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PRESSEINFORMATION 17/2022 

Zumeldung: BWIHK-Vizepräsidentin Marjoke Breuning zum Entwurf des EU-
Lieferkettengesetzes der Europäischen Kommission: 

Stuttgart, 23. Februar 2022 – „Da der Vorschlag der Europäischen 
Kommission grundsätzlich in seiner Zielsetzung überzeugt, geht es uns 
darum, diesen Vorschlag mitzugestalten. Der Entwurf der EU-Kommission für 
eine EU-weite Lieferkettenrichtlinie geht deutlich über das in Deutschland 
beschlossene Gesetz zur Lieferkettensorgfaltspflicht hinaus. Die EU-Regelung 
sieht eine Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette und eine 
zivilrechtliche Haftung vor. Unternehmen haften demnach nicht nur für direkte 
Vertragspartner, sondern indirekt auch für deren Zulieferer. Die Möglichkeiten 
der Unternehmen sind hier begrenzt. Und die Kontrolle wird umso schwieriger, 
je weiter man in der Lieferkette zurückgeht“, so Marjoke Breuning, 
Vizepräsidentin des Baden-Württembergischen Industrie- und 
Handelskammertages (BWIHK) und Präsidentin der IHK Region Stuttgart, der 
im BWIHK für Rechtsfragen zuständigen IHK.  
 

Breuning weiter: „Die bürokratischen und rechtlichen Konsequenzen bei der 
Verletzung von Sorgfaltspflichten in Lieferketten fallen damit wesentlich 
umfangreicher aus als von vielen Unternehmen erwartet.“  
 

„Positiv zu beurteilen ist“, so die BWIHK-Vizepräsidentin, „dass die EU-
Regelung auch Unternehmen einschließt, die in Europa zwar wirtschaftlich 
tätig sind, hier aber keinen Sitz haben. Dadurch wird vermieden, dass 
europäischen Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil entsteht. Um jedoch 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt auszuschließen und das 
angestrebte Level Playing Field zu erreichen, ist eine Verordnung notwendig 
und eine EU-Richtlinie nicht geeignet. Letztere führt regelmäßig zu 
unterschiedlichen Umsetzungen in nationales Recht zwischen den EU-
Staaten und der Vorschlag der EU-Kommission fördert damit allein den 
europäischen Flickenteppich.“ 
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Dennoch sei es wichtig, die Anforderungen nicht nur als Bürde, sondern als 
Chance zu begreifen. Wer dadurch seine Reputation stärke, könne das 
erfolgreich in der Akquise einsetzen. Da die EU-Mitgliedsstaaten und das 
Europa-Parlament dem Vorschlag noch zustimmen müssten, ehe er in der EU 
umgesetzt werde, gehe die Diskussion um den Entwurf jetzt erst so richtig los, 
betont Breuning abschließend. 
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Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-
württembergischen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die 
Interessen von mehr als 650.000 Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-
württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskammern insgesamt betreffenden Belangen gemeinsame 
Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europapolitik sowie dem Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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