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Linz. Globale Lieferketten geraten 
immer öfter strafrechtlich in Be
drängnis. So hat eine in Berlin an
sässige Non Governmental Orga
nisation (ECCHR - European Cen
ter for Constitutional and Human 
Rights) vor Kurzem mehrere Kon
zerne angezeigt. Der Vorwurf, den 
der deutsche Generalbundesan
walt zu prüfen hat: In den globalen 
Lieferketten der angezeigten Kon
zerne soll es sklavenähnliche Ar -
beitsbedingungen geben. Es geht 
konkret um Textilien aus der west
chinesischen Region Xinjiang und 
Zwangsarbeit. 

Beitrag, die Taten zu fördern? 
Die Rechtsanwälte Simone Pet
sche-Demrnel und Andreas Pollak 
zeigten (im Rechtspanorama vom 
20. September 2021) auf, dass auch 
österreichische Unternehmen für 
einen in Österreich geleisteten tat
fördernden Beitrag zu einem derar
tigen, auch und gerade am Beginn 
der Lieferkette begangenen Ver
brechen vor dem Strafgericht lan
den können. Entscheidend ist 
einerseits die Kenntnis von den 
dortigen Verhältnissen und ande
rerseits, ob durch die wirtschaftli
che Zusammenarbeit, Auftragser
teilung und Abnahme der so her
gestellten Produkte der Tatent
schluss des Ausbeuters verfestigt 
wird. Es wird also faktenbezo
gen der strafrechtliche Vorwurf 
eines Beitrags zu schwerwiegen
den Menschenrechtsverletzungen 
erhoben. 

Diesen Vorwürfen nachzuge
hen und eine strafrechtliche Ver
antwortlichkeit involvierter Perso
nen, aber auch des Unternehmens 
festzustellen, ist in der Praxis sehr 
herausfordernd - aber nicht un
möglich. So weit sollte es aber erst 
gar nicht kommen. Das Schlagwort 
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Straftaten in globalen 
Lief erl<etten vorbeugen 
Gastbeitrag. Europäische Konzerne greifen mitunter auf Lieferanten 
zurück, bei denen menschenrechtswidrige Arbeitsbedingungen 
herrschen. Glaubwürdige Präventionskonzepte können sie entlasten. 

' { . 

s-..:,.,. .,._ .. -~- :. ~~ 
.,___.____/ ·. :t==:=-=-c=- = aa- -=--• 

Farbenfrohe Inszenierungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Xinjiang viele wie Sklaven arbeiten. [Imago] 

hierfür lautet Prävention und ist 
entlang der gesamten Lieferkette 
relevant. Doch wie können Unter
nehmen die Einhaltung der Men
schenrechte entlang ihrer Liefer
kette sicherstellen? 

Prävention dnrch Compliance 
Etablierte Compliance-Systeme 
nach- bzw. umzurüsten ist ein 
Weg, um strafrechtliche Risken 
in komplexen Konzernstrukturen 
und Lieferketten besser antizipie
ren zu können und den men
schenrechtlichen Risken globalen 
Wirtschaftens gewappnet entge
genzutreten. Im konkreten Fall 
müssen der Informationsfluss über 
das Risiko von Zwangsarbeit in Be
trieben der Lieferkette und falls 

notwendig auch angemessene Re
aktionen sichergestellt sein. 

Im Fall Xinjiang soll das Risiko 
für die Unternehmen gemäß öf
fentlich zugänglicher Informatio
nen objektiv erkennbar gewesen 
sein: Die angezeigten Konzerne 
führten Zuliefererlisten, auf denen 
konkrete Unternehmen in Xinjiang 
genannt wurden, die Zwangsarbei
ter beschäftigen sollen. Zusam
menschlüsse von Vertretern der 
Textilindustrie machten ihre Mit
glieder - darunter diese Konzerne -
ausdrücklich auf das hohe Risiko 
von Zwangsarbeit in Xinjiang auf
merksam. Soweit bekannt, wurden 
und werden die Hersteller in Asien 
teilweise über Intermediäre beauf
tragt, beide jedoch trotzdem stets 

einer genauen Prüfung unterzogen, 
sodass den Konzernen zumindest 
die Identität ihrer Hersteller be
kannt war. Den Konzernen fehlt 
damit, was im US-Jargon „Plausible 
Deniability" genannt wird. 

Schntzbehauptung nützt nicht 
So entspricht es auch der Praxis 
von Strafgerichten, das Wissen und 
Wollen - also den Vorsatz - zum 
Tatbeitrag aus solcherart objekti
ven Umständen abzuleiten. Die 
Behauptung, man hätte von nichts 
gewusst, könnte vor diesem Hinter
grund als bloße Schutzbehauptung 
gesehen werden. So oder so: Die 
Beweiswürdigung obliegt im kon
kreten Fall zunächst der deutschen 
Generalbundesanwaltschaft. 
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Die Einhaltung von Sorgfalts
pflichten ist nicht nur ein straf
rechtliches Thema für die invol
vierten Personen. Wird ein vor
sätzlicher Tatbeitrag von Mitarbei
tern durch Desorganisation des 
Unternehmens (Organisationsver
schulden aufEntscheidungsträger
ebene) sorgfaltswidrig ermöglicht 
oder gefördert, kann es gleichzeitig 
zu einer strafrechtlichen Verant
wortung des Unternehmens - in 
Österreich unter dem Regime des 
Verbandsverantwortlichkeitsgeset
zes (VbVG) - kommen. 

Organisatorische Verankerung 
Zur Vermeidung einer Beteiligung 
an Verbrechen und/ oder zumin
dest einer strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit von Unternehmen 
und deren Angehörigen sollten ge
eignete Compliance-Maßnahmen 
organisatorisch verankert werden. 
Es sollten also konkrete Personen 
für die Sicherstellung des Informa
tionsflusses bestellt werden. Dies 
kann ein Menschenrechtsbeauf
tragter oder Compliance-Officer 
im Unternehmen sein. Und natür
lich müssen für den Fall der Fälle 
auch angemessene Reaktionen 
vorgesehen sein und erfolgen. 

Ein solches Vorgehen kann 
einerseits die Beteiligung an Ver
brechen verhindern, andererseits 
strafrechtlich entlastend sein. 
Kommt es trotz des Bestehens 
eines Compliance-Systems zu 
einer Beteiligung durch einen Mit
arbeiter, kann sich das belangte 
Unternehmen gegen den etwaigen 
Vorwurf der Desorganisation sach
gerecht verteidigen. Wird erst nach 
Aufkommen der Vorwürfe eines 
etabliert, zeigt das Unternehmen 
zumindest ernsthaftes Interesse an 
der Verbrechensprävention bzw. 
-aufklärung. Die Strafverfolgungs
behörden können derartiges posi
tives Nachtatverhalten gemäß dem 
VbVG honorieren und von der 
strafrechtlichen Verfolgung des 
Unternehmens absehen (staatsan
waltliches Verfolgungsermessen). 
Mit einem funktionierenden Com
pliance-System werden somit nicht 
nur Menschenrechte geschützt, 
sondern auch nachhaltig Unter
nehmensinteressen gefördert. 
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