschaft und der digitalen Transformation in allen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft gerecht wird. Zwei grundsätzlich neue Eigenschaften der 
Digitalwirtschaft stechen dabei besonders hervor: Daten sind nicht per se 
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knappe Güter und Transaktionskosten sind sogar im globalen Maßstab 
minimal. Beides führt zu enormen Skalierungsmöglichkeiten.

Die Grundlage für eine effiziente und funktionierende Wettbewerbsordnung hat 
Walter Eucken schon 1952 auf den Punkt gebracht und sie ist auch in einer 
immer datengetriebeneren Wirtschaft prinzipiell richtig: „Die Hauptsache ist es, 
den Preismechanismus funktionsfähig zu machen. Jede Wirtschaftspolitik 
scheitert, der dies nicht gelingt. Das ist der strategische Punkt, von dem man 
das Ganze beherrscht und auf den deshalb alle Kräfte zu konzentrieren sind.“

Dieser Feststellung mögen auf den ersten Blick viele auch außerhalb der 
liberalen Gedankenwelt zustimmen, ist es doch die Grundlage der sozialen 
Marktwirtschaft, die unseren Wohlstand geschaffen und die Demokratie 
gefestigt hat. Der zweite Blick lohnt allerdings, denn wenn es um eingespielte 
Märkte geht, die der digitale Transformationsprozess durcheinanderwirbelt und 
bei denen die eigenen Besitzstände durch neue Geschäftsmodelle von meist in 
den USA ansässigen Digitalunternehmen in Gefahr geraten, werden 
Grundsätze der Wettbewerbsordnung bei anderen schnell über Bord 
geworfen.

Als Liberale sehen wir uns dagegen in der Pflicht, die Grundlagen der liberalen 
Wettbewerbsordnung auch im Rahmen des digitalen Wandels und 
globalisierten Wettbewerbs zu verteidigen. Das ist insbesondere deswegen 
schwierig, da es oft nicht intuitiv richtig erscheint, "unsichtbaren" und praktisch 
kostenlos multiplizierbaren Daten überhaupt ein Preisschild umzuhängen, 
zumal auch das Risiko von Preissetzungsbürokratien entsteht. Auch wird die 
Wertschöpfung durch die Weiterverarbeitung von kostenlos zur Verfügung 
gestellten Daten oft als nicht oder weniger schutzwürdig betrachtet. Durch 
einfache Skalierungsmöglichkeiten wächst zudem die Marktmacht einzelner 
Konzerne, was aus verschiedenen Gründen - teilweise zu Recht - kritisch 
gesehen wird. Positive Effekte wie z. B. die hohe Resilienz im Zuge der 
Corona-Krise oder die Intensivierung des weltweiten Wettbewerbs durch global 
agierende Plattformen werden dabei oft ausgeblendet. Aufgrund der weiter 
steigenden Marktkapitalisierung der großen Konzerne haben zurzeit 
industriepolitisch motivierte Regulierungsansätze Konjunktur, die sich - statt auf 
spezifische Instrumente zur Gewährleistung des Wettbewerbs auf diesen 
Märkten zu setzen - im Kern nicht selten auf Abschottung, Enteignung oder 
Sozialisierung fokussieren.

Selbst im Herkunftsland der größten digitalen Plattformen, den USA, werden 
massive regulatorische Maßnahmen gegen die großen Digitalunternehmen 
diskutiert – bis hin zur Zerschlagung der Unternehmen.

Mit solchen Strategien werden wir deutsche und europäische Innovationen 
allerdings nicht fördern. Wir wollen den großen Digitalunternehmen stattdessen 
mit Mut und Offenheit gegenübertreten, aber zugleich die 
Rahmenbedingungen im eigenen Land so setzen, dass die Ausnutzung einer 
marktbeherrschenden Stellung effektiv verhindert wird. Dies stärkt nicht nur 
Wettbewerb und Verbraucherrechte, sondern eröffnet zugleich die Chance, 
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dass digitale Innovationen eben nicht von den deutschen Hochschulen und 
Gründerzentren ins Ausland abwandern. Wir wollen, dass digitale 
Unternehmen in Deutschland entstehen, wachsen und in einem fairen 
Wettbewerb zu Global Playern werden.

Statt der oft geforderten Sozialisierung von Daten wollen wir ihre rechtssichere 
Handelbarkeit stärken, wir wollen Märkte offen halten und das Prinzip der 
Haftung auch im globalen Maßstab durchsetzen. Die Chancen 
preisstabilisierender Kryptowährungen wollen wir konstruktiv nutzen und die 
Digitalwirtschaft langfristig vor willkürlichen Besteuerungen und erratischen 
Regulierungen durch die Politik schützen. Nur wenn wir größtmögliche 
Rechtssicherheit bei hoher Gestaltungsfreiheit erreichen, werden sich die 
nächsten Digital Unicorns in Deutschland ansiedeln.

