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COVID-19- Pandemie 

- Belieferung von 

Kunden bei 
fortbestehenden 

Produktions- und 

Lieferengpässen 
 

Grundsätzliches 

Nachdem in der ersten Phase der Pandemie dem Gesundheitsschutz und der 

Eindämmung der Infektionsgefahr absoluter Vorrang eingeräumt worden 

war, rücken nunmehr zunehmend – auch mit dem Ziel einer Abmilderung 

der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie – Fragen rund um eine Exit-Stra-

tegie und eine Rückkehr in die – neue? – Normalität in den Fokus der 

Diskussion rund um COVID-19.  

Jede Exit-Strategie beinhaltet als wesentliches Element die Wiederaufnahme 

heruntergefahrener Produktionskapazitäten und mit ihr die – nicht einfach 

zu beantwortende – Frage, wie ein Unternehmen zu verfahren hat, 

wenn es infolge der Corona-Pandemie nicht all seinen vertraglich 

übernommenen Verpflichtungen nachkommen kann oder dies zu be-

fürchten ist, insbesondere auch im Hinblick auf neu abzuschließende Ver-

träge.  

Angesichts der erst wieder anlaufenden Produktion und der hiermit verbun-

denen eingeschränkten Kapazitäten zur sofortigen Belieferung aller potenti-

ellen Abnehmer fragt sich weiter, ob und gegebenenfalls nach welchen Maß-

stäben eine Priorisierung bei der Belieferung vorgenommen werden 

kann und ob sogar gesetzliche Verpflichtungen bestehen, bestimmte „sys-

temrelevante“ Kunden gegenüber anderen Kunden vorzuziehen. 

Sogenannte Systemrelevanz 

Der Begriff „systemrelevant“ wird gesetzgeberisch nicht einheitlich verwen-

det.  

Es handelt sich vielmehr um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der je 

nach Anwendungsbereich und – Föderalismus! – gegebenenfalls auch je 

nach Bundesland unterschiedlich ausgefüllt werden kann.  

Offensichtlich wurde für die Auslegung des Begriffes bislang vor allem auf 

die Bankenkrise 2008/09 und die in diesem Zusammenhang ergriffenen 
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Maßnahmen rekurriert. Allerdings ging es damals vornehmlich um die wirt-

schaftliche Systemrelevanz – im Rahmen der Corona-Pandemie dagegen 

steht häufig die gesellschaftliche Relevanz für die Versorgung der Be-

völkerung im Vordergrund.  

Häufig wird in diesem Kontext auf die sog. BSI-Kritisverordnung (BSI-

KritisV) Bezug genommen, die verschiedene Wirtschaftssektoren als sog. 

kritische Infrastrukturen festlegt. Diese Sektoren werden dann bei der 

konkreten Bestimmung von „systemrelevanten“ Unternehmen zumeist zu-

grunde gelegt, was aber weder bedeutet, dass die Begriffe „systemrelevant“ 

und „kritische Infrastrukturen“ synonym verwendet werden können noch, 

dass dies auf einer gesetzlichen Festlegung beruht.  

So legt bislang jedes Bundesland gesondert und autonom fest, welche Un-

ternehmen als „systemrelevant“ angesehen werden.  

Gesetzliche Verpflichtung zur vorrangigen Belieferung von system-

relevanten Kunden? 

Eine gesetzlich normierte Verpflichtung, systemrelevante Kunden bei Lie-

ferungen zu bevorzugen, ist nach derzeitiger Rechtslage nicht gege-

ben; ebenso ist es aber auch nicht ausdrücklich vorgesehen, dass system-

relevante Kunden bevorzugt werden dürfen.  

So sieht das Infektionsschutzgesetz (IfSG) verschiedene Ermächtigun-

gen sowohl zu Gunsten des Bundesministeriums für Gesundheit (§ 5 Abs. 2 

IfSG) als auch der Bundesländer (§ 32 IfSG) vor, auf deren Grundlage De-

tail-Anordnungen erlassen werden können.  

Allerdings ist es (noch) nicht so, dass unter Berufung auf die Vorschriften 

des IfSG eine Beschränkung der Vertragsfreiheit mit entsprechenden Aus-

wirkungen auf die damit verbundene Verletzung von Lieferverpflichtungen 

gegenüber anderen Kunden angeordnet worden wäre; entsprechende Rege-

lungen werden derzeit aber für den Bereich der Arzneimittelversorgung er-

arbeitet (vgl. SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung).  

