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Einleitung 

Das Deutsche Aktieninstitut begrüßt und ermutigt als Vertreter der 

kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland Initiativen, die den Schutz 

von Menschenrechten in globalen Lieferketten stärken. Unsere Mitglieder 

engagieren sich bereits seit Jahrzehnten individuell und/oder im Rahmen von 

Industrieinitiativen intensiv, um den Schutz von Menschenrechten in ihren 

Lieferketten sicherzustellen und so ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung 

gerecht zu werden.   

Ein Gesetz zu Sorgfaltspflichten in der Lieferkette kann für mehr Rechtssicherheit 

und Rechtsklarheit sorgen und ein „Level Playing Field“ zwischen den Unternehmen 

herstellen. Mit Blick auf das Erreichen eines Level Playing Field wäre es allerdings 

zielführend gewesen, auf die für das Frühjahr 2021 bereits angekündigte 

europäische Gesetzesinitiative zu warten. Warum der deutsche Gesetzgeber dies in 

der für die Unternehmen so belastenden Corona-Situation nicht getan hat, ist nicht 

nachzuvollziehen. Im Rahmen des europäischen Gesetzgebungsverfahrens wäre es 

ein Leichtes gewesen, die deutschen Standpunkte einzubringen. Die deutschen 

Unternehmen sehen sich jetzt gezwungen, sich mehr oder weniger gleichzeitig den 

Gesetzesvorhaben auf nationaler und europäischer Ebene zu stellen. Die mögliche 

Folge können sogar unterschiedliche Anforderungen sein, was bei den 

Unternehmen zu zusätzlichen Arbeits- und Resourcenbelastungen führen wird.  

Wichtig ist auf jeden Fall, dass der deutsche Gesetzgeber bereits heute die 

europäische Gesetzgebung mitdenkt und dann das Sorgfaltspflichtengesetz 

schnellstmöglich anpasst, sobald Regelungen auf EU-Ebene existieren. 

Bei der Ausgestaltung eines Sorgfaltspflichtengesetzes muss grundsätzlich beachtet 

werden, dass die jeweiligen Nationalstaaten für den Schutz der Menschrechte 

zuständig sind. Den Unternehmen als Erfüllungsgehilfen des Staates über ein 

Sorgfaltspflichtengesetz mittelbar Aufgaben der staatlichen Schutzverantwortung 

für Menschenrechte zu übertragen, ist heikel. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in 

denen sich auch die Bundesregierung nicht in der Lage sieht, über außen- und 

entwicklungspolitische Maßnahmen den Menschenrechtsschutz in Drittstaaten zu 

stärken.  

Der Schutz der Menschenrechte ist für ein faires Miteinander und ein nachhaltiges 

Wirtschaften unerlässlich. Die Unternehmen verstehen die Achtung der 

Menschenrechte als Grundvoraussetzung ihres wirtschaftlichen Handelns. Die 

Achtung dieser grundsätzlichen Prinzipien ist für Unternehmen weltweit 

gleichermaßen von entscheidender Bedeutung. Unternehmen leisten bereits jetzt 

einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Menschenrechte. 
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Die oberste Maxime für das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz muss sein, dass es in 

seiner Ausgestaltung für die betroffenen Unternehmen handhabbar und in die 

Unternehmenspraxis umsetzbar ist. Nur so kann der mit dem Gesetz angestrebte 

Zweck, die internationale Menschenrechtslage zu verbessern, auch erreicht 

werden. Dafür müssen für das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz folgende zentrale 

Punkte beachtet werden:  

• Gegenüber einem nationalen Alleingang ist ein harmonisierter Ansatz 

auf internationaler Ebene anzustreben (zum Beispiel auf EU-Ebene), 

um ein Level Playing Field zu erreichen. 

• Die im Gesetz vorgeschlagene Ahndung von umweltbezogenen 

Sorgfaltspflichten geht über die Vorgaben der UN Leitprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte hinaus. Das Gesetz muss sich eng an 

international anerkannten Grundsätzen1 orientieren und sich auf den 

Schutz von Menschenrechten fokussieren. 

• Das Einbeziehen des eigenen Geschäftsbereichs und der mittelbaren 

Zulieferer in den Anwendungsbereich des Gesetzes gehen zu weit. Das 

Gesetz muss verhältnismäßig sein und sich daher auf die Zulieferer 

der ersten Stufe beschränken. 

