
 

 

 
 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ab 2023 in Kraft!  

Wie können Unternehmen sich jetzt vorbereiten?  

 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz beschlossen  

Im Juni 2021 haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat das 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz beschlossen. Die Beschlussempfehlung und den 

Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages, in 

dessen Fassung das Gesetz beschlossen wurde, finden Sie hier: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/305/1930505.pdf . 

Mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz werden Unternehmen umfangreiche 

Pflichten zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt in der Lieferkette 

auferlegt. Entlang der Lieferketten müssen die international geltenden Standards 

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie zur Einhaltung der Menschenrechte 

befolgt werden. Dabei sollen alle an einem Produkt beteiligten Menschen unter 

akzeptablen, allgemein anerkannten ethischen und wirtschaftlichen Standards an der 

Wertschöpfung partizipieren können. 

 

Anwendungsbereich des Gesetzes  

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2023 für Unternehmen mit mindestens 3.000 

Arbeitnehmern und ihre Lieferanten in Kraft. Ab dem 1. Januar 2024 dann für 

Unternehmen mit mindestens 1.000 Arbeitnehmern und ihre Lieferanten. 

Das Gesetz erfasst auch ausländische Unternehmen, sofern diese die genannte 

Anzahl von Mitarbeitern auf deutschem Boden beschäftigen. Der Gesetzgeber selbst 

geht von etwa 3.000 Unternehmen aus, die das Gesetz selbst betrifft. Im Gesetz 

explizit eingebaut ist eine Evaluation zwischen heute und bis spätestens 30. Juni 

2024, ob der Schwellenwert weiter gesenkt werden sollte. Daher könnten künftig 

auch Lieferanten von Kunden mit weniger als 1.000 Beschäftigten als Lieferanten 

vom Gesetz betroffen sein. 

 

Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz wird sich somit auch auf deutsche 

Unternehmen in China auswirken. Daher hat die Auslandshandelskammer (AHK) 

Greater China insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen eine Vorlage mit 

konkreten Handlungsempfehlungen entwickelt, die auf der Webseite der AHK  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/305/1930505.pdf


 

 

 

 

kostenlos sowohl in englischer als auch in chinesischer Sprache heruntergeladen 

werden können:  

https://china.ahk.de/de/news/news-details/german-chamber-template-for-a-code-of-

conduct-for-sustainable-supply-chains-in-china. Das Tool lässt sich aber auch 

problemlos auf andere Regionen und einzelne Branchen anpassen. 

 

Zwar richtet sich das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz nicht direkt an 

Unternehmen mit weniger als 3.000 bzw. 1.000 Mitarbeitern, dennoch sind auch 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als Zulieferer für größere Abnehmer ihrer 

Produkte und Dienstleistungen in die Thematik involviert. In der Praxis stehen gerade 

diese Unternehmen aktuell noch vor vielen Fragen, wenn es darum geht, 

internationale Lieferketten nachzuverfolgen.  

Daher wurden in den letzten Monaten auf Bundesebene weitere Initiativen gestartet 

und Tools geschaffen, die speziell KMU bei Fragen rund um die Prüfung der 

bestehenden Lieferkette bzw. einer geplanten Neuausrichtung unterstützen sollen.  

Hervorzuheben ist der Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte der Agentur für 

Wirtschaft und Entwicklung (AWE). Die Initiative der Bundesregierung bietet 

interessierten Unternehmen u.a. eine individuelle und kostenfreie Beratung zur 

Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt in den Unternehmensprozessen an.  

Darüber hinaus stellt der Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte Unternehmen, die 

menschenrechtliche Sorgfaltsprozesse in ihr Kerngeschäft integrieren möchten, zwei 

kostenlose Tools zur Verfügung:    

 

• KMU Kompass: Das kostenlose Info-Portal für KMU navigiert Sie Schritt für 

Schritt durch die fünf Säulen der Sorgfalt basierend auf dem Nationalen 

Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP). Mit Hilfe des kostenfreien 

Online-Tools können kleine und mittlere Unternehmen Nachhaltigkeitsrisiken 

erkennen und managen. Er unterstützt dabei, Geschäftsprozesse und 

Lieferkette genau(er) unter die Lupe zu nehmen. Das Tool enthält neben 

einem Leitfaden auch einen Siegel-Kompass. 