Rechtsgrundlage hierfür ist § 5 Abs. 2 Ziff. 4 IfSG, der sich mit der Sicher-

stellung der Versorgung mit Arzneimitteln u.ä. befasst, indem die Regelung 

u.a. in lit. e) ein Verbot vorsieht, „diese Produkte zu verkaufen, sich ander-

weitig zur Überlassung zu verpflichten oder bereits eingegangene Verpflich-

tungen zur Überlassung zu erfüllen sowie Regelungen über eine angemes-

sene Entschädigung hierfür“.  

Darüber hinausgehende Auswirkungen auf vertragliche Pflichten im Rahmen 

von Lieferverpflichtungen können aus den genannten gesetzlichen Bestim-

mungen derzeit aber nicht ohne weiteres abgeleitet werden. 

Zudem gewährt das Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz 

(ESVG) den staatlichen Behörden Eingriffsbefugnisse, die auch zivilrechtli-

che Vertragsverhältnisse (vgl. § 4 ESVG) betreffen können, und zwar in Be-

zug auf Ernährungsunternehmen. Dazu gehören nach den aktuellen Leitli-

nien des zuständigen Ministeriums auch bestimmte Betriebe zur Herstel-

lung, Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten im Lebensmittel-

zusammenhang. Die Anwendung steht aber unter der Voraussetzung, dass 

die Bundesregierung formal und ausdrücklich eine Versorgungskrise fest-

gestellt hat. Auch dies ist aber bislang nicht der Fall.  



Experience the future of law, today | COVID-19 Pandemie  

05  
 

Allerdings zeigen die besagten gesetzlichen Bestimmungen die grundsätz-

liche Möglichkeit hoheitlicher Eingriffe in schuldrechtliche Vertragsver-

hältnisse im Zusammenhang mit einer Pandemie.  

Einschränkungen der Vertragsfreiheit können sich zudem auch aus Regelun-

gen des Außenwirtschaftsrechts ergeben, wie z.B. aktuell durch das eu-

roparechtliche Erfordernis von Ausfuhrgenehmigungen für den Export von 

medizinischer Schutzausrüstung und – nach Inkrafttreten der geplanten Än-

derungen – durch die deutlich strengere Investitionsprüfung bei Unterneh-

menserwerben aus dem Ausland, die mit einem durch beträchtliche Bußgel-

der sanktionierten Vollzugsverbot einhergeht.  

Weiter kann aufgrund der Dynamik der Entwicklungen letztlich nicht 

ausgeschlossen werden, dass in Zukunft weitere Maßnahmen getroffen wer-

den, von den gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen Gebrauch gemacht o-

der eine Versorgungskrise im Sinne des ESVG festgestellt werden wird. Dies 

ist auch einer der maßgeblichen Gründe dafür, dass in Bezug auf Lieferver-

hältnisse – außerhalb der für systemrelevante Unternehmen zur Sicherstel-

lung der Arbeitsausübung erforderlichen Bescheinigungen – von staatlichen 

Stellen keine Bescheinigungen für „systemrelevante Unternehmen“ ausge-

stellt werden. Auch hier bleiben natürlich weitere Entwicklungen auf Ebene 

des Bundes, der Länder und gegebenenfalls gar der Kommunen abzuwar-

ten.  

Nach Maßgabe des Vorstehenden ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 

öffentlich-rechtlich aktuell keine „Priorisierung“ von einzelnen Kun-

den verlangt werden kann. Falls eine derartige Bevorzugungsregelung er-

lassen werden sollte, wäre es im Übrigen naheliegend, dass die Bundeslän-

der hierbei auf den Sitz des Belieferungsempfängers abstellen könnten, so 

dass je nach Bundesland dann unterschiedliche Regelungen zu beachten 

wären.  

Da der deutsche Gesetzgeber bislang an die Bescheinigung eines Unterneh-

mens als „systemrelevant“ keine für die hier in Rede stehenden Fragen be-

stimmte allgemeine Rechtsfolge knüpft, wird derzeit – zumindest in 

Deutschland – eine solche Bescheinigung im Rahmen von normalen Lie-

ferverhältnissen (noch) nicht benötigt. 

