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Als die ersten Überlegungen zu einer neuen EU-Richtlinie über unlautere 
Handelspraktiken (Unfair Trading Practices, UTP) in der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungskette aufkamen, war COVID-19 noch weit entfernt.

Die Umsetzung der Richtlinie wird nun jedoch in einer Zeit erhöhter 
globalwirtschaftlicher Unsicherheit erfolgen, in der Unternehmen weltweit 
vor der größten wirtschaftlichen Herausforderung seit fast einem 
Jahrhundert stehen.

Ein gesunder Cashflow und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln stehen 
hierbei klar im Mittelpunkt aller Überlegungen von wirtschaftspolitischen 
Entscheidungsträgern und Unternehmen jeder Größenordnung. 
Welche Auswirkungen wird die UTP-Richtlinie also auf alternative 
Finanzierungsprogramme wie die Lieferantenfinanzierung haben und 
wie könnte sich dies sowohl auf Käufer als auch auf Lieferanten in der 
Lebensmittelversorgungskette auswirken? 

Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug  
(Late Payment Directive, LPD) aus dem Jahr 2011 liefert hierfür bereits  
einige Erkenntnisse.



 |       03

Die jüngste EU-Richtlinie zur Regulierung von 
Lieferantenzahlungsfristen lehnt sich stark an die 
freiwillige Europäische Supply Chain Initiative (SCI) 
an - ein Verhaltenskodex, der von mehreren EU-
Verbänden aus der Lebensmittelindustrie, dem 
Einzelhandel und der Landwirtschaft zwischen 2013 
und 2019 erarbeitet wurde.

Im Jahr 2016 richtete die Europäische Kommission 
die aus 12 Mitgliedern bestehende Task Force 
„Agrarmärkte“ zur Stärkung der Position von 
Landwirten in der Lebensmittelkette ein. Die 
Empfehlungen dieser Task Force bilden die 
Grundlage der neuen UTP-Richtlinie, die im April 
2019 verabschiedet wurde. Die Mitgliedsstaaten 
sind dabei verpflichtet, bis Mai 2021 entsprechende 
Gesetze zu erlassen, die spätestens sechs Monate 
danach in Kraft treten. Das Hauptziel der Verordnung 
besteht darin, das Machtungleichgewicht in der 
Lebensmittelversorgungskette zu mildern, dem 
kleinere Landwirte und Händler bislang ausgesetzt 
sind.

Damit verfolgt die Verordnung einen 
abgestuften Ansatz, der von der relativen 
Größe des Anbieters und des Käufers 
abhängt und gewährleistet, dass kleinere 
Unternehmen geschützt werden, während 
Unternehmen ähnlicher Größe die Freiheit 
haben, zu verhandeln. Den Kern der Richtlinie 
bilden sechzehn spezifische unlautere 
Handelspraktiken - zehn sind ausdrücklich 
verboten, während weitere sechs als “graue” 
Praktiken eingestuft werden, die nur nach 
vorheriger klarer und eindeutiger Absprache 
zulässig sind. Während sich die “grauen” 
Praktiken auf die Rückgabe unverkaufter 
Produkte und die Marketing- oder Werbekosten 
beziehen, gehören zu den ausdrücklich 
verbotenen Praktiken kurzfristige Stornierungen 
verderblicher Lebensmittel aus der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft sowie Zahlungsfristen 
von mehr als 30 Tagen für verderbliche 
und 60 Tagen für andere Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnisse.