• Der Anwendungsbereich muss auf Zulieferer in Drittstaten beschränkt 

sein. Die Achtung der Menschenrechte muss unabhängig davon sein, 

wo ein Zulieferer seinen Sitz hat. Jedoch gibt es in der EU und in 

Deutschland bereits umfassende Gesetze zum Schutz der 

Menschenrechte. Deshalb würde die Anwendung des 

Sorgfaltspflichtengesetzes innerhalb von Deutschland und in der EU zu 

einer zusätzlichen bürokratischen Belastung für Unternehmen ohne 

einen Mehrwert für den Menschenrechtsschutz führen. 

• Die Unzahl der im Gesetz verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe 

führt zu erhöhter Rechtsunsicherheit. In Kombination mit den daran 

anknüpfenden scharfen Sanktionen und Bußgeldern widerspricht dies 

rechtsstaatlichen Grundsätzen.  

• Im Interesse der Wettbewerbsgleichheit muss sichergestellt sein, dass 

nicht nur Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, sondern auch 

ausländische Unternehmen, die in Deutschland operieren, in den 

                                                                 
1 Zum Beispiel UN Guiding Principles on Business and Human Rights oder OECD Guidelines 
for Multinational Enterprises and its Due Diligence Guidance for Responsible Business 
Conduct. 
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Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen werden.  

• Die Sanktions-/Haftungsfrage muss überarbeitet werden:  

a) In der Gesetzesbegründung wird davon gesprochen, dass nur eine 

Bemühenspflicht der Unternehmen ausreicht, um die geforderte 

Transparenz herzustellen. Allerdings spiegelt die Gesamtheit der 

vorgeschlagenen Regelungen eine Erfolgspflicht wider, wenn schon 

fahrlässiges Verhalten zu hohen Bußgeldern und Sanktionen führen 

können. Hier muss der Gesetzgeber gegensteuern.  

b) Es bedarf einer Klarstellung in der Gesetzesbegründung, dass das 

Sorgfaltspflichtengesetz kein Schutzgesetz im Sinne § 823 Absatz 2 

BGB ist. 

c) Die Einrichtung und Überprüfung eines Risikomanagementsystems 

sollte – analog wie im kommenden Unternehmenssanktionsrecht 

erwartet – zu einem Ausschluss von Sanktionen wie Bußgelder und 

anderer Sanktionen, zum Beispiel Ausschluss von öffentlichen 

Aufträgen, hilfsweise zu einer Abschwächung von Sanktionen führen.  

Im parlamentarischen Verfahren muss der Entwurf entsprechend den 

nachfolgenden Ausführungen geändert werden.   
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1.1 Einzelne Bestimmungen des Regierungsentwurfs 

1.1.1 Anwendungsbereich 

§ 1 Abs. 1 des Regierungsentwurfs (RegE) sieht vor, dass das Gesetz Anwendung 

auf Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform findet, die ihre Hauptverwaltung, 

ihre Hauptniederlassung oder ihren Sitz im Inland haben. Laut der Begründung ist 

dies bei ausländischen Unternehmen der Fall, wenn diese „relevante 

Entscheidungen für das Risikomanagement in der Lieferkette“ in Deutschland 

treffen. 

Dies greift zu kurz. Die Formulierung schafft einen Wettbewerbsvorteil für 

ausländische Unternehmen mit (umfassender) Geschäftstätigkeit in Deutschland. 

Diese sind nicht betroffen, da sie im Zweifel keine „relevanten Entscheidungen für 

das Risikomanagement in der Lieferkette“ in Deutschland treffen.  

Wenn aber das Gesetz nicht nur für die Lieferkette, sondern auch für den 

Geschäftsbetrieb des jeweiligen Unternehmens gelten soll, müssen auch große 

ausländische Unternehmen, die keine Risikomanagement-Entscheidungen für die 

Lieferkette in Deutschland treffen, in den Anwendungsbereich des Gesetzes 

einbezogen werden.  

Auch lässt die Formulierung „relevante Entscheidungen für das Risikomanagement 

der Lieferkette“ viele Fragen offen. Welche Entscheidungen sind „relevant“? 

Welche Entscheidungen sind gemeint: Entscheidungen, die den eigenen 

Geschäftsbetrieb betreffen und/oder Entscheidungen, die Zulieferer betreffen? 

Hier muss der Gesetzgeber nachbessern. 

Unverständlich ist auch, dass sich der Gesetzgeber beim Schwellenwert (zunächst 

3.000 und später 1.000 Mitarbeiter) nicht am französischen Beispiel von 5.000 

Mitarbeitern orientiert hat. Um zumindest einen gewissen Gleichlauf in der EU zu 

schaffen, ist eine Anhebung des Schwellenwerts dringend erforderlich. 