Kundeninformation bei Priorisierung von Lieferungen 

Grundsätzlich sollten Kunden eines Unternehmens zur Minimierung des 

Schadensersatzrisikos über bereits absehbare Lieferverzögerungen infor-

miert werden.  

Für welche Form der Unterrichtung man sich entscheidet, hängt von der 

konkreten Ausgestaltung der jeweiligen Vertragsbeziehung ab, insbeson-

dere aber auch davon, ob bereits ein Vertrag abgeschlossen wurde und ge-

gebenenfalls ein konkreter Liefertermin feststeht, etc.  

Ob die Unterrichtung auch einen Hinweis auf eine etwa vorgenommene 

Priorisierung enthalten sollte, kann nicht pauschal beantwortet werden: 

Einerseits wäre dies natürlich eine transparente Vorgehensweise, wie sie 

derzeit nach Presseverlautbarungen von Händlern zumindest bei Neuab-

schlüssen auch praktiziert wird und im Rahmen der Privatautonomie auch 

erlaubt sein dürfte. Andererseits könnte eine solche Begründung für diejeni-

gen Kunden, mit denen bereits Lieferverträge eingegangen worden sind, 
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auch ein Anknüpfungspunkt für die Geltendmachung von Schadensersatz-

forderungen sein – Unternehmen könnten dadurch in eine unerwünschte 

Rechtfertigungsposition gelangen, das Vertragsverhältnis zum (nicht bevor-

zugten) Kunden belasten und mit der wohlgemeinten Transparenz im Er-

gebnis vertragliche Sekundäransprüche auslösen.  

Vorzugswürdig ist und wünschenswert wäre natürlich in jedem Falle die 

Herbeiführung einer einvernehmlichen Lösung mit den jeweils betroffe-

nen Kunden, in deren Rahmen auf die durch die Pandemie ausgelösten Lie-

ferschwierigkeiten Bezug genommen wird und weitere Regelungen getroffen 

werden können. Schon unter dem Gesichtspunkt der aus Treu und Glauben 

abgeleiteten allgemeinen Schadensminimierungspflicht dürfte hieran für 

beide Parteien Interesse bestehen.  

Soweit noch kein Vertrag abgeschlossen wurde, sollten die befürchteten 

Verzögerungen möglichst schon im Rahmen der Festlegung der Liefer-

frist (soweit sie angegeben wird) berücksichtigt werden – soweit die ent-

sprechenden Fristen (auch) in Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt 

werden unter Berücksichtigung der einschlägigen AGB-rechtlichen Anforde-

rungen.  

Drohende zivilrechtliche Ansprüche bei Lieferverzögerungen  

Nach deutschem Recht können Lieferverzögerungen, soweit sie zugleich 

eine schuldhafte Pflichtverletzung darstellen, Ansprüche der betroffenen 

Kunden auslösen.  

In Betracht kommen insbesondere die Inanspruchnahme auf Leistung, die 

Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten, Ansprüche auf Schadenser-

satz wegen Verzug bzw. Schlechtleistung sowie – in Abhängigkeit von den 

vertraglichen Regelungen – Ansprüche auf Zahlung von Vertragstrafen, Auf-

wendungsersatz o.ä., und schließlich die Beendigung des zugrunde liegen-

den Rechtsverhältnisses durch Rücktritt vom Vertrag oder – bei Dauer-

schuldverhältnissen – durch fristlose Kündigung.  

Ob Kunden derartige Ansprüche wegen eines Lieferverzugs aufgrund der 

krisenbedingten Priorisierung von Kunden tatsächlich erheben und durch-

setzen können, hängt ebenso wie der Inhalt und die Reichweite der ent-

sprechenden Ansprüche von der Ausgestaltung der Kundenverträge und 

insbesondere der Frage ab, ob und in welcher Form diese Klauseln der 

nachstehenden Art beinhalten.  

Force-Majeure-Klauseln 

Der Begriff der Force Majeure bzw. ihres deutschsprachigen Äquivalents, 

der höheren Gewalt, ist gesetzlich nicht definiert.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt höhere Gewalt vor, 

wenn ein "von außen kommendes, keinen betrieblichen Zusammenhang 

aufweisendes, auch durch äußerste vernünftigerweise zu erwartende Sorg-

falt nicht abwendbares Ereignis" eintritt.  

