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Executive Summary: Das Wichtigste auf einer Seite 
 

 Das Bundeskabinett hat am 3. März 2021 den Entwurf eines Gesetzes über die 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten beschlossen, das noch in dieser 
Legislaturperiode vom Parlament verabschiedet werden soll. 

 

 Kernstück des Gesetzentwurfs ist das in Artikel 1 enthaltene „Sorgfaltspflichtengesetz“, das 
deutsche Unternehmen ab einer bestimmten Größe verpflichtet, in ihren Lieferketten 
bestimmte menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten zu beachten sowie 
die Rahmenbedingungen für deren Umsetzung und Durchsetzung bestimmt. 

 

 Zu den unternehmerischen Sorgfaltspflichten gehört im Wesentlichen die Implementierung 
eines lieferkettenbezogenen Risikomanagements mit dem Ziel, menschenrechtliche und 
umweltbezogene Risiken zu erkennen sowie entsprechende Verletzungen zu verhindern, zu 
beenden oder zu minimieren. Die Elemente des Risikomanagements orientieren sich damit 
weitgehend an den Due-Diligence-Ansatz der UN-Leitprinzipien bzw. des NAP Wirtschaft 
und Menschenrechte und enthalten vor allem folgende Maßnahmen: Risikoanalyse, 
Grundsatzerklärung, Präventions- und Abhilfemaßnahmen, Beschwerdeverfahren, 
Dokumentation und Berichterstattung. 

 

 Lieferkette im Sinne des Gesetzes bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistungen 
eines Unternehmens und umfasst sämtliche Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung 
eines Produktes oder Erbringung einer Dienstleistung erforderlich sind (von der 
Rohstoffgewinnung bis zur Lieferung an den Endkunden). 

 

 Der Umfang der zu erfüllenden Anforderungen ist „abgestuft“ und soll sich an der 
„Angemessenheit“ (u. a. Einflussvermögen des Unternehmens, zu erwartende Schwere und 
Wahrscheinlichkeit des Verletzungseintritts) sowie danach orientieren, ob es sich um den 
eigenen Geschäftsbereich, den Vertragspartner (= unmittelbarer Zulieferer, tier-1) oder um 
ein sonstiges Unternehmen in der Lieferkette (= mittelbarer Zulieferer, tier-2 bis tier-n) 
handelt. 

 

 Weitere Konkretisierungen der Anforderungen sollen außerdem durch Rechtsverordnungen 
und behördliche Handreichungen erfolgen. 

 

 Für die behördliche Kontrolle ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
zuständig, das mit umfassenden Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnissen ausgestattet 
werden soll. 

 

 Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten können mit Geldbußen geahndet werden (einfache 
Fahrlässigkeit ausreichend). Bei bestimmten Verstößen droht außerdem ein Ausschluss von 
der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie eine umsatzorientierte Geldbuße von bis 2 Prozent 
des durchschnittlichen, konzernweiten Jahresumsatzes (gilt nur für Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz von mehr als 400 Mio. Euro). 

 

 Gesetzliche Prozessstandschaft: Gewerkschaften und NGOs mit Sitz in Deutschland 
werden ermächtigt, Ansprüche eines in seiner Menschenrechtsposition Betroffenen im 
eigenen Namen geltend zu machen, sofern der Betroffene hierzu zugestimmt hat. Die 
Ermächtigung zur Prozessführung kann auch formlos und konkludent erteilt werden. 

 

 Das Lieferkettengesetz soll bereits ab 2023 für alle Unternehmen mit Sitz, Hauptverwaltung 
oder Hauptniederlassung in Deutschland gelten, die in der Regel 3 000 oder mehr 
Arbeitnehmer beschäftigen. Ab 2024 wird diese Schwelle auf 1 000 Arbeitnehmer gesenkt. 
Da die Pflichten entlang der Lieferketten weitergegeben werden, werden mittelbar jedoch 
weit mehr Unternehmen vom neuen Gesetz betroffen sein. 
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Umfassend und ausführlich: Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)  
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1. Worum geht es beim Gesetzentwurf und welches Ziel verfolgt das Gesetz? 
 
