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Zunächst danken wir für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der 

Konsultation zum beabsichtigten Binnenmarkt-Informationstool. Da etliche 

Fragen der Konsultation (z.B. bezüglich Unternehmensstrategie, Gewinn und 

Preisgestaltung) eher auf eine Beantwortung durch einzelne Unternehmen 

ausgerichtet sind, das Informationstool die Unternehmen aber auch in ihrer 

Gesamtheit sehr stark betrifft, nehmen wir hiermit zusammenfassend zu der 

Konsultation Stellung. 

Der BDI fungiert als Spitzenverband von 36 deutschen Branchen-Dachver-

bänden nebst zahlreichen Unterverbänden aus allen Bereichen der Industrie 

und der industrienahen Dienstleister. Er repräsentiert damit rund 100 000 

Unternehmen nahezu aller Branchen. Dazu zählen sowohl große als auch 

kleine und mittlere Unternehmen, die in der deutschen Wirtschaft eine be-

sonders wichtige Rolle spielen. 

 

I. Grundsätzlich nachdrückliche Unterstützung der Aktivitäten der 

Kommission zur Vertiefung des Binnenmarktes und der Be-

kämpfung binnenmarktwidriger Praktiken 

Der BDI begrüßt grundsätzlich nachdrücklich die Anstrengungen der Kom-

mission zur Intensivierung des Binnenmarktes und zur Bekämpfung europa-

rechts- bzw. binnenmarktwidriger Praktiken, insbesondere auch im Wege 

von Vertragsverletzungsverfahren. Dies gilt, um beispielhaft einige wichtige 

Binnenmarktmaterien und teils noch anzutreffende Regelverstöße anzuspre-

chen, etwa für den Bereich des öffentlichen Auftragswesens bei zivilen wie 

militärischen Vergaben. Insoweit haben wir die Aktivitäten der Kommission 

zur Bekämpfung illegaler Direktvergaben bei zivilen Beschaffungen wie 

auch in Fällen ungerechtfertigter Berufung auf den Ausnahmetatbestand des 

Art. 346 AEUV (ehemals Art. 296 EGV) stets ausdrücklich unterstützt.  

Ferner bekräftigt der BDI z. B. weiterhin auch ausdrücklich die Bedeutung 

der bereits vor Jahren von der Kommission durchgesetzten EU-Rechtsmittel-

richtlinien. Sie leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Korrektur von 

Verstößen gegen Binnenmarktrecht in diesem Sektor und sollten daher 

grundsätzlich unverändert beibehalten werden (vgl. dazu auch die BDI-Stel-

lungnahme zur jüngsten Konsultation der Kommission zu den EU-Rechts-

mittelrichtlinien). 
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Plädoyer gegen zu weit gehende direkte Auskunftsansprüche 

Ungeachtet des Vorstehenden haben wir allerdings äußerst gravierende Be-

denken gegenüber dem erwogenen Binnenmarkt-Informationstool, soweit 

dafür weitreichende Befugnisse zur direkten Erhebung sensibler Unterneh-

mensdaten erwogen werden. 