 

 

https://china.ahk.de/de/news/news-details/german-chamber-template-for-a-code-of-conduct-for-sustainable-supply-chains-in-china
https://china.ahk.de/de/news/news-details/german-chamber-template-for-a-code-of-conduct-for-sustainable-supply-chains-in-china
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/kmu-kompass/?no_cache=1


 

 

 

 

• CSR Risiko-Check: Das kostenlose Online-Tool unterstützt Unternehmen bei 

der Einschätzung der lokalen Menschenrechtssituation sowie Umwelt-, Sozial- 

und Governance-Themen entlang ihrer Liefer- und Wertschöpfungskette. 

 

Reichweite der Verantwortung für die Lieferkette  

Der Grad der Betroffenheit für Lieferanten von Unternehmen mit mindestens 3.000 

oder dann 1.000 Arbeitnehmern wird unterschiedlich sein:  

 

Sie hängt einerseits von der Kundenstruktur Ihres Unternehmens ab: 

• Wie viele Ihrer direkten und mittelbaren Kunden unterliegen dem 

Lieferkettengesetz? 

• Welchen Umsatzanteil tragen die Lieferungen an diese Kunden zum 

Gesamtumsatz Ihres Unternehmens bei? 

 

Und sie hängt andererseits davon ab, welche Anforderungen diese Kunden laut 

Gesetz an Sie als Zulieferer zu stellen haben. Dies hängt wiederum von drei 

Faktoren ab: 

1. Für wie risikoanfällig hält der Gesetzgeber die Lieferkette des von Ihnen 

belieferten Unternehmens hinsichtlich Verletzungen von Menschenrechten 

und zugehörige Umweltrisiken? 

2. Welche Einflussnahmemöglichkeiten vermutet der Gesetzgeber bei dem 

belieferten Unternehmen auf seine Zulieferer und insbesondere auf Ihr 

Unternehmen? 

3. Wie bedeutsam sind öffentliche Ausschreibungen für Ihre Kunden? (Ein 

Ausschluss von bis zu drei Jahren von Öffentlichen Ausschreibungen ist für 

Ihren Kunden gemäß § 22 bei bestimmten Gesetzesverstößen möglich, die 

sich auch aus dem Umgang mit seinen Lieferanten ergeben können). 

 

Die Risikoanfälligkeit ergibt sich daher aus Sicht des Gesetzgebers vor allem aus 

drei Risikoarten. Es sind länder-, branchen- und warengruppenspezifische Risiken. 

 

 

https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/csr-risiko-check


 

 

 

 

Besonders geht der Gesetzgeber auf die länderspezifischen Risiken ein: Danach 

sind aus seiner Sicht vom Gesetz „sehr stark betroffene“ Unternehmen jene, „die 

Waren aus dem außereuropäischen Ausland importieren“. Diese Risikoeinschätzung 

triff der Gesetzgeber pauschal. Sie gilt also zunächst auch, wenn Sie der 

außereuropäische Lieferant sind - wenn also beispielsweise eine Ihrer 

außereuropäischen Töchter das Kundenunternehmen beliefert. Eingeschlossen sind 

dabei auch die Fälle, in denen diese Lieferung an eine außereuropäische Tochter 

Ihres Kunden-Unternehmens geht. 

Aus Sicht des Gesetzgebers stark betroffen sind Unternehmen, die Waren aus dem 

europäischen, aber nicht aus dem außereuropäischen Ausland importieren. Somit  

sind also auch Lieferungen aus Ihren europäischen Unternehmensteilen an Ihre 

Kunden stark betroffen. 

 

Bei der Branchenzugehörigkeit geht der Gesetzgeber davon aus, dass es eine kleine 

Gruppe gibt, bei denen die menschenrechtlichen Risiken eher gering ausfallen, da 

die Wertschöpfung überwiegend in der Bundesrepublik Deutschland 

stattfindet.  Hierzu zählen Unternehmen der Branchen „Bergbau und Mineralien“, 

„Entsorgung“, „Forstwirtschaft“, „Immobilien“ sowie „Wasserversorgung“. Diese 

Unternehmen dürften praktisch von den Neuregelungen durch das Gesetz nicht 

betroffen sein. 