Das Bundeskabinett hat am 3. März 2021 den Entwurf eines Gesetzes über die 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten beschlossen mit dem Ziel, die 
internationale Menschenrechtslage zu verbessern. Kernstück des Gesetzentwurfs ist das in 
Artikel 1 enthaltene „Sorgfaltspflichtengesetz“, das erstmalig branchenübergreifend deutsche 
Unternehmen ab einer bestimmten Größe verpflichtet, in ihren Lieferketten bestimmte 
menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten zu beachten. 
 
Begründet wird die Gesetzesinitiative insbesondere damit, dass deutsche Unternehmen 
aufgrund ihrer starken Einbindung in globalen Absatz- und Beschaffungsmärkten in besonderer 
Weise mit menschenrechtlichen Herausforderungen in ihren Lieferketten konfrontiert sind. 
Dabei sei im Zuge der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte 
(NAP-Monitoring) deutlich geworden, dass freiwillige Ansätze nicht ausreichen. 
 
Eine kritische Bewertung des Gesamtverbandes textil+mode an der Durchführung des NAP-
Monitoring ist hier abrufbar. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
2. Für welche Unternehmen gilt das Lieferkettengesetz ab wann? 
 
Das Lieferkettengesetz soll ab dem 1. Januar 2023 für sämtliche Unternehmen mit 
Hauptverwaltung, Hauptniederlassung oder (Verwaltungs- oder satzungsmäßigen) Sitz in 
Deutschland gelten, die in der Regel wenigstens 3 000 Arbeitnehmer (weltweit) beschäftigen. 
Ab dem 1. Januar 2024 wird dieser Arbeitnehmerschwellenwert auf 1 000 gesenkt. Auf die 
Rechtsform kommt es nicht an. 
 
Für die Berechnung der Arbeitnehmerzahl soll eine rückblickende Betrachtung als auch eine 
Prognose im Referenzzeitraum (i. d. R. das Geschäftsjahr) durchgeführt werden, um kurzzeitige 
Schwankungen der Belegschaftsstärke auszuschließen. Ins Ausland entsandte Arbeitnehmer 
sollen mitgerechnet werden. Gleiches gilt für zeitweilig beschäftigte Arbeitnehmer wie 
Leiharbeitnehmer, sofern sie länger als sechs Monate bei dem Unternehmen beschäftigt 
werden. 
 
Bei Konzernmuttergesellschaften soll eine konzernweite Betrachtung gelten, d. h. es werden die 
Arbeitnehmer von sämtlichen konzernangehörigen Gesellschaften mitgerechnet. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
3. Hat das Gesetz auch Auswirkungen auf Unternehmen, die nicht unmittelbar in den 
Anwendungsbereich des Gesetzes fallen? 
 
Ja. Zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten werden die vom Gesetz erfassten Unternehmen auf die 
Mitwirkung ihrer Vertragspartner angewiesen sein. Dies gilt insbesondere für die Durchführung 
von Risikoanalysen, Präventions- und Abhilfemaßnahmen sowie für die Erfüllung der 
Dokumentations- und Berichtspflichten. Damit wären insbesondere auch KMU betroffen. 
 
So sieht das Gesetz beispielsweise im Rahmen der zu erfüllenden Präventionsmaßnahmen die 
Einholung einer vertraglichen Zusicherung des Vertragspartners dahin vor, dass dieser die 
menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Vorgaben einhält und auch seinen 
Vertragspartner (Vorlieferanten) zur entsprechenden Einhaltung dieser vertraglich verpflichtet, 
z. B. durch Vereinbarung von „Weitergabeklauseln“. 
 
Auch die Durchführung und Vereinbarung von vertraglichen Kontrollmechanismen (Audits) 
sowie die Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen beim Vertragspartner werden 

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/gesetz-unternehmerische-sorgfaltspflichten-lieferketten.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/gesetz-unternehmerische-sorgfaltspflichten-lieferketten.html
https://textil-mode.de/de/newsroom/blog/lieferkettengesetz-in-der-sackgasse/


Regierungsentwurf Lieferkettengesetz 
 
 
 

