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Andreas Ogrinz, seit 2009 Leiter des Europabüros des
Bundesarbeitgeberverbands Chemie e.V. (BAVC).

Andreas Ogrinz, Leiter des Europabüros des Bundesarbeitgeberverbands Chemie e.V. (BAVC) in Brüssel

»In der europäischen Sozialpolitik heißt Subsidiarität ‚think social partners first‘«
Andreas Ogrinz, Leiter des Europabüros des Bundesarbeitgeberverbands Chemie e.V. (BAVC) in Brüssel

»In der europäischen Sozialpolitik heißt Subsidiarität ‚think social partners first‘«

Mit Blick auf die Interessenvertretung der deutschen Chemie-
Arbeitgeber in Brüssel skizziert Andreas Ogrinz, seit 2009
Leiter des Europabüros des Bundesarbeitgeberverbands
Chemie e.V. (BAVC), das Verständnis des BAVC von
europäischer Sozialpolitik: »Der BAVC setzt sich für ein starkes
vereintes Europa ein, das jedoch Subsidiarität im Sinne des
Grundsatzes ‚think social partners first‘ ernst nehmen muss.
Erst wenn sozialpartnerschaftliche Lösungen nicht ausreichen,
sollte an eine politische Regulierung gedacht werden. Erst
wenn nationale Lösungen nicht ausreichen, sollte die
europäische Gesetzesmaschinerie in Gang gesetzt werden.« 

Das Handwerkszeug der Interessenvertretung hat Ogrinz
»passiv« gelernt. »Ich begann meine berufliche Karriere als
parlamentarischer Assistent bei einem Europaabgeordneten
und hatte durch meine Tätigkeit viel mit Lobbyisten zu tun.«
Durch die Erfahrungen, die er mit Lobbyisten sammelte, konnte
sich Ogrinz bald selbst vorstellen, professionelle Interessenver-
tretung zu betreiben, und heuerte im September 2008 bei den
Chemie-Arbeitgebern an. Was ihn an dieser Tätigkeit reizte,
war eine Art Dolmetscherfunktion, die damit verbunden ist.
»Man muss die Anliegen der Wirtschaft den vielbeschäftigten
Politikern in verständlicher Form – und das heißt: auf den Punkt
gebracht – erklären, und man muss die oftmals schwer ver-
ständliche Sprache ‚Brüssels‘ für ‚die Wirtschaft‘ übersetzen.«

Erfolgreiche Interessenvertretung setze aus Sicht der Chemie-
Arbeitgeber die Kunst des intelligenten Koalitionsspiels voraus.
Die Chemie-Sozialpartnerschaft blicke auf eine langjährige gute
Praxis enger Kooperation der Sozialpartner unter Wahrung der
jeweiligen Interessen zurück. Wenn sich Arbeitgeber und
Gewerkschaft auf gemeinsame Standpunkte einigen, werden
sie zum mächtigen Sprachrohr einer gesamten Branche ge-
genüber den europäischen Institutionen. Nach diesem Allianz-
Prinzip wurde im Gesetzgebungsverfahren zur Revision der
Pensionsfondsrichtlinie (sog. EbAV-Richtlinie) ein breites
politisches Interessenspektrum abgedeckt, das die EU-Kommis-
sion davon überzeugte, fürs Erste keine Eigenkapitalregelungen
für Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge einzuführen.
»Nach langer und intensiver Überzeugungsarbeit durch BAVC,
IG BCE und viele Partner in Wirtschaft und Politik hatte die EU-
Kommission ein Einsehen und erkannte, dass Betriebsrenten
kein Finanzprodukt sind. Wir müssen jedoch davon ausgehen,
dass der nächste Binnenmarktkommissar die Arbeit seines Vor-
gängers zu den Eigenkapitalregeln wieder aufgreifen wird. Wir
werden daher das Thema nicht aus den Augen verlieren.«

