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Stellungnahme zum vorgeschlagenen KI-Regulierungsrahmen im Rahmen 

des White Paper on AI der EU-Kommission 

 

Management Summary   

▪ Der BDI begrüßt die Bemühungen der EU-Kommission, ein Ökosystem 

für Exzellenz und Vertrauen zu schaffen. Eine punktuelle Anpassung des 

bestehenden Rechtsrahmens für KI kann die Rechtssicherheit für Unter-

nehmen erhöhen. 

▪ Bisher bekannte kritische KI-Anwendungen können bereits über das be-

stehende nationale oder europäische Recht wirksam reguliert werden. Zu-

sätzliche Rechtsvorschriften, die über eine behutsame Anpassung des be-

stehenden Rechtsrahmens hinausgehen dürfen nur in Betracht gezogen 

werden, wenn nachweislich ein tatsächlicher Bedarf besteht. Sollte sich 

die EU-Kommission für die Einführung neuer Rechtsvorschriften ent-

scheiden, sollte die Regulierung über allgemeine horizontale Vorgaben 

erfolgen, die sektorspezifisch konkretisiert bzw. in bereits bestehende 

sektorspezifische Regulierungen überführt werden. 

▪ Die geltenden umfangreichen nationalen und europäischen Rechtsvor-

schriften zu Sicherheits- und Haftungsfragen sind aus Sicht des BDI weit-

gehend zweckmäßig und stellen einen adäquaten Rechtsrahmen dar, mit 

dem auch KI als Risikoursache grundsätzlich ausreichend abgedeckt 

wird. Eine behutsame Anpassung ist denkbar, eine grundsätzliche 

Neujustierung des Haftungsrahmens ist jedoch nicht notwendig. 

▪ Bei einer etwaigen KI-spezifischen Regulierung ist ein differenzierter 

und risikobasierter Ansatz der richtige Weg. Allerdings wird der Sektor-

zugehörigkeit einer KI-Anwendung eine zu starke Gewichtung einge-

räumt. Die Sektorzugehörigkeit wird zwar bei der Risikobewertung eine 

Rolle spielen. Es erscheint jedoch wenig zielführend, dieses als eines von 

zwei Hauptkriterien festzulegen. Wichtiger als die Sektorzugehörigkeit  

ist das konkrete Anwendungsfeld, in dem die KI-Anwendung zum Ein-

satz kommt. 

▪ Bei der Festlegung von Anforderungen an KI-Systeme sollte zwischen 

B2C- und B2B-Anwendungen unterschieden werden. Im B2C-Bereich 

ergeben sich andere Anforderungen als im B2B-Bereich, da die Rechte 

der Verbraucher vom Gesetzgeber besonders zu schützen sind (z.B. über 

Produkthaftung). Im B2B-Bereich können Unternehmen rechtliche As-

pekte untereinander in Verträgen aushandeln. 

▪ Wie im White Paper on AI beschrieben, sollten Konformitätsbewertun-

gen für KI in erster Linie Teil der bereits bestehenden Konformitätsbe-

wertungsmechanismen sein. Die Konformitätsbewertungen sollten dabei 

anwenderfreundlich ausgestaltet sein und in Form einer Selbstbewertung 

mit klar definierten Standards erfolgen. 
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Detaillierte Stellungnahme zu Abschnitt 5 des White Paper on AI 

der EU-Kommission 

EU-Kommission sollte kritisch hinterfragen, ob mangelndes Vertrauen tat-

sächlich ein Haupthinderungsgrund für eine breitere Akzeptanz von KI ist 

Das White Paper on AI nennt auf S.10 mangelndes Vertrauen als einen 

"Haupthinderungsgrund für eine breitere Akzeptanz von KI." Auf europäi-

scher Ebene wird häufig argumentiert, dass eine vertrauenswürdige KI die 

Akzeptanz der Technologie in der Gesellschaft fördern und der europäischen 

Wirtschaft dabei helfen kann, sich im internationalen Wettbewerb um KI zu 

differenzieren. Auch der BDI sieht dies generell als sinnvolle Strategie an. 

Allerdings sollte die EU-Kommission zumindest kritisch hinterfragen, ob 

mangelndes Vertrauen tatsächlich ein Haupthinderungsgrund für eine breite 

Akzeptanz von KI ist. Analog zum sogenannten Privacy Paradox deutet sich 

auch bei KI eine Diskrepanz zwischen Bedenken hinsichtlich der Vertrau-

enswürdigkeit einer Anwendung und dem tatsächlichem Nutzerverhalten an. 