Seite 5/16 

vom Gesetz als Regelbeispiele für angemessene Präventionsmaßnahmen aufgeführt. Dabei ist 
zu erwarten, dass die Unternehmen versuchen werden, die die zusätzlich entstehenden Kosten 
an ihre Vertragspartner weiterzugeben. In jedem Fall wird die Bedeutung von produkt- und 
unternehmensbezogenen Zertifizierungen weiter zunehmen. Auch dies bedeutet für die 
Unternehmen zusätzliche Kosten, zumal bestehende Prüfstandards an das Lieferkettengesetz 
angepasst und bestehende Zertifikate somit erneuert werden müssen. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
4. Warum soll es ein nationales Lieferkettengesetz geben, obwohl die EU-Kommission 
bereits an einer europäischen Regulierung arbeitet? Welche Position vertritt der 
Gesamtverband hierzu? 
 
Die EU-Kommission hat angekündigt, eine europäische Richtlinie zur Einhaltung von 
menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in den Lieferketten 
vorzuschlagen. Der Entwurf einer solchen Lieferketten-Richtlinie soll noch in diesem Jahr, vor 
Beginn der parlamentarischen Sommerpause vorgelegt werden. 
 
Die Bundesregierung geht allerdings davon aus, dass der europäische Gesetzgebungsprozess 
noch mehrere Jahre dauern kann. Außerdem scheint die Bundesregierung sich dafür einsetzen 
zu wollen, das deutsche Lieferkettengesetz als Blaupause für eine Positionierung im Rat 
einzubringen. 
 
Aus Sicht des Gesamtverbandes textil+mode stellt ein nationaler Alleingang Deutschlands 
weiterhin den falschen Weg dar. Ein (rein) nationales Gesetz wird zu keiner spürbaren 
Verbesserung der internationalen Menschenrechtslage in den globalen, zum Teil sehr 
verzweigten Lieferketten führen. Es spiegelt bereits nicht die tatsächlichen Gegebenheiten und 
Einflussmöglichkeiten von deutschen Unternehmen auf dem internationalen Markt wider und 
kann zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen führen. Deutsche Unternehmen stehen im 
intensiven Wettbewerb mit Unternehmen anderer Länder, insbesondere aus übrigen 
europäischen Ländern, den USA, China, Japan und anderen G20-Staaten. Daher bedarf es 
eines internationalen, zumindest jedoch – auch mit Blick auf den europäischen Binnenmarkt – 
eines europäischen Rechtsrahmens. 
 
Vor diesem Hintergrund sollte von einem nationalen Gesetzgebungsverfahren Abstand 
genommen werden. Jedenfalls muss eine doppelte Belastung der deutschen Wirtschaft 
ausgeschlossen werden. Es darf nicht sein, dass deutsche Unternehmen verpflichtet werden, 
die Vorgaben des deutschen Lieferkettengesetzes umzusetzen, um mit Geltungsbeginn der EU-
Vorgaben ihre erst kürzlich getroffenen Maßnahmen wieder revidieren zu müssen. Daher 
sollten die Übergangsfristen des deutschen Lieferkettengesetzes um mindestens ein bis zwei 
Jahre verlängert. Auch sollte eine sog. Sunset-Klausel aufgenommen werden, wonach das 
deutsche Lieferkettengesetz bereits mit Inkrafttreten (nicht Geltungsbeginn) der EU-Richtlinie 
außer Kraft tritt. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
5. Sorgfaltspflichten 
 
5.1 Was ist mit Sorgfaltspflichten gemeint und welche Maßnahmen umfassen diese? 
 
Mit Sorgfaltspflichten im Sinne des Gesetzes wird die Erfüllung der im Gesetz bestimmten 
Verfahren nach §§ 4 bis 10 verstanden. Hierzu gehört insbesondere die Implementierung eines 
lieferkettenbezogenen Risikomanagements bestehend aus verschiedenen Verfahren 
(Elementen) mit dem Ziel, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken in der Lieferkette 
zu identifizieren (z. B. Risikoanalyse), zu verhindern (Präventionsmaßnahmen, einschl. 
Grundsatzerklärung) und eingetretene oder bevorstehende Verletzungen zu beenden oder zu 
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minimieren (Abhilfemaßnahmen), soweit das Unternehmen das Risiko hervorgerufen oder zur 
Entstehung bzw. Verstärkung des Risikos (kausal) beigetragen hat. 
 