Dass bestehende Allianzen Veränderungen unterworfen sein
können, zeigt die Fusion dreier großer Industriegewerkschaften
im Mai 2012 zu einem europäischen Dachverband der Metall-,
Chemie-, Energie- und Textilgewerkschaften,
industriAll European Trade Union. Der soziale Dialog der

chemischen Industrie spiele sich nun zwischen dem Chemie-
Arbeitgeberverband ECEG (European Chemical Employers
Group) und einem Mehr-Branchen-Gewerkschaftsverbund ab.
Dies stelle die Sozialpartner der Chemie-Branche auf europäi-
scher Ebene vor neue Herausforderungen, da der interne Ab-
stimmungsprozess bei industriAll aufgrund der heterogenen
Interessenlage komplexer und langwieriger als innerhalb der
früheren Chemie-Gewerkschaft EMCEF (European Mine,
Chemical and Energy Workers` Union) und daher die Einigung
auf gemeinsame Positionen der Chemie-Sozialpartner
schwieriger geworden sei.

In diesem Kontext struktureller sowie politischer Veränderungen
auf europäischer Ebene mit der bevorstehenden Wahl des
neuen Parlamentes und der anschließenden Einsetzung der
neuen EU-Kommission blieben die zentralen Heraus-
forderungen der Chemie-Arbeitgeber bestehen. Der BAVC
werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass Bereiche wie die
betriebliche Altersversorgung, Unternehmensumstrukturier-
ungen, Corporate Social Responsibility oder Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nicht noch schärfer reguliert
würden.

Ansprechpartnerin:
Séverine Féraud (BDA), s.feraud@arbeitgeber.de 
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Zwischenstandbericht: Europawahlen 25. MaiZwischenstandbericht: Europawahlen 25. Mai

Weniger als zwei Monate vor der Europawahl am 25. Mai
rücken EU-skeptische Parteien und deren mögliche Erfolgsaus-
sichten immer stärker in den Fokus der öffentlichen Debatte.
Gewarnt wird vor einer »Zersplitterung« und »Blockade« des
Europäischen Parlaments (EP). Auch wenn ein Stimmenzu-
wachs für EU-Skeptiker zu erwarten ist: Das EP bleibt
handlungsfähig.

Nach einer aktuellen Studie der Deutschen Bank werden
EU-Skeptiker bei der anstehenden Europawahl zwar zwischen
17 und 27 Prozent der Wählerstimmen erhalten. S&D und EVP
werden jedoch weiterhin eine einfache Mehrheit stellen. Zudem
könnte voraussichtlich wie bisher an fraktionsübergreifende
Kooperationen mit Grünen und Liberalen angeknüpft werden.

Ferner ist unwahrscheinlich, dass rechte und linke EU-skepti-
sche Kräfte eine gemeinsame Fraktion im EP bilden werden.
Außer dem gemeinsamen Wunsch nach verstärkter nationaler
Souveränität sind ihre politischen Profile sehr heterogen.

Unwahrscheinlich ist außerdem, dass eine starke rechtspopulis-
tische Fraktion entstehen wird. Für die Fraktionsbildung werden
25 Abgeordnete aus sieben unterschiedlichen Herkunftsländern
benötigt. Bedenkt man, dass beispielsweise die United
Kingdom Independence Party (UKIP) oder auch die AfD eine
Kooperation mit Parteien wie der Front National oder Geert
Wilders Partei für die Freiheit ausschließen, wird besonders das
zweite Kriterium eine Hürde für die Bildung einer breiten
EU-skeptischen Fraktion darstellen. Selbst wenn dies gelingen
sollte, dürfte dieses Bündnis nur kurze Zeit halten, denn rechts-
populistische Parteien verfolgen national unterschiedliche Ziele
und scheuen Kompromisslösungen.

Der unmittelbare Einfluss EU-skeptischer Parteien auf die
Arbeit des EP wird deshalb begrenzt bleiben, das Risiko einer
mittelbaren Beeinflussung der Europapolitik kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden. Sollten EU-skeptische Kräfte bei der
kommenden Europawahl einen hohen Stimmenanteil erringen,
wäre es möglich, dass Regierungen im Lichte des europäischen
Wahlergebnisses verstärkt versuchen werden der Wahrung
nationaler Interessen in der Europapolitik größeres Gewicht
zu geben. Hier liegt die eigentliche Gefahr des zu erwartenden
Rechtsrucks in Europa.