Mit Blick auf § 1 Abs. 3 RegE ist es erforderlich, ein Konzernprivileg in das Gesetz 

aufzunehmen. Die Muttergesellschaft sollte bestimmte Sorgfaltspflichten für ihre 

Tochtergesellschaften oder kontrollierten Gesellschaften erfüllen können, wie zum 

Beispiel die Verpflichtung zur öffentlichen Berichterstattung, sofern der Bericht die 

Aktivitäten der einschlägigen Konzerngesellschaften gleichermaßen umfasst 

(analog des französischen Sorgfaltspflichtengesetzes Loi de Vigilance). 

1.1.2 Umfang und Bestimmtheit der Schutzgüter 

Grundsätzlich muss gelten, dass alle geschützten Rechtsgüter nur nach Maßgabe 

des jeweils national anwendbaren Rechts auszulegen und anzuwenden sind. 

 



LIEFERKETTE AUF UNMITTELBARE ZULIEFERER BESCHRÄNKEN 

 6 

So kann man schon bei den Regelungen innerhalb der EU oder im Verhältnis zu den 

USA in Erklärungsnot kommen. Das US-amerikanische „employment at will“, nach 

dem der Arbeitnehmer vorab auf den Kündigungsschutz insgesamt verzichten kann, 

wäre nicht mit den deutschen Rechtsprinzipien vereinbar, sodass ein Verstoß gegen 

ein geschütztes Rechtsgut vorläge. Auch der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 

ist selbst in den westlichen Industrieländern höchst unterschiedlich geregelt. Dies 

gilt auch für Meinungsfreiheit und Privatssphäre. 

 

1. Umweltschutz 

Die Einbeziehung von umweltbezogenen Pflichten geht über die UN-Leitprinzipien 

für Wirtschaft und Menschenrechte hinaus und stellt daher einen Bruch mit der 

Kohärenz internationaler Anforderungen an ein unternehmerisches 

Lieferkettenmanagement dar. Einheitliche Anforderungen sind für global agierende 

Unternehmen von großer Bedeutung, da Vorgaben, die voneinander abweichen 

und sich evtl. sogar widersprechen, die Umsetzbarkeit im Unternehmen 

erschweren.  

 

Die im Entwurf vorgesehene Zusammenführung von Umweltschutz und Schutz der 

Menschenrechte führt darüber hinaus für Unternehmen zu einer zusätzlichen, 

nicht handhabbaren Komplexität der Vorgaben. Diese resultiert aus den vor Ort 

geltenden Umweltschutzvorschriften, bestehenden internationalen Verträgen und 

dem aktuellen Stand der Technik. Anders als bei Menschenrechten fehlt es an 

einem verbindlichen und international anerkannten Mindeststandard für eine 

umweltbezogene Sorgfaltspflicht in der Lieferkette. 

 

2. Arbeits- und Sozialstandards 

Arbeits- und Sozialstandards stellen Unternehmen vor besondere 

Herausforderungen. Dies fängt bei „gender equality“ in Saudi-Arabien (§ 2 Absatz 2 

Nr. 7 RegE) an und hört beim Verbot unabhängiger Gewerkschaften in China (§ 2 

Absatz 2 Nr. 6 RegE) auf.  

 

Gleiches gilt für das Lohnniveau: Was in den jeweiligen Staaten als „angemessener 

Lohn“ zu gelten hat, bestimmt die dortige Regierung und nicht die Unternehmen. 

Eine Überprüfung durch Unternehmen, ob „angemessene Löhne“ gewährt werden, 

scheitert im Übrigen schon allein daran, dass die ausländischen Lieferanten 

hierüber nicht informieren. Auch haben Unternehmen nicht die notwendigen 

Ressourcen, um eine Überprüfung des Lohnniveaus für unzählige individuelle 

Arbeitsverhältnisse entlang der Lieferkette durchzuführen.  

 

Sollte die Bundesregierung tatsächlich das Thema Lohniveau aufnehmen wollen, so 

sollte hier ausschließlich auf den gesetzlichen Mindestlohn abgestellt werden. Die 

Anforderungen an einen gesetzlichen Mindestlohn sind von der ILO definiert und 

sollten im gesetzlichen Mindestlohn eines Unterzeichnerstaates berücksichtigt sein. 

Schließlich ist festzustellen, dass im Rahmen der geschützten Rechtspositionen 

viele unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet werden, wie zum Beispiel 

„angemessener“ Lebensstandard, „ausreichende“ Unterbringung, „ungeeignete 

Arbeitsorganisation“ und „ungenügende Ausbildung und Unterweisung“. Es bleibt 
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in der Regel unklar, welcher Maßstab hier für eine mögliche Missachtung 

herangezogen werden soll. Dies bedeutet für Unternehmen im Ergebnis jedes Mal 

eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, die schlichtweg (bereits mangels einschlägiger 

Informationen) nicht zu bewerkstelligen ist. Staatliche Verantwortlichkeiten und 

Schutzpflichten, die sich aus internationalen Abkommen ergeben, werden 

unzulässigerweise auf die Unternehmen abgewälzt. 