Darüber hinaus sollen die Maßnahmen durch die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens 
sowie durch Evaluations-, Dokumentations- und Berichtspflichten komplementiert werden. 
Näheres hierzu werden in den §§ 4 bis 10 des Sorgfaltspflichtengesetzes geregelt. 
 
Grundsätzlich beziehen sich die Sorgfaltspflichten auf die gesamte Lieferkette, wobei der Grad 
der Anforderungen danach abgestuft ist, ob es sich um den eigenen Geschäftsbereich oder um 
den unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferer handelt. Ferner sollen die Sorgfaltspflichten dem 
Grundsatz der Angemessenheit folgen sowie keine Erfolgspflicht, sondern eine nachweisbare 
„Bemühenspflicht“ begründen. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
5.2 Was versteht das Gesetz unter „Menschenrechten“ bzw. „geschützten 
Rechtspositionen“ und „menschenrechtlichen Risiken“? 
 
Das Sorgfaltspflichtengesetz unterscheidet zwischen „Menschenrechten“ bzw. „geschützten 
Rechtspositionen“ einerseits und „menschenrechtlichen Risiken“ andererseits (§ 2 Abs. 1 
und 2). 
 
Unter Menschenrechten bzw. „geschützten Rechtspositionen“ werden gemäß § 2 Absatz 1 
solche verstanden, die sich aus der in der Anlage zum Gesetz aufgelisteten völkerrechtlichen, 
von Deutschland ratifizierten Übereinkommen ergeben (Nr. 1-11). Dieser Katalog ist zwar 
abschließend, dafür aber auch sehr umfassend. Neben den ILO-Kernarbeitsnormen zählen 
hierzu die UN-Menschenrechtspakte (Zivil- und Sozialpakt), die gemeinsam mit der 
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ die Internationale Menschenrechtscharta 
(Menschenrechtskodex) bilden. 
 
Ein „menschenrechtliches Risiko“ wird dagegen gemäß § 2 Absatz 2 als ein Zustand 
verstanden, bei dem auf Grundlage tatsächlicher Umstände „mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit“ ein Verstoß gegen bestimmte dort aufgezählte Verbote droht. Zu diesen 
Verboten zählen unter anderem: 
 

 Beschäftigung von Kindern unter dem zulässigen Mindestalter sowie schlimmste Formen 
der Kinderarbeit, 

 Zwangsarbeit und Sklaverei, 

 Missachtung von nach dem anwendbaren nationalen Recht geltenden Arbeitsschutzregeln, 

 Missachtung bestimmter Formen der Koalitionsfreiheit, 

 Ungleichbehandlung in Beschäftigung (z. B. Zahlung ungleichen Entgelts für gleichwertige 
Arbeit), 

 Vorenthalten eines angemessenen Lohns, 

 Herbeiführung einer schädlichen Bodenveränderung oder Lärmemission, Gewässer- und 
Luftverunreinigung und übermäßiger Wasserverbrauch, 

 widerrechtliche Zwangsräumung und widerrechtlicher Entzug von Land, Wäldern und 
Gewässern sowie 

 jedes weitere Tun oder pflichtwidrige Unterlassen, das geeignet ist, eine geschützte 
Rechtsposition zu verletzen und dessen Rechtswidrigkeit offensichtlich ist 
(=Auffangklausel). 

 
Die „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ wird vom Gesetz nicht definiert. Es handelt sich damit um 
einen unbestimmten Rechtsbegriff, dessen Auslegung letztlich anhand einer richterlichen 
Einzelfallbewertung auf Grundlage der tatsächlichen Umstände erfolgen wird. Generell dürfte 
sich der Grad der Wahrscheinlichkeit, der im Einzelfall gefordert werden muss, insbesondere an 
der zu erwartenden Schwere des Verstoßes bzw. der Verletzung orientieren, einschließlich des 
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Umfangs des befürchteten Schadens. Das heißt, je schwerwiegender der mögliche Verstoß und 
je umfangreicher der befürchtete Schaden ist, desto geringere Anforderungen werden für die 
Eintrittswahrscheinlichkeit gelten. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
5.3 Was sind „umweltbezogene Pflichten“ und „umweltbezogene Risiken“? 
 
