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Länderreporte

SebastianWiendieck, Rechtsanwalt, und Peter Stark, Rechtsanwalt, beide Schanghai

Länderreport VR China
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Obwohl China weitestgehend glimpflich durch die ersten
Jahre der Covid-19-Pandemie gekommen ist, zeigen die Er-
eignisse im Jahr 2022, dass China selbst mit seiner rigorosen
Null-Covid-Strategie den Auswirkungen der Pandemie nicht
entkommen kann. Gerade die teilweise wochen- oder gar
monatelangen Lockdowns, obwohl lokal begrenzt, werden
China einen Teil seines für dieses Jahr avisierten Wirt-
schaftswachstums kosten. Zudem zeigen die chinesischen
Pandemiebekämpfungsmaßnahmen nicht nur Auswirkun-
gen auf die heimische Wirtschaft, sondern wirken sich auch
weltweit aus, bspw. durch unterbrochene oder verzögerte
Lieferketten. Ein weiteres großes Sorgenkind Chinas ist die
Immobilienwirtschaft. Hier kann durchaus von einer hand-
festen Krise gesprochen werden. Mit Maßnahmen wie Sub-
ventionen, niedrigeren Hypothekenzinsen oder auch gerin-
geren Anzahlungen soll die Nachfragewieder gefördert wer-
den. Zudem sind weitere Investitionen in die Infrastruktur
geplant.

Auch in regulatorischer Hinsicht ist der chinesische Gesetz-
geber weiterhin sehr aktiv. Ein Hauptaugenmerk lag und
liegt weiterhin in der Verhinderung bzw. dem Gegensteuern
marktbeherrschender Stellungen, monopolistischer Aktivi-
täten und wettbewerbswidriger Praktiken insbesondere der
großen Internetunternehmen. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt in einer grundlegenden Überarbeitung des Unterneh-
mensrechts, aber auch in der gesetzlichen Weiterentwick-
lung und Regulierung der Finanzmärkte. Darüber hinaus ist
eine verstärkte Durchsetzung neuer Gesetze und Bestim-
mungen durch die jeweils zuständigen chinesischen Behör-
den festzustellen. Dies betrifft vor allem auch den Bereich
des Datenschutzes.

II. Rechtsgebiete

1. Durchsetzung von Datenschutzgesetzen

Im vergangenen Jahr lag einer der Schwerpunkte der chine-
sischen Gesetzgebung im Datenschutzrecht. So traten u.a.
das Datensicherheitsgesetz sowie das Gesetz zum Schutz
persönlicher Informationen in Kraft (vgl. Wiendieck/Stark,
RIW 2021, 721, 722). Zwischenzeitlich wurden weitere
Durchführungsbestimmungen zu diesen Gesetzen erlassen
bzw. zur öffentlichen Diskussion veröffentlicht. Parallel ha-
ben die zuständigen Behörden bereits erste Prüfungen von
Unternehmen durchgeführt. Es handelt sich dabei um große
chinesische Internet-Unternehmen und Plattformbetreiber.
Ein prominentes Beispiel ist der Fahrdienstanbieter Didi,
dessen Prüfung, festgestellte Verstöße und die nachfolgen-
den Sanktionen exemplarisch dargestellt werden.

Die Prüfung des Fahrdienstanbieters Didi begann bereits im
Juli 2021. Im Zuge der Prüfung stellte die zuständige Auf-
sichtsbehörde (Cyberspace Administration of China – CAC)
eine Vielzahl von Gesetzesverstößen, namentlich gegen das