Innovationsoffenheit und Wettbewerbsfreiheit darf kein Lippenbekenntnis 
bleiben, daher formulieren wir hier – angelehnt an Walter Euckens 
konstituierende Prinzipien einer funktionierenden Wettbewerbsordnung – sechs 
staatlich definierte Rahmenbedingungen für die digitale Entfesselung, die ein 
langfristig funktionierendes Preissystem bedingen bzw. fördern, als

Konstituierende Prinzipien der Digitalwirtschaft:

Offene Märkte
Private Nutzungsrechte an Daten
Vertragsfreiheit und Handelbarkeit von Nutzungsrechten
Haftung
Primat der Währungspolitik: Kryptowährungen können für 
Geldwertstabilität sorgen
Konstanz der Digitalpolitik

1. Offene Märkte

Freier Marktzutritt ist grundlegend für die wirksame Koordinations- und 
Kontrollfunktion des Wettbewerbs. Bei Eucken spielten hier vor allem die 
Aufhebung von Zöllen und Mengenbeschränkungen im internationalen Handel 
die größte Rolle. Bezogen auf die Digitalwirtschaft bedeutet dies insbesondere:

a) Moderne Wettbewerbspolitik muss einen Rahmen setzen, der Ansätze des 
Missbrauchs marktbeherrschender Stellungen wirksam verhindern und ahnden 
kann. Was zunächst wie eine zusätzliche Regulierung des Marktes erscheint, 
öffnet ihn vielmehr für Angebote von Wettbewerbern.

Wir begrüßen daher Bestrebungen, das Wettbewerbsrecht dahingehend zu 
modernisieren, dass dem Wert von Daten bei der Beurteilung der Marktmacht 
von Unternehmen eine größere Bedeutung beigemessen wird. Auch begrüßen 
wir Anpassungen dahingehend, dass Selbstpräferierung auf Plattformen so weit 
wie möglich ausgeschlossen werden soll. Denn einige digitale Plattformen 
haben aufgrund der oben beschriebenen Skalierungsmöglichkeiten eine sehr 
große Marktdominanz entwickelt, die sie schon jetzt teilweise missbräuchlich 
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ausnutzen. Insbesondere die mehrseitige Abhängigkeit von einzelnen 
Plattformen kann zu missbräuchlichem Verhalten führen, wie z. B.:

Aufbau von Marktzutrittsschranken und Erschwerung des Multi-Homings,
Erschwerung der Interoperabilität und Portabilität von Daten,
Kopplungsstrategien, die die bestehende Marktmacht auf angrenzende 
Märkte übertragen und
vertikal integrierte Marktplätze, bei denen der Selbstvertrieb durch 
Informationsasymmetrien Vorteile auf der eigenen Plattform erhält 
(Selbstbevorteilung).

StartUps können sich insbesondere dann etablieren, wenn sie die großen 
Plattformen diskriminierungsfrei auch für ihr eigenes Wachstum nutzen können. 
Darauf muss ein Hauptaugenmerk der Wettbewerbspolitik liegen, denn so 
können auch neue Ideen schnell hoch skalieren. Das wird dann möglich, wenn 
Interoperabilität die Regel und nicht die Ausnahme ist. Natürlich gibt es 
Anwendungen, bei denen sich die Bereitstellung offener Anknüpfungspunkte 
schwieriger gestaltet, z. B. im Zusammenhang mit der notwendigen 
Gewährleistung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen bei Messengerdiensten. 
Doch in der Regel lassen sich sinnvolle Anknüpfungspunkte definieren. Auch 
die Portabilität der eigenen Daten zu anderen Dienstleistern muss immer 
gewährleistet sein.

Der zweite Kernpunkt einer StartUp-freundlichen Politik ist die Einhegung der 
großen Plattformen insoweit, als dass sie ihren Informations- und 
Kommunikationsvorteil nicht missbräuchlich auf Nachbarmärkte ausweiten 
dürfen. Beispielhaft sei hier die missbräuchliche Bevorzugung eigener 
Angebote auf einer Suchmaschine genannt, bis hin zur möglichen Hinleitung 
auf andere selbst geführte Plattformen. Neue Geschäftsideen müssen jederzeit 
eine faire Entwicklungschance bekommen.

Kartellverbot und Missbrauchsverbot sind daher als grundlegende Instrumente 
der Wettbewerbsaufsicht zu stärken. Mittelfristig müssen wir einen 
regulatorischen Rahmen schaffen, der die spezifischen Gefahren für den 
Wettbewerb durch große Plattformen zielgenau erfasst, z. B. durch ein Verbot 
der Bevorzugung eigener Angebote oder klare Vorgaben für die Nutzung von 
Daten über das Verhalten von Kunden.

