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Unternehmensinterne Entscheidungen nicht über
regulieren
•	 Instrumentarium	des	Corporate	Governance	Kodex	

	respektieren
•	 Keine	weitere	Verrechtlichung	unternehmensinter

ner	Entscheidungen	(z.	B.	Geschlechterquoten,	Detail
aspekte	der	Vorstandvergütung)

•	 Keine	Überfrachtung	gesetzlicher	Berichtspflichten	mit	
sachfremden	Aspekten

Europäisches Gesellschaftsrecht aktiv mitgestalten
•	 Fokus	auf	die	Verbesserung	der	Wettbewerbsfähigkeit	

europäischer	Unternehmen	richten
•	 Grenzüberschreitende	Sitzverlegung	in	der	EU	rechts

sicher	regeln
•	 Statut	für	die	Europäische	Privatgesellschaft	(»Europa

GmbH«)	schaffen

Gemeinsames Europäisches Kaufrecht attraktiv machen/
B2BBereich ausnehmen
•	 Binnenmarkt	nachhaltig	verwirklichen,	Absatzchancen	

für	Unternehmen	in	Europa	stärken
•	 B2BBereich	ausnehmen,	Verbraucherschutz	mit	

	Augenmaß	ausgestalten
•	 Sachgerechte	Rahmenbedingungen	für	Gewährleistung	

und	Verjährung

Missbrauchsgefahr durch Sammelklagen vermeiden
•	 Keine	weiteren	kollektiven	Rechtsschutzinstrumente
•	 In	jedem	Fall	müssen	die	Mindeststandards	des	kon

tinentaleuropäischen	Rechts	eingehalten	werden	
	(»LoserpaysPrinzip«,	»OptinSystem«	etc.)

EUDatenschutzGrundverordnung vorantreiben
•	 Einheitliche	Rahmenbedingungen	für	Unternehmen	in	

Europa	schaffen
•	 Einwilligung	und	Erlaubnistatbestände	flexibel	regeln
•	 Datentransfers	im	Konzern	ermöglichen

Geistiges Eigentum stärken
•	 Akzeptanz	geistigen	Eigentums	erhöhen
•	 Einheitlichen	europäischen	Patentschutz	vollenden
•	 Internationalen	Schutz	geistiger	Eigentumsrechte	ver

bessern

Compliance unterstützen/UNCAC ratifizieren
•	 Sanktionsmindernde	Anerkennung	von	Compliance

Programmen
•	 Intensivierung	der	Korruptionsprävention	auf	interna

tionaler	Ebene	
•	 Abgeordnetenbestechung	in	Deutschland	an	die	Vorga

ben	der	UNKonvention	anpassen

Untreuetatbestand präzisieren
•	 Rechtssichere	Rahmenbedingungen	für	unternehmeri

sches	Handeln	schaffen
•	 Voraussetzungen	der	Strafbarkeit	präzisieren

Insolvenzrecht: Lizenzen rechtssicher ausgestalten
•	 International	gleiche	Wettbewerbsbedingungen	

	schaffen
•	 Bestand	von	Lizenzen	in	der	Insolvenz	im	Interesse	des	

Investitionsschutzes	sichern

Externe und interne Rechtsanwälte gleich behandeln
•	 Vollen	anwaltlichen	Status	für	Syndikusanwälte	im	In

teresse	der	Unternehmen	gewährleisten
•	 Benachteiligung	deutscher	Unternehmen	im	internatio

nalen	Wettbewerb	beseitigen

Über	diese	Bereiche	hinaus	findet	derzeit	eine	intensive	
Diskussion	über	eine	etwaige	Reformbedürftigkeit	des	
AGBRechts	im	unternehmerischen	Geschäftsverkehr	
statt.	Während	Teile	der	Wirtschaft	Reformbedarf	im	
Sinne	von	mehr	Flexibilität	bejahen,	sehen	andere	keine	
Notwendigkeit	für	eine	Rechtsänderung.	Die	Meinungs
bildung	zu	diesem	Thema	ist	innerhalb	der	Industrie	noch	
nicht	abgeschlossen.	Die	Diskussion	betrifft	jedoch	eine	
wichtige	Frage	für	die	unternehmerische	Praxis	und	den	
Rechtsstandort	Deutschland.	Sie	sollte	in	der	kommenden	
Legislaturperiode	zu	Ende	geführt	und	–	sofern	Reform
bedarf	besteht	–	auch	von	der	Politik	aufgegriffen	werden.

Ziel	der	rechtspolitischen	Arbeit	des	BDI	ist	die	wachstumsfreundliche	
Gestaltung	der	rechtlichen	Rahmenbedingungen	für	unternehmerisches	
Handeln	in	Deutschland	und	Europa.	In	wirtschaftlich	schwierigen	Zeiten	
ist	dies	wichtiger	denn	je.	Um	ein	wettbewerbsfähiges	Umfeld	für	Unter
nehmen	zu	gewährleisten,	muss	der	Gesetzgeber	in	der	kommenden	Legis
laturperiode	folgenden	Bereichen	besondere	Aufmerksamkeit	widmen:

Zusammenfassung der Forderungen
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Die Forderungen der deutschen Industrie lauten im  
Einzelnen:

1. Unternehmensinterne Entscheidungen 
nicht überregulieren

Unternehmen	sind	vielfältigen	nationalen	und	europä
ischen	Regelungen	unterworfen,	die	nicht	nur	das	Han
deln	der	Unternehmen	nach	außen,	sondern	auch	interne	
Entscheidungsprozesse	und	Strukturen	betreffen.	Der	
Deutsche	Corporate	Governance	Kodex	ergänzt	die	ge
setzlichen	Vorgaben	durch	Empfehlungen	und	Anregun
gen	zur	guten	Unternehmensführung.	Der	Kodex	ist	in	den	
vergangenen	Jahren	kontinuierlich	weiterentwickelt	wor
den,	hat	sich	in	der	Praxis	bewährt	und	erfährt	breite	Ak
zeptanz.	Insbesondere	aufgrund	der	in	der	Vergangenheit	
vom	Gesetzgeber	immer	wieder	praktizierten	Überfüh
rung	von	KodexEmpfehlungen	in	gesetzliche	Regelungen	
stehen	der	Kodex	sowie	die	Arbeit	der	Regierungskommis
sion	jedoch	immer	wieder	in	der	Kritik.	

Parallel	dazu	ist	die	Balance	zwischen	Unternehmensauto
nomie	und	Sozialpflichtigkeit	immer	stärker	gesellschafts
politisch	motivierten	Zugriffen	ausgesetzt.	Beispielhaft	
für	die	skizzierten	Tendenzen	sind	die	Diskussionen	über	
eine	Geschlechterquote	für	Aufsichtsräte,	strengere	Regeln	
für	die	Vergütung	von	Vorständen	sowie	Berichtspflichten	
zum	sozialen	Engagement	der	Unternehmen.	Anstatt	das	
Gesellschaftsrecht	mit	unternehmensfremden	Anliegen	
zu	überfrachten,	sollte	sich	der	Gesetzgeber	wieder	stärker	
der	Aufgabe	widmen,	den	Rechtsrahmen	für	Unternehmen	
praktikabel	zu	gestalten.	Handlungsbedarf	dafür	besteht	
beispielsweise	bei	der	Bekämpfung	missbräuchlicher	Akti
onärsklagen	oder	bei	der	Vereinfachung	von	Anteilsüber
tragungen	im	GmbHRecht.

Eine weitere Verrechtlichung unternehmensinterner 
Entscheidungen ist hingegen zu vermeiden. Insbeson-
dere darf die Politik den Corporate Governance Kodex – 
der zu recht auch begründete Abweichungen ermöglicht 
– nicht als zeitliche Vorstufe zu gesetzlicher Regulierung 
begreifen. Nicht alle Details der Unternehmensfüh-
rung und -kultur können einheitlich für alle ca. 17.000 
deutschen Aktiengesellschaften im Aktiengesetz gere-
gelt werden. Das Aktienrecht hat in diesem Bereich die 
Grenze des gesetzlich Regelbaren erreicht; hier gebührt 
dem flexiblen Comply-or-Explain-Mechanismus des 
Corporate Governance Kodex der Vorzug. Maßstäbe für 
unternehmensinterne Entscheidungen wie die angemes-
sene Beteiligung von Frauen in Aufsichtsräten oder eine 
angemessene Vorstandsvergütung sind im Kodex besser 
aufgehoben als im Gesetz.

Der	Ansatz	des	Deutschen	Corporate	Governance	Kodex	
hat	sich	insbesondere	im	Hinblick	auf	eine	stärkere	Betei
ligung	von	Frauen	in	Aufsichtsräten	als	sehr	erfolgreich	
erwiesen:	Auf	Basis	der	Empfehlungen	des	Kodex	haben	
gerade	die	großen	börsennotierten	Unternehmen	eine	in
dividuelle	Frauenquote	für	ihre	Aufsichtsräte	festgelegt.	
In	den	Nachwahlen	der	DAX30Aufsichtsräte	der	letzten	
beiden	Jahre	sind	jeweils	etwa	40	Prozent	der	frei	gewor
denen	Posten	an	Frauen	vergeben	worden.	Auf	der	vielfach	
kritisierten	Anteilseignerseite	hat	sich	der	Frauenanteil	
seit	Anfang	2011	nahezu	verdoppelt.	Ein	stärkerer	Anstieg	
in	derart	kurzer	Zeit	ist	aufgrund	der	gesetzlich	vorgese
henen	mehrjährigen	Amtszeiten	kaum	möglich.	Insgesamt	
sind	nun	bereits	über	20	Prozent	der	DAX30Aufsichts
ratsmitglieder	weiblich.	Im	Jahr	2013	finden	zudem	eine	
ganze	Reihe	von	Aufsichtsratswahlen	statt.	Hier	ist	mit	
weiteren	deutlichen	Fortschritten	zu	rechnen.	Angesichts	
dieser	Erfolge	und	der	klaren	Tendenz	in	der	Unterneh
menspraxis	zur	diversifizierten	Gremienbesetzung	–	die	
auch	in	den	übrigen	Börsensegmenten	sichtbar	ist	–	sollte	
die	Politik	von	einer	gesetzlichen	Regelung	absehen.	Auch	
der	Deutsche	Juristentag	hat	sich	2012	mit	überwältigen
der	Mehrheit	gegen	jegliche	gesetzgeberischen	Maßnah
men	hinsichtlich	einer	verpflichtenden	Frauenquote	in	
Unternehmen	der	Privatwirtschaft	ausgesprochen.