Das EP hält den EU-Skeptikern eine neue Studie entgegen, in
denen die volkswirtschaftlichen Gewinne durch eine vertiefte
europäische Integration genannt werden. Laut EP könnte allein
ein wirklich funktionierender digitaler Binnenmarkt in den
nächsten Jahren 260 Milliarden Euro bringen. Dies ist mehr als
die gesamte Wirtschaftsleistung Dänemarks 2014 (256 Milliar-
den Euro).

Ansprechpartner:
Martin Kumstel (BDA), m.kumstel@arbeitgeber.de
Joscha Ritz (BDI), j.ritz@bdi.eu

Europäischer Rat vom 20.-21. März 2014Europäischer Rat vom 20.-21. März 2014

Wie nicht anders zu erwarten, wurde das Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs im März von der Ukrainekrise
dominiert. Die wichtigen Themen »industrielle Wettbewerbs-
fähigkeit« und »Energie- und Klimapolitik« traten somit in den
Hintergrund.

Der Europäische Rat hat die Chance verpasst, die EU-Politik für
die nächste europäische Legislaturperiode eindeutig auf Wett-
bewerbsfähigkeit auszurichten. Ein klares politisches Signal für
die Stärkung der industriellen Basis und damit für Wachstum
und Arbeitsplätze in Europa blieb aus: Das Ziel, den Industrie-
anteil am BIP bis 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen, fand auf-
grund des Widerstands Großbritanniens keinen Eingang in die
Schlussfolgerungen.

In den Beschlüssen des Europäischen Rates fehlt ferner ein
klarer Auftrag an die Europäische Kommission, den Rat und 
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das EP, ihre politischen Entscheidungen künftig am
Leitgedanken der Wettbewerbsfähigkeit auszurichten.
Insbesondere die notwendige Aufwertung des Wettbewerbs-
fähigkeitsrates zu einem Monitoring- und Kontrollgremium mit
wirklichen Mitentscheidungsrechten blieb aus. Positiv ist
hingegen zu bewerten, dass die Kommission einen Fahrplan
zur Umsetzung der industriellen Renaissance in Europa
vorlegen soll. Belange der industriellen Wettbewerbsfähigkeit
sollen künftig in allen Politikbereichen integriert werden. Die
Staats- und Regierungschefs wollen in einem Jahr Bilanz
ziehen.

Die Bundesregierung hatte beim Europäischen Rat einen
schweren Stand. Insbesondere die Forderung nach einer früh-
zeitigen Festlegung auf drei ambitionierte Klimaziele mit Blick
auf 2030 wurde von einer Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten ab-
gelehnt. Die Entscheidung zum Energie- und Klimarahmen
2030 wurde auf Oktober vertagt. Wichtig: Die Vollendung des
Energiebinnenmarkts bis 2014 bleibt Priorität und es wurde eine
schnellere Umsetzung des Dritten Energiebinnenmarktpakets
durch die Mitgliedstaaten gefordert. Die Bedeutung eines
wirklich integrierten Binnenmarktes wurde auch vor dem Hinter-
grund der angespannten Beziehungen zu Russland diskutiert.

Auf Vorschlag Dänemarks forderte der Europäische Rat die
Kommission auf, bis Juni einen Plan vorzulegen, wie die
Energieabhängigkeit der EU reduziert werden kann.

BDI und BDA hatten sich jeweils im Vorfeld des Europäischen
Rates sowohl in Brüssel als auch im Rahmen bilateraler
Aktivitäten u.a. mit dem französischen Partnerverband MEDEF
mit konkreten Vorschlägen in die Vorbereitung des
Gipfeltreffens eingebracht.
 