 

3. Auffangklausel 

Obwohl in der Gesetzesbegründung festgestellt wird, dass der Katalog der 

menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in § 2 RegE abschließend ist, wird in § 2 

Abs. 2 Nr. 12 RegE eine Art Auffangklausel etabliert. Diese sieht vor, dass über 

Nummer 1 bis 11 hinausgehendes Tun oder pflichtwidriges Unterlassen unter 

bestimmten Voraussetzungen auch verboten ist. Angesichts der umfassenden 

Vorgaben aus den Nummern 1 bis 11 und der unbestimmten Rechtsbegriffe von Nr. 

12 („unmittelbar geeignet“, „besonders schwerwiegende Weise“, „bei verständiger 

Würdigung ... offensichtlich ist“) sollte diese Auffangklausel gestrichen werden. 

1.1.3 Lieferkettendefinition 

1. Kritisch zu sehen ist der sehr weit gefasste Begriff der Lieferkette gem. § 2 Abs. 5 

des RegE. Nach diesem erstreckt sich die Lieferkette auf alle Beiträge, die ein 

Unternehmen verwendet, um ein Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung zu 

erbringen, angefangen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Lieferung an den 

Endkunden. Sie umfasst damit im Ergebnis die gesamte Wertschöpfungskette. 

 

Dies ist für Unternehmen nicht zu bewältigen. Ein Beispiel: Angenommen ein 

Unternehmen hat 1.000 Lieferanten/Zulieferer auf der ersten Ebene der 

Lieferkette, also Lieferanten, mit denen das Unternehmen direkte vertragliche 

Verhältnisse hat. Hätte jeder der 1.000 Lieferanten weitere 500 Lieferanten würde 

das für das betreffende Unternehmen bedeuten, dass es kontinuierlich 500 000 

Lieferanten überwachen müsste. 500.000 Lieferanten wären zu überwachen, 

obwohl wir uns hier nur auf der zweiten Ebene der Lieferkette befinden. Zudem 

gibt es viele Unternehmen, die schon auf der ersten Ebene weitaus mehr 

Lieferanten haben. Dieses Beispiel zeigt, dass Unternehmen mangels 

entsprechender Ressourcen faktisch nicht in der Lage sind, die gesamte 

Wertschöpfungskette zu überprüfen. 

 

Wir fordern den Gesetzgeber auf, den Anwendungsbereich auf die erste Stufe der 

Lieferkette zu beschränken. Die Sorgfaltspflichten würden sich damit auf die 

direkten Lieferanten des Unternehmens, mit denen ein Vertragsverhältnis besteht, 

beziehen. Auch sollte klar zwischen Produktzulieferern und sonstigen 

Dienstleistern, die nur marginal an der Lieferkette beteiligt sind, unterschieden 

werden.  

 

Zudem sollten die Sorgfaltspflichten nur in Bezug auf die tatsächliche 

Produktbeziehung gelten. Dies ist insbesondere wichtig bei Zulieferern, die in 

unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig sind. Bei einem Zulieferer, der 

beispielsweise sowohl Agrarprodukte vertreibt als auch im Bereich Petrochemie 
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tätig ist, ist es nicht zielführend, dass sich die Sorgfaltspflichten des Unternehmens 

auf alle Geschäftsbereiche des Zulieferers beziehen. 

 

Auch auf der ersten Ebene der Lieferkette müssen Einschränkungen gelten: Wenn 

ein Unternehmen vertragliche Verhältnisse mit seinen Lieferenten hat, bedeutet 

dies noch lange nicht, dass es einseitig Bedingungen festlegen kann. Wenn man 

sich vorstellt, dass ein Unternehmen mit beispielsweise 3.000 Mitarbeitern einem 

Lieferanten wie Samsung gegenübersteht. Auf Grund der starken Marktposition 

von Samsung kann es schwierig bis unmöglich für das Unternehmen sein, Samsung 

vertraglich beispielsweise auf Kontrollmaßnahmen und die Durchführung 

risikobasierter Kontrollmaßnahmen zu verpflichten. Die Plicht, unmittelbare 

Lieferanten zu verpflichten (§ 6 Abs. 4 RegE), wird daher in der Praxis in einigen 

Fällen zwangsläufig leerlaufen – es darf daher auch nicht mit Bußgeldern 

beziehungsweise Sanktionen bewehrt sein.  