2. Europäisches Gesellschaftsrecht aktiv 
 mitgestalten

Die	Stärkung	von	Wettbewerbsfähigkeit	und	Wachstum	
ist	eines	der	Kernelemente	der	Europa2020Strategie	und	
des	Europäischen	Binnenmarktes.	Das	Europäische	Ge
sellschaftsrecht	als	einer	seiner	Eckpfeiler	soll	nicht	nur	
die	Niederlassungsfreiheit	von	Unternehmen	vereinfachen	
sondern	auch	deren	Transparenz	und	Rechtssicherheit	
gewährleisten.	Vor	dem	Hintergrund	der	zunehmenden	
grenzüberschreitenden	Dimension	sollte	die	Anpassung	
und	Modernisierung	der	rechtlichen	Rahmenbedingungen	
daher	engagiert	und	zügig	vorangetrieben	werden.	Bei	ge
sellschaftsrechtlichen	Regelungen	auf	europäischer	Ebene	
sind	allerdings	die	Kompetenzgrenzen	der	EU	einzuhalten	
und	Maßnahmen	zur	Steigerung	der	Wettbewerbsfähigkeit	
der	europäischen	Wirtschaft	in	den	Mittelpunkt	zu	stellen.	
Eine	Überfrachtung	des	Unternehmensrechts	mit	gesell
schaftspolitischen	Anliegen	und	eine	nachlässige	Hand
habung	des	Subsidiaritätsprinzips	gefährden	letztlich	die	
Akzeptanz	europäischer	Regulierung.	

Der	BDI	begrüßt	den	im	Dezember	2012	von	der	Europä
ischen	Kommission	vorgelegten	Aktionsplan:	»Europäi
sches	Gesellschaftsrecht	und	Corporate	Governance	–	ein	
moderner	Rechtsrahmen	für	engagiertere	Aktionäre	und	
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besser	überlebensfähige	Unternehmen«.	Aber	gerade	bei	
der	Schaffung	eines	grenzübergreifenden	Rechtsrahmens	
für	Unternehmen	hätte	die	Europäische	Kommission	muti
ger	sein	und	ein	deutlicheres	Bekenntnis	zum	Erlass	einer	
Sitzverlegungsrichtlinie	und	zur	Verabschiedung	des	Sta
tuts	der	Europäischen	Privatgesellschaft	(SPE)	abgeben	
müssen.	

Für	die	Möglichkeit	eines	grenzüberschreitenden	Umzugs	
von	Gesellschaften	innerhalb	des	Binnenmarktes	ohne	de
ren	vorherige	Auflösung	besteht	wirtschaftlich	ein	unab
wendbares	Bedürfnis.	Volkswirtschaftlich	ergibt	sich	dies	
schon	aus	der	dadurch	leichteren	Ansiedlung	von	Unter
nehmen	und	der	durch	zusätzlichen	Wettbewerb	angefach
ten	Wirtschaftsbelebung.	Betriebswirtschaftlich	verträgt	
erfolgreiches	Wirtschaften	in	einem	großen,	von	Wett
bewerb	geprägten	Markt	keine	Gebundenheit	an	einen	
bestimmten	Gesellschaftssitz,	sondern	verlangt	von	Unter
nehmen	und	Unternehmern	Flexibilität	und	Anpassungs
fähigkeit.	Der BDI fordert die europäische Kommission 
daher auf, nach Aktualisierung der Folgenabschätzung 
einen Vorschlag für einen Rechtsakt zur grenzübergrei-
fenden Verlegung des eingetragenen Sitzes vorzulegen.

Zudem sollten die Bemühungen zur Verabschiedung 
des SPE-Statuts nicht aufgegeben werden. Die Bun-
desregierung und die Europäischen Institutionen sind 
aufgerufen, die Verhandlungen zur Errichtung von 
Gesellschaften mit gleicher Rechtsform in den Mit-
gliedstaaten wieder aufzunehmen und das Statut zu 
verabschieden. Dabei sollten alle Optionen der Realisie-
rung dieses Vorhabens, auch die der verstärkten Zusam-
menarbeit in Betracht gezogen werden.

3. Europäisches Kaufrecht attraktiv machen/
B2B-Bereich ausnehmen

Der	BDI	begrüßt	grundsätzlich	das	Ziel	der	EUKommis
sion,	den	Binnenmarkt	durch	die	Förderung	grenzüber
schreitenden	Handels	zwischen	Unternehmen	sowie	des	
Auslandseinkaufs	durch	Verbraucher	zu	konsolidieren	
und	funktionsfähiger	zu	machen.	Denn	eine	Verbesserung	
des	Binnenmarktes	bietet	wirtschaftliche	Chancen	so
wohl	für	Unternehmen	als	auch	für	Verbraucher	und	trägt	
zur	Wettbewerbsfähigkeit	der	europäischen	Wirtschaft	
bei.	Gleichwohl	besteht	aus	Sicht	des	BDI	für	die	Einfüh
rung	eines	Gemeinsamen	Europäischen	Kaufrechts	kein	
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Bedarf,	zumal	die	Frage	des	anwendbaren	Rechts	im	Ver
gleich	zu	anderen	Faktoren	(z.	B.	Sprache,	Logistikauf
wand,	Rechtsdurchsetzung)	keine	signifikante	Barriere	
für	den	grenzüberschreitenden	Handel	darstellt.	Voraus
setzung	einer	Förderung	des	zwischenstaatlichen	Handels	
ist	aber	jedenfalls,	dass	ein	entsprechendes	Instrument,	
das	eine	solche	Verbesserung	ermöglichen	soll,	eine	breite	
allgemeine	Akzeptanz	findet.	Um die Idee eines gemein-
sam EU-Kaufrechts auch für die Unternehmen attraktiv 
zu machen und dem Instrument Erfolgsaussichten ein-
zuräumen, muss aus Sicht des BDI noch an wesentlichen 
Punkten des vorliegenden Entwurfes nachgebessert wer-
den.	Unausgereifte	Lösungen,	die	Rechtsunsicherheit	und	
zusätzliche	Belastungen	für	die	Industrie	nach	sich	ziehen,	
müssen	vermieden	werden.