Das Sorgfaltspflichtengesetz unterscheidet auch bei den umweltbezogenen Belangen zwischen 
Pflichten und Risiko (§ 2 Abs. 3 u. 4). 
 
So sind „umweltbezogene Pflichten“ solche, die sich aus den in der Anlage zum Gesetz 
genannten zwei Umwelt-Übereinkommen ergeben: Minamata- und Stockholmer 
Übereinkommen. 
 
Ein „umweltbezogenes Risiko“ wird dagegen als ein Zustand verstanden, bei dem auf Grund 
tatsächlicher Umstände „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit“ eine Verletzung gegen eine 
umweltbezogene Pflicht durch einen Verstoß gegen bestimmte, in Absatz 4 aufgeführte Verbote 
droht. Relevant für die Textil- und Modeindustrie ist das Stockholmer Übereinkommen über 
persistente organische Schadstoffe (POPs-Übereinkommen). Folgende Verbote sollen hierbei 
gelten: 
 

 Produktion und Verwendung von Chemikalien nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. a und Anlage 4 
des POPs-Übereinkommens, soweit diese nach dem anwendbaren nationalen Recht 
verboten ist sowie 

 die nicht-umweltgerechte Handhabung, Sammlung, Lagerung und Entsorgung von Abfällen 
gemäß den geltenden nationalen Regelungen und den Maßgaben des Art. 6 Buchst. d Ziff. i 
und ii des POPs-Übereinkommens. 

 
In der EU wird das Stockholmer Übereinkommen durch die sog. POP-Verordnung (EU) 
2019/1021 umgesetzt, die in allen Mitgliedstaaten unmittelbar gilt. 
 
Zum Begriff „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ siehe oben die Antwort zu Frage 5.3. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
5.4 Was umfasst die „Lieferkette“ im Sinne des Gesetzes? 
 
„Lieferkette“ im Sinne des Gesetzes bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistungen eines 
Unternehmens. Erfasst werden sämtliche Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung eines 
Produktes oder Erbringung einer Dienstleistung erforderlich sind (von der Rohstoffgewinnung 
bis zur Lieferung an den Endkunden), einschließlich das Handeln im „eigenen 
Geschäftsbereich“ sowie der „unmittelbaren Zulieferer“ und „mittelbaren Zulieferer“. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
5.5 Was ist mit „eigener Geschäftsbereich“, „unmittelbarer Zulieferer“ und „mittelbarer 
Zulieferer“ gemeint?  
 
Mit „eigener Geschäftsbereich“ wird jede Tätigkeit eines Unternehmens zur Erstellung 
(Herstellung) und Verwertung von Produkten oder Dienstleistungen verstanden, unabhängig 
davon, ob sie an einem inländischen oder ausländischen Standort der Gesellschaft (Sitz, 
Niederlassung, Zweigstelle oder Produktionsstätte) vorgenommen wird. 
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Mit „unmittelbarer Zulieferer“ wird ein Vertragspartner verstanden, dessen Zulieferungen für die 
Herstellung eines Produkts oder Erbringung oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung 
notwendig sind (z. B. tier-1-Lieferant). 
 
„Mittelbarer Zulieferer“ ist jedes Unternehmen, das kein unmittelbarer Zulieferer ist und dessen 
Zulieferungen für die Herstellung des Produktes des Unternehmens oder zur Erbringung und 
Inanspruchnahme der betreffenden Dienstleistung notwendig sind, d. h. Vorlieferanten und 
weitere Unternehmen in der Lieferkette des betreffenden Unternehmens (z. B. tier-2- bis tier-n-
Lieferanten). 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
5.6 Wonach bemisst sich die „Angemessenheit“ von Maßnahmen? 
 
Die Angemessenheit des Handelns eines Unternehmens richtet sich gem. § 3 Abs. 2 des 
Sorgfaltspflichtengesetzes nach 
 

 der Art und dem Umfang seiner Geschäftstätigkeit, 

 seinem Einflussvermögen auf den unmittelbaren Verursacher einer Verletzung einer 
geschützten Rechtsposition oder einer umweltbezogenen Pflicht, 

 der typischerweise zu erwartenden Schwere der Verletzung, der Umkehrbarkeit der 
Verletzung und der Wahrscheinlichkeit des Verletzungseintritts einer geschützten 
Rechtsposition oder einer umweltbezogenen Pflicht sowie 

 nach der Art des Verursachungsbeitrages zu dem menschenrechtlichen oder umwelt-
bezogenen Risiko. 

