
 

1 von 8 

 

 

 

Chinas Social Credit System für Unternehmen 

Peking, den 04.09.2019 



 

2 von 8 

Chinas Social Credit System für Unternehmen  

Teil 1: Leitfaden für die Nutzung des Systems 

(4. September 2019) 

 

1. Einleitung 
 

- Dieses Infoblatt ist der erste Teil einer Serie zum chinesischen Social Credit System. In diesem 
ersten Teil erhalten Sie einen praktischen Leitfaden zur Nutzung der verschiedenen 
Datenbanken des Social Credit Systems. 
 

- Im zweiten Teil verschaffen wir Ihnen anhand von Beispielen aus der Praxis einen Überblick 
darüber, welche Rechtsfolgen an Einträge (z.B. auf einer schwarzen Liste) im Social Credit 
System geknüpft sind.  

 
- Im dritten Teil zeigen wir Ihnen schließlich auf, wie Sie als Unternehmen Einträge im Social 

Credit System (z.B. auf einer schwarzen Liste) bereinigen bzw. löschen können.  
 

2. Zusammenfassung 
 

- Es gibt bislang noch keine nationale Datenbank, in der alle Informationen über ein in China 
registriertes Unternehmen vollständig enthalten sind. In der nationalen Internet-Plattform 
www.creditchina.gov.cn des Social Credit Systems ist derzeit nur ein Teil der der öffentlich 
verfügbaren Unternehmensdaten von chinesischen Behörden auf lokaler und nationaler Ebene 
enthalten. 
 

- Um alle öffentlich zugänglichen Informationen über ein Unternehmen zu erhalten, müssen 
aktuell verschiedenen Datenbanken auf nationaler und lokaler Ebene parallel abgerufen werden. 

 

- Auf der nationalen Internet-Plattform www.creditchina.gov.cn  gibt es aktuell keine eigenen 
Ratings für Unternehmen, die aus den dort verfügbaren Informationen abgeleitet werden. Derzeit 
gibt es lediglich Ratings auf lokaler Ebene sowie von einzelnen Behörden (wie z.B. der 
nationalen Steuerbehörde).  

 

- Es ist davon auszugehen, dass die nationale Internet-Plattform weiter ausgebaut und der 
Informationsfluss zwischen der nationalen Internet-Plattform Credit China und den chinesischen 
Behörden weiter verdichtet wird.  
 

3. Nationale Internet-Plattform Credit China 
 

Die nationale Internet-Plattform kann unter www.creditchina.gov.cn abgerufen werden. Auf 

dieser Plattform können Sie unter Angabe eines chinesischen Firmennamens negative sowie 

positive Einträge zu einem Unternehmen abrufen.  

Die Einträge zu einem Unternehmen werden in 5 Kategorien unterteilt:  

(1) Spezialgenehmigungen 

(2) Strafen 

(3) Belobigungen (Rote Liste) 

(4) Liste mit Unternehmen unter besonderer Beobachtung 

(5) Schwarze Liste.  

http://www.creditchina.gov.cn/
http://www.creditchina.gov.cn/
http://www.creditchina.gov.cn/
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Aus den Einträgen in den 5 Kategorien wird aktuell noch kein Rating eines Unternehmens auf 

nationaler Ebene abgeleitet.   

Beispiel: Im Folgenden finden Sie einen Screenshot zu den 5 Kategorien am Beispiel des 

Unternehmen Huawei Technologies. 

 

 

Dem Screenshot kann u.a. entnommen werden, dass Huawei vier (4) Belobigungen erhalten hat. 

Negative Einträge sind nicht vorhanden.  

 

4. Datenquellen für die nationale Plattform des Social Credit Systems 
 

Die Internet-Plattform Credit China sammelt ihre Daten von einer Vielzahl von Behörden auf lokaler 

und nationaler Ebene. Die Behörden sind auf der der Startseite der Internet-Plattform im Einzelnen 

aufgelistet. Siehe dazu auch folgenden Screenshot (Auszug).  
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Der Datenfluss von den Behörden auf nationaler sowie lokaler Ebene in die nationale Internet-

Plattform Credit China ist bislang noch nicht vollständig. Das bedeutet, dass aktuell nur ein Teil der 

öffentlich zugänglichen Informationen der chinesischen Behörden in die nationale Internet-Plattform 

Credit China aufgenommen wird. Innerhalb der oben genannten fünf (5) Kategorien wird immer 

angegeben, von welcher Behörde der Eintrag übernommen wurde.   

 

4.1 Wichtigste Quelle der nationalen Internet-Plattform: Unternehmensregister 
 

Die wichtigste Datenquelle für die Internet-Plattform des Social Credit Systems ist das chinesische 

Unternehmensregister, das von der State Administration for Market Regulation („AMR“) geführt wird. 

Das Unternehmensregister ist öffentlich zugänglich und kann unter http://www.gsxt.gov.cn/ 

abgerufen werden. Unter Angabe eines Firmennamens oder einer Registrierungsnummer (die 

einheitliche Social-Credit-Nummer) können hier eine Vielzahl von Informationen zu einem 

Unternehmen abgerufen werden.  

Das Unternehmensregister enthält aktuell Einträge in 5 Kategorien:  

(1) Grundlegende Unternehmensdaten 

(2) Speziallizenzen  

(3) Strafen 

(4) Liste mit Unternehmen, die abnormales Geschäft betreiben 

(5) Schwarze Liste 

Die Listen unter (4) und (5) sind dergestalt miteinander verknüpft, dass ein Unternehmen 

automatisch auf der Schwarzen Liste landet, wenn es für einen bestimmten Zeitraum auf der Liste 

unter (4) gewesen ist. Welche Rechtsfolgen im Einzelnen an die Aufnahme auf eine der beiden 

Listen geknüpft sind, erfahren Sie in Teil 2 unserer Serie.  