Tritt ein solches Ereignis ein, wird die dadurch betroffene Vertragspartei 

temporär oder sogar dauerhaft von ihrer vertraglichen Leistungspflicht 

frei, ohne dass die andere Vertragspartei deswegen Schadensersatz verlan-

gen könnte. Insoweit können Force-Majeure-Klauseln eine (auch zeitweise) 

Befreiung von der Lieferpflicht bewirken.  
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Bei nicht ausreichenden verfügbaren Mengen dürfte die Force-Majeure-

Klausel wohl nur dann greifen, wenn auch eine priorisierte Belieferung 

von bestimmten Kunden als ein Fall von höherer Gewalt gegenüber den an-

deren Kunden angesehen werden könnte, obwohl eine Priorisierung nicht 

zwingend durch Regelungen des öffentlichen Rechts vorgeschrieben ist 

(siehe oben). Dies wäre im Einzelfall vertieft zu untersuchen.  

Selbstbelieferungsvorbehalt 

Soweit wirksam vereinbart, wäre unter Umständen auch die Möglichkeit der 

Berufung auf einen Selbstbelieferungsvorbehalt denkbar, falls das jewei-

lige Vertragsverhältnis eine solche Klausel enthält.  

Ein Selbstbelieferungsvorbehalt („rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung 

vorbehalten“) ermöglicht es dem Lieferanten, sich bei Ausbleiben der 

„Selbstbelieferung“ durch seinen Vorlieferanten und bei Vorliegen weiterer 

Voraussetzungen von der übernommenen Lieferverpflichtung zu be-

freien.  

Auch hier ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob die Lieferverzögerung an 

bestimmte Kunden durch ein solches Ausbleiben der Selbstbelieferung aus-

gelöst wäre. 

Gesetzliche Bestimmungen, Unmöglichkeit 

Für den Fall, dass Kundenverträge keine entsprechenden Klauseln enthal-

ten, findet – vorbehaltlich wirksamer Rechtswahlklauseln und gegebenen-

falls vorbehaltlich eines sogenannten Renvoi – deutsches Gesetzesrecht 

Anwendung.  

Nach den gesetzlichen Bestimmungen des BGB könnte die priorisierte Belie-

ferung eines bestimmten Kunden ggf. einen Fall der Unmöglichkeit nach 

§ 275 BGB, insbesondere der subjektiven Unmöglichkeit, d.h. in der Person 

des Lieferverpflichteten liegende Unmöglichkeit darstellen.  

Rechtsfolge wäre im Rahmen der Bestimmung des § 275 BGB, dass der Lie-

ferant von seiner Leistungspflicht (vorübergehend) befreit würde und der 

Kunde den Kaufpreis nicht zahlen müsste, § 326 Abs. 1 BGB.  

Dies schließt jedoch eine etwaige Schadensersatzpflicht nicht aus, so dass 

der Kunde Entschädigung verlangen könnte, wenn der Lieferant die Nichtlie-

ferung oder die Verzögerung der Lieferung zu vertreten hätte, d.h. die kon-

krete Pflichtverletzung auf Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz beruht.  

Gesetzliche Bestimmungen, Störung der Geschäftsgrundlage 

Auch die Berufung auf Grundsätze der Störung der Geschäftsgrundlage 

erscheint denkbar mit der Folge der Anpassung der getroffenen vertragli-

chen Regelungen gem. § 313 Abs. 3 BGB.  

Voraussetzung für die Anwendung dieser Grundsätze ist dabei, dass ein 

Festhalten am derzeitigen Vertrag für die Parteie(n) unzumutbar ist, 

weil sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach 

Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben und die Parteien – wenn 

sie die Veränderung vorhergesehen hätten – den Vertrag nicht oder mit an-

derem Inhalt geschlossen hätten. Voraussetzung ist dabei stets, dass das 

störende Ereignis nicht in die Risikosphäre einer Partei fällt.  
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Deutsche Gerichte zeigten sich bei der Anwendung der Grundsätze der Stö-

rung oder des Wegfalls der Geschäftsgrundlage bislang sehr zurückhal-

tend – anders als dies in anderen Rechtsordnungen der Fall ist, wird dem 

Prinzip, nachdem sich die Parteien am vertraglich Vereinbarten festhalten 

lassen müssen (pacta sunt servanda), grundsätzlich Vorrang eingeräumt.  