Cybersicherheitsgesetz, das Datensicherheitsgesetz sowie
das Gesetz zum Schutz persönlicher Informationen, fest
(insgesamt 16), darunter das unerlaubte Erfassen und Spei-
chern von Screenshots auf Mobilgeräten der Nutzer, das Er-
fassen und Speichern von Informationen aus der Zwischen-
ablage vonMobilgeräten, von Informationen zur Gesichtser-
kennung von Nutzern, von genauen Standortdaten von Nut-
zern und schließlich Analyse der Reisepläne von Nutzern,
ohne diese vorab hierüber informiert zu haben. Die CAC
kam ferner zu dem Ergebnis, dass durch die extensive Da-
tenerhebung und -verarbeitung die nationale Sicherheit
Chinas gefährdet wurde, wobei jedoch aus Geheimhaltungs-
gründen keine näheren Erläuterungen zu diesem Punkt ver-
öffentlicht wurden. Mit Bescheid vom 22. 7. 2022 wurden
gegen Didi eine Geldstrafe in Höhe von 8,026 Mrd. RMB
sowie gegen zwei leitende Manager jeweils Geldstrafen in
Höhe von 1 Mio. RMB verhängt. Zusätzlich durften sich
über einen längeren Zeitraum keine neuen Nutzer bei Didi
registrieren. Bei der Bemessung der Strafen wurden ver-
schiedene Aspekte wie die verletzten konkreten Gesetzes-
normen, die Dauer und Schwere der Verstöße und die Menge
unrechtmäßig verarbeiteter persönlicher Daten berücksich-
tigt.

Mit der gegen Didi verhängten Strafe hat die CAC im Daten-
schutzbereich Fakten geschaffen und die abstrakten Rechts-
normen näher konkretisiert. Die Entscheidung kann daher
durchaus auch als ein Präzedenzfall angesehen werden. Die
Höhe der verhängten Strafen lässt zudem wenig Zweifel da-
ran, dass es der CACmit der Durchsetzung der Datenschutz-
vorschriften ernst ist und andere Internetunternehmen und
Plattformbetreiber diese Entscheidung als „Warnung“ und
Aufforderung verstehen sollten, sich gesetzeskonform zu
verhalten.

2. Änderung des Kartellgesetzes

Am 24. 6. 2022 wurde durch den Ständigen Ausschuss des
Nationalen Volkskongresses eine Änderung des Kartellge-
setzes beschlossen, welche am 1. 8. 2022 in Kraft getreten
ist. Die Gesetzesänderung stellt zunächst klar, dass die zu-
ständige Behörde für die einheitliche Durchsetzung des Kar-
tellgesetzes die staatliche Kartellbehörde ist, nämlich die
Staatliche Verwaltung für Marktregulierung (State Admini-
stration for Market Regulation – SAMR), deren Befugnisse
in dieser Hinsicht erweitert wurden. Die Gesetzesänderun-
gen und -ergänzungen betreffen u.a. die weitere Klärung
und Konkretisierung der Anwendung des Gesetzes, Untersu-
chungs- und Bearbeitungsverfahren von Unternehmenszu-
sammenschlüssen und anderen Transaktionen als auch eine
Erhöhung von Strafen für Gesetzesverstöße. Im Zuge der
Umsetzung der Gesetzesänderung hat die SAMR bereits
sechs Durchführungsverordnungen erlassen, welche aller-
dings noch nicht in Kraft getreten sind. Die Behörde hat wei-
terhin ein Recht auf Auskunftserteilung und Prüfung von
Transaktionen, welche unterhalb der meldepflichtigen
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Schwelle liegen. Strafen für Gesetzesverstöße können bis um
das Fünffache erhöht werden, wenn die Umstände und Aus-
wirkungen eines Verstoßes besonders schwerwiegend sind.
Daneben können auch die in den Unternehmen verantwortli-
chen Personen persönlich haften (Geldbußen bis zu 1 Mio.
RMB).Weiterhin enthält dieGesetzesänderungVorschriften,
die vor allem auf die Digitalwirtschaft zielen. So kodifiziert
die Gesetzesänderung nunmehr ein Verbot der Nutzung von
Daten und Algorithmen, Technologien, der Finanzkraft oder
auch der Plattformregeln für ein monopolistisches Verhalten
oder für eine missbräuchliche Ausnutzung einer marktbe-
herrschenden Stellung. Die Gesetzesänderung ist ein weite-
res Beispiel für die zunehmende staatlicheÜberwachung von
Geschäftsaktivitäten inChina. FürUnternehmenbedeutet die
Gesetzesänderung vor allem, ihre Geschäftspraktiken so zu
gestalten, dass Aktivitäten in Bezug auf Wettbewerber, aber
auch inBezug aufGeschäftspartner nicht alsmonopolistische
Praktiken ausgelegt werden können, um eine Einschränkung
oder gar ein Verbot von Geschäftspraktiken und die Zahlung
vonGeldbußen zuvermeiden.