Ansprechpartner:
Antje Gerstein (BDA), a.gerstein@arbeitgeber.de
Joscha Ritz (BDI), j.ritz@bdi.eu 

 

Einigung im Streit um BankenabwicklungEinigung im Streit um Bankenabwicklung

Nach zähem Ringen haben sich Ministerrat und EU-Parlament
auf einen Kompromiss zur Abwicklung maroder Banken
verständigt. Die entsprechende EU-Verordnung soll noch Mitte
April 2014 verabschiedet werden. Der Abwicklungsmechanis-
mus ist neben der bereits beschlossenen Bankenaufsicht unter
dem Dach der Europäischen Zentralbank die zweite Säule der
gemeinsamen Bankenunion. Sie soll dazu beitragen,
Schieflagen von Kreditinstituten zu verhindern und die Stabilität
des Finanzsystems zu erhöhen.

Über die potenzielle Abwicklung von Banken, die der EZB-
Aufsicht unterliegen oder grenzüberschreitend tätig sind, soll ab
Januar 2015 ein Abwicklungsgremium (»board«) entscheiden.
Auf Initiative der EZB legt das Board der EU-Kommission ein
Abwicklungskonzept vor, die innerhalb von zwölf Stunden dem
Rat vorschlagen kann, das Konzept abzulehnen. Ansonsten
wird das Konzept umgesetzt.

Finanziell sollen bei einer Bankenabwicklung zunächst
Eigentümer und Gläubiger in die Pflicht genommen werden.
Erst danach würde der Abwicklungsfonds einspringen, den die
Banken selbst füllen müssen und der schrittweise
»europäisiert« werden soll. Anders als ursprünglich
vorgesehen, soll der Fonds binnen acht Jahren – statt zehn –
ein Zielvolumen von 55 Milliarden Euro erreichen. Im ersten
Jahr stehen 40 Prozent der eingesammelten Mittel für alle
Abwicklungsfälle zur Verfügung, im zweiten Jahr 60 Prozent
und im achten Jahr dann 100 Prozent. Noch steht der
Kommissionsvorschlag zur Ausgestaltung der Bankenabgabe
aus: Offen ist, ob und in welchem Umfang alle Banken in den
Abwicklungsfonds einzahlen müssen.

Ob der hohe Anspruch, nicht den Steuerzahler, sondern die
Banken selbst zur Haftung heranzuziehen, durchgehalten wird,
bleibt abzuwarten. Das Volumen des Fonds ist, gemessen an
den möglichen Abwicklungsrisiken einer größeren Bankenkrise,
keineswegs ehrgeizig hoch. Umso wichtiger wird daher die
ausreichende Ausstattung der Finanzinstitute mit hartem
Eigenkapital sein, damit in hinreichendem Ausmaß Finanzpuffer
zur Abdeckung von Risiken vorhanden sind. Zentral wird im
konkreten Insolvenzfall sein, dass zunächst Eigentümer und
Gläubiger der Banken konsequent zur Haftung herangezogen
werden (»bail-in«).

Ansprechpartner:
Elisaveta Gomann (BDA), e.gomann@arbeitgeber.de
Dr. Reinhard Kudiß (BDI), r.kudiss@bdi.eu 
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Verhandlungen zum EU-US Handelsabkommen  Verhandlungen zum EU-US Handelsabkommen  

Am 26. März fand der EU-US Summit in Brüssel mit US-
Präsident Obama statt. Zu dem Gipfeltreffen hatten der
Präsident des Europäischen Rates, Van Rompuy, und
Kommissionspräsident Barroso eingeladen. Die Transatlanti-
sche Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) war ein
zentrales Thema neben weiteren Schwerpunkten wie Russland.

Die TTIP-Verhandlungen zielen darauf ab, die Partnerschaft
beider Kontinente zu vertiefen und den transatlantischen
Handel zu beflügeln. Tarifäre und nicht-tarifäre
Handelshemmnisse sollen abgebaut und Regeln für Wettbe-
werb, öffentliche Auftragsvergabe und Investitionen gesetzt
werden.

Die deutsche Wirtschaft erhofft sich durch ein ambitioniertes
Abkommen einen verbesserten Zugang zum US-
amerikanischen Markt, indem unter anderem Regulierungen
und Standards gegenseitig anerkannt werden und der
öffentliche Vergabemarkt liberalisiert wird.