Angesichts der tiefgreifenden Konsequenzen der Pandemie und ihren wirt-

schaftlichen Auswirkungen, die mit denjenigen der Weltwirtschaftskrise ver-

glichen werden oder gegebenenfalls sogar darüber hinausgehen, erscheint 

es aber nicht ausgeschlossen, dass deutsche Gerichte ihre Zurückhaltung 

bei der Anwendung der Grundsätze bei pandemiebedingten Sachverhalten 

aufgeben. 

Repartierungspflicht bei beschränkten Gattungsschulden (z.B. Stan-

dardprodukten) 

Grundsätzlich steht es jedem Schuldner nach den Wertungen des Bürgerli-

chen Gesetzbuches frei, in einer Situation, in der er nicht in der Lage ist, 

mit den vorhandenen Waren alle Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern 

vollständig zu erfüllen, zu entscheiden, welche Verpflichtung er in wel-

chem Umfang erfüllt, wobei er sich dabei – wie ausgeführt – der Gefahr 

aussetzt, gegenüber einem oder mehrerer seiner Vertragspartner vertrags-

brüchig und auf Schadenersatz in Anspruch genommen zu werden.  

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Schadensminderungspflicht er-

scheint in Fällen einer „Warenknappheit“ aber eine Berufung auf die Rechts-

figur der sog. „Repartierungspflicht“ denkbar.  

Die Repartierungspflicht ist von der Rechtsprechung aus dem Gedanken von 

Treu und Glauben für Fallkonstellationen entwickelt worden, in denen die 

vorhandene Warenmenge nicht (mehr) zur Befriedigung aller Gläubiger aus- 

reicht. Klassisches Fallbeispiel ist der Untergang von Vorräten. Geht ein Teil 

eines Vorrats unter und genügt der Rest nicht zur Befriedigung aller Vor-

ratsgläubiger, soll der Schuldner verpflichtet sein, alle Gläubiger anteilig 

zu befriedigen – soweit er sich nicht, zum Beispiel durch wirksamen Rück-

tritt, von seinen Verpflichtungen (gegenüber einzelnen Gläubigern) noch be-

freien kann.  

Nach Maßgabe der Repartierungspflicht kann ein Schuldner (bei Vorrats-

schulden) somit nach Treu und Glauben berechtigt und sogar dazu ver-

pflichtet sein, seine Gläubiger aus dem ihm verbliebenen Vorrat wenigstens 

anteilig zu befriedigen.  

Bei der Anwendung der auf Treu und Glauben basierenden Repartierungs-

pflicht sollte dem Schuldner im Einzelfall auch die Bevorzugung einzelner, 

durch eine Repartierung besonders betroffener Gläubiger möglich sein, 

die ein besonders schutzwürdiges Interesse an der Leistung haben, ohne 

dass dies den Vorwurf treuwidrigen Verhaltens begründen könnte.  

Im Rahmen der Entscheidung über eine Bevorzugung eines bestimmten 

Gläubigers = Kunden kann auch die Frage der Systemrelevanz des be-

troffenen Kunden eine Rolle spielen, obschon sich eine Verpflichtung zur Be-

vorzugung systemrelevanter Kunden bislang noch nicht aus öffentlich-recht-

lichen Bestimmungen ergibt.  
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Eine Repartierungspflicht könnte darüber hinaus auch aus kartellrechtli-

chen Vorschriften – insbesondere §§ 19, 20 GWB – resultieren. Dies wäre 

zumindest für den Fall denkbar, dass ein Unternehmen eine markbeherr-

schende Stellung gegenüber seinen Kunden hätte bzw. gemäß § 20 GWB 

als ein Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht zu qualifi-

zieren wäre mit der Folge, dass ein Lieferant einem Diskriminierungs- bzw. 

Behinderungsverbot unterliegt.  

Da die Rechtsfigur der Repartierungspflicht auf Treu und Glauben bzw. Bil-

ligkeitserwägungen basiert, ist ihre Anwendbarkeit nicht zweifelsfrei. Sie 

bedarf deshalb der Prüfung im Einzelfall.  

Handlungsempfehlung 

Im Ergebnis kommen Unternehmer, die sich pandemiebegründeten Liefer-

schwierigkeiten oder pandemiebegründeten eingeschränkten Produktions- 

und Lieferkapazitäten ausgesetzt sehen, nicht umhin, sich ein Gesamtbild 

von den bestehenden und abzusehenden vertraglichen Verpflichtun-

gen und den voraussichtlichen Kapazitäten zu verschaffen. 