Unternehmen aus den Branchen „Baugewerbe“, „Landwirtschaft und Fischerei“, 

„Personal-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen“ sowie „Transport- und 

Logistik“ haben ebenfalls eine geringere internationale Verflechtung, jedoch höhere 

menschenrechtliche Risiken. Für diese Gruppen an Unternehmen liegen die Risiken 

nach Ansicht des Gesetzgebers vorwiegend innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland und weniger im Ausland. 

 

Sorgfaltspflichten der Unternehmen 

Die Achtung der Menschenrechte soll durch die Umsetzung bestimmter 

Sorgfaltspflichten gewährleistet werden. Der Gesetzgeber verlangt dabei eine 

umfassende Risikoanalyse sowie aufeinander aufbauende und miteinander 

verknüpfte Präventions- und Abhilfemaßnahmen:  



 

 

 

 

• die Einrichtung eines Risikomanagementsystems (§ 4 Absatz 1 LkSG), 

• die Festlegung einer betriebsinternen Zuständigkeit für den 

Menschenrechtsschutz (§ 4 Absatz 3 LkSG), 

• die Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen (§ 5 LkSG), 

• die Verabschiedung einer Grundsatzerklärung (§ 6 Abs. 2 LkSG), 

• die Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich (§ 

6 Absatz 1 und 3 LkSG) und gegenüber unmittelbaren Zulieferern (§ 6 Absatz 

4 LkSG), 

• das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen bei Verletzung einer geschützten 

Rechtsposition (§ 7 Abs. 1 bis Absatz 3 LkSG), 

• das Einrichten eines Beschwerdeverfahrens (§ 8 LkSG) zur Mitteilung von 

Menschenrechtsverstößen, 

• die Umsetzung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei mittelbaren 

Zulieferern (§ 9 LkSG) und 

• die Dokumentation (§ 10 Absatz 1 LkSG) und Berichterstattung (§ 10 Absatz 2 

LkSG) im Hinblick auf die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. 

 

Auswirkungen auf Lieferanten 

Für Sie als Lieferant bedeutet das, dass Sie zunächst anhand der 

Branchenzugehörigkeit Ihres Kundenunternehmen gut beurteilen können, ob auch 

Sie von dem Gesetz betroffen sein werden: Je internationaler das 

Kundenunternehmen aufgestellt ist, desto wahrscheinlicher wird man als Lieferant 

auch davon betroffen sein.   

 

Das Gesetz unterscheidet außerdem zwischen „unmittelbaren“ und „mittelbaren“ 

Zulieferern. „Unmittelbare“ Zulieferer werden stärker betroffen sein, weil der 

Gesetzgeber von einer größeren Möglichkeit zur Einflussnahme durch den Kunden 

ausgeht. 

„Unmittelbarer Zulieferer ist ein Vertragspartner, dessen Zulieferungen für die 

Herstellung des Produkts (des Kunden) oder zur Erbringung und Inanspruchnahme 

der betreffenden Dienstleistung (des Kunden) notwendig sind“ (§ 2, Abs. 7). 

 



 

 

 

 

„Mittelbarer Zulieferer (…) ist jedes Unternehmen, das kein unmittelbarer Zulieferer 

ist und dessen Zulieferungen für die Herstellung des Produkts des Unternehmens 

oder zur Erbringung und Inanspruchnahme der betreffenden Dienstleistung 

notwendig sind“ (§2, Abs. 8). 