Kartell- und Missbrauchsverbot sind der Fusionskontrolle grundsätzlich 
vorzuziehen, da letztere den veränderten Marktstrukturen der Digitalwirtschaft 
mit global agierenden Konzernen nur unzureichend gerecht wird und ohnehin 
immer nur eine ex-ante-Wette auf potenziellen Missbrauch sein kann. Der 
frühzeitige Exit durch Aufkauf ist zudem ein legitimes Geschäftsmodell 
innovativer StartUps, die sich bei einer undifferenzierten Ausweitung der 
Fusionskontrolle andernorts ansiedeln könnten.

b) Mehrseitige digitale Plattformen werden allerdings oft sehr einseitig in 
diesem Sinne als wettbewerbsmindernde Konzerne dargestellt. Große 
Plattformen bieten auf der anderen Seite auch immer Marktplätze, die 
inzwischen weltumspannend sind und einen insgesamt außerordentlich 
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wohlfahrtsfördernden Wettbewerb erst ermöglichen. So sehen zwar 42 Prozent 
der betroffenen Unternehmen die Sorge, in eine Abhängigkeit von einer 
Plattform zu geraten, weit mehr sorgen sich aber vor einem einfacheren 
Marktzutritt für neue Wettbewerber (65 Prozent), sowie einem erhöhten 
Preisdruck (55 Prozent, Studie der BITKOM, 2019: https://www.bitkom.org/ 
Presse/Presseinformation/Deutsche-Unternehmen-zoegern-bei-Plattformen). 
Beides zeigt den wettbewerbsfördernden Charakter digitaler Marktplätze, da 
sie Markteintrittsbarrieren senken, Informations- und Transaktionskosten 
reduzieren und global zugängliche Plattformen bieten. Uns geht es daher nicht 
darum, gegen große Marktplätze aktiv zu werden, sondern darum, den 
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch den Marktplatzbetreiber 
zu unterbinden. Dies gilt für den Plattformmarkt selbst, so wie für 
angeschlossene Märkte. Denn es gilt zu berücksichtigen, dass Plattformen oft 
nicht nur als Marktplatzbetreiber, sondern auch als größter Anbieter auf dem 
selbst geschaffenen Marktplatz auftreten.

Bei allen sinnvollen Anpassungen des Wettbewerbsrechts ist immer darauf zu 
achten, dass es kein Instrument aktiver, diskriminierender Industriepolitik wird.

c) Versuche, bestehende Märkte und Geschäftsmodelle gegen effizientere, 
digital unterstützte Lösungen abzuschotten, lehnen wir ab. Sie reihen sich meist 
in eine Argumentation ein, in der strukturelle Änderungen von Märkten als 
Marktversagen oder -verzerrung dargestellt werden, z. B.:

Der Markteintritt von Unternehmen der effizienten Sharing Economy wird 
oft mit konservativen Argumenten unverhältnismäßig erschwert (z. B. 
scheinbar mangelnde Professionalität von Uber-Fahrern oder 
Zweckentfremdung von Wohnraum durch die zeitweise Vermietung über 
Airbnb), die jedoch durch die Implikation von fairen Ordnungsrahmen 
entkräftet werden können.
Der Online-Versandhandel wird aufgrund der nötigen Logistik zur Haustür 
oft als umweltfeindlich dargestellt und gilt aufgrund der Konkurrenz für 
bestehende Einkaufsläden als schwierig für die Innenstädte. Tatsächlich 
gestaltet sich die Bewertung seines ökologischen Fußabdrucks schwierig, 
da Hauslieferungen, Verpackungsmaterial, Retouren etc. mit den Fahrten in 
die Innenstadt samt Betrieb von Verkaufsfilialen verglichen werden 
müssten, welche anderenfalls anfallen würden. Wir wehren uns daher 
gegen das verstärkt um sich greifende schwarz-weiß Denken. Die Lösung 
für den stattfindenden Wandel in den Innenstädten liegt nicht in einer 
reflexartigen Ablehnung des Online-Handels. Sie liegt in der kreativen, 
sinnvollen Ergänzung von stationärem Einzelhandel mit Onlinekonzepten, 
sowie in der Ermöglichung eines fairen Wettbewerbs zwischen 
stationärem Einzelhandel und Digitalplattformen, wozu auch die 
Liberalisierung der allgemeinen Öffnungszeiten von Innenstadtgeschäften 
gehört.

Aufgabe liberaler Digital- und Wirtschaftspolitik muss es sein, 
Innovationsfeindlichkeit und strukturkonservative Argumente als solche zu 
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entlarven und einen wettbewerbsrechtlichen Ordnungsrahmen für die digitale 
Wirtschaft zu schaffen. Ein fairer und freier Wettbewerb auf einem level 
playing field stärkt die Evolutions- und Innovationskräfte sowohl auf digitalen 
wie auf den nicht-digitalen Märkten.