So könnte bereits ein minimaler Mehrnutzen oder Kostenersparnis ausrei-

chen, um Verbraucher dazu zu bewegen auf weniger vertrauenswürdige KI-

Anwendungen zurückzugreifen. Insofern ist fraglich, ob sich vermeintlich 

vertrauenwürdigere Anwendungen aus Europa auf dem internationalen 

Markt tatsächlich besser behaupten können. 

Die EU-Kommission sollte anhand konkreter Positiv-Beispiele aufzeigen, 

wie kritische KI-Anwendungen über den bestehenden Regulierungsrahmen 

abgefangen werden 

In der öffentlichen Debatte stehen häufig KI-Anwendungen im Vordergrund, 

die weder von der europäischen Gesellschaft noch von der europäischen 

Wirtschaft gewollt sind, wie z.B. Anwendungen, die die sexuelle Orientie-

rung von Menschen erkennen können oder Anwendungen, die in anderen 

Weltregionen für eine systematische Überwachung von Bürgerinnen und 

Bürger genutzt werden. Solche Beispiele schüren Ängste in der Gesellschaft 

und erhöhen das Misstrauen in künstliche Intelligenz. Doch nicht allen Men-

schen ist bewusst, dass solche Anwendungen in der Regel nicht mit dem be-

stehenden europäischen Rechtsrahmen vereinbar sind. Ein breiteres Wissen 

über die bestehenden Anwendungsmöglichkeiten und rechtlichen Grenzen 

von KI ist notwendig, um Ängste und Vorbehalte in der Gesellschaft entge-

genzuwirken. Die EU-Kommission sollte z.B. anhand konkreter Beispiele 

aufzeigen, dass besonders kritische KI-Anwendungen schon heute über den 

bestehenden Rechtsrahmen zuverlässig abgefangen werden können. Dabei 
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könnten auch konkrete Lücken in der Rechtsdurchsetzung aufgezeigt wer-

den, die im Rahmen der Regulierungsbemühungen der EU-Kommission ge-

schlossen werden müssen. 

A Problemstellung 

Individualisierung ermöglichen 

Mögliche neue Anforderungen zur Nicht-Diskriminierung müssen gebüh-

rend berücksichtigen, dass eine nicht-diskriminierende Individualisierung 

von Angeboten auch eine starke positive Wirkung hat und weiterhin möglich 

bleiben muss.  

B Mögliche Anpassungen des bestehenden EU-Rechtsrahmens 

unter Berücksichtigung von KI 

Grundlegende Regelungslücken sind zurzeit nicht erkennbar 

Das Papier weist zu Recht darauf hin, dass viele Herausforderungen im Zu-

sammenang mit dem Einsatz von KI durch den bestehenden Regulierungs-

rahmen abgefangen werden können. Wie in der Einleitung zu Abschnitt fünf 

beschrieben, sollte die EU-Kommission vor der Formulierung neuer Rechts-

vorschriften daher eingehend prüfen "ob die geltenden Rechtsvorschriften 

den KI-Risiken gewachsen sind und wirksam durchgesetzt werden können". 

Aus Sicht des BDI gibt es zurzeit keine grundlegenden Regelungslücken, die 

nicht durch punktuelle Anpassung des bestehenden Regulierungsrahmens ge-

schlossen werden können. 

Die EU Kommission sollte bei einer Einführung neuer Rechtsvorschriften 

eine Kombination aus einem horizontalen Ansatz und sektoraler Konkretisie-

rung wählen 

Falls die EU-Kommission die Einführung neuer Rechtsvorschriften als not-

wendig erachtet, sollte die Regulierung über allgemeine horizontale Vorga-

ben erfolgen, die sektorspezifisch konkretisiert bzw. in bereits bestehende 

sektorspezifische Regulierungen überführt werden. Auf diese Weise könnte 

die EU-Kommission einerseits ein Mindestmaß an branchenübergreifender 

Kohärenz erzielen und gleichzeitig berücksichtigen, dass es sich bei KI um 

eine Basistechnologie handelt, die je nach Anwendungskontext, verwendeten 

KI-Technologie und sozioökonomischen Gesamtsystem unterschiedliche 

Herausforderungen aufwirft. 
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Eine grundsätzliche Neujustierung des Haftungsrahmens ist nicht notwendig 