 

Die Betroffenheit als unmittelbarer Zulieferer ergibt sich aus den Anforderungen, die 

der Gesetzgeber an die direkt dem Gesetz unterliegenden Unternehmen im Umgang 

mit ihren unmittelbaren Zulieferern stellt. Der Gesetzgeber richtet entsprechende 

Anforderungen an die direkt vom Gesetz betroffenen Unternehmen in nahezu allen 

vom Gesetz geforderten Aktivitäten. Explizit benannt werden sie in Bezug auf die zu 

treffenden Präventionsmaßnahmen (§ 6, Abs. 4): 

 

„Das Unternehmen muss angemessene Präventionsmaßnahmen gegenüber einem 

unmittelbaren Zulieferer verankern, insbesondere:  

1. die Berücksichtigung der menschenrechts- und umweltbezogenen 

Erwartungen bei der Auswahl eines unmittelbaren Zulieferers,  

2. die vertragliche Zusicherung eines unmittelbaren Zulieferers, dass dieser die 

von der Geschäftsleitung des Unternehmens verlangten 

menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Vorgaben einhält und 

entlang der Lieferkette angemessen adressiert,  

3. die Vereinbarung angemessener vertraglicher Kontrollmechanismen sowie die 

Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen zur Durchsetzung der 

vertraglichen Zusicherungen des unmittelbaren Zulieferers nach Nummer 2,  

4. die Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen auf Grundlage der 

vereinbarten Kontrollmechanismen nach Nummer 3, mit denen die Einhaltung 

der Menschenrechtsstrategie bei dem unmittelbaren Zulieferer überprüft wird.“ 

 

Die erste Auswirkung auf unmittelbare Zulieferer ist also, dass ihre dem Gesetz 

unterliegenden Kunden, „bei der Auswahl eines möglichen Vertragspartners die 

menschenrechtsbezogenen Erwartungen des Unternehmens berücksichtigen“ … 

sollen. Dabei soll „das Unternehmen die menschenrechtsbezogenen Erwartungen als  

 



 

 

 

 

festen Bestandteil einer Lieferantenbewertung etablieren, um die Aufnahme einer 

Vertragsbeziehung vorab zu evaluieren. 

 

Auch seine Erwartungen hinsichtlich der vertraglichen Zusicherungen definiert der 

Gesetzgeber in seiner Gesetzesbegründung genauer: 

Das belieferte Unternehmen sollte auf Grundlage seines Lieferantenkodexes 

vertraglich festlegen, welche Vorgaben der Vertragspartner (unmittelbare Zulieferer) 

bei der Auftragsübernahme beachten muss, um bestimmten – in der Risikoanalyse 

identifizierten – menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken vorzubeugen 

oder diese zu minimieren. Die Verpflichtung sollte so ausgestaltet sein, dass die 

Anforderungen auch nach Vertragsabschluss abhängig von den Ergebnissen der 

Risikoanalyse angepasst werden können. 

 

Das Unternehmen sollte durch vertragliche Ausgestaltung sicherstellen, dass die 

menschenrechtsbezogenen Erwartungen auch in der weiteren Lieferkette – das heißt 

durch Vorlieferanten – erfüllt werden, etwa durch die Vereinbarung von 

Weitergabeklauseln. Durch diese wird der Vertragspartner (unmittelbare Zulieferer) 

verpflichtet, den Lieferantenkodex auch gegenüber seinen eigenen Vertragspartnern 

durch geeignete vertragliche Regelungen durchzusetzen. Das Unternehmen kann 

gegebenenfalls zusätzlich vertraglich festhalten, dass der Vertragspartner bestimmte 

Produkte nur von ausgewählten (zuvor geprüften) Lieferanten beziehen darf oder 

nachweisen muss, dass bestimmte Produkte aus zertifizierten Regionen oder 

Rohstoffe kommen. 

Auch diese definiert der Gesetzgeber näher: „Die Überprüfung der Einhaltung der 

eigenen menschenrechtsbezogenen Standards bei unmittelbaren Zulieferern kann 

etwa durch eigene Kontrolle vor Ort, durch mit Audits beauftragte Dritte sowie durch 

die Inanspruchnahme anerkannter Zertifizierungs-Systeme oder Audit-Systeme 

erfolgen, soweit sie die Durchführung unabhängiger und angemessener Kontrollen 

gewährleisten. Die Beauftragung externer Dritter entbindet das Unternehmen nicht 

von seiner Verantwortung nach diesem Gesetz.“ In der Umsetzungspraxis stellt sich 

die Frage, wie Kontrollmaßnahmen oder Audits in der Lieferkette konkret umgesetzt 

werden sollen. Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, von Lieferanten eine  



 

 

 

 

Zertifizierung einzufordern (und damit die Audits auszulagern), zum Beispiel nach 

ISO 37301. Mit der ISO 37301 (Compliance Management Systeme), die im April  

2021 in Kraft getreten ist, steht eine international zertifizierbare ISO-Norm zur 

Verfügung. 