 
Daraus ergibt sich folgende Faustregel:  
 
Je  

 stärker die Einflussmöglichkeit des Unternehmens ist, 

 wahrscheinlicher und schwerer die zu erwartende Verletzung der geschützten 
Rechtsposition ist und  

 größer der Verursachungsbeitrag des Unternehmens ist, 
 
desto größere Anstrengungen werden von einem Unternehmen zur Ermittlung, Vermeidung 
oder Beendigung einer Verletzung erwartet. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
6. Lieferkettenbezogenes Risikomanagement 
 
6.1 Was soll das Risikomanagement bezwecken und welche Anforderungen muss es 
erfüllen? 
 
Die Unternehmen sollen ein Risikomanagement einführen mit dem Ziel, menschenrechtliche 
Risiken und Verletzungen entlang ihrer Lieferketten zu identifizieren (Risikoanalyse), zu 
verhindern (Präventionsmaßnahmen) und zu beenden oder (soweit eine Beendigung nicht 
möglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist) zu minimieren 
(Abhilfemaßnahmen), vgl. § 4 Sorgfaltspflichtengesetz. 
 
Darüber hinaus soll ein Beschwerdeverfahren (Hinweisgebersystem) eingerichtet sowie über 
die Maßnahmen fortlaufend dokumentiert und jährlich berichtet werden. 
 
Näheres zu den einzelnen Maßnahmen werden in den §§ 5 bis 10 des 
Sorgfaltspflichtengesetzes geregelt. 
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Die Unternehmen sollen im Rahmen ihres Risikomanagements neben den Interessen der 
eigenen Beschäftigten auch die Beschäftigten innerhalb ihrer Lieferkette (einschließlich 
Selbständige und informell Beschäftigte wie Scheinselbständige oder Schwarzarbeiter) sowie 
von denjenigen Personen angemessen berücksichtigen, die in sonstiger Weise von der 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens oder von anderen Unternehmen in seiner 
Lieferkette in deren Menschenrechten unmittelbar betroffen sein können (z. B. Anwohner in der 
Nähe des Unternehmensstandorts oder Gewerkschaften).  
 
Die Berücksichtigung dieser Interessen kann beispielsweise durch eine sog. Stakeholder-
Konsultation erfolgen. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
6.2 Wer ist für die Überwachung des Risikomanagements zuständig? 
 
Die Unternehmen sollen festlegen, wer innerhalb des Unternehmens für die Überwachung des 
Risikomanagements bzw. der einzelnen Maßnahmen zuständig ist. Die Geschäftsleitung bleibt 
aber verpflichtet, sich regelmäßig, mindestens einmal jährlich über die Arbeit der zuständigen 
Person(en) zu informieren. 
 
Besondere Anforderungen an die Benennung, die persönliche oder fachliche Eignung der 
zuständigen Person oder Stelle sowie deren Rechte (besonderer Kündigungsschutz, 
Zeugnisverweigerungsrecht o. Ä.) und Pflichten (z. B. Verschwiegenheitspflicht) bestimmt das 
Gesetz nicht. Daher kann die Festlegung beispielsweise durch die Benennung eines (internen 
oder externen) „Menschenrechtsbeauftragten“ erfolgen. Es bleibt aber weiterhin möglich, dass 
die Überwachung von sonstigen Personen oder Stellen im Unternehmen vorgenommen 
werden, wie z. B. durch die Rechts-, Compliance- und/oder CSR-Abteilung des Unternehmens. 
 
Im Übrigen werden die für Risk- bzw. Compliance-Management-Systeme geltenden 
(allgemeinen) Grundsätze gelten. Demnach wäre zum Beispiel primär der Vorstand für die 
Implementierung, Ausgestaltung und Überwachung des Risikomanagements verantwortlich, 
während der Aufsichtsrat üblicherweise dessen Funktionstauglichkeit und ordnungsgemäße 
Wahrnehmung zu überwachen und den Vorstand entsprechend zu beraten hätte. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
7. Welche Anforderungen gelten für die „Risikoanalyse“? 
 
