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Worum geht es beim Sorgfaltspflichtengesetz? 
Das neue Sorgfaltspflichtengesetz („Lieferkettengesetz“) ist am 3. März 2021 durch das 
Bundeskabinett verabschiedet worden.  
Hintergrund des Gesetzes ist die zunehmende internationale Verflechtung der Wirtschaft  
und die Integration von Unternehmen in globale Beschaffungs- und Absatzmärkte. Die damit 
einhergehenden Risiken durch Intransparenz führen oftmals zu einer unzureichenden 
Durchsetzung von international anerkannten Menschenrechten in der Wertschöpfungskette 
von Unternehmen. Daraus resultiert die Notwendigkeit einen Rahmen für Unternehmen zu 
schaffen, um die Transparenz in ihren globalen Lieferketten zu erhöhen und mögliche Risiken 
proaktiv zu managen. 
 
Ausgangspunkt für das Sorgfaltspflichtengesetz sind die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte, welche mit dem Nationalen Aktionsplan (NAP) in Deutschland ab 2016 
umgesetzt werden sollten. Der NAP setze zunächst auf eine Umsetzung der 
Menschenrechtsvorgaben durch Unternehmen auf freiwilliger Basis. Diese Selbstregulierung 
gilt jedoch als gescheitert, wie repräsentative Untersuchen ergeben haben, da lediglich 
zwischen 13 und 17 Prozent der befragten Unternehmen die Anforderungen des NAP 
erfüllten.  
 
Um eine ausreichende Einhaltung der Menschenrechte zu gewährleisten, bedarf es daher 
eines rechtlich verbindlichen und international anschlussfähigen Standards. Deutschland 
schreitet hier mit der Verabschiedung des Sorgfaltspflichtengesetzes voran. Darüber hinaus 
hat inzwischen der Rechtsausschuss des Europaparlaments für ein europäisches 
Lieferkettengesetz gestimmt. 
 
Im Kontext des deutschen Sorgfaltspflichtengesetzes sollen Unternehmen für Verletzungen 
von Menschenrechten innerhalb ihrer Lieferketten verantwortlich gemacht werden können. 
Das Gesetz dient als Rahmen zur Verbesserung der internationalen Menschenrechtslage, 
indem es unternehmerische Anforderungen an ein verantwortliches Management globaler 
Lieferketten festlegt.  

Was umfasst das Gesetz und welche Unternehmen sind betroffen? 
Vom Lieferkettengesetz betroffen sind Unternehmen die ihre Hauptverwaltung, ihre 
Hauptniederlassung oder ihren Sitz in Deutschland haben. Es gilt ab 1. Januar 2023 für 
Unternehmen mit mehr als 3.000 und ab 1. Januar 2024 für Unternehmen mit mehr als 1.000 
Mitarbeitenden.  

Das Gesetz bezieht sich auf die gesamte Lieferkette von Unternehmen von der Gewinnung der 
Rohstoffe bis zur Lieferung an den Endkunden, inklusive des eigenen Geschäftsbereichs, den 
unmittelbaren Zulieferern und mittelbaren Zulieferern. Allerdings unterscheiden sich die 
Sorgfaltspflichten nach der Stufe in der Lieferkette und der Einflussmöglichkeit des 
Verursachers. So wird der Fokus, beispielsweise bei der Risikoanalyse, primär auf die direkte 
Verantwortung im eigenen Geschäftsbereich und bei unmittelbaren Zulieferern gelegt. Die 
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begrenzte mittelbare Verantwortung stellt einen vielfach geäußerten Kritikpunkt am 
Lieferkettengesetz dar. 

Als relevante Risikofelder benennt das Lieferkettengesetz insbesondere Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit, Missachtung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie der Vereinigungs- 
und Koalitionsfreiheit, Diskriminierung, unangemessene Entlohnung, die Verhinderung des 
Zugangs zu Nahrung, Wasser und Gesundheit sowie Umweltschädigungen.  

Grundsätzlich gilt eine „Bemühungspflicht“. Das bedeutet, dass Unternehmen nicht 
garantieren müssen, dass in ihren Lieferketten keine Menschenrechte verletzt werden, 
sondern dass sie darlegen können, Prozesse eingeführt zu haben, um Risiken zu erkennen, 
vorzubeugen und zu minimieren.  

Als Sanktionen bei bestimmten Verstößen sind Zwangs- und Bußgelder und der Ausschluss 
von öffentlichen Aufträgen vorgesehen. Eine zivilrechtliche Haftung ist aktuell nicht geplant, 
was als ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt am Gesetz erachtet wird. 

Wie können Unternehmen ihre Sorgfaltspflicht erfüllen? 
Um ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachzukommen, sind Unternehmen dazu 
angehalten, Risiken in ihren Lieferketten zu identifizieren und durch entsprechende 
Maßnahmen Vorbeuge bzw. Abhilfe zu schaffen. Das Vorgehen ist intern zu dokumentieren 
und regelmäßig extern zu berichten.  