Der	B2BBereich	ist	von	Anwendungsbereich	auszuneh
men,	da	hier	kein	Bedarf	für	eine	neue	europäische	Rechts
ordnung	besteht.	Darüber hinaus sind die Regelungen 
zur Gewährleistung – insbesondere der Wegfall des 
Vorrangs der Nacherfüllung – zu überarbeiten.	Dieser	
Vorrang	ist	gerade	im	Bereich	hochwertiger	Güter	und	bei	
Innovationen	sehr	wichtig	für	die	Unternehmen.	Eine	Ab
kehr	von	der	Hierarchie	der	Abhilfemöglichkeiten	würde	
zu	erheblichen	Kostensteigerungen	bei	allen	Gewerbe
treibenden	und	zum	Nachteil	der	Verbraucher	zu	höheren	
Preisen	führen.	

Auch	andere	Teile	des	Entwurfs	sind	für	die	Industrie	
mit	erheblichen	Nachteilen	verbunden:	Hierzu	gehören	
unter	anderem	die	Regelungen	über	vorvertragliche	In
formationspflichten,	zur	indirekten	Preiskontrolle,	zur	
verschuldensunabhängigen	Haftung	innerhalb	des	Ein
flussbereichs	einer	Partei,	zur	Beweislastverteilung,	zum	
Nutzungsersatz	und	zur	Verjährung.	Schließlich	muss	der	
zwingende	Charakter	zahlreicher	Bestimmungen	des	Vor
schlags	überprüft	werden,	um	eine	interessengerechte	Ver
tragsgestaltung	im	Einzelfall	zu	ermöglichen.	

4. Missbrauchsgefahr durch Sammelklagen 
vermeiden

Innerhalb	der	Europäischen	Kommission	wird	erneut	über	
die	Einführung	eines	EUweiten	Systems	kollektiver	Scha
densersatzklagen	nachgedacht.	Der BDI lehnt die Ein-
führung kollektiver Rechtschutzelemente ab. Sie würde 
zu radikalen Veränderungen in den Zivilrechtssystemen 
der Mitgliedstaaten führen und dem missbrauchsanfälli-
gen US-amerikanischen Class Action-System die Türen 
öffnen. Aufgrund ihrer großen Öffentlichkeitswirk-
samkeit kann diese Klageart leicht missbraucht werden, 
um den Ruf beklagter Unternehmen zu schädigen und 

sie zur Einwilligung in einen Vergleich zu zwingen.	Die	
Geschädigten	erhalten	dabei	in	der	Regel	nur	einen	klei
nen	Teil	der	eingeklagten	bzw.	im	Vergleich	vereinbarten	
Summe,	der	größte	Teil	des	Gewinns	landet	bei	den	kla
genden	Interessenverbänden	oder	Anwaltskanzleien.	Ge
rade	in	wirtschaftlich	schwierigen	Zeiten	sollte	eine	solche	
Klagekultur,	die	zu	zusätzlichen	Belastungen	für	die	Un
ternehmen	führt,	nicht	gefördert	werden.	

Bei	allen	Reformbestrebungen	des	europäischen	Rechts
systems	müssen	missbräuchliche	Auswüchse	des	Sam
melklagenSystems	und	die	Einführung	amerikanischer	
Verhältnisse	in	Europa	vermieden	werden.	Folgende	
Grundsätze	müssen	unangetastet	bleiben:	Keine	Erfolgs
honorare	für	Rechtsanwälte;	der	Unterliegende	trägt	die	
Kosten	des	Verfahrens	(»LoserPaysPrinzip«);	niemand	
darf	gezwungen	werden,	dem	Gegner	Beweismaterial	zu	
liefern;	Schadensersatz	dient	allein	dem	Ausgleich	von	
Schäden	und	nicht	als	Sanktion;	nur	eine	im	Vorfeld	klar	
identifizierte	Klägergruppe	darf	durch	eine	Kollektivklage	
vertreten	werden	(»OptinSystem«).

5. EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 vorantreiben

Bereits	Anfang	2012	hat	die	Europäische	Kommission	den	
Entwurf	für	eine	DatenschutzGrundverordnung	vorge
legt.	Die	politischen	Entscheidungsträger	in	den	Mitglieds
ländern	sowie	auf	europäischer	Ebene	sind	aufgerufen,	
diesen	Ansatz	zur	Neuorientierung	nunmehr	zeitnah	einer	
zukunftsfähigen	Lösung	zuzuführen.

