
Seit dem ersten deutschen IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) aus 2015 
wird Cybersecurity zunehmend umfassend gesetzlich reguliert – 
dies sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer und interna-
tionaler Ebene. Herausforderung ist dabei vor allem, ein funktio-
nierendes Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen regu-
latorischen Ebenen zu gewährleisten und insbesondere eine Dop-
pelregulierung von Themen, die zu erheblichen wirtschaftlichen 
Mehrbelastungen für Unternehmen führen, zu vermeiden.

Im Zentrum aktueller gesetzgeberischer Regulierungstätigkeit 
zur Cybersecurity steht auf nationaler Ebene der Entwurf für ein 
IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SiG 2.0) und auf europäischer Ebe-
ne der Cybersecurity Act (CSA). Beide Gesetzgebungsvorhaben 
verfügen über einen branchenübergreifenden Anwendungsbe-
reich, der sich über Kritische Infrastrukturen bzw. wesentliche 
Dienste und digitale Dienste hinaus erstreckt und neben der tech-
nisch-organisatorischen Cybersecurity insbesondere auch den 
Verbraucherschutz und Produkte und Dienste des IoT umfasst. 
Durch die verschiedenen gesetzlichen Regelungen auf unter-
schiedlichen Ebenen sowie unter- und außergesetzlichen Kon-
kretisierungen besteht zunehmend das Risiko von inkonsisten-
ten Parallelregelungen und einer Vermengung und Verdoppelung 
von Zuständigkeiten.

Dies gilt in besonderer Hinsicht für das Verhältnis zwischen 
NLF (New Legislative Framework) und CSA. Kernkonzept des 
NLF ist, in entsprechenden europarechtlichen Richtlinien nur die 
grundlegenden Anforderungen an Produkte festzulegen, wohin-
gegen die Konkretisierung der technischen Rahmenbedingungen 
durch harmonisierte Normen unter Einbeziehung der europäi-
schen Normungsorganisationen erfolgt. Der CSA greift das NLF 
selbst nicht explizit auf, sodass das Zusammenspiel zwischen bei-
den Regulierungsansätzen zurzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt 

ist. Kritisiert wird deshalb teilweise auch, dass der CSA in sei-
ner gegenwärtigen Fassung nicht in der Lage ist, die zukünftigen, 
hochkomplexen und transnationalen Anforderungen für Indus-
trie 4.0 angemessen abzubilden. Für die Entwicklung der Zerti-
fizierungssysteme gemäß CSA sollte deshalb so weit wie möglich 
ein Gleichlauf mit bestehenden Anforderungen aus dem NLF her-
gestellt, und, wo nötig und möglich, auf bewährte und bestehen-
de Konzepte zurückgegriffen werden. Das NLF könnte so gese-
hen dem Grundgedanken nach als eine „Toolbox“ zur Implemen-
tierung des CSA genutzt werden – einen vergleichbaren Ansatz 
verfolgt wohl auch die EU-Kommission, die gegenwärtig mit der 
praktischen Ausfüllung der inhaltlichen Vorgaben aus dem CSA 
befasst ist. Anderenfalls besteht die Gefahr einer Parallelentwick-
lung, innerhalb derer keine europaweit einheitlichen Anforde-
rungen an die Cybersicherheit definiert werden, sondern mög-
licherweise sich überlappende, oder gar widersprüchliche Vor-
gaben geschaffen werden, die nicht nur die Transparenz beein-
trächtigen, sondern zu Erschwernissen und erhöhten wirtschaft-
lichen Aufwänden für beteiligte Unternehmen führen. Dieses Ri-
siko besteht vor allem für solche Produkttypen, die gleichzeitig 
mehreren Rechtsakten unterfallen. Das kann nicht das Ziel einer 
EU-Rechtsharmonisierung sein. Vorrangig ist es somit, in sich 
widersprüchliche Anforderungen aus NLF und CSA zu identi-
fizieren und, soweit vorhanden, weitestmöglich aufzulösen, um 
nationale Unternehmen bei der Umsetzung der neuen rechtli-
chen Anforderungen zu unterstützen und Mehraufwände zu ver-
meiden. Die nationalen und europäischen Normungsorganisa-
tionen sind von Anfang an aktiv einzubeziehen, um praxistaug-
liche und europaweit einheitliche Anforderungen zur Cyberse-
curity zu schaffen.
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