3. Gesetz über Gewerkschaften

Am 1. 1. 2022 trat die nunmehr vierte Änderung des Geset-
zes über Gewerkschaften, welches bereits 1992 verkündet
wurde, in Kraft. Grundlage ist ein Beschluss des Ständigen
Ausschusses des Nationalen Volkskongresses vom 24. 12.
2021. Ein wesentlicher Grund für die Änderung des Geset-
zes ist, dass bisher ausschließlich Arbeitnehmer Mitglied ei-
ner Gewerkschaft werden konnten. In den letzten Jahren
wurden und werden jedoch immer mehr Personen als Liefer-
fahrer, Kuriere, Fahrer für Fahrdienstvermittlungen und
vieles mehr (sog. Gig Economy) tätig. Die Zahl dieser Be-
schäftigten beträgt mittlerweile über 80 Mio. Solche Be-
schäftigte wurden bislang nicht als Arbeitnehmer, sondern
als selbstständige Auftragnehmer angesehen, so dass ihnen
die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft verwehrt blieb.
Dies hat sich nunmehr durch die Gesetzesanpassung geän-
dert und Beschäftigte in der Gig Economy haben jetzt das
Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren und einer Ge-
werkschaft beizutreten. Weiterhin wurde die Definition von
Arbeitgebern, bei denen eine Gewerkschaft gegründet wer-
den kann, um soziale Organisationen (z.B. Bildungs- und
Kultureinrichtungen u.a.) erweitert. Ergänzt wurde zudem
der Katalog an innerbetrieblichen Angelegenheiten, deren
Diskussion oder Änderung durch einen Arbeitgeber erfol-
gen soll und die Anwesenheit eines Gewerkschaftsvertreters
erfordert. Neben den bisherigen Themen wie Gehälter, So-
zialleistungen sowie Sicherheit und Hygiene am Arbeits-
platz treten nun auch Themen wie Arbeitszeiten, Pausen so-
wie der Schutz weiblicher Beschäftigter hinzu. Zusätzlich
können Gewerkschaften nun eine größere Rolle bei der Aus-
und Weiterbildung von Arbeitnehmern übernehmen. Viele
Formulierungen der Gesetzesänderung sind allerdings recht
unbestimmt gehalten, und es fehlen konkrete Vorgaben zur
Umsetzung der Gesetzesziele.

4. Entwurf eines Gesetzes zur Finanzstabilität

Am 6. 4. 2022 wurde in China der Entwurf eines Gesetzes
zur Finanzstabilität veröffentlicht. Der Gesetzesentwurf
stammt aus der Feder mehrerer Regierungsbehörden wie
dem Finanzministerium, den Banken-, Wertpapier- und De-
visenaufsichtsbehörden und der Zentralbank (People’s Bank
of China – PBOC). Der Gesetzesentwurf dient dem Ziel,