 

2. § 2 Absatz 5 Nr. 1 RegE muss gestrichen werden. Menschenrechtliche 

Sorgfaltspflichten für den eigenen Geschäftsbereich in Deutschland schießen über 

das Ziel hinaus:  

 

Die Einbeziehung des Geschäftsbereichs des Unternehmens in Deutschland 

impliziert, dass es in Deutschland zu umfassenden Menschenrechtsverletzungen 

kommt. Diese Einschätzung wird vom Deutschen Aktieninstitut nicht geteilt. Sollte 

es vereinzelt zu Verletzungen kommen, gibt es im Rahmen der bestehenden 

deutschen Gesetze ausreichend Möglichkeiten, gegen diese vorzugehen, sie zur 

Anzeige zu bringen oder Unternehmen zu verklagen. Angesichts der mit dem 

Sorgfaltspflichtengesetz verbundenen Pflichten für Unternehmen läuft die 

Einbeziehung des eigenen Geschäftsbereichs auf eine massive Belastung deutscher 

Unternehmen hinaus, ohne dass es notwendig wäre. 

 

Vor dem Hintergrund existierender Regelungen im deutschen Recht führen die 

vorgeschlagenen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten für den eigenen 

Geschäftsbereich zu Anwendbarkeitsfragen. Das Verhältnis zwischen diesem 

Gesetz und den bereits existierenden gesetzlichen Anforderungen muss geklärt 

werden.  

 

Träte an einer Industrieanlage in Deutschland beispielsweise eine schädliche 
Gewässerverunreinigung auf, die geeignet ist, die Gesundheit einer Person zu 
schädigen (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 9 lit. d RegE), so wäre dies in der Regel nach 
Landesrecht meldepflichtig. Wäre das Sorgfaltspflichtengesetz auf einen solchen 
innerdeutschen Sachverhalt anwendbar, müssten zusätzlich alle Kunden des 
betroffenen Unternehmens tätig werden und ihren Pflichtenkatalog der §§ 3 ff. 
gegenüber dem betroffenen Unternehmen abarbeiten und beispielsweise ein 
Konzept zur Minimierung des Risikos bei dem betroffenen Unternehmen erstellen 
(§ 7 RegE). Dass gegebenenfalls tausende Kunden in einem solchen Fall verpflichtet 
wären, sich beim betroffenen Unternehmen zu melden und in einen Dialog 
einzutreten, sorgt für einen hohen bürokratischen Aufwand bei den Unternehmen 
und der zuständigen Behörde, dem kein Mehrwert in der Sache gegenübersteht. In 
solchen Fällen schießen die im Gesetzentwurf vorgesehenen Pflichten ersichtlich 
über die Ziele des Gesetzes hinaus. Die Durchsetzung der entsprechenden 
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Regelungen ist in Deutschland, wie auch in der EU und einem großen Teil der 
übrigen Welt, bereits durch die zuständigen Behörden sichergestellt. 
 

Deshalb sollte im Übrigen ebenso die Anwendbarkeit des 

Sorgfaltspflichtengesetzes für Zulieferer innerhalb der Europäischen Union 

ausgeschlossen werden. Auch innerhalb der europäischen Wertegemeinschaft 

sehen wir bestehende nationale und europäische Gesetze und 

Verfolgungsmechanismen als ausreichend für den Schutz von Menschenrechten an. 

 

1.1.4 Berichtspflichten 

1. Die sehr umfassend gestaltete Berichtspflicht (§ 10 RegE) umfasst Informationen 

zu sämtlichen Schritten der Risikoanalyse und ist bei unrichtigen Angaben 

bußgeldbewehrt. Unternehmen müssen darlegen, ob und welche Risiken sie 

ermittelt haben, welche Präventions- und Abhilfemaßnahmen sie zur Begegnung 

dieser Risiken ergriffen haben und weshalb sie diese Schritte gegangen sind. Sie 

müssen damit volle Transparenz schaffen über bestehende Risiken und über 

unternommene Präventions- und Abhilfemaßnahmen. Dies hat zur Folge, dass sie 

indirekt auch über unterlassene Maßnahmen berichten müssen. Das Unterlassen 

oder das zu späte Eingreifen ist auch bußgeldbewehrt. Daher führt die 

Berichtspflicht dazu, dass sich Unternehmen selbst belasten müssen, wenn sie ihr 

vollumfänglich nachkommen. Das verstößt gegen Grundsätze des deutschen 

Ordnungswidrigkeiten- und Strafrechts (nemo tenetur) und wäre damit unzulässig.  