Gleichwohl die Anwendung der Verordnung 
durch die Unternehmensgröße eng definiert 
ist, ist sie in ihrer Definition landwirtschaftlicher 
Produkte und ihrer geografischen Anwendung 
doch recht weit gefasst. Die UTP-Richtlinie 
zielt darauf ab, kleinere Unternehmen 
entlang der gesamten Lieferkette der Agrar- 
und Ernährungswirtschaft zu schützen. 
Damit umfasst sie alle Produkte im Sinne 
des Vertrags über die Arbeitsweise der EU, 
einschließlich Blumen, Milchprodukte, Getreide 
und lebende Tiere, sowie alle direkt daraus 
verarbeiteten Produkte wie Schokolade oder 
Fertiggerichte. Die Verordnung gilt auch für alle 
Geschäftsbeziehungen oder Verträge, an denen 
entweder ein Käufer oder aber ein Lieferant 
aus der EU beteiligt ist, d.h. sie betrifft alle 
Unternehmen, die Handel mit der EU betreiben.

Was umfasst die Richtlinie über 
unlautere Handelspraktiken?
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Obwohl die europäische UTP-Richtlinie 
zur Bekämpfung des Ungleichgewichts 
der Kräfteverhältnisse im Agrar- und 
Lebensmittelsektor sehr umfassend ist, ist 
die EU nicht die erste Region, die eine solche 
Regulierung einführt. Neue Untersuchungen 
von Taulia über die Zahlungsbedingungen in 
über 180 Ländern zeigen, dass die Hälfte der 
weltweit größten Volkswirtschaften bereits 
über irgendeine Form der Gesetzgebung 
verfügt, um die Bedingungen einzugrenzen, zu 
denen große Unternehmen ihre Lieferanten 
bezahlen können. Während die meisten 
Länder Regelungen eingeführt haben, die im 
Großen und Ganzen alle Sektoren abdecken, 
wie z.B. das Late Payment Directive (LPD) der 
EU, das die allgemeine Zahlungsfrist auf 60 
Tage begrenzt, haben mindestens siebzehn 
Länder bereits Gesetze eingeführt, die speziell 
landwirtschaftliche Produkte regulieren. Dazu 
gehören Russland, die Türkei, Weißrussland 
sowie die Vereinigten Staaten. In den USA 
schreibt der “Department of Agriculture Packers 
and Stockyards Act” vor, dass Vieh, das nach 
Güte- und Leistungsklasse verkauft wird, bis 
zum Ende des nächsten Arbeitstages nach 
Festlegung des Endpreises zu bezahlen ist, 
während Geflügel fünfzehn Tage nach der 
Schlachtwoche bezahlt werden muss. Eine 
ganze Reihe lokaler einzelstaatlicher Gesetze 
in den USA beschränken darüber hinaus auch 
die Zahlungsfristen für Getreide im Allgemeinen 
auf etwa 30 Tage, während Zahlungen 
für Milchprodukte durch das kalifornische 
Staatsgesetz oder die „Federal Milk Marketing 
Order“ geregelt werden. 

Sogar in der EU sind viele Mitgliedsländer über die 
Zahlungsverzugsrichtlinie (LPD) hinausgegangen und 
haben bereits strengere Bedingungen eingeführt, 
um gezielt die Zahlungen für landwirtschaftliche 
Produkte zu regulieren. So haben die Tschechische 
Republik, Bulgarien, Frankreich, Ungarn, Rumänien, 
Spanien, Lettland, Italien, Litauen, Portugal und 
die Slowakei bereits lokale Gesetze umgesetzt, 
die die Zahlungsfristen für einige oder aber alle 
verderblichen Waren auf 30 Tage oder weniger 
beschränken. Das französische Handelsgesetzbuch 
legt dabei eine beispiellose Detailtiefe dar mit 
individuellen Bedingungen u.a. für verderbliche 
Lebensmittel und gefrorenes Fleisch, lebende Rinder, 
Alkohol, Trauben, Leder, landwirtschaftliche Geräte 
sowie Sportartikel.