durch verschiedene Maßnahmen die Finanzstabilität im
Land zu sichern. Dazu gehören Vorschriften zur Vermei-
dung und zur Erkennung von Finanzrisiken sowie deren Be-
hebung. In Ergänzung hierzu sieht der Gesetzentwurf die Er-
richtung eines Stabilitätsfonds vor, der bei der Bewältigung
erheblicher und ggf. auch systemübergreifender Risiken ein-
gesetzt werden kann. Zur Finanzierung des Fonds sollen vor
allem Finanzinstitute und Finanzinfrastrukturbetreiber bei-
tragen. Die PBOC kann bei Bedarf zusätzliche Liquidität be-
reitstellen. Unterstehen soll der Fonds einem Ausschuss zur
Finanzstabilität und Entwicklung. Hintergrund des Geset-
zentwurfs ist insbesondere die Verlangsamung des Wirt-
schaftswachstums, die bereits bestehenden Verwerfungen
im Immobilienmarkt, aber auch die bereits hohe und weiter
zunehmende Verschuldung von lokalen Gebietskörperschaf-
ten. Grundsätzlich müssen von Finanzrisiken betroffene In-
stitutionen wie Geschäftsbanken zunächst eigene Maßnah-
men zur Bewältigung ergreifen, bevor der Stabilitätsfonds
um Unterstützung gebeten werden kann. Das Gesetz wird
sich dabei nach Verabschiedung und Inkrafttreten in den be-
reits bestehenden Rechtsrahmen zur Regelung des Finanz-
systems (u.a. das Gesetz über die People’s Bank of China,
das Gesetz über die Geschäftsbanken, das Wertpapiergesetz
und schließlich das Versicherungsgesetz) einfügen und hier-
bei auch eine Verzahnung bewirken. Wegen der Dringlich-
keit der zu regelnden Materie kann mit einer baldigen fina-
len Fassung des Entwurfs und einer zeitnahen Verabschie-
dung gerechnet werden.

5. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Gesellschaftsgesetzes

Am 24. 12. 2021 hat der Ständige Ausschuss des Nationalen
Volkskongresses einen Entwurf zur Änderung des Gesell-
schaftsgesetzes veröffentlicht. Der Entwurf umfasst 15Kapi-
tel mit 260 Artikeln, wodurch 13 Kapitel und 218 Artikel des
bestehenden Gesellschaftsgesetzes überarbeitet und weitere
etwa 70 Artikel neu hinzugefügt werden sollen. Es handelt
sich damit umeine sehr umfangreicheunderheblicheÜberar-
beitung des Gesellschaftsgesetzes. Der Entwurf spiegelt so-
wohl die durch die wirtschaftliche Entwicklung nötige ge-
wordenen Anpassungen und Erleichterungen für Unterneh-
men als auch die Vereinfachungen und Anpassungen für die
VerwaltungunddasVerwaltungsverfahrungwider.

Ein wesentlicher Aspekt des Entwurfs betrifft die Gründung,
Änderung und Auflösung von Gesellschaften und das damit
verbundene Verwaltungsverfahren. Insbesondere soll das
Verwaltungsverfahren effizienter durchgeführt und erleich-
tert werden. Darüber hinaus enthält der Entwurf Bestim-
mungen zur Klarstellung der Rechtswirkung von elektroni-
schen Geschäftslizenzen, von Bekanntmachungen mittels
eines vereinheitlichen Systems zur Veröffentlichung von
Unternehmensinformationen sowie von Beschlüssen, die im
Wege der elektronischen Kommunikation gefasst wurden.
Die Beschränkungen für Ein-Personen-Gesellschaften wer-
den gelockert. Im Liquidationsverfahren werden die Zustän-
digkeiten, Pflichten und Kompetenzen der Liquidations-
gruppe erweitert und näher konkretisiert. Weiterhin soll ein
vereinfachtes Verfahren zur De-Registrierung von Unter-
nehmen eingeführt werden.