 

2. Unternehmen werden aber nicht nur zu Ermittlern gegen sich selbst 

instrumentalisiert, sondern auch gegen ihre unmittelbaren und mittelbaren 

Zulieferer, wie § 18 Absatz 1 Satz 2 RegE verdeutlicht. Danach erstreckt sich die 

Auskunfts- und Herausgabepflicht auf solche Informationen über Zulieferer, zu 

deren Beschaffung das Unternehmen in der Lage ist.  

 

3. Berichtsumfang und -tiefe bei dem Gesetzentwurf sind unklar. Auch muss das 

Verhältnis zur nicht-finanziellen Berichterstattung für betroffene Unternehmen 

klargestellt werden, im Rahmen derer Unternehmen heute schon verpflichtet sind 

über Menschen- und Arbeitnehmerrechte zu berichten. Eine zusätzliche separate 

Berichterstattung erhöht den administrativen Aufwand für die betroffenen 

Unternehmen in unangemessener Weise ohne dass dadurch ein Mehrwert für 

potenziell Betroffene entsteht. Über die Sorgfaltspflichten, die über die Vorgaben 

der CSR-Richtlinie hinausgehen, muss deshalb im Rahmen von bereits bestehenden 

Berichtsformaten, wie zum Beispiel dem Nachhaltigkeitsbericht, berichtet werden 

können.  

 

Wenn darüber hinaus eine detaillierte Berichterstattung an die zuständige Behörde 

erfolgen soll, die über die öffentliche Berichterstattung hinausgeht, muss im Gesetz 

festgehalten werden, dass diese sensiblen Informationen vertraulich behandelt 

werden und nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. 
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1.1.5 Haftung und Prozessstandschaft 

1. Bemühenspflicht 

Zwar wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass die Einhaltung der 

Sorgfaltspflichten eine Bemühens- und keine Erfolgspflicht begründet. Vor dem 

Hintergrund der Berichterstattung ist jedoch fraglich, bis zu welcher Schwere einer 

Rechtsverletzung ein Bemühen des Unternehmens akzeptiert wird. Auch die 

Tatsache, dass schon fahrlässiges Handeln sanktionsbewehrt ist, lässt den 

Unternehmen nicht viel Spielraum. Zudem klagt ein Kläger nicht wegen mangelnder 

Bemühung, sondern wegen Verletzung von Rechten. Im Gesamtkontext des 

Gesetzes sehen wir hier eher eine Erfolgs- als eine Bemühungspflicht. 

 

Vor allem sollte eine zivilrechtliche Haftung „durch die Hintertür“ vermieden 

werden. Der Entwurf schließt eine Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB nicht aus. Allein 

zu § 7 Absatz 1 RegE ist aus der Begründung zu entnehmen, dass dieser keine 

direkten Ansprüche der Betroffenen gegen die Unternehmen begründet, die 

Abhilfemaßnahmen nach § 7 Absatz 2 RegE dagegen nicht. 

 

Vor dem Hintergrund der Bemühenspflicht muss klargestellt werden, dass 

Unternehmen, die ein Risikomanagementsystem eingerichtet haben und dieses 

regelmäßig überprüfen (§ 5 Absatz 4 RegE), nicht mit Sanktionen wie Bußgelder 

und anderen Sanktionen, zum Beispiel Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, 

belegt werden. Hilfsweise sollte dies zumindest zu einer Abschwächung der 

Sanktionen führen. 

 

Das Gleiche muss gelten, wenn sich Unternehmen im Rahmen von bestehenden 

und anerkannten Brachenstandards bewegen, zum Beispiel der Together for 

Sustainability oder Pharmaceutical Supply Chain Initiative. 

 

 

2. Kausalität und unbestimmte Rechtsbegriffe 

 

- Es bedarf in § 2 Absatz 2 Nr. 9 RegE nur der Herbeiführung einer schädlichen 

Bodenveränderung, Gewässerverunreinigung, Luftverunreinigung oder eines 

übermäßigen Wasserverbrauchs, die geeignet ist, einer Person zum Beispiel den 

Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verwehren. Es ist kritisch, dass nicht klar 

ist, ob überhaupt eine Kausalität „Herbeiführung“ seitens des Unternehmens 

für die Verletzung erforderlich ist. Auch ist der Begriff des „geeignet sein“ für 

eine potentielle Menschenrechtsverletzung sehr weit und unbestimmt. Dieser 

Passus birgt damit weitreichende, nicht beherrschbare Risiken für die 

Unternehmen. 

 

- Die Anforderungen an den Verursachungsbeitrag des Unternehmens im 

Rahmen der Angemessenheitsprüfung sind sehr gering. Eine mittelbare 

Verursachung ist bereits dann anzunehmen, wenn ein Unternehmen die 

Produktanforderungen gegenüber seinem Zulieferer in letzter Minute ändert, 

ohne die Lieferzeiten oder den Einkaufspreis anzupassen, und der Zulieferer in 

Folge gegen ILO-Kernarbeitsnormen verstößt, um den geänderten 
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Anforderungen gerecht zu werden. Eine solche Risikoverwirklichung läge 

außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens.  