Mit der Risikoanalyse sollen die Unternehmen menschenrechtliche und umweltbezogene 
Risiken (vgl. Frage 5.2 und 5.3) entlang ihrer Lieferkette ermitteln (vgl. § 5 
Sorgfaltspflichtengesetz). Dies gilt uneingeschränkt für Risiken im eigenen Geschäftsbereich 
sowie beim unmittelbaren Zulieferer. 
 
Bei einer missbräuchlichen Gestaltung der Lieferkette oder sonstigen Umgehungsgeschäften 
zur Vermeidung der Pflicht zur Risikoanalyse wird der mittelbare Zulieferer als unmittelbarer 
Zulieferer angesehen. Als mögliche Anzeichen für derartige Geschäfte werden laut 
Gesetzbegründung eine fehlende nennenswerte eigene Wirtschaftstätigkeit oder geschäftliche 
Präsenz (z. B. Geschäftsräume oder Personal) des Vertragspartners genannt. 
 
Auch bei einer „substantiierten Kenntniserlangung“ über eine mögliche menschenrechtliche 
Verletzung soll sich die Risikoanalyse auf die betreffenden mittelbaren Zulieferer erstrecken, 
wobei die konkreten Anforderungen noch in einer Rechtsverordnung geregelt werden sollen 
(siehe hierzu auch die Antwort zu Frage 10). 
 
Die ermittelten Risiken sind angemessen zu gewichten und zu priorisieren. Maßgeblich für die 
Priorisierung sollen die Kriterien zur „Angemessenheit“ sein (vgl. Frage 5.6). 
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Wurde ein Risiko oder wurden mehrere Risiken als prioritär bewertet, muss das Unternehmen 
die Ermittlungen weiter vertiefen, insbesondere durch Einholung von zusätzlichen 
Erkenntnissen und Informationen, z. B. durch Vor-Ort-Besichtigungen oder Gespräche mit 
Beschäftigten der Zulieferer. Welche Methoden das Unternehmen wählt, bleibt in seinem 
Ermessen. Allerdings wird diese Ermessensentscheidung stark von den Angemessenheits-
Kriterien gelenkt sein (siehe Frage 5.6). 
 
Die ermittelten Risiken sind unternehmensintern an die zuständigen Stellen (Vorstand, 
Einkaufsabteilung etc.) zur weiteren Berücksichtigung in den Geschäftsabläufen zu 
kommunizieren. 
 
Die Risikoanalyse ist mindestens jährlich sowie „anlassbezogen“ durchzuführen bzw. zu 
aktualisieren. Ein solcher Anlass kann sich insbesondere durch eine Veränderung im 
Geschäftsumfeld ergeben, wie etwa die Aufnahme einer neuen Tätigkeit oder Lieferbeziehung 
oder durch sonstige Veränderungen in der Geschäftstätigkeit wie ein bevorstehender 
Markteintritt oder die (Neu-)Einführung eines Produkts. Auch Hinweise aus dem 
Beschwerdeverfahren sind entsprechend zu berücksichtigen und können eine entsprechende 
Aktualisierungspflicht der Risikoanalyse begründen. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
8. Präventionsmaßnahmen 
 
8.1 Was muss ein Unternehmen tun, wenn es in seiner Lieferkette Risiken festgestellt 
hat? 
 
Stellt ein Unternehmen im Rahmen seiner Risikoanalyse ein oder mehrere Risiken fest, muss 
es unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, Präventionsmaßnahmen ergreifen (§ 6 
Sorgfaltspflichtengesetz). Zu diesen Präventionsmaßnahmen zählen 
 

 die Verabschiedung (bzw. Aktualisierung) seiner Grundsatzerklärung über die 
Menschenrechtsstrategie (siehe Frage 8.2) sowie  

 das Ergreifen von sonstigen bestimmten präventiven Maßnahmen im eigenen 
Geschäftsbereich und/oder gegenüber seinem Vertragspartner und ggf. mittelbaren 
Zulieferer (siehe Frage 8.3) 

 
Die Präventionsmaßnahmen sind jährlich oder „anlassbezogen“ auf ihre Wirksamkeit zu 
überprüfen und ggf. zu aktualisieren (siehe hierzu auch Frage 7). 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
8.2 Was ist mit „Grundsatzerklärung“ gemeint? 
 