2. Private Nutzungsrechte an Daten

Privateigentum ist eine Grundvoraussetzung des freien Wettbewerbs. Auch 
wenn der Begriff des Eigentums an Daten juristisch nicht sinnvoll ist, müssen wir 
die Zuweisung von Nutzungsrechten analog ebenso rechtssicher etablieren. 
Andernfalls würden wir einem funktionierenden Preissystem in einem 
datenbasierten Markt den Boden entziehen. Eine gesetzliche Pflicht zum Teilen 
von Daten lehnen wir daher grundsätzlich ab. Diese unterstellt ein 
fundamentales Versagen des datenbasierten Wirtschaftens, das bislang 
ökonomisch nicht begründbar ist. Wettbewerbs- und kartellrechtliche Auflagen, 
Daten zu teilen, sind davon unbenommen, da sie fallspezifisch begründet sein 
müssen.

Gleichwohl bedarf es einer juristischen Klarstellung, wem Nutzungsrechte beim 
Entstehen der Daten originär zugewiesen werden. Auf dieser eindeutigen 
Zuweisung beruht das Preissystem in einer datenbasierten Wirtschaft. Beide 
Arten der Zuweisung, die das deutsche Recht bislang kennt, das Sacheigentum 
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch und das geistige Eigentum nach dem 
Immaterialgüterrecht (Patentrecht, Urheberrecht u.a.) werden den 
Anforderungen eines modernen Datenrechts für nicht personenbezogene Daten 
nicht gerecht. Für personenbezogene Daten weist das Datenschutzrecht mit 
dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung den betroffenen Personen im 
Ausgangspunkt das ausschließliche Nutzungsrecht zu. Die Schaffung eines 
"Dateneigentums" als neues Institut ist daher nicht erforderlich.

Die Zuweisung von Nutzungsrechten nicht personenbezogener Daten wollen 
wir klarer regeln. Jeder muss in die Lage versetzt werden, seine Daten besser 
als bisher zu kommerzialisieren. Die originäre Zuweisung von Nutzungsrechten 
an Daten ist hierfür unabdingbar, wenn auch bisweilen nicht einfach. Hier 
obliegt dem Gesetzgeber eine dauerhafte Aufgabe der Abwägung, bei der 
sowohl die Beteiligung an der Entstehung der Daten, als auch die praktische 
Nutzbarkeit dieser Daten eine Rolle spielen müssen.

Personenbezogene Daten fließen natürlich zunächst immer der natürlichen 
Person zu. Es muss der betroffenen Person möglich sein, Nutzungsrechte an 
Dritte - zumindest auf Zeit - zu übertragen, insbesondere als Gegenleistung für 
kostenlose Dienste. Die betroffene Person ist hier in einer ähnlichen Position wie 
ein Verbraucher im Geschäftsverkehr. Es sind daher auch ähnliche 
Schutzmechanismen zum Schutz ihrer Entscheidungsfreiheit und zur 
Kompensation ihrer unterlegenen Marktmacht notwendig, z.B. durch AGB- 
Kontrolle oder ein kartellrechtliches Verbot des Konditionenmissbrauchs wie im 
Fall Facebook sowie datenschutzfreundliche Voreinstellungen und 
Technikgestaltung (privacy by design and default).
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Für ein funktionierendes Preissystem ist diese eindeutige und langfristig gültige 
Zuweisung an sich essenziell. Denn erst damit werden Nutzungsrechte 
rechtssicher handelbar. Das schließt gleichwohl natürlich nicht aus, dass 
bestimmte Daten aufgrund öffentlicher Nutzungsrechte frei verfügbar sind. Die 
öffentliche Nutzbarkeit darf dann allerdings - auch nach einer 
kommerzialisierbaren Weiterverarbeitung - nicht entzogen werden, solange 
keine höherstehenden Rechte verletzt werden.

3. Vertragsfreiheit und Handelbarkeit von Nutzungsrechten

Die Vertragsfreiheit ist das handelsrechtliche Pendant zum Privateigentum. 
Übertragen auf eine datengetriebene Wirtschaft bedeutet dies, dass für die 
Weitergabe oder bestimmte Nutzung von Informationen Gebühren eingefordert 
werden können. Diese sind in aller Regel privatrechtlich vertraglich zu 
vereinbaren. Der Staat hat sich aus diesen Verträgen so weit wie möglich 
herauszuhalten. Er darf also nicht so weit gehen, allgemein festzulegen, 
inwieweit oder zu welchen Konditionen bestimmte Daten gehandelt werden 
dürfen, solange höherwertige Rechte nicht angegriffen werden und eine 
selbstbestimmte Handlungsabwägung auf beiden Seiten gewährleistet ist.