 

- Kritisch zu sehen ist der sehr weite Auffangtatbestand (vgl. § 5 Nummer 12 

RegE „Jedes weitere Tun oder Unterlassen“) bei der Bestimmung der Risiken für 

bestimmte Menschenrechte, der wiederum zahlreiche unbestimmte 

Rechtsbegriffe enthält und damit zu Rechtsunsicherheit für Unternehmen führt. 

 

3. Safe-Harbour Klausel 

In den Gesetzentwurf sollte eine sogenannte Safe-Harbour-Lösung aufgenommen 

werden. Diese war in den vorhergehenden Eckpunktepapieren stets als wichtiger 

Bestandteil enthalten. Mit einer Safe-Harbour Lösung ist die Teilnahme von 

Unternehmen an umfassenden Programmen von Multi-Stakeholder-Initiativen 

gemeint. Diese sind in verschiedenen Branchen erfolgreich etabliert worden, um 

menschenrechtliche Sorgfaltspflichten zu adressieren und umzusetzen. In der Regel 

verpflichten sich teilnehmenden Unternehmen u.a. zu umfassenden 

Risikobeurteilungen, zur Einleitung bzw. Durchführung von Abhilfemaßnahmen, zu 

unabhängigen Prüfungen von Zulieferbetrieben, zur Förderung nachhaltiger 

Beschaffungsstrukturen, zum Aufbau und der Unterhaltung von 

Beschwerdesystemen sowie zu umfassender externer Berichterstattung über ihre 

Maßnahmen und Fortschritte. Die Umsetzung und Wirkung der Programme 

werden regelmäßig von unabhängigen Gutachtern geprüft. Die Multi-Stakeholder-

Initiativen (MSI) verfügen über umfassende Kenntnisse der 

Menschenrechtssituation in den jeweiligen Beschaffungsländern und helfen damit 

den Unternehmen, ihre Programme darauf auszurichten. Zudem ist die 

Konsultation und Einbeziehung unterschiedlicher Stakeholder für MSIs inhärent. 

 

Mit der Nutzung eines solchen Ansatzes erfüllen die Unternehmen die 

Bestimmungen der § 5-10 des RegE. Selbstverständlich würde eine solche Lösung 

die Akkreditierung der MSIs bei der zuständigen Behörde voraussetzen. 

 

4. Prozessstandschaft 

Wir halten die Vorschrift in Anbetracht der niedrigen Zugangshürden zu den 

deutschen Gerichten, einschließlich der Beratungs- und Prozesskosten-

hilfemöglichkeiten, für nicht erforderlich. 

 

Vielmehr ist zu befürchten, dass mit den Regelungen des RegE zur Prozessstandhaft 

eine „Klageindustrie“ befördert wird. Vor allem vor dem Hintergrund der bereits 

heute geltenden gewillkürten Prozessstandschaft bietet die Regelung keinen 

erkennbaren Mehrwert außer Anreize zu setzen, öffentlichkeitswirksam Klagen zu 

erheben auch ohne wirkliche Aussicht auf Klageerfolg. Auf die Regelung zur 

Prozessstandschaft sollte deshalb im RegE zum Sorgfaltspflichtengesetz verzichtet 

werden.  

 

Sollte der Gesetzgeber an den Vorschriften festhalten, wäre es wichtig für einen 

angemessenen Missbrauchsschutz zu sorgen. Nichtregierungsorganisationen und 

Gewerkschaften, die die Prozessführung übernehmen möchten, sollten 
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beispielsweise nach dem Vorbild des § 4 UKlaG in einer Liste qualifizierter 

Organisationen geführt werden. 

 

Darüber hinaus sollte einer Klage eine Untersuchung durch die Behörde 

vorgeschaltet sein. Damit ließe sich sicherstellen, dass vor einem Prozessschritt 

zunächst eine objektive Untersuchung und eine einvernehmliche Lösung erzielt 

wird. Zudem kann so vermieden werden, dass die Prozessstandschaft als Plattform 

für Kampagnen missbraucht wird. 