Die geltenden umfangreichen nationalen und europäischen Rechtsvorschrif-

ten zu Sicherheits- und Haftungsfragen sind aus Sicht des BDI weitgehend 

zweckmäßig und stellen einen adäquaten Rechtsrahmen dar, mit dem auch 

KI als Risikoursache grundsätzlich ausreichend abgedeckt wird. Eine behut-

same Anpassung ist denkbar, aber eine grundsätzliche Neujustierung des 

Haftungsrahmens wird damit noch nicht begründet. Aufgrund der besonde-

ren Merkmale von KI-Anwendungen sollten vorerst noch weitere Untersu-

chungen vorgenommen und insbesondere die in den Mitgliedstaaten geltende 

Regelungen genau untersucht werden, um tatsächliche Haftungslücken und 

Beweisprobleme abschließend feststellen zu können und dementsprechend 

unter Berücksichtigung der konkreten Risikofaktoren rechtliche Anpassun-

gen vorzunehmen. Die Entscheidung zu Neuregelungen darf nämlich nicht 

allein dem Selbstzweck dienen, sondern muss sowohl einen wirksamen 

Schutz vor KI als auch ausreichend Gestaltungsraum für die Weiterentwick-

lung technologischer Innovation sicherstellen. Es gilt Innovation und Konsu-

mentenschutz angemessen auszubalancieren. 

Die Möglichkeiten der bestehenden Produkthaftungsrichtlinie 

(85/374/EWG) sollten im Zusammenspiel mit der Sicherheitsgesetzgebung 

dahingehend überprüft werden, damit Klarheit um den Kernbegriff „Pro-

dukt“ geschaffen wird. Beispielsweise sollte im Sinne der EU-Kommission 

in der Gesetzgebung zur Produktsicherheit klargestellt werden, inwieweit 

auch eigenständige Softwareanwendungen oder digitale Dienste abgedeckt 

werden.  

Die EU-Kommission sollte bei der Anpassung der bestehenden Rechtsvor-

schriften in jedem Fall Unterschiede zwischen B2C- und B2B-Anwendungen 

berücksichtigen. Im B2C-Bereich ergeben sich höhere Anforderungen als im 

B2B-Bereich. Die Rechte der Verbraucher sind im Rahmen der Produkthaf-

tungsrichtline zu schützen, während Unternehmen Haftungsfragen und an-

dere rechtliche Aspekte, insbesondere in den „high-risk“-Sektoren wirksam 

über Verträge regeln können. Zudem könnten spezielle Regelungen im B2C-

Bereich sinnvoll sein, da es künftig zu Situationen kommen wird, in denen 

die KI durch den Input des Verbrauchers weiterlernt und dementsprechend 

die Verantwortung möglicherweise auf den Konsumenten übergeht.  

Grundsätzlich muss berücksichtigt werden, dass alle Beteiligten entlang der 

Herstellungskette entsprechend ihres individuellen Verursachungsbeitrages 

verpflichtet werden. Schlussendlich geht es nämlich darum, dass nicht 
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hinnehmbare Haftungslücken so gefüllt werden, dass kein Beteiligter unbillig 

belastet wird.  

C Anwendungsbereich eines zukünftigen EU-Rechtsrahmens 

Zusätzliche Anforderungen sollten für alle betroffenen Technologien gelten 

Viele der in dem White Paper on AI aufgeworfenen Fragen und Herausfor-

derungen gelten nicht spezifisch für KI, wie z.B. sich ändernde Funktionali-

täten von Produkten aufgrund von Softwareupdates oder Unsicherheiten bei 

der Zuweisung von Verantwortlichkeiten. Vor diesem Hintergrund sollten an 

künstliche Intelligenz keine grundsätzlich anderen Anforderungen gestellt 

werden als für diejenigen "traditionellen" algorithmischen oder numerischen 

Systeme, die ebenfalls von den Herausforderungen betroffen sind. KI-Funk-

tionalitäten lassen sich selten klar von nicht KI-basierten Funktionalitäten ab-

grenzen. Zudem wird es eine Vielzahl von hybriden Systemen geben. Neue 

Anforderungen müssen immer mit dem Stand der Technik mithalten, fortge-

schrieben werden und dann für alle Systeme zur Anwendung gebracht wer-

den. 