1. Erwogene Auskunfts- bzw. Datenerhebungsansprüche wegen sehr ho-

her Schutzbedürftigkeit bzw. Sensibilität der Daten unakzeptabel 

Viele der in der Konsultation angeführten etwaigen Gegenstände einer Infor-

mationserhebung sind so „sensibel“, dass sie selbst in förmlichen Gerichts-

verfahren aus guten Gründen speziellen Regelungen der Akteneinsicht zum 

Schutz vertraulicher Unternehmensdaten unterliegen würden. Auch in den 

weitreichenden Vorschriften der Informationsfreiheitsgesetze sowie in der 

jüngst verabschiedeten Richtlinie (EU) 2016/943über den Schutz vertrauli-

chen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheim-

nisse) ist der legitime Schutz vertraulichen Know-Hows und von Geschäfts-

geheimnissen anerkannt und sind Bestimmungen zum Schutz von Betriebs- 

bzw. Geschäftsgeheimnissen enthalten, nach denen ein genereller Zugang zu 

derartigen Informationen keinesfalls ohne weiteres möglich ist. Eine Zu-

griffsmöglichkeit auf derart sensible Unternehmensdaten wäre auch ange-

sichts des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen auf der Grund-

lage der Art. 15 und 16 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

sowie in den Mitgliedstaaten bestehender Verfassungsbestimmungen wie 

z.B. Art. 12 und 14 des deutschen Grundgesetzes nicht akzeptabel. Ange-

sichts des Vorstehenden sind auch die in der Anfangsfolgenfolgenabschät-

zung skizzierten Handlungsoptionen insgesamt als unangemessen zu bewer-

ten. 

2. Begriff einer „schweren Binnenmarktstörung“ erheblich zu  
unbestimmt als Voraussetzung für problematische Auskunfts- bzw. 

Datenerhebungsansprüche 

Demgegenüber wäre es nicht angemessen, aufgrund eines eher allgemeinen, 

unbestimmten Begriffs einer „schwerwiegenden Störung“ des Binnenmark-

tes weitreichende direkte Auskunftserhebungsansprüche gegenüber Unter-

nehmen zu schaffen. Insbesondere wäre es nicht akzeptabel, einen direkten 

Zugriff auf in der Konsultation erwähnte, sensible Unternehmensdaten vor-

zusehen, soweit es nur allgemein um „schwere Binnenmarktstörungen“ geht 

und dem betroffenen Unternehmen nicht substantiiert ein eigener Verstoß 

gegen Binnenmarktvorschriften in dem Bereich, für den Auskünfte erhoben 

werden sollen, vorgeworfen werden kann. 

3. Erzwingbare Auskunfts- bzw. Datenerhebungsansprüche  
unvertretbar 

Die Intention der Überwindung von Störungen im Binnenmarkt ist zu begrü-

ßen, vermag aber keinen generellen, erzwingbaren direkten Auskunftsan-

spruch gegenüber Unternehmen zu rechtfertigen. Ein allgemeiner Tatbestand 

der – selbst auch schweren – Störung des Binnenmarktes rechtfertigt keinen 

generellen Eingriff in das wichtige Prinzip der Bewahrung sensibler Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse; denn diese sind essenziell nicht nur für 
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Wachstum und Wohlstand in der EU insgesamt. 

4. Vorsorgliche Positionierung zu den in der Konsultation konkret  
angeführten möglichen Inhalten etwaiger Auskunfts- bzw.  
Datenerhebungsansprüche 

Angesichts aller vorstehenden Gesichtspunkte sei nur vorsorglich erwähnt, 

dass die Schaffung eines allgemeinen erzwingbaren Auskunftsanspruchs vor 

allem betreffend folgende in der Konsultation genannte Inhalte wie 

- nicht in Finanzberichten enthaltene Informationen zu Kosten, 

- Unternehmensstrategie (z.B. Preisgestaltung), 

- Kosten für grenzüberschreitende Transaktionen, 

- Eigentümerstruktur, 

- Arbeitsverträge, 

- Vertragsgestaltung und Beziehungen zu Lieferanten oder anderen Ge-

schäftspartnern und 

- Produktmerkmale und Herstellungsverfahren 

nicht akzeptabel erschiene. 

Ebenfalls von der Kommission angesprochene etwaige Auskünfte zu 

  Umsatz, Volumen oder Gewinn 

dürfen jedenfalls dann nicht zwingend von einem Unternehmen gefordert 

werden, wenn das Unternehmen nach der Rechtsordnung nicht zur Veröf-

fentlichung dieser Zahlen verpflichtet ist. 