Erweitert werden auch die Bestimmungen der Vermögens-
gegenstände, die als Sacheinlage in eine Gesellschaft einge-
bracht werden können. Eine Erweiterung sollen auch die
Vorschriften zu Loyalitäts- und Sorgfaltspflichten von Vor-
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ständen, Direktoren, Mitgliedern des Aufsichtsrates und lei-
tenden Angestellten erfahren. Zudem werden neue Pflichten
für Gesellschafter und Mitglieder von Führungsgremien ei-
nes Unternehmens für den Fall von sog. „verbundenen
Transaktionen“, also mit solchen Personen verbundenen Ge-
sellschaften eingeführt (z.B. freiwillige Information und
Nichtteilnahme an entsprechenden Abstimmungen). Zudem
sieht der Entwurf eine Verschärfung der Haftung von Gesell-
schaftern und Führungspersonal für ein die Interessen der
Gesellschaft schädigendes Verhalten vor.

Der Entwurf sieht weiterhin eine stärkere Rolle von Unter-
nehmen im Bereich der sozialen Verantwortung vor. Hierzu
gehören bspw. eine stärkere Berücksichtigung der Interessen
von Arbeitnehmern und Verbrauchern bei der Geschäftsaus-
übung als auch die Beteiligung an sozialen Aktivitäten und
der Veröffentlichung entsprechender Berichte.

6. Gesetz über die Sicherheit am Arbeitsplatz

Zum 1. 9. 2021 in Kraft getreten ist eine Ergänzung des Ge-
setzes zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Es handelt sich hier-
bei um die vierte Änderung des ursprünglichen Gesetzes aus
dem Jahr 2002. Durch die Gesetzesänderung wurden die
möglichen Strafen für Unternehmen und deren verantwortli-
che Personen bei Verstößen gegen die Arbeitssicherheit ver-
schärft bzw. erhöht. Ergänzende Bestimmungen für neuere
bzw. aufstrebende Industrie- und Dienstleistungszweige
wurden ergänzt. Verantwortlich für die Sicherheit am Ar-
beitsplatz sind grundsätzlich die Hauptverantwortlichen des
Unternehmens. Unternehmen können und sollen jedoch ein
abgestuftes System zur Erkennung, Bewertung und Verhin-
derung von Sicherheitsrisiken einrichten und, je nach Grad
der bestehenden Sicherheitsrisiken, entsprechende Maßnah-
men ergreifen. Schärfere Anforderungen an die Sicherheit
am Arbeitsplatz gelten für besondere Bereiche wie Bergbau,
Metallschmelzen, Herstellung, Lagerung und Verwendung
gefährlicher Stoffe usw. In diesen Bereichen bestehen da-
rüber hinaus weitere Vorschriften für die Beauftragung von
Subunternehmen oder Dritten durch den Hauptunternehmer,
soweit die Arbeitssicherheit betroffen sein kann.

7. Gesetz über die Stempelsteuer

Am 1. 7. 2022 ist das Gesetz über die Stempelsteuer in Kraft
getreten. Das Gesetz ersetzt die über viele Jahre anwendba-
ren „vorläufigen Regelungen über die Stempelsteuer“, deren
Bestimmungen weitestgehend in das Gesetz übernommen
wurden. Damit besteht nunmehr für 12 der 18 in China erho-
benen Steuern eine gesetzliche Grundlage. Im Gegensatz zu
den Vorläuferregelungen enthält das Gesetz jedoch Verein-
fachungen und Anpassungen an die weiterentwickelte wirt-
schaftliche Lage. Gegenstand der Stempelsteuer sind, grob
gesagt, bestimmte Dokumente („taxable vouchers“), die Un-
ternehmen oder Personen vereinbaren oder erhalten. Dazu
zählen auch Wertpapiergeschäfte sowie Dokumente, die im
Ausland erstellt oder abgeschlossen wurden, aber innerhalb
Chinas genutzt werden. Das Gesetz zählt eine Reihe von der
Stempelsteuer unterfallenden Dokumenten und Transaktio-
nen auf, die in ihrer Definition den im Zivilgesetzbuch ver-
wendeten Bezeichnungen angepasst wurden, um unter-
schiedliche Auslegungen zu vermeiden und eine weitestge-
hend einheitliche Anwendung der Vorschriften zu ermögli-
chen. Das Gesetz enthält darüber hinaus Bestimmungen für
die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung von steuerbaren
Dokumenten und Transaktionen bei Vorliegen bestimmter

