


Anzeige

Das Lieferkettenmanagement ist nicht 
zuletzt aufgrund des am 1.1.2023 in 
Kraft getretenen deutschen Lieferket-
tensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)  
in aller Munde. Mit dem LkSG ist 
Deutschland dem Beispiel anderer Mit-
gliedstaaten gefolgt und hat gesetzliche 
Vorschriften zur Einhaltung von Sorg-
faltspflichten in der Lieferkette ge-
schaffen. In Österreich sind diesbezüg-
lich zwar noch keine Pläne bekannt, die 
EU plant aber seit längerem eine Richt-
linie über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf Nach-
haltigkeit („Lieferkettenrichtlinie“).

Bisherige Entwicklung
Lange Zeit lag das Vorhaben auf Eis, wes-
halb bereits Zweifel an der Umsetzung 
geäußert wurden. Im Februar 2022 wur-
de dann der erste Richtlinienentwurf 
dem EU-Parlament vorgelegt. 

Unternehmen werden mit der Liefer-
kettenrichtlinie Sorgfaltspflichten im 
Hinblick auf die tatsächlichen und po-
tenziellen Auswirkungen der geschäftli-
chen Tätigkeit auf den Menschenrechts- 
und Umweltschutz auferlegt. Ein internes 
Risikomanagement soll dafür sorgen, 
dass negative unternehmerische Einflüs-
se innerhalb der globalen Wertschöp-
fungskette vermieden, minimiert oder 
gar beendet werden. Daneben ist ein Be-
schwerdemanagement zu etablieren, um 
von außen herangetragenen Hinweisen 
nachzugehen. Letztlich werden auch 
Schadenersatzansprüche im Fall von 
Verstößen vorgesehen.

Im Dezember 2022 beschloss der Rat 
eine Allgemeine Ausrichtung zur Liefer-
kettenrichtlinie, in der die Schwellenwer-
te für Umsatz und Mitarbeiter modifi-
ziert wurden, wodurch gegenüber dem 
Entwurf aus Februar 2022 weitere Unter-
nehmen vom Anwendungsbereich er-
fasst werden.

Der aktuelle Stand ist, dass EU-Un-
ternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl 
>500 und einem weltweiten Umsatz von 
>MEUR 150 vom Regelungsbereich er-
fasst werden. Daneben werden Unter-
nehmen, die mindestens MEUR 20 ihres 
weltweiten Nettoumsatzes aus High Im-
pact-Branchen (Textil- & Lederbranche, 
Land- & Forstwirtschaft, Rohstofferzeu-
gung) beziehen, bereits bei Erreichen 
niedrigerer Schwellenwerte (Mitarbeiter-
anzahl >250, Umsatz weltweit netto 
>MEUR 40) erfasst. Unternehmen aus 
Drittstaaten werden vom Anwendungs-
bereich der Lieferkettenrichtlinie erfasst, 
sofern gewisse Umsatzschwellen im Uni-
onsgebiet (>MEUR 150; alternativ 
>MEUR 40, wenn mindestens MEUR 20 
aus High Impact-Branchen stammen) 
überschritten werden.

Derzeit wird mit der Beschlussfas-
sung im Jahr 2024 gerechnet, der dann 
eine entsprechende Umsetzungsfrist für 
die Mitgliedstaaten folgt.

Es besteht Handlungsbedarf
Von der vermeintlich langen Zeitspanne 
bis zum Inkrafttreten einer Regelung 
sollte man sich allerdings nicht in die  
Irre führen lassen. Abwarten, anstatt 
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Verena Stagl und 
Alexander Stimmler 
betreuen bei Lindner 
Stimmler die wirt-
schaftsprivatrechtli-
chen Agenden des 
Nachhaltigkeitsrechts. 
Im Rahmen ihrer an-
waltlichen Tätigkeit be-
schäftigen sie sich mit 
allen Aspekten unter-
nehmerischer Compli-
ance. Dazu zählt unter 

anderem die Begleitung und Unterstützung 
ihrer Mandant:innen bei der Risikoanalyse, 
Konzeptionierung und Implementierung von 
Compliance-Maßnahmen für die aktuellen 
Herausforderungen des Nachhaltigkeits-
rechts.
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Was zu tun ist
Für die Umsetzung der erforderlichen 
Prozesse sind vor allem Compliance und 
Risk-Management gefragt.