1.1.6 Sanktionen und Bußgelder 

Wegen der vielen unbestimmten Rechtsbegriffe, die mit Blick auf das 

Ordnungswidrigkeitengesetz dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz 

wiedersprechen, und wegen der Komplexität der umfassenden Sorgfaltspflichten, 

die bereits bußgeldbewehrt sind, ist die Sanktion des zwingenden 

Vergabeausschlusses (§ 23 RegE) für bis zu drei Jahre für Unternehmen 

unverhältnismäßig. Zudem sind die Sanktionsvoraussetzungen zu niedrig (einfache 

Fahrlässigkeit) und unbestimmt (siehe oben zu den unbestimmten 

Rechtsbegriffen).  

Die Bußgeldbemessung darf sich nicht am Umsatz des Unternehmens orientieren 

(§ 24 Absatz 3 RegE), da dies insbesondere Unternehmen mit einer geringen 

Gewinnmarge belastet. Absatz 3 sollte daher ersatzlos gestrichen werden. 

1.1.7 Hinweisgeberschutz 

Mit Blick auf die ohnehin anstehende Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie 

halten wir die Einführung eines zusätzlichen Beschwerdeverfahrens für nicht 

zielführend.  

Zudem bleibt mit Blick auf das nach § 8 RegE einzurichtende Beschwerde- bzw. 

Hinweisgeberschutzverfahren offen, welchen Umfang ein solcher Schutz praktisch 

haben muss, wie er außerhalb des eigenen Geschäftsbereiches gewährleistet 

werden kann und wie eine missbräuchliche Nutzung des Beschwerde-

/Hinweisgeberverfahrens ausgeschlossen werden kann. 

1.1.8 Internationale Lösung 

Statt eines nationalen Alleingangs braucht es eine Regelung auf EU-Ebene. Es muss 

dafür Sorge getragen werden, dass die nationale Lösung am Ende mit der 

europäischen in Einklang steht. Es muss daher unbedingt verhindert werden, dass 

deutsche Unternehmen in Erfüllung des deutschen Lieferkettengesetzes Strukturen 

einziehen und Maßnahmen ergreifen, die nach Verabschiedung eines EU-

Lieferkettengesetzes nicht mehr geeignet sind. 
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1.1.9 Inkrafttreten 

Das Inkrafttreten des Gesetzes bereits zum 1.1.2023 ist viel zu früh. Die 

Unternehmen können in diesem knapp bemessenen Zeitraum kaum die Vorgaben 

umsetzen und die erforderlichen Berichtsstrukturen mit entsprechender IT-

Unterstützung einrichten. Die Unternehmen werden bis weit in das Jahr 2022 ihre 

Ressourcen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona- Krise benötigen.  

Dies gilt auch für die Arbeiten an verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen der 

Europäischen Union. So stellen die Berichtspflichten zur EU-Taxonomie, die ab Juni 

2021 gelten, die Unternehmen vor große Herausforderungen. Ohne ein phase-in, 

ohne das Vorliegen der Ausführungsbestimmungen und ohne das Vorhandensein 

von entsprechenden IT-Tools sind die Unternehmen gezwungen, sich auf ihre 

Berichtspflichten nach Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung vorzubereiten. 

Abgesehen davon kann auch die BAFA als zuständige Kontrollbehörde kaum das 

erforderliche Fachwissen aufbauen, das sie für ihre neue Aufgabe braucht. Das 

Verschieben des Anwendungszeitpunkts der Berichtspflichten der 

Taxonomieverordnung um mindestens ein bis zwei Jahre ist vor diesem 

Hintergrund zwingend. 
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Tel. +49 69 92915-47 

altenbockum@dai.de 

 

Jessica Göres 

Referentin Nachhaltigkeit 

Deutsches Aktieninstitut e.V. 

Senckenberganlage 28 

60325 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 92915-39 

goeres@dai.de 

 

Maximilian Lück 

Leiter EU-Verbindungsbüro 

Deutsches Aktieninstitut e.V. 

Rue Marie de Bourgogne 58 

1000 Brüssel 

Tel. +32 2 7894101 

lueck@dai.de 

 

Das Deutsche Aktieninstitut setzt sich für einen 

starken Kapitalmarkt ein, damit sich Unternehmen 

gut finanzieren und ihren Beitrag zum Wohlstand 

der Gesellschaft leisten können. 

Unsere Mitgliedsunternehmen repräsentieren über 

85 Prozent der Marktkapitalisierung deutscher 

börsennotierter Aktiengesellschaften. Wir vertreten 

sie im Dialog mit der Politik und bringen ihre 

Positionen über unser Hauptstadtbüro in Berlin und 

unser EU-Verbindungsbüro in Brüssel in die 

Gesetzgebungsprozesse ein. 

Als Denkfabrik liefern wir Fakten für führende Köpfe 

und setzen kapitalmarktpolitische Impulse. Denn 

von einem starken Kapitalmarkt profitieren 

Unternehmen, Anleger und Gesellschaft. 