Der BDI begrüßt die Entwicklung hin zu harmonisierten 
Rahmenbedingungen im Datenschutz.	Der	Entwurf	der	
DatenschutzGrundverordnung	sieht	verbindliche	Daten
schutzregeln	für	alle	auf	dem	Binnenmarkt	anbietenden	
Unternehmen	vor.	Damit	unterliegen	auch	außereuropä
ische	Unternehmen	denselben	datenschutzrechtlichen	
Regeln	wie	europäische	Unternehmen.	Das	stärkt	glei
chermaßen	den	Verbraucherschutz	in	Europa	wie	auch	
die	Wettbewerbsfähigkeit	europäischer	und	insbesondere	
deutscher	Unternehmen.	Die	Akzeptanz	digitaler	Ge
schäftsmodelle	durch	die	Verbraucher	wird	auf	dieser	Ba
sis	weiter	steigen.

Trotz	der	positiven	Ansätze,	besteht	für	einige	Regelun
gen	noch	Änderungsbedarf.	Die Praxistauglichkeit der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung muss verbessert 
werden.	So	müssen	die	Regelungen zur Einwilligung und 
zu gesetzlichen Erlaubnistatbeständen hinreichend dif-
ferenziert	sein,	um	Datenverarbeitung	praktikabel	und	
innovationsoffen	zu	gestalten.	Bei	Konzernen,	die	ein	
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einheitliches	Datenschutzniveau	geschaffen	haben	(etwa	
durch	Binding	Corporate	Rules),	müssen	Transfers von 
Daten zwischen Konzerneinheiten	unproblematisch	
möglich	sein.	Um	eine	ausgewogene	Fortentwicklung	der	
datenschutzrechtlichen	Rahmenbedingungen	in	Europa	
zu	gewährleisten,	ist	es	erforderlich,	delegierte Rechtsakte 
auf das Notwendige zu beschränken und auch die Indus-
trie in die Gestaltung der delegierten Rechtsakte ein-
zubinden.	Die	Entwicklung	von	notwendigen	delegierten	
Rechtsakten	sollte	zudem	nach	klaren	prozessualen	und	
zeitlichen	Vorgaben	erfolgen.	Für	neue	Geschäftsmodelle,	
wie	etwa	das	Cloud Computing,	ist	es	notwendig,	die	An-
forderungen an die Diensteanbieter standardisierbar	
und	damit	einer	Zertifizierungslösung	zugänglich	zu	ma
chen.	In	diesem	Zusammenhang	müssen	auch	die	Zustän
digkeiten	und	Verantwortlichkeiten	des	Auftraggebers	
und	des	Diensteanbieters	klarer	definiert	und	voneinander	
abgegrenzt	werden.	

6. Geistiges Eigentum stärken

Technologischer	Vorsprung	und	hohe	Qualität	machen	
deutsche	Produkte	zu	weltweiten	Exportschlagern.	Zum	

Schutz	ihrer	Innovationen	sind	effektive	geistige	Eigen
tumsrechte	unentbehrlich.	Für	die	Industrie	ist	insbeson
dere	ein	rechtssicherer	und	kostengünstiger	Patentschutz	
von	zentraler	Bedeutung.	Dies	würde	auch	dem	innovati
ven	deutschen	Mittelstand	das	internationale	Wachstum	
erleichtern.	Die	Globalisierung	wird	für	den	gewerblichen	
Rechtsschutz	zur	Herausforderung.	Entwicklungs	und	
Schwellenländer	entwickeln	zunehmend	Teilhabeansprü
che	an	den	von	der	Industrie	entwickelten	und	geschütz
ten	Innovationen.	Dies	wird	in	sensiblen	Bereichen	wie	
der	Klimaschutztechnologie	besonders	spürbar.	Allerdings	
ist	auch	innerhalb	der	EU	ein	Akzeptanzverlust	für	den	
Schutz	geistigen	Eigentums	zu	beobachten.	Dies	betrifft	
nicht	allein	Detailfragen	des	Urheberrechts	oder	die	Gren
zen	der	Patentierbarkeit.	Das	Scheitern	des	Antipiraterie
abkommens	ACTA	hat	gezeigt,	dass	auch	die	Politik	dem	
Schutz	vor	Produkt	und	Markenpiraterie	nicht	den	erfor
derlichen	Stellenwert	beimisst.

Die deutsche Politik muss stärker für geistige Eigen-
tumsrechte eintreten. Nur durch einen wirksamen 
Schutz von Innovationen können Deutschlands Wett-
bewerbsfähigkeit und Wohlstand gewährleistet werden.	
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Mit	der	Verabschiedung	eines	Rechtsrahmens	für	ein	eu
ropäisches	Einheitspatent	ist	ein	erster	Schritt	gelungen.	
Jetzt	gilt	es,	der	Industrie	durch	Festlegung	angemessener	
Gebühren	und	zügige	Schaffung	effektiver	Gerichte	ei
nen	Rahmen	zur	Verfügung	zu	stellen,	der	eine	deutliche	
Verbesserung	gegenüber	dem	gegenwärtigen	Zustand	dar
stellt	und	somit	innovationsfördernd	ist.	Dies	kann	aber	
nur	ein	erster	Schritt	sein.	Eine weitere Angleichung der 
Rechtsstandards auf internationaler Ebene muss zeitnah 
folgen. Der Schutz geistigen Eigentums muss regelmä-
ßig ein zentraler Baustein in internationalen Handels-
abkommen und völkerrechtlichen Vereinbarungen sein. 
Dem zwischenzeitlich zu verzeichnenden Akzeptanzver-
lust für den Schutz geistigen Eigentums muss die Politik 
aktiv begegnen.	Dazu	muss	sie	–	gemeinsam	mit	der	Wirt
schaft	und	den	Nutzern	–	Antworten	für	die	Bereiche	fin
den,	in	denen	die	Digitalisierung	das	bestehende	System	
gewerblicher	Schutzrechte	vor	neue	Herausforderungen	
stellt.