 

Bei mittelbaren Zulieferern sind aus Sicht des Gesetzgebers vor allem „strategisch 

relevante Zwischenhändler und Zulieferer“ von Bedeutung. Den Umgang mit 

mittelbaren Zulieferern definiert der Gesetzgeber in § 9. Dabei fordert der 

Gesetzgeber von dem Gesetz unterliegenden Unternehmen vor allem im Verhältnis 

zu mittelbaren Zulieferern tätig zu werden, wenn das Unternehmen „substantiierte 

Kenntnis über eine mögliche Verletzung einer geschützten Rechtsposition oder einer 

umweltbezogenen Pflicht bei mittelbaren Zulieferern“ erlangt. (§ 9, Abs. 3). Dann sei 

anlassbezogen unverzüglich eine Risikoanalyse durchzuführen, angemessene 

Präventionsmaßnahmen gegenüber dem Verursacher zu verankern, ein Konzept zur 

Minimierung und Vermeidung der Verletzung einer geschützten Rechtsposition oder 

umweltbezogenen Pflicht zu erstellen und umzusetzen und gegebenenfalls seine 

Grundsatzerklärung zu aktualisieren. Unmittelbare Zulieferer zwischen dem 

betreffenden mittelbaren Zulieferer und dem Kunden-Unternehmen werden dabei 

vermutlich einbezogen werden. 

Ein bisschen mehr Klarheit, wann von einer „substantiierten Kenntnis“ auszugehen 

ist, erläutert der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung. Sie sei gegeben, „wenn 

dem Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine 

menschenrechtliche oder umweltbezogene Verletzung bei einem mittelbaren 

Zulieferer möglich erscheinen lassen – etwa über das Beschwerdeverfahren gemäß 

§ 8, über eigene Erkenntnisse, über die zuständige Behörde oder aber durch andere 

Informationsquellen.“ Tatsächliche Anhaltspunkte können zum Beispiel Berichte über 

die schlechte Menschenrechtslage in der Produktionsregion, die Zugehörigkeit eines 

mittelbaren Zulieferers zu einer Branche mit besonderen menschenrechtlichen oder 

umweltbezogenen Risiken sowie frühere Vorfälle beim mittelbaren Zulieferer sein. 

Anders als die vom Gesetz direkt unterliegenden Unternehmen können Zulieferer 

selbst weder mit Bußgeldern belegt, noch von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

ausgeschlossen werden. 



 

 

 

 

 

 

Der Gesetzgeber legt den direkt dem Gesetz unterliegenden Unternehmen jedoch 

das Festlegen von Vertragsstrafen in den Beziehungen zu seinen unmittelbaren 

Zulieferern nahe: „Ist absehbar, dass der unmittelbare Zulieferer den im Konzept 

erarbeiteten Anforderungen nicht nachkommt, sollte das Unternehmen eine 

Vertragsstrafe durchsetzen, die Geschäftsbeziehungen nach Maßgabe vertraglicher 

Vereinbarungen zeitweise aussetzen oder das Unternehmen von möglichen 

Vergabelisten streichen, bis der Vertragspartner die Verletzung beendet hat.“  

 

Haftung der Unternehmen 

Eine zusätzliche zivilrechtliche Haftung wird durch das 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz nicht eingeführt, Verstöße sind aber 

bußgeldbewährt. Als Neuerung wird deutschen Gewerkschaften und NGOs erlaubt, 

die Interessen der Beschäftigten ausländischer Unternehmen gegenüber deutschen 

Auftraggebern im Rahmen von Gerichtsprozessen in Deutschland zu vertreten.   

    

Kontrolle und Durchsetzung 

Zur Kontrolle und Durchsetzung des Gesetzes wurde eine Kontrollstelle beim 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle etabliert. Bei Nichtumsetzung der 

Sorgfaltspflichten besteht die Gefahr der Einleitung von 

Ordnungswidrigkeitsverfahren. 

 

 

 