Bestehende Compliance-Manage-
mentsysteme sind um Prozesse für die 
Lieferkettensorgfalt zu erweitern. Sofern 
kein Compliance-Managementsystem 
besteht, ist jedenfalls ein Prozess zur Ri-
sikoanalyse betreffend Lieferkettenma-
nagement im Unternehmen zu etablieren 
und Maßnahmen sind daraus abzuleiten.

Die Prüfung künftiger Vertrags-
partner ermöglicht es, nur diejenigen  
als Geschäftspartner zu wählen, die  
die Sorgfaltspflichten in ihrer Lieferkette 
einhalten und sich dazu verpflichten. 
Nach dem Richtlinienentwurf müssen 
vertragliche Zusicherungen mit geeigne-
ten Maßnahmen zur Überprüfung der 
Einhaltung der Maßnahmen verbunden 
sein. Eine Möglichkeit der Kontrolle wä-
ren etwa Lieferantenaudits.

In Verträgen mit Geschäftspartnern 
sollten Klauseln Eingang finden, die bei 
Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten 
die Beendigung der Verträge sowie die 
Überwälzung von Haftungen ermögli-
chen. Für derartige Regelungen sind 
auch verbindliche Verhaltenskodices 
probate Regelungsorte.

Klauseln in AGB sind geeignete Ve-
hikel zur Implementierung von Sorg-
faltspflichten der Vertragspartner. Bei 
deren Gestaltung ist zu beachten, dass 
auch bei Unternehmen überraschende 
AGB-Klauseln mit Unwirksamkeit be-
droht sind. Solche Klauseln sollten des-

 aktiv zu werden, könnte zu unangeneh-
men Überraschungen führen. Mehrere 
große österreichische Unternehmen (et-
wa die voestalpine) haben bereits seit 
Jahren ein Lieferkettenmanagement eta-
bliert.

Der Sorgfaltsmaßstab, den Unter-
nehmen im Hinblick auf ihre Lieferanten 
einzuhalten haben, wird strenger und 
zukünftig auf verschiedene Weise geprüft 
werden. Verstöße sind mit Sanktionen 
bedroht und können neben Schadener-
satzansprüchen auch zu Reputations-
schäden führen.

Die erforderlichen unternehmensin-
ternen Prüfungsprozesse sind zeitinten-
siv. Es ist zu erheben, welche Geschäfts-
beziehungen bestehen und mit welchen 
Risiken diese einhergehen (können). Im 
nächsten Schritt ist die Aufnahme der 
notwendigen Kommunikation mit den 
Geschäftspartnern und die daraus resul-
tierende Lieferketten-Due-Diligence ein-
zuleiten.

Bei Aufdecken von Risiken oder gar 
Verstößen gegen die geschützten Interes-
sen sind Änderungen der Geschäftsbe-
ziehungen oftmals vertraglich nicht vor-
gesehen, weshalb diese Fälle in den 
Verträgen abgebildet werden sollten.

Auch für Unternehmen, die nicht 
unmittelbar in den Anwendungsbereich 
der Lieferkettenrichtlinie fallen, ist es 
ratsam, sich auf die neuen Anforderun-
gen vorzubereiten. Gerade im Geschäfts-
verkehr mit den Sorgfaltspflichten unter-
worfenen Unternehmen werden sich 
daraus Wettbewerbsvorteile ergeben.

halb entsprechend hervorstechen und 
nicht „versteckt“ werden.

Fazit
Auch wenn die „Lieferkettenrichtlinie“ 
nur im Entwurf vorliegt und sich noch 
Änderungen ergeben können und wer-
den, wird sich am gesetzten Rahmen 
nicht viel ändern. Gerade Unternehmen 
mit ausgeprägtem Import/Export-Ge-
schäft sind gut beraten, frühzeitig mit der 
Etablierung eines Lieferkettenmanage-
ments zu beginnen. 

wurde 2021 als Boutique-Kanzlei für
Nachhaltigkeitsrecht und mehr gegründet.
Mit Aufnahme von zwei Rechtsanwältin-
nen im Jahr 2022 wurde das Beratungs-
spektrum mit Schwerpunkt auf die 
umwelt- und zivilrechtlichen Aspekte des 
jungen Rechtsgebiets um die Themen 
Vergaberecht und Compliance ergänzt. 
Lindner Stimmler berät mit dieser 
Spezialisierung Unternehmen, um diese 
nachhaltigkeitsfit zu machen. Gemeinsam
mit den Mandant:innen aus den Berei-
chen Industrie, Infrastruktur, Energie- und
Abfallwirtschaft werden Lösungen für die
Herausforderungen des Klimawandels 
und der Energiewende geschaffen.
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