5. Statt problematischer neuer Ansprüche mehr Kohärenz mit  
bestehenden Instrumenten und Nutzung bereits vorhandener  
Informationen 

Zu den vorgenannten Aspekten und generell sollte die Kommission stärkere 

Kohärenz mit bestehenden Rechtsakten und Rechtssetzungsinitiativen si-

cherstellen und Unternehmen von einer Doppelberichterstattung bewahren. 

Anstatt weitgehende direkte Auskunftsansprüche gegenüber Unternehmen zu 

erwägen, sollte bedacht werden, dass aufgrund bestehender gesetzlicher 

Bestimmungen und Berichtspflichten bereits zahlreiche aufschlussreiche Be-

richte und Zahlen verfügbar sind, wie z.B. Unternehmensberichte börsenno-

tierter Unternehmen u.a. Auch der Hinweis, dass Angaben über die Umset-

zung und Anwendung des EU-Rechts von den Mitgliedstaaten teilweise 

nicht zur Verfügung gestellt werden könnten, rechtfertigt jedenfalls keine di-

rekten Auskunftsansprüche gegenüber Unternehmen. 

So erfolgt eine Offenlegung von Umsatz, Gewinn, Art der Tätigkeiten, Bele-

genheitsort und Mitarbeiterzahl zum Beispiel bereits gemäß Art 89 Richtli-

nie 2013/36/EU auf länderbezogener Basis für Kreditinstitute und Wertpa-

pierfirmen. Eine entsprechende Rechtssetzungsinitiative (COM(2016) 198 

final) zur länderbezogenen Offenlegung o.g. und weiterer Informationen für 

multinationale Unternehmen mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro 

befindet sich außerdem derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Bei Verabschie-

dung des Rechtsakts wären diese Informationen im Lagebericht des Jahres-

abschlusses von Unternehmen verfügbar. 



 

Seite 
4 von 6 Zudem plant Deutschland in Umsetzung der Richtlinie 2014/95/EU auch 

eine Pflicht zur Berichterstattung über wesentliche Risiken in der Liefer-

kette einzuführen. Auch diese Informationen sollen im Jahresabschluss des 

Unternehmens zugänglich gemacht werden und decken damit teilweise o.g. 

Kriterien ab. 

Darüber hinaus setzen die Mitgliedstaaten derzeit die vierte (Geldwäsche) –

Richtlinie (EU) 2015/849 um, nach der eine zentrale Meldestelle und ein Re-

gister zur Verhinderung, Aufdeckung und wirksamen Bekämpfung der Geld-

wäsche und der Terrorismusfinanzierung von den Mitgliedstaaten einzurich-

ten sind. Gesellschaften oder sonstige juristische Personen sind verpflichtet, 

angemessene, präzise und aktuelle Angaben zu ihren wirtschaftlichen Eigen-

tümern, einschließlich genauer Angaben zum wirtschaftlichen Interesse an 

die zuständigen Behörden und Meldestellen zur Eintragung in das Register 

zu übermitteln. In einer aktuellen Revision der vierten Geldwäscherichtlinie 

wird darüber hinaus von der EU-Kommission vorgeschlagen, auch öffentli-

chen Zugang zu bestimmten wesentlichen, in Registern gespeicherten Infor-

mationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften und 

Trusts zu gewähren. 

Für die Durchsetzung von Binnenmarktrecht sind in erster Linie die Mit-

gliedstaaten verantwortlich. Da sie bereits, wie vorstehend beispielhaft auf-

geführt, über die entsprechenden Informationen von Unternehmen verfügen, 

sollten diese nicht mit einer weiteren doppelten Berichterstattungspflicht be-

lastet werden. 

6. Unvertretbarer bürokratischer Mehraufwand für die Unternehmen 

Abgesehen von den entgegenstehenden grundlegenden rechtlichen Aspekten 

des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen würden die erwoge-

nen Auskunftsansprüche die betroffenen Unternehmen auch mit weiterem er-

heblichem bürokratischem Aufwand belasten, was ebenfalls nicht akzeptabel 

wäre. So haben praktische Erfahrungen beispielsweise gezeigt, dass der Auf-

wand der Unternehmen bei einzelnen staatlichen Auskunftsersuchen wie z.B. 

im Rahmen einer kartellrechtlichen Sektoruntersuchung im Bereich E-Com-

merce sich teils als außerordentlich hoch und belastend erwiesen hat, was 

den allgemein viel betonten Bemühungen zum Abbau bürokratischer Belas-

tungen der Unternehmen eindeutig zuwider läuft. 