Mitte Februar führten EU-Handelskommissar de Gucht und US-
Handelsbeauftragter Froman eine Bestandsaufnahme der
TTIP-Verhandlungen durch. Beide Seiten sprachen sich dafür
aus, das Tempo beibehalten zu wollen. In der vierten
Verhandlungsrunde Mitte März wurde erstmals angekündigt,
spezielle Regelungen für KMU aufzunehmen. So soll die
Beteiligung von KMU am transatlantischen Handel durch eine
Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA erleichtert
werden.

In der Öffentlichkeit stoßen die TTIP-Verhandlungen
zunehmend auf Kritik. Mittlerweile ist TTIP auch Europawahl-
kampf-Thema geworden. Umwelt- und Verbraucher-
schutzgruppen warnen davor, dass TTIP zu sinkenden
Standards in Europa führen könnte. Die Industrie hat bereits zu
Beginn der Verhandlungen klar gemacht, dass die hohen
europäischen Standards nicht in Frage stehen dürfen. Regula-
torische Kooperation kann aus unserer Sicht nur auf dieser
Grundlage erfolgen. Umstritten sind zudem das geplante
Kapitel zum Investitionsschutz und der darin vorgesehene
Investor-Staat Streitbeilegungsmechanismus (ISDS). Ende
März eröffnete die EU-Kommission Konsultationen zu diesem
Thema. Die deutsche Industrie unterstützt ausgewogene
Bestimmungen zur Marktöffnung und dem Schutz von
Investitionen in TTIP. Die Verhandlungen sind eine Chance, die
Schwachstellen in ISDS anzugehen. Außerdem kann ein neuer,
besserer Standard etabliert werden.

Die Verhandlungsführer verfolgen einen ambitionierten
Fahrplan. Dieses Jahr sollen noch weitere drei bis vier
Verhandlungsrunden stattfinden; die fünfte Runde ist für Mitte
Mai geplant.

Ansprechpartnerin:
Jessica Göres (BDI), j.göres@bdi.eu 

Grundsätzliche Einigung zur Arbeitnehmerentsendung erreichtGrundsätzliche Einigung zur Arbeitnehmerentsendung erreicht

Nach sehr schwierigen informellen Verhandlungen zwischen
Europäischem Parlament, Rat und Kommission (sog. Trilog)
wurde eine vorläufige Einigung zum Richtlinienvorschlag zur
verbesserten Durchsetzung der Arbeitnehmer-Entsende-
richtlinie (Durchsetzungsrichtlinie) erzielt, die am 5. März 2014
vom Rat und am 18. März 2014 auch vom Beschäftigungsaus-
schuss des Europäischen Parlaments bestätigt wurde. Der
tragbare Kompromiss berücksichtigt wichtige Forderungen der
BDA. Allerdings muss dieses Verhandlungsergebnis voraus-
sichtlich am 16. April 2014 auch noch vom Plenum des Europäi-
schen Parlaments bestätigt werden.

Der Kompromiss enthält eine offene Liste möglicher Kontroll-
maßnahmen, keine abgeschlossene – wie es die EU-
Kommission ursprünglich anstrebte. In Deutschland können so
die bestehenden Kontrollmaßnahmen im Arbeitnehmerent-
sendegesetz (AEntG) auch weiterhin durchgeführt werden und
das gegenwärtige Niveau an Kontrollen wird nicht abgesenkt.
Hierfür hatte sich die BDA eingesetzt, um Missbrauch bei der

Entsendung von Arbeitnehmern vorzubeugen, insbesondere auf
Baustellen. Positiv ist auch die erreichte Klarstellung, dass die
angewandten Kontrollmaßnahmen der Kommission
»anzuzeigen« und nicht von ihr zu »genehmigen« sind.