Welche bestehenden Gesetze gibt es  
für die Lebensmittelversorgungskette?



 |       05

Die Tatsache, dass in so vielen Ländern die 
Zahlungsbedingungen für landwirtschaftliche 
Produkte bereits geregelt sind, verdeutlicht 
die einzigartigen Herausforderungen, denen 
Unternehmen in der Lieferkette der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft in Bezug auf Working Capital 
und Cashflow gegenüberstehen. Es mag auch 
einige zu der Frage veranlassen, warum die EU 
überhaupt zusätzliche Regelungen schaffen 
musste. Mit der Einführung der UTP-Richtlinie 
hat die Europäische Kommission durch die 
Task Force „Agrarmärkte“ dem strategischen 
und zunehmend internationalen Charakter des 
Agrarsektors, der Bedeutung der Kleinbauern und 
dem Machtungleichgewicht, dem sie ausgesetzt 
sind, sowie der Notwendigkeit eines einheitlicheren 
Regelwerks Rechnung getragen. 

Es versteht sich von selbst, dass in den 
meisten Branchen ein Ungleichgewicht der 
Kräfteverhältnisse zwischen größeren und kleineren 
Unternehmen besteht. In der Lieferkette der 

Agrar- und Ernährungswirtschaft ist dieses 
Ungleichgewicht jedoch gravierender als in 
vielen anderen Branchen. Der Sektor besteht 
einerseits aus einem hohen Anteil kleinerer 
Landwirte, die mit oft größeren Händlern 
zusammenarbeiten, und andererseits einer 
zunehmend konzentrierten Anzahl großer 
Einzelhändler. Darüber hinaus sind Landwirte 
mit einzigartigen Risiken konfrontiert: lange 
Produktionszeiten und Working-Capital-Zyklen, 
die durch biologische Prozesse bedingt sind, 
relativ unelastische Nachfrage und Angebot, die 
zunehmend durch Witterungsbedingungen und 
internationale Faktoren beeinflusst werden und 
sich so ihrer Kontrolle entziehen.

Während die UTP-Verordnung 
darauf abzielt, einigen der Risiken 
entgegenzuwirken, die die Globalisierung 
der Lebensmittelversorgungskette und der 
offenere Marktansatz der EU mit sich gebracht 
haben, unterstreicht sie wiederum auch die 
strategische Bedeutung dieses Sektors für die 
EU. Im Jahr 2019 machten die Ausfuhren von 
Agrargütern aus der EU 8% der Gesamtausfuhren 
der Region aus und haben sich seit 2002 mehr 
als verdoppelt.

Der letzte und wahrscheinlich offensichtlichste 
Treiber für die neue UTP-Richtlinie ist 
die Notwendigkeit eines gemeinsamen 
Regelwerks anstelle der derzeit bestehenden 
Gesetzesvielfalt. Aus der Umsetzung der 
Zahlungsverzugsrichtlinie (LPD) und der 
Tatsache, dass unterschiedliche Regelungen 
nicht nur zu Wettbewerbsverzerrungen im In- 
und Ausland innerhalb der EU führen können, 
sondern auch Komplexität und Unsicherheit 
schaffen, die sich auf die Fähigkeit kleinerer 
Unternehmen auswirken, in einer solchen 
integrierten und internationalen Lieferkette zu 
operieren, konnte bereits viel gelernt werden.

Was sind die treibenden Kräfte 
hinter der neuen Verordnung?
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Lehren der 
Zahlungsverzugsrichtlinie (LPD)

Im Laufe der Jahre wurde viel über die Wirksamkeit 
von Verhaltensregeln und Vorschriften für 
Zahlungsbedingungen diskutiert. Dies spiegelt 
sich in den unterschiedlichen Ansätzen wider, 
die die EU-Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 
der LPD verfolgt haben. Daher veröffentlichte die 
Europäische Kommission 2018 ein Papier, in dem 
die Auswirkungen der verschiedenen rechtlichen 
Umsetzungen der Richtlinie untersucht und 
verglichen wurden.