7. Compliance unterstützen/UNCAC 
 ratifizieren

Die	deutsche	Industrie	räumt	der	Bekämpfung	von	Kor
ruption	und	Kartellen	einen	hohen	Stellenwert	ein.	In	
der	sozialen	Marktwirtschaft,	die	auf	fairem	Wettbewerb,	
strikter	Einhaltung	der	Rechtsordnung	und	sozialem	Aus
gleich	aufbaut,	kann	korruptes	und	wettbewerbswidriges	
Verhalten	nicht	geduldet	werden.	Es	verzerrt	zu	Lasten	al
ler	Unternehmen	und	letztlich	der	Verbraucher	den	Wett
bewerb,	führt	zu	höheren	Kosten,	zerstört	das	Vertrauen	
der	Kunden	und	Lieferanten	und	schädigt	insgesamt	die	
Reputation	der	deutschen	Industrie.	Zahlreiche	Unterneh
men	haben	daher	umfangreiche	interne	CompliancePro
gramme	installiert,	die	sicherstellen,	dass	Rechtsverstöße	
aus	dem	Unternehmen	heraus	verhindert	werden.	Der Ge-
setzgeber sollte diese Form der Prävention anerkennen 
und unterstützen, indem er beispielsweise im Rahmen 
des Kartell- und Vergaberechts effektive und funktio-
nierende Compliance-Programme im Falle von Rechts-
verstößen einzelner Mitarbeiter sanktionsmindernd 
berücksichtigt und die Einführung entsprechender Pro-
gramme als Selbstreinigungsmaßnahme anerkennt.

Eine	gesetzliche	Regelung	zum	Schutz	von	Hinweisgebern	
ist	hingegen	nicht	erforderlich.	Die	arbeitsgerichtliche	
Rechtsprechung	hat	ausgewogene	Kriterien	dafür	entwi
ckelt,	wann	ein	Arbeitnehmer	sich	im	Fall	von	Missstän
den	an	Dritte	wenden	darf.	Im	Übrigen	haben	zahlreiche	
Unternehmen	bereits	im	Rahmen	ihrer	CompliancePro
gramme	Anlaufstellen	für	sog.	»whistleblower«	vorgese
hen.	Dringend	abzuraten	ist	von	zusätzlichen	Anreizen	für	

Hinweisgeber,	wie	sie	etwa	in	den	USA	existieren	oder	von	
der	EUKommission	für	den	Bereich	der	wertpapierrecht
lichen	Marktmissbrauchsregelungen	angeregt	werden.	
Derartige	Instrumente	setzen	falsche	Signale	und	konter
karieren	entsprechende	innerbetriebliche	Compliance
Maßnahmen.

Im	internationalen	Geschäftsverkehr	sind	deutsche	Unter
nehmen	bisweilen	Wettbewerbsverzerrungen	durch	Kor
ruption	ausgesetzt.	Neben	den	bestehenden	repressiven	
Maßnahmen	im	deutschen	Straf	und	Ordnungswidrig
keitenrecht	wäre	ein	stärkeres präventives Engagement 
der deutschen Politik im internationalen Bereich	wün
schenswert:	Im	Rahmen	internationaler	Vereinbarungen	
sollten	gleiche	Wettbewerbsbedingungen	geschaffen	wer
den,	insbesondere	auch	für	Anbieter	aus	NichtOECD
Staaten.	Schwellen	und	Entwicklungsländer	müssen	in	
ihren	Bemühungen	zur	Korruptionsbekämpfung	unter
stützt	werden.	Auch	eine	stärkere	Flankierung	deutscher	
Unternehmen	vor	Ort,	beispielsweise	durch	Bereitstellung	
von	Ansprechpartnern	in	den	Auslandsvertretungen	in	
Fällen	von	Bestechungsgeldforderungen	wäre	sinnvoll.	
Doppelbestrafungen	und	Konfliktsituationen	mit	anderen	
Staaten,	die	in	ähnlicher	Weise	Auslandskorruptionsfälle	
verfolgen	(z.	B.	USA,	Großbritannien),	sind	zu	vermeiden.

Die	UN-Konvention gegen Korruption (UNCAC)	ver
pflichtet	die	Vertragsstaaten	zur	Bestrafung	verschiedener	
Formen	der	Korruption	gegenüber	Amts	und	Mandats
trägern.	Sie	fordert	unter	anderem	die	Schaffung	von	
Straftatbeständen	für	die	Annahme	(bzw.	das	Anbieten)	
von	ungerechtfertigten	Vorteile	als	Gegenleistungen	für	
dienstliche	Handlungen	–	auch	bei	Abgeordneten.	Der	
geltende	Straftatbestand	zur	Abgeordnetenbestechung	in	
Deutschland	erfüllt	diese	Vorgaben	nicht,	sondern	bestraft	
die	Bestechung/Bestechlichkeit	von	Parlamentariern	nur	
bei	Stimmenkauf	bzw.	verkauf	bei	Wahlen	und	Abstim
mungen.	Aus	diesem	Grund	hat	Deutschland	die	UNCAC	
bislang	nicht	ratifiziert	und	ist	damit	innerhalb	der	westli
chen	Industriestaaten	weitgehend	isoliert.	