Bei der umstrittenen Generalunternehmerhaftung konnte sich
der Rat eins zu eins mit seiner Ausrichtung durchsetzen, die
auch die BDA unterstützt hat. Die vorgesehene verpflichtende
Einführung einer Auftraggeberhaftung (Haftung im direkten Auf-
tragsverhältnis) für die Bauwirtschaft existiert in Deutschland
bereits für alle AEntG-Branchen und löst daher keinen
Umsetzungsbedarf aus. Auch sind Befreiungen von der Auftrag-
geberhaftung (sog. Exkulpation) möglich: Wenn
Nachunternehmer präqualifiziert sind, entfällt die Haftung für
den Hauptunternehmer.

Ansprechpartnerin:
Christina Breit (BDA), c.breit@arbeitgeber.de 
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Vorhaben zur Regelung unternehmerischer Vergütungspolitik und zur Rücknahme des
SPE – Statuts
Vorhaben zur Regelung unternehmerischer Vergütungspolitik und zur Rücknahme des
SPE – Statuts

Die Umsetzung des Aktionsplans zum Europäischen
Gesellschaftsrecht und zur Corporate Governance (COM
(2012) 740 final) nimmt Fahrt auf. Die Veröffentlichung von
Rechtsakten zur Überarbeitung der Aktionärsrechterichtlinie
(2007/36/EG) und eine Follow-Up Initiative zur Europäischen
Privatgesellschaft sind noch für April 2014 geplant.

Im Rahmen der Überarbeitung der Aktionärsrechterichtlinie sind
nun umfassende Detailvorgaben zur Ausgestaltung der
Vergütungspolitik und des Vergütungsberichts geplant. Anhand
von Kriterienkatalogen, die im Rahmen der Berichterstattung
einzuhalten sind, sollen den Aktionären »klare, umfassende und
vergleichbare Informationen« zur Verfügung gestellt werden,
auf deren Basis sie im Dreijahres-Rhythmus über die
Vergütungspolitik des Unternehmens und jährlich über den
Vergütungsbericht in der Hauptversammlung abstimmen sollen.
Im Falle der Ablehnung der vorgeschlagenen Vergütungspolitik
durch die Aktionäre ist bisher vorgesehen, dass in einer außer-
ordentlichen Hauptversammlung über einen überarbeiteten Vor-
schlag abgestimmt werden soll. Der BDI steht diesen
Überlegungen kritisch gegenüber. Zu detaillierte Vorgaben
würden der Gesamtheit der betroffenen Unternehmen nicht
gerecht und zusätzliche Hauptversammlungen wären bei
größeren Unternehmen mit Kosten in Millionenhöhe verbunden.

Im Aktionsplan zum EU- Gesellschaftsrecht wurde ferner eine
»Follow-Up Initiative« zum Statut für eine Europäische
Privatgesellschaft (SPE) angekündigt, »um die grenzüber-
greifenden Möglichkeiten für KMU zu verbessern.« Vorgesehen
ist ein Vorschlag für eine »societas unius personae« (SUP).
Bestehende Regelungen zur Richtlinie 2009/102/EG über
Einpersonengesellschaften sollen weiter harmonisiert und um
Aspekte wie Registrierung oder Mindestkapitalanforderungen
(ein Euro) ergänzt werden.    

Mit der geplanten Veröffentlichung dieses Rechtsaktes soll die
endgültige Rücknahme des Vorschlags über ein Statut für eine
Europäische Privatgesellschaft (SPE) einhergehen. Trotz des

erneuten Bekenntnisses der Regierungsparteien im Koalitions-
vertrag vom 27. November 2013, eine »Europa-GmbH«
schaffen zu wollen, steht der SPE-Vorschlag damit vor dem
endgültigen Aus, sollte er im April 2014 offiziell zurück-
genommen werden. Das ist aus Sicht des BDI mehr als
bedauerlich, da die geplante Initiative für eine SUP lediglich
Teilaspekte des umfassenderen Ansatzes der SPE regeln
könnte und keinen adäquaten Ersatz darstellt.

Der BDI wird die bevorstehenden Vorschläge zur Umsetzung
des Aktionsplans zum EU- Gesellschaftsrecht Corporate
Governance aktiv mitbegleiten und sich dahingehend
einbringen, dass Unternehmen keine unangemessenen
Belastungen erwachsen.