Risiken analysieren 

 

Im Rahmen der Risikoanalyse werden wesentliche Risiken in Bezug auf die 
Sorgfaltspflichten des Unternehmens im eigenen Geschäftsbereich und in der 
Lieferkette der unmittelbaren Zulieferer identifiziert und bewertet. Hierzu 
sollten Unternehmen zunächst die entsprechenden Geschäftstätigkeiten mit 
Fokus auf wesentliche Risikotreiber (z.B. risikoreiche und hochvolumige 
Materialgruppen, Geschäftsfelder, Lieferanten, Standorte, Länder) analysieren 
und mappen. Anschließend sind die Risiken innerhalb des Geschäftsbereichs und 
der Lieferkette zu identifizieren und zu bewerten. Bei der Risikobewertung sind 
die Schwere der Auswirkung, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens und die 
Einflussmöglichkeit des Unternehmens zu betrachten. 

Maßnahmen ergreifen 

 

Basierend auf der Risikoanalyse, werden allgemeine und spezifische 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Sorgfaltspflicht und 
Vermeidung und Minimierung identifizierter Risiken abgeleitet, initiiert und 
implementiert. Hierzu zählen die Verabschiedung einer Grundsatzerklärung, die 
Einführung eines Beschwerdeverfahrens sowie die Umsetzung von 
Präventionsmaßnahmen (z.B. Beschaffungsstrategien, Audits, Schulungen) und 
Abhilfemaßnahmen (z.B. Lieferantenentwicklungspläne, temporäres Aussetzen 
von Geschäftsbeziehungen).  
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Risikomanagement etablieren 

 

Im Rahmen des Risikomanagements werden Verfahren und Zuständigkeiten zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht definiert und verankert, und die initiierten 
Maßnahmen regelmäßig in Hinblick auf ihren Fortschritt und ihre Wirksamkeit 
überprüft. Hierbei empfiehlt es sich zu eruieren, inwieweit die Sorgfaltspflichten 
in bereits bestehende Risikomanagementprozesse und -systeme integriert 
werden können. 

Dokumentieren und berichten 

 

Das Vorgehen, die Maßnahmen und Ergebnisse zur Erfüllung der Sorgfaltsplicht 
sind unternehmensintern zu dokumentieren und jährlich extern zu berichten.  

Was sind die Vorteile für Unternehmen? 
Unternehmen können sich entscheiden, das Lieferkettengesetz als Bürde anzusehen – als ein 
Compliance- oder Risiko-Management Thema, während sie mit ihrem „Business of Business“ 
fortfahren – oder sie können es als Möglichkeit betrachten, ökonomische und ökosoziale 
Werte zu vereinen und sich so proaktiv für ein neues Marktumfeld zu positionieren.  
Denn neben der regulatorischen Notwendigkeit eröffnen sich Wettbewerbsvorteile für 
Unternehmen den Anforderungen aus dem Sorgfaltspflichtengesetz nachzukommen.  
So stellt eine verbesserte Transparenz über die Wertschöpfungskette die Basis dar zur 
Ableitung weiterer Optimierungspotenziale, wie Effizienzsteigerungen, Möglichkeiten für  
(Co-)Innovationen oder eine resilientere Gestaltung der Lieferkette. Gerade die COVID-19 
Pandemie hat die Bedeutung von Transparenz in der Wertschöpfung hervorgehoben, um 
Disruptionen zu vermeiden oder rascher und besser zu lösen. Darüber hinaus wird 
Nachhaltigkeit und insbesondere Transparenz über Arbeitsbedingungen in der Lieferkette 
zunehmend durch Kunden und Konsumenten gefordert, und stellt eine Möglichkeit für 
Unternehmen dar, sich zu positionieren und ihren Markenwert zu steigern. Auch Investoren 
und der Kapitalmarkt honorieren eine entsprechende Berücksichtigung von ESG-Aspekten. 

Wie kann sustainable Ihr Unternehmen unterstützen? 
sustainable unterstützt Ihr Unternehmen bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Durch 
unsere langjährige Tätigkeit als Nachhaltigkeitsberatung verfügen wir über umfängliche 
Expertise im Bereich Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitsmanagement entlang der 
unternehmerischen Wertschöpfung, sowohl in Bezug auf Menschenrechte und soziale als 
auch ökologische Aspekte. Wir verstehen es, Nachhaltigkeit im Kerngeschäft zu verankern, 
nachhaltige Beschaffungsfunktionen zu gestalten und nachhaltige Lieferantenbeziehungen 
aufzubauen. Darüber hinaus unterstützen wir Ihr Unternehmen bei der Kommunikation und 
Berichterstattung der Nachhaltigkeitsaktivitäten.  
  



 

 

Über sustainable AG 
Die sustainable AG ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die Themen 
unternehmerische Verantwortung und nachhaltige Entwicklung spezialisiert hat. 
Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Nachhaltigkeits- und 
Klimastrategien und begleiten sie bei der operativen Umsetzung ihres 
Nachhaltigkeits- und Klimamanagements.  
 
Wir wollen die Zukunft nicht dem Zufall überlassen und den Dialog zwischen 
Unternehmen und Gesellschaft mitgestalten. Denn wir sind überzeugt, dass 
Unternehmen in einem marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen eine zentrale 
Rolle dabei spielen, soziale, ökologische und ökonomische Anforderungen zum 
Nutzen aller in Einklang zu bringen. 
 
Für weitere Informationen, sprechen Sie uns gerne an. 
www.sustainable.de 
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