Für	deutsche	Unternehmen	stellt	die	fehlende	Ratifizie
rung	eine	erhebliche	Belastung	bei	ihren	Auslandsaktivi
täten	dar.	Zunehmend	werden	deutsche	Unternehmen	bei	
ihrer	Geschäftstätigkeit	im	Ausland	auf	die	Nichtumset
zung	der	Konvention	angesprochen,	insbesondere	wenn	
sie	sich	bemühen,	mit	ihren	ausländischen	Vertragspart
nern	Vereinbarungen	zur	Korruptionsbekämpfung	in	
Form	von	Verhaltenskodizes	(Codes	of	Conduct)	einzuge
hen.	Der BDI setzt sich daher für die notwendigen Ge-
setzesanpassungen zur Ratifizierung der Konvention 
ein. Dabei müssen selbstverständlich die besonderen 
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Anforderungen, die die freie Ausübung des Mandats er-
fordern, berücksichtigt und den parlamentarischen Ge-
pflogenheiten Rechnung getragen werden. Eine	völlige	
Gleichstellung	mit	Amtsträgern	ist	nicht	sachgerecht,	aber	
auch	nicht	erforderlich.	

8. Untreuetatbestand präzisieren

Rechtssichere	Rahmenbedingungen	sind	für	unternehme
risches	Handeln	unerlässlich.	Unscharfe	Regelungen	wie	
der	Untreuetatbestand	gem.	§	266	Abs.	1	StGB	schaffen	
hingegen	Grauzonen,	in	denen	nur	schwer	eingeschätzt	
werden	kann,	wann	die	Grenze	zur	Strafbarkeit	erreicht	
ist.	Selbst	erfahrene	Strafrechtler	haben	–	von	einfach	ge
lagerten	Fällen	abgesehen	–	große	Schwierigkeiten	festzu
stellen,	wann	§	266	Abs.	1	StGB	einschlägig	ist.	Besonders	
problematisch	ist	die	Frage,	wer	als	Adressat	der	Norm	
anzusehen	ist,	sowie	die	Auslegung	des	Nachteilsbegriffs.	
Sowohl für den betroffenen Mitarbeiter als auch für das 
Unternehmen bedeutet bereits die Eröffnung des Haupt-
verfahrens einen immensen Imageschaden, der auch im 
Falle eines Freispruchs oder einer Einstellung des Ver-
fahrens bestehen bleibt. Verantwortliche und Mitarbei-

ter im Unternehmen haben daher ein legitimes Interesse 
daran, nicht erst mit der Urteilsbegründung zu erfahren, 
ob strafbares Verhalten vorliegt.

Die	Entscheidung	des	BVerfG	von	2010	zur	Verfassungs
mäßigkeit	von	§	266	StGB	hat	sich	indes	nur	teilweise	mit	
den	Problemen	bei	der	Handhabung	der	Norm	in	ihrer	
derzeitigen	Fassung	und	deren	Auswirkungen	auseinan
dergesetzt.	Zwar	wurde	der	Vorwurf,	der	Untreuetatbe
stand	sei	mit	dem	Bestimmtheitsgrundsatz	gem.	Art.	103	
Abs.	2	GG	unvereinbar,	nicht	bestätigt.	Das	Gericht	at
testierte	§	266	Abs.	1	StGB	aber	einen	derart	weiten	und	
unscharfen	Tatbestand,	dass	dieser	in	besonderem	Maße	
durch	die	Gerichte	zu	konkretisieren	sei.	Die	dahinter	ste
hende	Intention,	der	Vielgestaltigkeit	auftretender	Fälle	
Rechnung	zu	tragen	und	insoweit	keine	Strafrechtslücken	
bei	strafwürdigem	Verhalten	zu	schaffen,	ist	zwar	nicht	
zu	beanstanden;	aus	Sicht	der	deutschen	Industrie	muss	
dieses	Ziel	jedoch	mit	den	Interessen	der	Betroffenen	an	
Rechtssicherheit	abgewogen	werden.	Insoweit	enthält	Art.	
103	Abs.	2	GG	einen	»Grundsatz	der	Normenklarheit«,	
der	für	den	Gesetzgeber	die	Pflicht	begründet,	Vorausset
zungen	der	Strafbarkeit	so	konkret	zu	formulieren,	dass	
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deren	Tragweite	und	Anwendungsbereich	erkennbar	sind.	
Dieser	Verantwortung	kann	und	darf	sich	der	Gesetzgeber	
nicht	entziehen.	