Die sektorale Zugehörigkeit ist als Hauptkriterium ungeeignet 

Bei einer etwaigen Regulierung ist ein differenzierter und risikobasierter An-

satz der richtige Weg. Allerdings wird der Sektorzugehörigkeit einer KI-An-

wendung eine zu starke Gewichtung eingeräumt. Die Sektorzugehörigkeit 

sollte zwar bei der Konkretisierung von Regulierungsmaßnahmen eine wich-

tige Rolle spielen. Es erscheint jedoch wenig zielführend, dieses als eines von 

zwei Hauptkriterien festzulegen. Eine sektorale Unterscheidung würde nur 

dann Sinn ergeben, wenn von einem überwiegenden Teil der Produkte mit 

KI-Bestandteil, die in einem bestimmten Sektor eingesetzt werden, ein deut-

liches Risiko ausgeht oder der überwiegende Teil der Produkte mit KI-Be-

standteil aus einem bestimmten Sektor völlig risikofrei ist. Der BDI bezwei-

felt, dass solch eine eindeutige Abgrenzung möglich ist. Wichtiger als die 

Sektorzugehörigkeit  ist das konkrete Anwendungsfeld, in dem die KI-An-

wendung zum Einsatz kommt. Zudem wird das Kriterium der Sektorzugehö-

rigkeit durch die angekündigten Ausnahmeregelungen aufgeweicht und er-

scheint dadurch wenig konsistent. Falls die Sektorzugehörigkeit dennoch als 

Hauptkriterium angestrebt wird, muss klar erkenntlich sein, nach welchen 

Kriterien die Sektoren ausgewählt werden. 
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Eine genauere Definition von "erheblichem Risiko" ist notwendig 

Es müssen klare Kriterien definiert werden, was genau unter einem "erhebli-

chen Risiko" zu verstehen ist. Das Papier ist hier noch sehr vage und lässt zu 

viel Interpretationsspielraum. Als Orientierung können Risikomatrizen die-

nen, die auch im Bereich der Produktsicherheit Anwendung finden. Hier wer-

den die Eintrittswahrscheinlichkeit mit dem möglichen Schadensausmaß 

multipliziert, und Schwellwerte zur Klassifizierung definiert. 

Entscheidungsautonomie und Lernautonomie sollten als Kriterien in die Ri-

sikobewertung mit einfließen 

Der Grad der Entscheidungsautonomie und der Grad der Lernautonomie soll-

ten als wichtige Kriterien sowohl bei der Risikobewertung als auch bei der 

Festlegung geeigneter Anforderungen für KI-Anwendungen mit einfließen. 

Der Grad der Entscheidungsautonomie hängt davon ab, ob eine KI-Anwen-

dung nur eine reine Informationsquelle ist, eine Unterstützungsfunktion für 

menschliche Entscheidungen bietet oder ob es völlig autonom ohne mensch-

liche Beteiligung entscheiden kann. Der Grad der Lernautonomie hängt da-

von ab, ob sich ein System auf dem Markt a) vollumfänglich b) nur für be-

grenzte, nicht sicherheitsrelevante Parameter oder c) überhaupt nicht verän-

dern kann. Entsprechend dieser Einteilung könnten für die jeweiligen KI-

Systeme "Aktionsgrenzen" definiert werden, innerhalb derer sich eine KI 

"bewegen" darf. Zum Beispiel sollten vorab sicherheitsrelevante Parameter 

festgelegt werden, die im Feld nicht ohne erneute Konformitätsbewertung 

verändert werden dürfen. 

Es muss klar definiert werden, wer die Bewertungshoheit hat 

Das Papier geht nicht darauf ein, wer bewertet, ob von einer Anwendung ein 

"erhebliches Risiko" ausgeht und wie diese Bewertung rechtssicher erfolgen 

soll. Die Bewertung könnte zu einem erheblichen Bürokratieaufwand bei Un-

ternehmen sowie staatlichen oder benannten Stellen führen. Es müssen pra-

xisfreundliche Mechanismen entwickelt werden, die einerseits eine schnelle 

Markteinführung sicherstellen und andererseits ausreichend Rechtssicherheit 

für die Unternehmen schaffen. Zudem muss die Bewertung europaweit ein-

heitlich erfolgen und über alle EU-Länder hinweg koordiniert werden. 
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D Arten von Anforderungen 