Beispiel: Im Folgenden finden Sie einen Screenshot zu den 5 Kategorien des 

Unternehmensregisters am Beispiel des Unternehmen Leshi Zhixin Electronic Technology (Beijing) 

Co., Ltd. Gesetzesverstöße dieses Unternehmen wurden öffentlich in den chinesischen Medien 

diskutiert.  

 

http://www.gsxt.gov.cn/
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Dem Screenshot kann u.a. entnommen werden, dass das Unternehmen Strafen erhalten hat und 

auf die „Liste von Unternehmen mit abnormalem Geschäftsbetrieb“ aufgenommen wurden.  

Die nationale Internet-Plattform Credit China zieht sich derzeit noch nicht alle Daten aus dem 

Unternehmensregister, sondern nur einen Teil davon. Ein Beispiel für die Übernahme in die nationale 

Plattform Credit China sind die Informationen auf der Liste von Unternehmen mit abnormalem 

Geschäftsbetrieb. Diese Einträge erscheinen auf der nationalen Plattform Credit China in der „Liste 

mit Unternehmen unter besonderer Beobachtung“.   

Beispiel: Am Beispiel des Unternehmen Leshi Zhixin Electronic Technology (Beijing) Co., Ltd. sehen 

Sie, dass die „Liste mit Unternehmen unter besonderer Beobachtung“ in der Internet-Plattform Credit 

China mit der „Liste von Unternehmen mit abnormalem Geschäftsbetrieb“ des Unternehmensregister 

verknüpft wird und von dort ihre Daten zieht. 
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Informationen aus der schwarzen Liste im Unternehmensregister werden offensichtlich noch nicht in 

die schwarze Liste der nationalen Internet-Plattform übernommen. Aktuell zieht sich die schwarze 

Liste der nationalen Internet-Plattform Credit China hauptsächlich Einträge von den chinesischen 

Volksgerichten. Strafen werden wiederum nur teilweise aus dem Unternehmensregister die in die 

nationale Internet-Plattform Credit China übernommen. Insgesamt gibt es derzeit noch keine 

vollständige Kongruenz zwischen dem Unternehmensregister und der nationalen Plattform Credit 

China. Es müssen daher aktuell mehrere Plattformen parallel beobachtet werden, um ein 

vollständiges Bild über ein Unternehmen zu erhalten.  
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4.2 Weiteres Beispiel für die Verknüpfung der chinesischen Behörden mit der Internet 
Plattform 
 

Im Folgenden finden Sie ein weiteres praktisches Beispiel für die inhaltliche Verknüpfung der 

nationalen Internet-Plattform Credit China mit den chinesischen Behörden. 

Beispiel: Am Beispiel des Unternehmens Baidu sehen Sie, dass die Bewertung der nationalen 

Steuerbehörde (hier: A-Rating) in die nationale Internet-Plattform Credit China (Kategorie: 

Belobigungen) übernommen wird. Die Ratings der nationalen Steuerbehörden sind unter abrufbar: 

http://hd.chinatax.gov.cn/fagui/action/InitCredit.do  

 

http://hd.chinatax.gov.cn/fagui/action/InitCredit.do
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5. Sonstige nationale und regionale Plattformen 
 

Neben der nationalen Plattform Credit China existieren noch eine Vielzahl von lokalen 

Internetplattformen des Social Credit Systems. Diese lokalen Plattformen haben teilweise eine 

eigene Struktur und sind inhaltlich auch nicht vollständig mit der nationalen Plattform verlinkt. 

Schließlich unterhalten einzelne Behörden wie z.B. die Arbeitsbehörden und Steuerbehörden eigene 

Rating-Systeme, die ebenfalls nicht vollständig mit der nationalen Plattform verlinkt sind.  

6. ToDos für Unternehmen 
 

Im Ergebnis müssen momentan eine Vielzahl von Plattformen parallel abgerufen werden, um alle 

öffentlich verfügbaren Informationen und damit ein vollständiges Bild über ein Unternehmen zu 

erhalten. Die wesentlichen Plattformen sind: 

a) Die nationale Internet-Plattform des Social Credit Systems: www.creditchina.gov.cn  
b) Die lokale Plattform des Social Credit Systems am Sitz des Unternehmens. Im Folgenden finden 

Sie die einige Beispiele für die lokalen Plattformen: 
 Beijing: https://jxj.beijing.gov.cn:2443/creditbj/  
 Shanghai: http://credit.fgw.sh.gov.cn  
 Tianjin: http://credit.fzgg.tj.gov.cn/  
 Guangdong: http://credit.gd.gov.cn  

c) Das Unternehmensregister: http://www.gsxt.gov.cn/.  
d) Die nationale Datenbank mit Gerichtsurteilen: http://wenshu.court.gov.cn/  
 

Unternehmen sollten mindestens die vorgenannten Plattformen in einer strukturierten Form 

regelmäßig überwachen, um nicht aufgrund von negativen Einträgen unerwartete Einschränkungen 

im Geschäftsbetrieb zu erfahren. Wie Sie gegen negative Einträge vorgehen können, erfahren Sie 

im 3. Teil unserer Serie. Darüber hinaus können die Informationen aus den vorgenannten 

Plattformen natürlich auch zur Bewertung von Geschäftspartnern genutzt werden. 

 

 
 

http://www.creditchina.gov.cn/
https://jxj.beijing.gov.cn:2443/creditbj/
http://credit.fgw.sh.gov.cn/
http://credit.fzgg.tj.gov.cn/
http://credit.gd.gov.cn/
http://www.gsxt.gov.cn/
http://wenshu.court.gov.cn/