Insbesondere muss für diese Abwägung in einem fairen Vertrag 
gleichberechtigter Partner der Wert der Daten ähnlich gut bestimmbar sein. 
Staatliche Regelungen sollten also insbesondere darauf abzielen, 
Informationsungleichgewichte zu reduzieren.

Zudem ist eine Grenze dieser Freiheit – auch nach Eucken – immer dann 
erreicht, wenn Verträge gerade dazu geschlossen werden, die Vertragsfreiheit 
zu beschränken oder sogar zu beseitigen. Dieser Grundsatz ist eng verknüpft 
mit den oben beschriebenen notwendigen wettbewerbsrechtlichen Vorgaben.

Jede staatliche Einschränkung der Vertragsfreiheit ist vor diesem Hintergrund zu 
begründen. Insbesondere eine industriepolitisch begründete Sozialisierung 
oder erzwungene Weitergabe von selbst erhobenen, erworbenen oder 
weiterverarbeiteten Daten, ist daher abzulehnen. Nur so kann sich die 
datengetriebene Wirtschaft unter Rechtssicherheit entfalten. Ohne diese 
Sicherheit können insbesondere StartUps, unsere Kandidaten für zukünftige 
„Digital Unicorns“, dagegen nicht langfristig planen, was das Risiko einer 
Abwanderung ins Ausland erhöht.

Auf der anderen Seite sind – vor demselben Hintergrund der Planbarkeit und 
Rechtssicherheit – für bereits kostenfrei veröffentlichte Informationen 
nachträgliche Lizenzierungen und nachträgliche Vergütungen der 
Zurverfügungstellung dieser Daten grundsätzlich abzulehnen. Wer frei 
verfügbare Daten für ein eigenes Geschäftsmodell nutzt, muss sicher sein 
können, dafür nicht noch nachträglich Gebühren entrichten zu müssen. Auch 
ein Leistungsschutzrecht für (Presse-)Verleger, das über das Urheberrecht 
hinausgeht, lehnen wir ab.
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Sowohl Musterverträge, die im Idealfall innerhalb oder zwischen den 
Verbänden, aber auch mithilfe staatlicher Mediation ausgehandelt werden und 
als "Default-Lösung" in einer Branche Anwendung finden, als auch die 
Bereitstellung vertragsrechtlicher Regelungen, die an die Varianten der Praxis 
angepasst werden können, können Verbraucher schützen und 
Transaktionskosten verringern. Gerade da Daten oft aus dem Grund nicht 
weitergegeben werden, dass es den Trägern der Nutzungsrechte an Vertrauen 
in die vertragsgemäße Nutzung dieser Daten fehlt, kann ein abdingbares 
Vertragsrecht für einen funktionierenden Markt sinnvoll sein.

4. Haftung

Der Wert von Daten variiert je nach Anwendung oder Größe des Datensatzes 
enorm. Bereits durch vergleichsweise kleine Fehler bspw. bei mangelndem 
Datenschutz oder unzureichender Datensicherheit können daher viel einfacher 
und in größerem Umfang als in der Materialgüterwirtschaft Schäden entstehen. 
Ohne ausreichende Haftung können Digitalunternehmen sehr hohe Gewinne 
abschöpfen, während der potenziell immense Schaden im Zweifel auf die 
Kunden abgewälzt oder sozialisiert wird. Daher ist die Einhaltung des Prinzips 
der Haftung für eine funktionierende Wettbewerbsordnung gerade in der 
Digitalwirtschaft essenziell.

Gerade die großen Digitalkonzerne konnten durch die einfache weltweite 
Skalierung und eine z. T. sehr aggressive Akquisitionspolitik riesige 
Datenschätze anhäufen, die ihre hohe Marktkapitalisierung begründen. Damit 
das Leistungsprinzip auch in der datengetriebenen Wirtschaft funktioniert, 
müssen Verantwortlichkeit und Risiko besser als bisher aneinandergekoppelt 
werden. Hierin liegt die größte Aufgabe des Staates: Er hat das 
Ungleichgewicht von Entscheidungsmacht weniger Unternehmenslenker auf der 
einen und der mangelnden Haftung dieser Entscheidungsträger auf der 
anderen Seite durch Haftungsregelungen für die Unternehmen auszugleichen. 
Wer hoch skalierte Geschäftsmodelle verfolgt, muss auch entsprechend hohe 
Rücklagen für mögliche Entschädigungen vorhalten oder sich entsprechend 
versichern.