Praktische Herausforderungen bei der Aufbewahrung von Daten und Auf-

zeichnungen müssen mitbedacht werden 

Die Anforderung b) zur Aufbewahrung von Daten und Aufzeichnungen kann 

in bestimmten Fällen angebracht sein. Allerdings stellt sie Unternehmen vor 

praktische Herausforderungen, die dringend mitbedacht werden müssen. Die 

Katalogisierung und Verwaltung von Daten und Datenmodellen erfordert ei-

nen erheblichen administrativen und finanziellen Aufwand. Zu hohe Anfor-

derungen an die Aufbewahrung von Daten und Aufzeichnungen könnten 

dazu führen, dass bestimmte KI-Anwendungen nicht mehr wirtschaftlich 

durchführbar sind. Zu begrüßen ist der Hinweis auf S. 23, dass die Datensätze 

selbst nur in "bestimmten begründeten Fällen" aufbewahrt werden sollten. 

Die EU-Kommission sollte zwingend an dieser Einschränkung festhalten. 

Maßgeblich für die Bewertung eines KI-Systems ist schließlich sein KI-Mo-

dell. Aus den Daten alleine lässt sich das Modell nicht rekonstruieren, da es 

vor allem auf die gewählte Parametrisierung ankommt. Zudem muss die län-

gerfristige Speicherung von Datensätzen mit den Vorgaben der Datenschutz-

grundverordnung, insbesondere dem "Recht auf Löschung", vereinbar blei-

ben. Ein besonderes Augenmerk muss auf IoT-Systemen bzw. Edge-Devices 

liegen, die im laufenden Betrieb lernen und nur über begrenzte Speicherka-

pazitäten verfügen. Aus Kapazitätsgründen ist eine umfassende Aufbewah-

rung der Daten nur schwer oder technisch gar nicht möglich. Gegebenenfalls 

können periodische Stichproben in Erwägung gezogen werden, um die Erfül-

lung der Anforderungen zu überprüfen. So könnte die Menge der gespeicher-

ten Daten geringer gehalten werden.  

E Adressaten 

Das von der EU-Kommission vorgeschlagene Prinzip des "cheapest cost 

avoiders" kann zu Rechtsunsicherheiten führen 

Der Vorschlag der EU-Kommission, dass jede Verpflichtung sich an diejeni-

gen Akteure richten sollte, die am besten in der Lage sind, einem potenziellen 

Risiko zu begegnen, sieht der BDI kritisch. Diejenigen Unternehmen, die tat-

sächlich am meisten für die Verursachung eines Risikos verantwortlich sind, 

dürfen sich nicht ihrer Produzenten-Verantwortung entziehen und sollten bei 

den Verpflichtungen zur Risikominimierung einbezogen werden („polluter 

pays principle“ vs. „cheapest cost avoider“). Zudem kann es höchst interpre-

tations- und erklärungsbedürftig sein, welcher Akteur tatsächlich am besten 

in der Lage ist, die potenziellen Risiken zu minimieren. Dies könnte zu 
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großer Rechtsunsicherheit und hohem bürokratischen Aufwand bei den be-

fassten Stellen führen. Die im Zweifel notwendige detaillierte Einzelfallbe-

trachtung würde mit dem Charakter einer allgemeinen Regulierung kollidie-

ren. 

F Einhaltung und Durchsetzung 

Konformitätsbewertungen sollten in erster Linie durch die Unternehmen 

selbst erfolgen und anwenderfreundlich ausgestaltet sein 

Die aktuell bestehenden Markteinführungsregularien sind bereits sehr weit-

reichend und zeitaufwändig. Die Einführung zusätzlicher, KI-spezifischer 

Mechanismen zur Konformitätsbewertung müssen sehr gut begründet sein 

und anwenderfreundlich ausgestaltet werden. In erster Linie sollte die Kon-

formitätsbewertung durch den Hersteller - analog zum CE-Kennzeichen - in 

Form einer Selbstbewertung mit klar definierten Standards und einer wirksa-

men Marktüberwachung erfolgen. Ein zu hoher Aufwand bei einer Konfor-

mitätsbewertung könnte Unternehmen dazu veranlassen, im Zweifel auf KI-

Anwendungen zu verzichten und stattdessen "traditionelle" Systeme zu nut-

zen. Dies würde dazu führen, dass KI insbesondere bei "Hochrisikoanwen-

dungen" weniger Verbreitung findet. Zudem könnte sich der mit der Konfor-

mitätsbewertung verbundene Mehraufwand insbesondere für kleine und mitt-

lere Unternehmen negativ auswirken. Die fixen Regulierungskosten fallen 

bei ihnen aufgrund ihrer geringen Größe überproportional ins Gewicht. 