Ansprechpartnerin: 
Carolina Müller (BDI), c.mueller@bdi.eu 

Datenschutzgrundverordnung: Europäisches Parlament beendet erste Lesung Datenschutzgrundverordnung: Europäisches Parlament beendet erste Lesung 

Das Plenum des Europäischen Parlaments hat am 12. März
2014 mit großer Mehrheit (621 Ja-Stimmen, zehn Nein-
Stimmen, 22 Enthaltungen) und ohne Änderungsanträge für
den Beschlussvorschlag des federführenden Ausschusses für
Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) zur
Datenschutzgrundverordnung gestimmt und damit die erste
Lesung abgeschlossen.

Der nun angenommene Text verbessert eine Reihe von
Regelungen des Kommissionsentwurfs, die zuvor von BDA und
BDI kritisiert worden waren.

So soll nun etwa, die Datenverarbeitung im Drittinteresse
erlaubt sein, das Kriterium des »erheblichen Ungleichge-
wichts«, das einer wirksamen Einwilligung entgegenstehen
sollte, entfallen, das Recht auf Vergessenwerden nur noch
dann Anwendung finden, wenn die Weitergabe durch den
Datenverarbeiter rechtswidrig war oder die Frist der
Unternehmen für die Meldung von Datenschutzverstößen nicht
mehr 24 Stunden, sondern 72 Stunden betragen. Außerdem
soll ein Konzernprivileg zumindest für Datenübermittlung
zwischen verbundenen Gesellschaften innerhalb der EU
vorsichtig eingeführt werden.
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Die legislative Entschließung des Europäischen Parlaments
verschärft aber auch einige Kommissionsvorschläge, wie die
Regelungen über die Sanktionshöhe. Statt 2 Prozent sind nun
bis zu 5 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes als Sanktion
vorgesehen, wobei in Fällen einer ersten und nicht-
vorsätzlichen Verletzung von Datenschutzvorschriften zunächst
eine schriftliche Verwarnung erfolgen soll. Grundsätzlich
problematisch sind weiterhin die Einführung des
Verbandsklagerechts, die Bestimmungen zu Dokumentation
und Prüfpflichten sowie – nunmehr immerhin abgeschwächter –
das Recht auf Datenportabilität.

Im Zuge der NSA-Affäre wurde außerdem eine neue Vorschrift
eingeführt, wonach Unternehmen im Falle einer gerichtlichen
oder behördlichen Entscheidung eines Nicht-EU-Staats, die zur
Herausgabe von Daten von EU-Bürgern verpflichtet, der
Zustimmung der EU-Aufsichtsbehörde bedarf. Dies kann auf
Unternehmensseite zu einem unangenehmen Normenkonflikt
führen: So ist denkbar, dass Unternehmen nach dem Recht des
Drittstaats zur Datenherausgabe verpflichtet sind, EU-Recht
diese aber verbietet. Betroffene Unternehmen würden sich also
in beiden Handlungsalternativen rechtswidrig verhalten und
Sanktionen befürchten müssen.

Bis Ende 2014 will der Rat eine gemeinsame Position finden,
was angesichts der zähen Verhandlungen äußerst ambitioniert
erscheint. Der Rat für Justiz und Inneres hatte am 5. März 2014
nur seine Diskussion über die Datenschutzgrundverordnung
fortgesetzt und keine Beschlüsse gefasst. Insbesondere die
deutschen Vertreter fordern nach dem Motto »Gründlichkeit vor
Schnelligkeit« mehr Zeit für Beratungen.

BDA und BDI werden sich weiterhin dafür einsetzen, dass die
Regelungen zum Datenschutz im Sinne der deutschen
Unternehmen ausgestaltet werden. Dazu gehört, dass die
Harmonisierung des EU-Datenschutzes auch eine weitgehende
Vereinheitlichung der Regelungen zum Beschäftigten-
datenschutz nach sich zieht und Unternehmen nicht durch
zusätzliche unflexible, komplexe und bürokratische Regelungen
belastet werden.
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