Denn wer tatsächlich haftet, hat auch ein hohes Interesse daran, den 
Schadensfall zu vermeiden. Nur gute Haftungsregelungen führen zu einer 
hinreichenden Selbstregulierung der Wirtschaft. Dies wird in den kommenden 
Jahren immer wichtiger, denn personenbezogene Daten werden ebenso wie 
Unternehmensdaten in immer größerem Umfang an externe Cloudanbieter 
ausgelagert. Datenverlust oder Datenlecks können Unternehmen und 
Privatpersonen ruinieren. Hohe Haftungssummen führen somit automatisch zu 
höheren Sicherheitsstandards (safety/security/privacy by design) und ethischen 
Standards in Digitalunternehmen.

Auch die Entwickler und Hersteller neuer, digital gestützter Technologien 
müssen vollumfänglich bei Fehlfunktionen haften. Daher fordern wir eine 
Reform der Produkthaftungs-Richtlinie, damit die Hersteller von Hard- und 
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Software für Schäden haften, die fahrlässig durch IT-Sicherheitslücken 
verursacht werden, um zivilrechtliche Anreize für die Einhaltung ihrer 
Sorgfaltspflichten zu setzen. Hierbei sollen sie auch zum Ersatz der Schäden 
verpflichtet werden, die durch Sicherheitslücken typischerweise hervorgerufen 
werden (Vermögensschäden, Beeinträchtigungen der Privatsphäre, Verlust von 
Daten, Offenlegung von Betriebsgeheimnissen). Zudem sollen Hersteller 
verpflichtet werden, während der üblichen Nutzungsdauer eines Produktes - 
mindestens jedoch für zwei Jahre - Sicherheits-Updates zur Verfügung zu stellen 
und auf dem Produkt deutlich auf die Dauer der Erhaltung der IT-Sicherheit 
hinzuweisen ("Mindesthaltbarkeitsdatum").

Es muss aber klar sein, dass bei Missbrauch der Technologie (z. B. der 
Umwandlung einer Drohne zu einer Waffe oder einem Spionagegerät) oder 
fehlerhaftem Gebrauch, der für den Hersteller nicht im Rahmen des 
Absehbaren war, der Nutzer haftet. Auch für Copyright-Verletzungen dürfen 
Plattformen nicht haftbar gemacht werden, solange sie grundlegenden 
Spielregeln folgen, die mit dem Prinzip des "notice and take down" umrissen 
werden können (vgl. Abschnitt 512 des Digital Millennium Copyright Acts 
1998).

Haftung muss sich insgesamt weitestgehend auf das eigene Handeln 
beschränken. Intermediäre haften grundsätzlich nicht für das Handeln Dritter. 
Die großen Plattformen hätten in den USA nicht entstehen können ohne eine 
entsprechende klare Abgrenzung in Section 230 des Telecommunications Act 
von 1996. Derzeit steht Section 230 in den USA aus völlig verschiedenen 
Gründen in der Diskussion, was zu großen Unsicherheiten bei den großen 
Plattformen führt. Daher sollten wir in Europa schnellstmöglich für 
Rechtssicherheit sorgen.

Ein Haftungsrecht, das den Unternehmen in Deutschland mehr Rechtssicherheit 
bietet als in den USA, könnte in Zukunft nicht nur bei Plattformen, sondern 
insbesondere auch im Bereich "Internet of Things" und dem automatisierten/ 
autonomen Fahren zu neuen Unternehmensansiedlungen in Deutschland führen. 
Gleichzeitig kann das Vertrauen in eine bessere Produkthaftung zu einem 
Wiederaufblühen des Labels „Made in Germany“ führen. Die kluge 
Neugestaltung des Haftungsrechts sollte daher in Deutschland eine hohe 
Priorität haben.

5. Primat der Währungspolitik: Kryptowährungen können für 
Geldwertstabilität sorgen

Vor dem Hintergrund der wiederholt erfahrenen realwirtschaftlichen und 
politischen Folgen von Inflation, aber auch auf Grundlage umfangreicher 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, hat sich Euckens Postulat des Primats der 
Währungspolitik im Sinne der auf Geldwertstabilität ausgerichteten 
Währungspolitik inzwischen zum Allgemeingut entwickelt. Wer 
Geldwertstabilität gering achtet und expansive Geldpolitik als Instrument zur 
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Steigerung von Wachstum und Beschäftigung missbraucht, wird letztlich beides 
verlieren: Preisstabilität und Wirtschaftskraft.

Anhänger keynesianisch geprägter Wirtschaftspolitik interpretieren das "Primat 
der Währungspolitik" gern in dem Sinne, dass die Politik Vorrang vor 
wirtschaftlichen "Interessen" haben soll, daher sei die Währungspolitik 
jederzeit den aktuellen politischen Interessen unterzuordnen. Damit Geldpolitik 
aber gerade nicht zum Spielball kurzfristiger politischer Entscheidungen wird, 
wurden weltweit viele Notenbankverfassungen mit größtmöglicher 
Unabhängigkeit und einer klaren primären Zielvorgabe der Geldwertstabilität 
ausgestattet.