Es muss klar definiert werden, wann eine erneute Konformitätsbewertung 

notwendig ist 

Das White Paper on AI weist darauf hin, dass Systeme sich jederzeit durch 

Software-Updates oder neu gelernte Daten drastisch verändern können. Da-

bei stellt sich die Frage, in welchen Zyklen eine Konformitätsbewertung er-

folgen soll. Eine Konformitätsbewertung bei jedem Update wäre nicht pra-

xisgerecht und würde die Ausbreitung von KI-Anwendungen erheblich ein-

schränken. Laut derzeitiger Regulierung ist eine erneute Konformitätsbewer-

tung nur dann notwendig, wenn sich grundlegende sicherheitsrelevante Ei-

genschaften des Produkts verändern. Ein vergleichbares Schema kann auch 

in Hinblick auf selbstlernende Systeme bzw. Software-Updates angewendet 

werden. Es bedarf an dieser Stelle einer klaren Definition der risikorelevan-

ten Parameter, deren Änderung eine erneute Konformitätsbewertung notwen-

dig machen.  
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Aufbau von Prüfungs- und Bewertungskompetenzen notwendig 

Um eine sachgerechte und unabhängige Prüfung ein- und durchführen zu 

können, müssen die bestehenden Behörden, Institutionen und beliehene Stel-

len verstärkt mit den notwendigen personellen, technischen und finanziellen 

Ressourcen ausgestattet werden. Für viele Anwendungen wird die Zusam-

menarbeit verschiedener Stellen erforderlich sein, z.B. bei der Krebserken-

nung, bei der Bild-Auswerte-Algorithmen, mathematische Modelle, La-

boruntersuchungen und Daten aus dem Operationssaal zusammenfließen. 

Zudem müssen Prüfszenarien, Methoden und Standards entwickelt werden, 

um die Sicherheit der eingesetzten Algorithmen und selbstlernenden Systeme 

über den Produkllebenszyklus hinweg sicher zu stellen. Dazu gehört auch, 

Methoden und Standards zu entwickeln, die der Nutzung von „biased data“ 

entgegenwirken. Prüfszenarien sollen die Einhaltung vorgeschriebener Pro-

zesse und Methoden im Blick haben, wie z.B. ISO 26262 (Functional Safety). 

G Freiwillige Kennzeichnung für KI-Anwendungen ohne hohes 

Risiko 

Mehrnutzen einer freiwilligen Kennzeichnung ist nicht ersichtlich 

Eine freiwillige Kennzeichnung zusätzlich zu bewährten Kennzeichnungen, 

wie dem CE-Kennzeichen sehen wir kritisch. Dies könnte den Nutzer eher 

verwirren. Falls allein von einer KI-Anwendung kein erhöhtes Risiko aus-

geht, schafft eine freiwillige Kennzeichnung zudem keinen zusätzlichen 

Mehrwert, sondern nur einen zusätzlichen Aufwand für Unternehmen. Frag-

lich ist zudem, ob eine "horizontale" Zertifizierung der Vielzahl der spezifi-

schen Anwendungen gerecht werden kann. Wichtiger als freiwillige Kenn-

zeichen sind klare, transparente Regeln auf der Grundlage internationaler 

Standards. 
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Über den BDI 

Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen Wett-

bewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland und 

Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen. 

Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler 

Markterschließung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische 

Beratung für alle industrierelevanten Themen. Der BDI ist die Spitzenorga-

nisation der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er 

spricht für 36 Branchenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit 

rund 8 Mio. Beschäftigten. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 15 Landesver-

tretungen vertreten die Interessen der Wirtschaft auf regionaler Ebene. 

Impressum  

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) 

Breite Straße 29, 10178 Berlin 

www.bdi.eu 

T: +49 30 2028-0 

 

Ansprechpartner  

Clemens Otte 

Stv. Abteilungsleiter 

Digitalisierung und Innovation 

T: +49 30 2028-1614 

c.otte@bdi.eu 

Kathrin Hintner 

Senior Manager  

Recht, Wettbewerb und Verbraucherpolitik 

T: +32 2 792 1008 

k.hintner@bdi.eu 

 

BDI Dokumentennummer: D 1202 

 

mailto:c.otte@bdi.eu
mailto:c.otte@bdi.eu