7. Unangemessenheit des Instruments selbst für den Fall vertraulicher 

Datenbehandlung und nur punktueller Datenerhebung 

Auch soweit vertrauliche Behandlung der Daten in Aussicht gestellt werden 

sollte, erscheint die Schaffung eines allgemeinen, erzwingbaren Auskunfts-

anspruchs nicht angemessen. Denn trotz der Absicht, die Daten vertraulich 

zu behandeln, bestünde angesichts der außerordentlichen Brisanz dieser Da-

ten in der Praxis ein unvertretbares Risiko des unbefugten Datenzugriffs 

bzw. der Datenausspähung, die für die betroffenen Unternehmen äußerst gra-

vierende und unter Umständen existenzbedrohende Nachteile zur Folge ha-

ben könnten. Insoweit sei auch auf die umfassenden datenschutzrechtlichen 

Vorgaben der jüngst in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung (EU) 

2016/679, zum Beispiel mit Blick auf das Kriterium der Arbeitsverträge oder 

Vertragsgestaltungen, hingewiesen. 
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nehmen nicht routinemäßig und nur punktuell erhoben würden, nichts an der 

höchst problematischen Einstufung direkter Auskunftsansprüche bezüglich 

sensibler Unternehmensdaten zu ändern. Denn auch bereits eine nur gele-

gentliche Abfrage solcher sensiblen Unternehmensdaten erscheint mit Blick 

auf den nötigen Schutz dieser Daten und potentielle Gefahren einer Offen-

lage dieser Angaben nicht akzeptabel. Im Übrigen ist zu bedenken, dass 

durch die erwogenen Auskunftsansprüche offenbar nicht nur solche Unterneh-

men zur Informationsbereitstellung verpflichtet wären, für die eine "Störung 

des Binnenmarktes" angenommen wird, sondern auch andere Unternehmen wie 

z.B. Wettbewerber, Lieferanten und Kunden solcher Unternehmen, um eine 

Beurteilung der Marktgegebenheiten vornehmen zu können. Auch dies relati-

viert die Einschätzung der Kommission, dass eine nur „punktuelle“ Auskunfts-

erhebung unproblematisch sei, sehr erheblich. 

8. Bereits bestehende Instrumente sollten konsequent genutzt werden 

Bereits bestehende Mechanismen ermöglichen es der Kommission schon 

heute, EU-Recht durchzusetzen, weswegen die zusätzliche Einführung eines 

Binnenmarkt-Informationstools nicht angemessen erscheint. In diesem Zu-

sammenhang kann neben dem besonders wichtigen Instrument des Vertrags-

verletzungsverfahrens auch das „REFIT-Programm“ wertvolle Beiträge leis-

ten. Mit seinen Auswirkungsanalysen und der Betrachtung der bestehenden 

Regelungen hilft es, Änderungen in der Gesetzgebung auf das Notwendige 

zu beschränken und die rechtstatsächliche Situation zu erfassen. So sammelt 

die Kommission in diesem Zusammenhang wertvolle Analysen zur Anwen-

dung des EU-Rechts, auch von Wissenschaft und Stakeholdern. 

Hinzuweisen wäre daher auch auf die Verpflichtung der EU-Organe Kom-

mission, Rat und Europäisches Parlament, im Rahmen der interinstitutionel-

len Vereinbarung zur besseren Rechtsetzung darauf hinzuwirken, dass die 

Mitgliedstaaten bei der Erhebung der für die Überwachung und Evaluierung 

der Umsetzung des Unionsrechts benötigten Informationen und Daten mit der 

Kommission zusammenzuarbeiten haben. 