Voraussetzungen. Schließlich kann der Staatsrat Steuerer-
mäßigungen und -befreiungen vorsehen, wenn es aus seiner
Sicht die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Lan-
des erfordert, z.B. Unternehmenssanierungen, Unterneh-
mensumstrukturierungen, Förderung von Kleinst- und
Kleinunternehmen oder Deckung des Wohnungsbedarfs der
Bevölkerung.

8. Änderungen des Zivilverfahrensgesetzes

Mit Beschluss vom 24. 12. 2021 wurde der Entwurf zur Än-
derung des Zivilverfahrensgesetzes angenommen, welcher
am 1. 1. 2022 in Kraft getreten ist. Hintergrund der Geset-
zesänderungen ist vor allem die starke Zunahme von Rechts-
streitigkeiten vor den chinesischen Zivilgerichten. Wesentli-
che Punkte der Gesetzesänderungen betreffen Online-Ver-
fahren, die elektronische Zustellung, sog. „Bagatellverfah-
ren“ (Verfahren mit geringerem Streitwert), Fristen für öf-
fentliche Bekanntmachungen, gerichtliche Bestätigungen
sowie die Zuständigkeit des Einzelrichters.

Obwohl schon vor der Gesetzesänderung praktiziert, kodifi-
ziert das geänderte Zivilverfahrensgesetz nunmehr gerichtli-
che Zivilverfahren über eine Internetplattform. Ein solches
Verfahren ist möglich, wenn alle betroffene Parteien diesem
zustimmen. Die Gesetzesänderung erlaubt es Gerichten zu-
dem, gerichtliche Schriftstücke inklusive Urteile, Be-
schlüsse und Schlichtungsprotokolle auf elektronischem
Weg zuzustellen, wenn der Empfänger zustimmt. Die Frist
für die Zustellung gerichtlicher Urkunden durch öffentliche
Bekanntmachung wurde von 60 auf 30 Tage verkürzt.

Die Gesetzesänderung führt als besondere Verfahrensform
das sog. Bagatellverfahren ein. Dieses ersetzt bzw. erweitert
das zuvor abgekürzte Verfahren in einfach gelagerten Fällen
(Klarheit des zugrunde liegenden Sachverhalts, Eindeutig-
keit des Verhältnisses von Rechten und Pflichten der Partei-
en, keine Überschreitung eines bestimmten Streitwerts). Der
Streitwert darf 50% des Durchschnittslohns eines Jahres in
der betreffenden Provinz für die Anwendbarkeit des Baga-
tellverfahrens nicht übersteigen (zuvor im abgekürzten Ver-
fahren 30%). Bei entsprechender Vereinbarung der Streit-
parteien kann der Wert bis zu 200% des Jahresdurch-
schnittslohns der Provinz betragen. Bagatellverfahren sol-
len, sofern keine Ausnahme greift, innerhalb von zwei Mo-
naten nach Verfahrenseröffnung und der Anberaumung von
nur einem Termin zur mündlichen Verhandlung abgeschlos-
sen werden. Ein sog. Stuhlurteil ist grundsätzlich möglich.
Die Entscheidung des Gerichts ist endgültig. Ein Wechsel
zum gewöhnlichen Zivilverfahren kann durch das Gericht
aus eigenem Ermessen erfolgen. Auch eine betroffene Kla-
gepartei kann gegen die Anordnung des Bagatellverfahrens
Einwände vorbringen. Für bestimmte Rechtsstreitigkeiten
ist das Bagatellverfahren nicht anwendbar, bspw. bei Fällen
mit Auslandsbezug, bei Erhebung einer Widerklage oder bei
Streitigkeiten über persönliche Beziehungen oder die Aner-
kennung von Eigentumsrechten.