Eine entscheidende Erkenntnis, die die UTP-Richtlinie 
eindeutig geprägt hat, ist, dass die Festlegung 
strengerer oder maximaler Zahlungsfristen nicht 
notwendigerweise zu kürzeren Zahlungsfristen führt; 
in vielen Fällen hat sich der Zahlungsverzug einfach 
fortgesetzt. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, die 
über das Ungleichgewicht der Verhandlungsmacht 
zwischen Unternehmen unterschiedlicher Größe 
hinausgehen. Verstärkter Zahlungsverzug in 
komplexen Lieferketten, vorübergehende Cashflow-
Probleme oder schlechtes Rechnungsmanagement 
können eine Rolle spielen. Ein Mechanismus, der 

sich bereits positiv auf Zahlungsfristen auswirken 
konnte, ist das sogenannte “Naming and Shaming”, 
die Transparenz in der Zahlungspraxis, die 
Großbritannien, Frankreich und Spanien bereits 
eingeführt haben. Dies entspricht dem gleichen 
Ansatz, den auch Australien kürzlich mit neuen 
Gesetzen verfolgt hat, die auf eine Veränderung der 
allgemeinen Zahlungskultur abzielen.

Untersuchungen der EU ergaben, dass alternative 
Streitbeilegungsverfahren, Strafen und Sanktionen, 
die über die Zinszahlungen hinausgehen, ebenfalls 
in gewissem Maße wirksam auf die Verkürzung von 
Zahlungsfristen einwirken können. In vielen Fällen 
jedoch hielt die Angst vor einer Beeinträchtigung 
der Geschäftsbeziehungen kleinere Firmen weiterhin 
davon ab, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen. Dies ist eine der zentralen Neuerungen in 
der UTP-Richtlinie, die nun nicht nur gemeinsame 
Höchstfristen festlegt, sondern auch darauf abzielt, 
einen gemeinsamen Standard für die Durchsetzung 
zu bilden.
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Bei der Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie 
(LPD) hatten bislang nur Frankreich, Kroatien und 
die Tschechische Republik klare administrative 
Sanktionen durch staatliche Vollzugsbehörden 
vorgesehen. Die neue UTP-Richtlinie verfolgt 
nun einen noch viel stärkeren Ansatz in Bezug 
auf Sanktionen und wird von allen Staaten 
verlangen, eine Behörde mit bestimmten 
Mindestdurchsetzungsbefugnissen zu benennen. 
Dabei werden die Behörden der gesamten 
Region entsprechend zusammenarbeiten. Bei 
grenzüberschreitenden Vereinbarungen kann der 
Lieferant dabei frei zwischen den beiden betroffenen 
Behörden wählen.

Die benannten Durchsetzungsbehörden 
werden über eine Reihe von Befugnissen 
verfügen, zu denen auch die Möglichkeit 
gehört, Untersuchungen - erforderlichenfalls 
durch unangekündigte Inspektionen vor Ort - 
durchzuführen, Gerichtsverfahren einzuleiten und 
Geldbußen oder andere Strafen zu verhängen sowie 
rechtswidrige Praktiken zu beenden. Um kleineren 
Unternehmen die Angst vor einer Schädigung ihrer 
Geschäftsbeziehungen zu nehmen, werden die 
Behörden in der Lage sein, aus eigener Initiative zu 
handeln und zu ermitteln, wobei Kläger verlangen 
können, dass ihre Identität geschützt wird. Basierend 
auf den Lehren der umgesetzten LPD-Richtlinie 
werden die Behörden außerdem befugt sein, 
Durchsetzungsentscheidungen zu veröffentlichen, 
um so Andere von einem ähnlichen Verhalten 
abzuschrecken.

Neue Verordnung 
verfolgt stärkeren 
Durchsetzungsansatz
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Welche Auswirkung wird 
die UTP-Richtlinie haben?