 
Weiterhin existiert bereits der sektorspezifische „inquiry mechanism“ der 

Antitrust Verordnung (EG) Nr. 1/2003. Danach hat die Kommission bereits 

die Möglichkeit, in speziellen Wirtschaftsbereichen (oder im Spezialfall 

auch sektorübergreifend) zu ermitteln, wenn der Handel zwischen den Mit-

gliedstaaten, die Preisentwicklung oder andere Umstände zeigen, dass der 

Wettbewerb gestört ist. In diesem Zusammenhang darf die Kommission In-

formationen von der Wirtschaft bereits heute erfragen. 

 

Bei dem beabsichtigten Binnenmarkt-Informationstool wird das Problem der 

künstlichen Marktsegmentierung offenbar zur Begründung der Notwendig-

keit von Informationsbeschaffungen und Verfolgungsmaßnahmen genutzt. 

Allerdings ist gerade das eine Frage des Wettbewerbsrechts, zu dem der be-

reits bestehende Mechanismus ausreicht. 

 

Aus allen vorstehenden Aspekten folgt, dass die Kommission die bereits be-

stehenden Möglichkeiten konsequent ausnutzen sollte, statt mit neuen Rege-

lungen äußerst problematische allgemeine Auskunftsansprüche zu schaffen 

und damit zugleich zusätzlichen Aufwand und Kosten für die europäischen 

Unternehmen zu verursachen. 
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III. BDI-Position zur weiteren Stärkung des Binnenmarktes und 

Durchsetzung des Binnenmarktrechts 

Aus BDI-Sicht sollte die Kommission weiterhin vor allem energisch darauf 

hinwirken, dass die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen zur Umsetzung und 

Anwendung der EU-Vorschriften einhalten. Bei Zuwiderhandlungen sollte 

sie konsequent mit Vertragsverletzungsverfahren reagieren. Die Anwendung 

des Instruments des Vertragsverletzungsverfahrens sollte nicht reduziert 

werden, da sie weiterhin auch ein wichtiges Korrektiv neben der nationalen 

Gerichtsbarkeit darstellt. 

Ferner sollte die Kommission darauf achten, dass der nationale Rechts-

schutz, soweit er auf EU-Vorschriften fußt und der Einhaltung des EU-

Rechts dient, korrekt zur Anwendung kommt. Konkretes Fehlverhalten von 

Unternehmen kann im Wege gerichtlicher oder wettbewerbsbehördlicher 

Verfahren gerügt bzw. überprüft werden, wobei die gesetzlichen Regelungen 

zur Akteneinsicht zu berücksichtigen sind. Aus unserer Sicht kann Binnen-

marktstörungen damit sehr wesentlich entgegengewirkt werden, wenn die 

vorgenannten Instrumentarien systematisch genutzt werden. 

Wie bereits dargelegt, sollten dagegen keine allgemeinen direkten Aus-

kunftsansprüche der Kommission betreffend höchst sensible Daten der Un-

ternehmen geschaffen werden. Dies gilt allem voran für die oben unter Ziffer 

II. angeführten Inhalte. 

IV. Bereitschaft zur Beteiligung an der weiteren Diskussion 

Der BDI ist bereit, sich konstruktiv in die weitere Diskussion zu diesem 

Thema einzubringen. Während das Thema im Arbeitsprogramm der Kom-

mission für 2017 bereits mit recht kurzfristigem Zeithorizont angekündigt 

worden ist, appellieren wir nachdrücklichst an die Kommission, angesichts 

der außerordentlichen Bedeutung der betroffenen Schutzgüter der europäi-

schen Wirtschaft und der aufgezeigten kritischen Risiken vor jeder weiteren 

Entscheidung über die erwogene Initiative auf jeden Fall eine sehr gründli-

che und umfassende Auswertung der Konsultation vorzunehmen. 