Während die oben angesprochenen abgekürzten Verfahren
bereits durch einen Einzelrichter entschieden wurden, ist die
Anwendbarkeit des Einzelrichterverfahrens durch die Geset-
zesänderung ausgeweitet worden. Zivilverfahren der ersten
Instanz können bei Vorliegen eines klaren zugrunde liegen-
den Sachverhalts und eindeutigen Rechten und Pflichten der
Parteien im ordentlichenVerfahren durch einenEinzelrichter
entschieden werden. Dies gilt zudem für Verfahren der zwei-
ten Instanz, wenn es sich bei dem erstinstanzlichenVerfahren
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um ein abgekürztes Verfahren gehandelt hat oder Berufung
eingelegt wurde. Dies gilt allerdingswiederum nur, wenn der
relevante Sachverhalt eindeutig ist, die Rechte und Pflichten
klar definiert und beide Parteien damit einverstanden sind.
Ausgenommen vom Einzelrichterverfahren sind die in der
Gesetzesänderung aufgeführten Fälle. EinWechsel vomEin-
zelrichter zu einem Kollegialgericht ist durch Entscheidung
des Einzelrichters möglich. Auch kann eine Partei Einspruch
gegen ein Einzelrichterverfahren einlegen, über den das
Volksgericht entscheidet (Wechsel zu einemKollegialgericht
bei Begründetheit des Einspruchs oder Fortsetzung des Ein-
zelrichterverfahrens beiUnbegründetheit).

Nach der bis zur Gesetzesänderung geltenden Rechtslage be-
durfte eine Vereinbarung durch ein Mediationsverfahren der
gerichtlichen Bestätigung, wobei hierfür nur Schlichtungs-
sprüche von Schlichtungsorganisationen gemäß dem „Volks-
mediationsgesetzes“ inFragekamen.DasgeänderteZivilver-
fahrensgesetz erstreckt seinen Anwendungsbereich nunmehr
auch auf die gerichtliche Bestätigung von „Mediationsver-
einbarungen, die bei einer rechtmäßig eingerichtetenMedia-
tionsorganisation geschlossen wurden“, ohne diese jedoch
weiter zu benennen oder zu definieren. Für die Zuständigkeit
des Gerichts für die Erteilung der gerichtlichen Bestätigung
gilt Folgendes: Hat ein Gericht die Meditationsorganisation
zur Mediation des Falles aufgefordert, ist dieses Gericht für
die Bestätigung zuständig. Hat eine Mediationsorganisation
ein Mediationsverfahren selbstständig durchgeführt, ist das
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Partei, der Streitge-
genstandoder dieMediationseinrichtung ihrenSitz hat.

9. Gesetz über Futures und Derivate

Am 1. 8. 2022 ist das am 20. 4. 2022 verabschiedete Gesetz
über Futures und Derivate in Kraft getreten. Es handelt sich
um das erste Gesetz Chinas zur Kodifizierung in diesem Be-
reich seitBeginnderÖffnungspolitik vorüber 40 Jahren.Dies
ist auch vor demHintergrund bemerkenswert, dass China seit
vielen Jahren einer der größten Terminmärkte für landwirt-
schaftliche Produkte und verschiedene Rohstoffe weltweit
ist. Das Gesetz schließt damit eine Lücke im Bereich der Re-
gelungen zu den großen Finanzbranchen (Banken, Wertpa-
piere, Versicherungen usw.). Das Gesetz schafft den rechtli-
chen und regulatorischenRahmen für denHandelmit Futures
undDerivaten, Abrechnung und Clearing, schützt die gesetz-
lichen Rechte und Interessen der Händler und dient der För-
derung derMärkte für Termingeschäfte und Derivate. Es ent-
hält darüber hinaus Bestimmungen über Meldepflichten für
Derivate, die Überwachung und Kontrolle von amMarkt be-
teiligten Institutionen und Teilnehmern sowie für den grenz-
überschreitenden Handel. Letztere betreffen auch den Zu-
gang internationaler Teilnehmer zu den betreffenden Märk-
ten in China. Daneben enthält das Gesetz auch Bestimmun-
gen für Verstöße gegen das ordnungsgemäßeMarktverhalten
wie bspw. Marktmanipulationen, Insiderhandel oder Fehlin-
formationen.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Die Rechtsentwicklung in China ist weiterhin sehr dyna-
misch. Gesetzeslücken werden geschlossen, bestehende Ge-
setze an sich veränderte Rahmenbedingungen angepasst.
HiervonprofitierennichtnurdieMenschenvorOrtunddie lo-
kalen Unternehmen, sondern auch für ausländische Unter-
nehmen werden wirksame Voraussetzungen und Bedingun-