Die finanzielle Gesundheit von KMUs steht im Mittelpunkt 
aller Herausforderungen rund um wirtschaftliche 
Diversifizierung, Wachstum und Schaffung von 
Arbeitsplätzen, denen sich viele Länder bei der 
Bewältigung des derzeitigen Wirtschaftsschocks – dem 
größten seit fast einem Jahrhundert – gegenübersehen. 
In Europa machen die KMUs 85% aller neuen Arbeitsplätze 
aus. Vor diesem Hintergrund wird die UTP-Richtlinie einen 
wichtigen Beitrag zur Verbesserung von Cashflow und 
Working Capital für die vielen kleinen Unternehmen in 
der Lieferkette der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
leisten. Im Vergleich zur Zahlungsverzugsrichtlinie (LPD) 
werden die Durchsetzungsmechanismen der neuen 
Verordnung wahrscheinlich bedeutendere kommerzielle 
Veränderungen, einschließlich einer Verringerung der 
Zahlungsfristen, gewährleisten können.

Obwohl die Europäische Kommission in ihrer eigenen 
Folgenabschätzung einräumt, dass sie nicht in der Lage 
ist, die quantifizierbaren Kosten und Vorteile der neuen 
Verordnung vollständig zu bewerten, ist klar, dass die 
Verbesserung des Working Capital für KMUs irgendwo 
herkommen muss, und in vielen Fällen wird dies für 
größere Einzelhändler mit Kosten verbunden sein. Ein 
Einzelhändler mit jährlichen Ausgaben von 30 Milliarden 
Euro, davon 50% für verderbliche Waren, und einer 
durchschnittlichen Zahlungsfrist von 55 Tagen würde 
beispielsweise innerhalb eines Jahres einen zusätzlichen 
Working Capital Finanzierungsbedarf von etwas mehr als 
einer Milliarde Euro haben.

Die Vielfalt und Komplexität der Zahlungspraktiken 
in der Lebensmittelversorgungskette wird indessen 
wahrscheinlich dazu führen, dass ein einfacher Transfer 
von Working Capital an kleinere Unternehmen in der 
Lieferkette in vielen Fällen nicht die Realität sein wird. 
Als effizientere Alternative haben viele Unternehmen 
der Branche bereits die Zahlungsfristen durch 
verschiedene Formen der alternativen Finanzierung wie 
Rechnungsdiskontierung und Lieferantenfinanzierung 
verkürzt. Dies wirft die wichtige Frage auf, welche Rolle die 
alternative Finanzierung für die Branche und insbesondere 
für kleinere Unternehmen spielt.
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Finanzielle Gesundheit und Eingliederung 
sind die zentralen Ziele der EU, um das 
Wachstum von KMUs nachhaltig zu 
unterstützen. Dabei orientiert sich die KMU-
Strategie der Europäischen Kommission 
speziell an der Tatsache, dass der Zugang zu 
Finanzmitteln für viele kleine Unternehmen 
eines der dringendsten Probleme darstellt. 
Eine ihrer Antworten auf die Coronavirus-
Pandemie bestand darin, durch ihr COSME-
Programm (Competitiveness of Enterprises 
and Small and Medium-sized Enterprises) 
die Kreditbürgschaften für KMUs gezielt 
zu verstärken. Damit wird den bisherigen 
Schwierigkeiten von KMUs beim Zugang zu 
traditionellen Finanzierungsmöglichkeiten 
Rechnung getragen – eine Situation, die sich 
in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs 
noch weiter verschärft. Hier spielen 
alternative Finanzierungen eine immer 
wichtigere Rolle.

Untersuchungen des University of Cambridge 
Centre for Alternative Finance zeigen, dass 
diese Finanzierungsquelle in Europa in den 
letzten Jahren exponentiell gewachsen ist. 
Zwischen 2013 und 2018 sind alternative 
Finanzierungen in Europa, mit Ausnahme 
Großbritanniens, von 0,7 Milliarden USD 
auf 7,7 Milliarden USD gestiegen. Die drei 
wichtigsten Quellen der alternativen 
Unternehmensfinanzierung sind dabei 
Peer-to-Peer-Kredite (P2P), bilanzielle 
Kreditgeschäfte und rechnungsbasierte 
Finanzierungen. Dies ist ein wichtiger 
Punkt, wenn man bedenkt, dass in diesem 
Zeitraum in elf europäischen Staaten 
die Zahlungsverzugsrichtlinie (LPD) sowie 
die Verordnung zur Beschränkung der 