9. Insolvenzrecht: Lizenzen rechtssicher 
 gestalten

In	der	zurückliegenden	Wahlperiode	ist	die	Modernisie
rung	des	deutschen	Insolvenzrechts	mit	dem	Ausbau	des	
Insolvenzplanverfahrens	und	der	Stärkung	der	Eigenver
waltung	ein	gutes	Stück	vorangekommen.	Leider	konnten	
die	Reformbemühungen	um	eine	(klarstellende)	Regelung	
zur	Insolvenzfestigkeit	von	Lizenzen	damit	nicht	Schritt	
halten.	Die Rechtssicherheit im Rahmen von Lizenz-
verträgen über geistiges Eigentum wie Patente und 
Urheberrechte ist für Industrieunternehmen im interna-
tionalen Wettbewerb jedoch von grundlegender Bedeu-
tung. Sie erbringen langfristig angelegte Investitionen, 
um etwa die Marktreife eines patentierten Produkts zu 
erreichen. Auf diese Weise entwickeln die Unternehmen 
neue Technologien und Produkte auf Basis der erlang-
ten Lizenz.	Derzeit	besteht	erhebliche	Unsicherheit	bei	der	
Frage	des	Umfanges	des	Wahlrechts	des	Insolvenzverwal
ters	bezogen	auf	den	Fortbestand	von	Lizenzen	im	Insol
venzfall	des	Lizenzgebers.	Es	besteht	die	Gefahr	für	den	
Lizenznehmer,	die	Lizenz	zu	verlieren	und	damit	sämt
liche	Investitionen,	die	er	im	Vertrauen	auf	den	Bestand	
der	Lizenz	eingegangen	ist	und	die	oft	das	Vielfache	des	
Preises	für	die	Erlangung	der	Lizenz	betragen,	umsonst	
getätigt	zu	haben.	Zugleich	stellt	diese	Rechtslage	ein	er
hebliches	Investitionshemmnis	für	deutsche	Unternehmen	
dar.	Auch	im	Wettbewerb	mit	Märkten	wie	Japan	und	den	
USA,	deren	Rechtsordnungen	einen	entsprechenden	In
vestitionsschutz	vorsehen,	wirft	die	unklare	Rechtslage	
deutsche	Unternehmen	erheblich	zurück.	Die	klare	Nor
mierung	einer	Insolvenzfestigkeit	von	Lizenzen	stünde	
zudem	in	Einklang	mit	der	höchstrichterlichen	Rechtspre
chung,	nach	der	vor	allem	exklusiven,	aber	auch	zuneh
mend	einfachen	Lizenzen	ein	quasidinglicher	Charakter	
zugesprochen	wird.	Der	in	der	zurückliegenden	Wahlperi
ode	diskutierte	Vorschlag,	der	lediglich	einen	gesetzlichen	
Anspruch	auf	Neuabschluss	des	Lizenzvertrages	für	den	
Lizenznehmer	vorsah,	war	nicht	geeignet,	die	bestehende	
Rechtsunsicherheit	hinsichtlich	des	lizenzierten	Schutz
rechts	zu	beseitigen.	

10. Externe und interne Rechtsanwälte gleich 
behandeln

Vor	dem	Hintergrund	zunehmender	rechtlicher	Regu
lierung	unternehmerischen	Handelns	hat	sich	der	Syn
dikusanwalt	zu	einem	unverzichtbaren	Element	der	

anwaltlichen	Begleitung	von	Unternehmen	entwickelt	und	
ist	aus	der	Anwaltschaft	nicht	mehr	wegzudenken.	Gemäß	
§	46	BRAO	ist	der	Syndikus	als	Rechtsanwalt	zugelassen	
und	für	seinen	Arbeitgeber	(mit	Ausnahme	der	gerichtli
chen	Vertretung)	anwaltlich	tätig.	Aufgrund	seiner	Rolle	
als	Organ	der	Rechtspflege	unterliegt	er	einem	strikten	Le
galitätsprinzip.	Die	Regelung	in	§	46	BRAO	hat	allerdings	
eine	Reihe	von	Fehlinterpretationen	verursacht	und	des
wegen	Diskussionen	um	die	berufsrechtliche	Stellung	des	
Syndikusanwalts	ausgelöst.	

Eine Herauslösung der Syndikusanwälte aus der An-
waltschaft und ein Versagen der Stellung als Rechts-
anwalt muss vermieden werden.	Neben	der	Bedeutung	
für	den	einzelnen	Syndikusanwalt	haben	auch	die	Un
ternehmen	ein	originäres	Eigeninteresse	an	einer	sol
chen	Klarstellung.	Nur	bei	Einordnung	als	Rechtsanwalt	
genießt	auch	der	Syndikus	im	Interesse	seines	Mandan
ten	den	vollen	anwaltlichen	Status.	Insbesondere	sind	in	
diesem	Zusammenhang	die	Zeugnis	und	Aussagever
weigerungsrechte,	Beschlagnahmeverbote	sowie	die	Ver
schwiegenheitspflicht	zu	nennen.	Hauptzweck dieses den 
Rechtsanwälten zuerkannten besonderen Status ist die 
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Rechtsbe-
ratung, bei der gewährleistet ist, dass der Mandant dem 
Anwalt sämtliche relevante und ggf. auch sensible Infor-
mationen im Hinblick auf seine Vertraulichkeit preisge-
ben kann. Für das den Syndikusanwalt beschäftigende 
Unternehmen ist es von hoher Wichtigkeit, dass der 
Syndikus – der vollumfänglich dem anwaltlichen Stan-
desrecht unterliegt – genauso wie der externe Rechtsan-
walt über den vollen anwaltlichen Status verfügt.	Nicht	
zuletzt	ist	auch	eine	Benachteiligung	deutscher	Unter
nehmen	im	Vergleich	zu	ihren	USamerikanischen	Wett
bewerbern	im	DiscoveryVerfahren	zu	vermeiden.	Der	
BDI	fordert	deshalb	eine	Klarstellung	der	Regelungen	zum	
Syndikusanwalt,	die	eindeutig	festhält,	dass	ein	Rechtsan
walt	auch	im	Angestelltenverhältnis	für	einen	nichtanwalt
lichen	Arbeitgeber	anwaltlich	tätig	sein	kann	und	darf.