In einem – aus rechtlicher Sicht – ersten Schritt sollte insoweit eine Kate-

gorisierung der bestehenden Kundenverträge nach den konkreten Lie-

ferverpflichtungen vorgenommen werden.  

Insbesondere ist zu ermitteln, ob feste Lieferfristen bestehen und ob dem 

Auftragsvolumen bzw. den Produkten, die Gegenstand der vertraglichen 

Verpflichtungen sind, für den Kunden eine besondere Bedeutung zukommt. 

Dies mit dem Ziel, besser erkennen zu können, wo eine Fristüberschreitung 

zu potentiell hohen Schadensersatzansprüchen führen oder mit Reputati-

onsverlust verbunden sein könnte.  

Im Rahmen der Kategorisierung sollte zugleich geprüft werden, ob die zu-

grunde liegenden Verträge Regelungen zu pauschalierten Vertragsstrafen 

für den Fall des Verzugs oder der Nichterfüllung vorsehen und welche Ver-

tragsstrafen bei welchen Verhaltensweisen verwirkt werden könnten.  

Schließlich ist im Rahmen der Kategorisierung festzustellen, ob die in Rede 

stehenden Kundenverträge eine oder mehrere der vorstehend dargestellten 

Klauseln enthalten, die das Haftungsrisiko aus dem jeweiligen Vertragsver-

hältnis zu verringern geeignet wären, also insbesondere Regelungen zu 

höherer Gewalt oder einem Selbstbelieferungsvorbehalt.  

Auch eine Kategorisierung nach dem jeweils anwendbaren Recht ist un-

umgänglich, da nur hierdurch festgestellt werden kann, ob gegebenenfalls 

auf das deutsche Leistungsstörungsrecht, das Prinzip der Störung der Ge-

schäftsgrundlage und/oder das Institut der Repartierungspflicht zurückge-

griffen werden kann oder muss. 

An eine solche Kategorisierung anschließen sollte sich eine rechtliche Be-

wertung unter Zugrundelegung des jeweiligen konkreten Sachver-

halts.  

Dabei ist insbesondere zu ermitteln, ob und gegebenenfalls in welchem Um-

fang Leistungspflichten gegenüber den Kunden tatsächlich erfüllt werden 

können, gegebenenfalls auch in Form von Teilleistungen.  
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Insoweit ist eine Abstimmung mit weiteren Bereichen des Unternehmens 

unumgänglich – insgesamt empfiehlt sich eine eng abgestimmte Vorge-

hensweise unter Einbeziehung der Produktions- und Vertriebsverantwortli-

chen und der Rechtsabteilung. In einzelnen Segmenten sind gegebenenfalls 

weitere Personen einzubinden – etwa aus den Bereichen Marketing und 

Kommunikation (Reputationsschäden!) oder Risk & Compliance.  

Angesichts der noch nicht absehbaren weiteren Entwicklungen ist überdies 

eine kontinuierliche Überwachung des regulatorischen Umfelds von-

nöten. Sollten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern oder die 

Behörden von ihnen eingeräumten Ermächtigungen Gebrauch machen, ist 

die Vorgehensweise entsprechend anzupassen.  

Entsprechendes gilt, wenn Kunden schlüssig nachweisen, dass sie aus ge-

setzlichen Gründen zu bevorzugen sind (wie zum Beispiel Pharmaher-

steller nach IfSG im Falle des Erlasses einer entsprechenden Rechtsverord-

nung), oder ansonsten schlüssig darlegen, dass sie zu einer bevorzugten 

Belieferung berechtigt sind. 

Besondere Vorsicht ist geboten bei grenzüberschreitenden Lieferbezie-

hungen. Hier sind die Vorgaben des Außenwirtschaftsrechts zu beach-

ten. Auch scheinen Fälle denkbar, in denen nach ausländischem Recht 

als systemrelevant identifizierte Unternehmen geltend machen, dass 

auch deutsche Lieferanten zur vorrangigen Belieferung verpflichtet seien. 

Hier sind die jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu prüfen und ist gegebe-

nenfalls ausländischer Rechtsrat einzuholen. 
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