Zahlungsfristen auf 30 Tage oder weniger umgesetzt 
wurden. Dies macht deutlich, wie alternative 
Finanzierungen die Zahlungsregulierung ergänzen, 
indem sie die finanzielle Gesundheit von KMUs 
unterstützen. Derartige Programme, einschließlich 
der rechnungsbasierten Finanzierung, werden 
damit auch in Zukunft eine entscheidende 
Finanzierungsquelle sowohl für Lieferanten als auch 
für Käufer sein.

Auch wenn die Europäische Kommission Supply 
Chain Finance nicht ausdrücklich in ihrer 
Verordnung erwähnt, räumt sie dennoch ein, 
dass sie durch den Finanzierungsbedarf sowohl 
von Lieferanten- als auch Käuferseite bestimmt 
wird und häufig durch die Risikominimierung 
in strategischen Lieferketten motiviert ist. Unter 
dem Titel “Innovative Geschäftsmodelle für 
die globale Wettbewerbsfähigkeit” stellt die 
Kommission eine Fallstudie zur Verfügung, die 
darauf hinweist, dass europäische Regierungen 
eine Rolle bei der Einführung von Vereinbarungen 
zur Lieferantenfinanzierung übernehmen 
und insbesondere sicherstellen sollen, dass 
die Regulierung des Zahlungsverzugs keine 
unbeabsichtigten rechtlichen Komplikationen für 
die Umsetzung von Supply Chain Finance Lösungen 
beinhaltet.

Alternative 
Wachstumsfinanzierung als 
Ergänzung zur Regulierung
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Win-Win-Situation für 
Käufer und Lieferanten

Rechnungsbasierte Finanzierungslösungen, wie 
z.B. Taulias Supply Chain Finance und Dynamic 
Discounting Lösungen, verfolgen die gleiche Absicht 
wie die Zahlungsverzugs- und UTP-Richtlinien: Die 
Sicherstellung von pünktlicher Bezahlung und 
bedarfsgerechtem Zugang zu kostengünstiger 
Finanzierung für kleinere Unternehmen innerhalb 
der Lieferkette. Interessanterweise ergab die 
Untersuchung des Cambridge Centre for Alternative 
Finance, dass die Wiederholungsraten von 
Fundraiser und Kapitalgebern ein guter Anhaltspunkt 
für die Adoption alternativer Finanzierungsangebote 
und ihrem langfristigen Nachhaltigkeitspotenzial 
sind. Hierbei hatte die rechnungsbasierte 
Finanzierung die höchste Rate an Kreditnehmern, die 
innerhalb eines Jahres erneut zur Mittelbeschaffung 
auf Angebote zurückgriffen.

Supply Chain Finance Programme, die 
unter Einbeziehung von Lieferanten aller 
Größenordnungen nachhaltig umgesetzt werden, 

führen zu einer Win-Win-Situation für Käufer und 
Lieferanten. Während die Käufer die finanzielle 
Gesundheit ihrer Lieferkette sicherstellen, erhalten 
kleinere Lieferanten Zugang zu Finanzmitteln zu 
einem Zinssatz, der weit unter dem liegt, den sie 
einzeln mit einem herkömmlichen Kredit erzielen 
würden. Außerdem haben sie die Möglichkeit, die 
Zahlung nahezu sofort zu erhalten, anstatt 30 oder 
mehr Tage auf diese zu warten.

Im gegenwärtigen Wirtschaftsklima ist diese 
Finanzierungsquelle und der Nutzen für den 
Cashflow für Landwirte und KMUs in ganz 
Europa von entscheidender Bedeutung. Dabei 
ist es sehr wahrscheinlich, dass alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten, einschließlich der 
Finanzierung auf Rechnung, weiter zunehmen 
werden

.  
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