In den letzten Jahren zeigt sich allerdings sowohl bei der Europäischen 
Zentralbank (EZB), als auch bei anderen Zentralbanken weltweit eine 
zunehmende Tendenz zur expansiven Geldpolitik - verbunden mit größer 
werdendem politischen Druck, in einen Abwertungswettlauf einzutreten. In den 
USA griff Präsident Trump die Unabhängigkeit der US-Zentralbank Federal 
Reserve (Fed) wiederholt offen an, um eine Abwertung des Dollars zu forcieren. 
Die chinesische Volksbank PBoC hatte nie den Anspruch, unabhängig zu sein, 
und hält den Kurs des Yuan künstlich niedrig. In Europa verfolgt die EZB 
ebenfalls seit vielen Jahren eine extrem expansive und damit äußerst riskante 
Geldpolitik, die eine klare Fokussierung auf das Ziel der langfristigen 
Geldwertstabilität vermissen lässt. EZB-Präsidentin Lagarde kündigte am 30. 
September 2020 bereits an, das von der EZB selbst gesetzte Inflationsziel von 
unter, aber nahe 2 Prozent zu überdenken. Damit dürfte es nur eine Frage der 
Zeit sein, bis die EZB der bereits angekündigten Aufweichung dieses Ziels 
durch die Fed folgt.

In der Weltgeschichte wurde das Eigentumsrecht als fundamentales 
Freiheitsrecht durch Notenbanken regelmäßig ausgehöhlt, meist zugunsten der 
Interessen schuldenfinanzierter Staaten und korrupter Regime. Da man vor dem 
offiziellen Zahlungsmittel eines Landes nur schwer davonlaufen kann, können 
sich Regierungen mit Währungsmonopolen gerade in demokratisch nicht oder 
weniger gefestigten Staaten bislang viel erlauben.

Insbesondere Kryptowährungen, die als "stable coins" ausgestaltet werden, 
können langfristig für mehr Geldwertstabilität sorgen, da nationale 
Notenbanken dadurch eine unabhängige Konkurrenz im eigenen Land 
erhalten. Mit ihnen wird es schwieriger, eine Währung als Spielball politischer 
Interessen zu missbrauchen. Sie sind somit Ausdruck der Emanzipation des 
Bürgers gegen mögliche staatliche Eingriffe in seine Souveränität. Schon 
Facebooks Ankündigung, das "stable coin" "Libra" (zukünftig "Diem") 
etablieren zu wollen, zeigte, welch disziplinierende Wirkung Kryptowährungen 
haben können: Der ehemalige Gouverneur der PBoC, Zhou Xiaochuan, 
erklärte, die Konsequenz einer stabilen Währung Libra sei, dass China künftig 
für einen stabileren Yuan sorgen müsse.

Langfristig kann Friedrich August von Hayeks freiheitliches Ideal des 
Währungswettbewerbs eine weltweite Preisstabilität durchsetzen und 
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Wohlstand sichern. Für Liberale steht nicht die Souveränität des Staates, 
sondern die Souveränität des Einzelnen an erster Stelle. Gerade in 
Entwicklungs- und Schwellenländern kann eine bessere Währungsalternative für 
Bürger und Unternehmer zu einer langfristig stabilen, sicheren Zukunft führen. 
Die Etablierung neuer Kryptowährungen wollen wir daher keineswegs pauschal 
ablehnen, sondern konstruktiv begleiten.

6. Konstanz der Digitalpolitik

Um langfristig erfolgreiche Unternehmensansiedlungen von Digitalunternehmen 
in Deutschland und Europa zu erreichen, müssen neben einem 
innovationsfreundlichen Klima, das auch von der Politik verlässlich mitgetragen 
wird, die jeweiligen Geschäftsmodelle langfristig tragfähig sein. Dafür müssen 
sich Digitalunternehmen einer weitgehenden Konstanz der Wirtschafts-, 
Industrie- und Digitalpolitik sicher sein können. Dafür braucht es einen 
gesetzlichen Rahmen, der digitalwirtschaftliche Herausforderungen endlich 
aufgreift und Innovationen der digitalen Wirtschaft durch Rechtssicherheit 
fördert. Innovationsfeindliche Regulierungen oder möglicherweise nur 
ideologisch begründete Verbote müssen so weit wie möglich ausgeschlossen 
werden. Politische Willkür muss einer dauerhaft verlässlichen, 
technologieneutralen und innovationsoffenen Digitalpolitik weichen. Dazu 
gehören insbesondere folgende Grundsätze:

Ablehnung einer Digitalsteuer: 
Jedes Unternehmen, das ein datenbasiertes Geschäftsmodell hat, ist 
letztlich ein Digitalunternehmen. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen 
Seite die schnelle digitale Transformation einfordern, und diese 
Unternehmen als "Belohnung" dafür höher besteuern. Auch für die 
Ansiedlung von Digital Unicorns in Deutschland wäre eine explizite 
Digitalsteuer nicht hilfreich. Wir wollen klare internationale Regeln für 
einen fairen Steuerwettbewerb, aber keine Bestrafung von Großkonzernen. 
Steuern, die einseitig die größten Digitalunternehmen der Welt 
umsatzbezogen in Deutschland oder Europa belasten, wirken derzeit wie 
Importzölle insbesondere gegen die Vereinigten Staaten und werden dort 
auch so interpretiert. Gerade als Exportnation dürfen wir eine 
umsatzbezogene Besteuerung in Zielländern von Waren und 
Dienstleistungen nicht forcieren. Damit würden wir einen Handelskrieg 
befeuern, der nur Verlierer kennt. Deutschland als "Ausrüster der Welt" 
wäre davon zudem weit überproportional betroffen.
Innovationsprinzip statt Vorsorgeprinzip: 
Die Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) ist weitgehend im § 44 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien abgebildet. 
Demnach sind Nebenwirkungen eines Gesetzes einzuschätzen, die zwar 
im Wortsinne auch positiv sein können - in der Realität werden aber fast 
ausschließlich Risiken und Gefahren untersucht, entsprechend sind die 
Handreichungen zur GFA ausgestaltet. Die Prüfung, welche Chancen ggf. 
durch eine Initiative verhindert werden, findet bisher praktisch nicht statt, 



12

•

•

wodurch wir uns zwangsläufig in einer Einbahnstraße hin zu immer mehr 
Regulierungen wiederfinden. Daher wollen wir neben dem 
Vorsorgeprinzip bei der GFA auch das Innovationsprinzip verankern.
Digitale Regulierungsbremse: 
Eine zwingende Abschätzung von Gefahren für mögliche Innovationen 
reicht aber nicht aus. Wir fordern ein Stoppschild für innovationsfeindliche 
Regulierungen. Digitale Innovationen müssen sich natürlich immer im 
gesetzlichen Rahmen bewegen. Sie dürfen aber nicht schon reguliert 
werden, bevor sie überhaupt auf dem Markt sind bzw. tatsächlich negative 
Auswirkungen konkret abgeschätzt werden können. Ein dumpfes 
Störgefühl gegenüber einzelnen Unternehmen, Branchen oder 
Technologien darf nicht ausreichen, um Regulierung oder Verbote zu 
rechtfertigen. Deshalb fordern wir nach dem Vorbild der Schuldenbremse, 
die Staatsausgaben bremst, eine digitale Regulierungsbremse, die 
Einschränkungen und Verbote neuer digitaler Innovationen systematisch 
hemmt. Sollte kein konkreter Schaden bzw. keine hinreichende 
Eintrittswahrscheinlichkeit für Schäden durch neue Technologien 
nachgewiesen werden können, ist von der Schaffung von Regulierungen 
abzusehen. Solange dieser Nachweis fehlt, sollte das Prinzip 
permissionless innovation gelten, also eine prinzipielle Erlaubnis zur 
Einführung neuer Technologien. In den USA hatte insbesondere dieser 
Politikansatz zur digitalen Revolution und schließlich zur globalen 
Dominanz vieler Digitalkonzerne geführt - beispielhaft ist das "Framework 
for Global Electronic Commerce" (1997) zu nennen. Das bedeutet nicht 
etwa, dass Technologieunternehmen für mögliche negative Auswirkungen 
nicht geradestehen müssen. Das Haftungsprinzip ist - wie oben dargelegt - 
zu stärken, Versicherungsmärkte, Selbstregulierungen und Best Practice- 
Lösungen entstehen dann von ganz allein.
Überprüfung bestehender Regulierungen: 
Wir wollen darüber hinaus aktiv werden und die Einbahnstraße zu immer 
mehr Vorschriften umkehren. Bestehende Gesetze, Vorschriften und 
Normen wollen wir systematisch auf mögliche negative Auswirkungen auf 
die Innovationskraft überprüfen und ggf. anpassen oder ganz abschaffen. 
Marktzulassungsverfahren sind damit selbstverständlich nicht grundsätzlich 
abzuschaffen, gerade in sensiblen Bereichen wie der Medizin- oder 
Waffentechnik haben sie natürlich ihre Berechtigung. Dennoch sind sie 
generell einer Nutzen-Kosten-Analyse zu unterziehen, die auch die 
Chancen einer Reduzierung von Regulierungen mit einbezieht.
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