gen für den Marktzugang und geschäftliche Aktivitäten im
Binnenmarkt geschaffen. Zu beachten ist im chinesischen
Rechtssystemjedochgrundsätzlich,dassalleGesetzeundBe-
stimmungen der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des
Landes, der Vermehrung des Wohlstands bzw. Verringerung
derArmut unddamit letztendlichderSicherungunddemwei-
terenAusbaudesFührungsanspruchsderPartei dienen.

Gerade der Bereich Datenschutz ist in China derzeit ein sehr
sensibles Thema. Chinesische Unternehmen werden ent-
sprechenden Prüfungen unterzogen und müssen teilweise
sehr hohe Strafen zahlen und ihr Datenmanagement anpas-
sen (siehe obiges Beispiel Didi). Einige ausländische Unter-
nehmen ziehen sich sogar ganz aus dem chinesischen Markt
zurück (z.B. Yahoo, LinkedIn). Unternehmen sollten daher
die weitere Entwicklung im Bereich des Datenschutzes un-
bedingt im Auge behalten und umgehend Maßnahmen zur
Compliance in ihrer Organisation treffen, um Strafen zu ver-
meiden, aber vor allem auch um den rechtmäßigen Fortbe-
trieb des Unternehmens sicherzustellen.

Teilnehmer am chinesischen Markt, sei es durch eine eigene
Tochtergesellschaft in China oder von außerhalb, sollten die
Rechtsentwicklung in China grundsätzlich genau beobach-
ten. Insbesondere durch die Dynamik der Gesetzgebung
können sich Rahmenbedingungen sehr kurzfristig ändern
und neue Herausforderungen auf die Marktteilnehmer zu-
kommen. Dies kann insbesondere auch bei politischen Ent-
scheidungen anderer Länder der Fall sein, mit denen die chi-
nesische Regierung nicht einverstanden ist und entsprechen-
de „Gegenmaßnahmen“ ergreift. Interne Unternehmensre-
geln und Verantwortlichkeiten sollten zeitnah daraufhin ge-
prüft werden, ob die Unternehmensorganisation und Mana-
gementsysteme an die Bestimmungen neuer Gesetze ange-
passt werden müssen, um zum einen den gesetzlichen An-
forderungen zu entsprechen, aber auch, um möglichen Haf-
tungsrisiken für das Unternehmen sowie deren verantwortli-
che Personen durch die Anpassung der Organisation und des
Managements vorzubeugen.

Andererseits bleibt festzuhalten, dass Gesetzesänderungen
auch zu einer Verbesserung des unternehmerischen Umfelds
und zu Erleichterungen der wirtschaftlichen Betätigung füh-
ren, wie bspw. die Gesetzesnovelle zum Gesellschaftsgesetz
wie auch die Bemühungen, Verwaltungsverfahren zu verein-
fachen und zu straffen und somit bürokratischeHürden abzu-
bauen.
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