Mit der von der Leitungsebene des Unternehmens zu verabschiedenden Grundsatzerklärung 
über seine Menschenrechtsstrategie soll das Unternehmen öffentlich zum Ausdruck bringen, 
dass und wie es seine Sorgfaltspflichten nachkommt (§ 6 Abs. 2 Sorgfaltspflichtengesetz). Die 
Grundsatzerklärung soll dabei mindestens folgende Elemente enthalten: 
 
 

 Beschreibung des Verfahrens, mit dem das Unternehmen seine Sorgfaltspflichten 
nachkommt (u. a. Risikomanagement, Risikoanalyse, Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen), 

 

 Nennung der als prioritär bewerteten Risiken unter Bezugnahme der in der Anlage zum 
Gesetz genannten völkerrechtlichen Übereinkommen sowie die hierauf basierende 
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menschenrechtliche und umweltbezogene Erwartungshaltung an seine Beschäftigten und 
an seine Zulieferer in der Lieferkette. 

 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
8.3 Welche Anforderungen gelten für Präventionsmaßnahmen im eigenen 
Geschäftsbereich? 
 
Werden im Rahmen der Risikoanalyse ein oder mehrere Risiken im eigenen Geschäftsbereich 
(vgl. Frage 5.5) festgestellt, hat das Unternehmen „angemessene“ (vgl. Frage 5.6) 
Präventionsmaßnahmen durchzuführen (§ 6 Abs. 3 Sorgfaltspflichtengesetz). Hierzu zählen 
insbesondere 
 

 die Umsetzung der in der Grundsatzerklärung festgelegten Menschenrechtsstrategie in den 
relevanten Geschäftsabläufen (z. B. mittels Verhaltenskodizes), 

 die Implementierung und Umsetzung von geeigneten Beschaffungsstrategien bzw. 
Einkaufspraktiken zur Vermeidung oder Minderung der Risiken (z. B. mittels 
Verhaltensrichtlinien für die entsprechenden Mitarbeiter und Stellen sowie für (potenzielle) 
Vertragspartner/Lieferanten, einschl. Kriterien für die Lieferantenauswahl), 

 die Durchführung von Schulungen für eigene Beschäftigte, einschl. Fortbildung, sowie 

 die Durchführung von risikobasierten Kontrollen in eigenen Produktionsbetrieben und 
sonstigen zum eigenen Geschäftsbereich zählenden Standorten. 

 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
8.4 Welche Anforderungen gelten für Präventionsmaßnahmen gegenüber anderen 
Unternehmen? 
 
Werden im Rahmen der Risikoanalyse ein oder mehrere Risiken beim unmittelbaren Zulieferer 
(vgl. Frage 5.5) festgestellt, hat das Unternehmen „angemessene“ (vgl. Frage 5.6) 
Präventionsmaßnahmen durchzuführen (§ 6 Abs. 3 Sorgfaltspflichtengesetz). Hierzu zählen 
insbesondere folgende Regelbeispiele (z. T. Best-Practice-Beispiele): 
 

 Berücksichtigung der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Erwartungen bei der 
Auswahl des Vertragspartners, 
 

 die Einholung einer vertraglichen Zusicherung des unmittelbaren Zulieferers, dass dieser 
die von der Geschäftsleitung des Unternehmens verabschiedeten menschenrechtlichen 
und umweltbezogenen Vorgaben, welche z. B. im entsprechenden Verhaltenskodex für 
Lieferanten enthalten sind, sowohl in seinem eigenen Geschäftsbereich einhält als auch, 
dass er diese gegenüber seinen Vertragspartnern (Vorlieferanten) angemessen 
adressiert (z. B. durch vertragliche „Weitergabeklauseln“), 
 

 Vereinbarung und Durchführung von Audits und anderen vertraglichen, risikobasierten 
Kontrollmechanismen (z. B. selbst oder durch Dritte), 
 

 Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen beim unmittelbaren Zulieferer, sofern 
dies zur Durchsetzung der vertraglich zugesicherten menschenrechtlichen Anforderungen 
erforderlich ist. 

 
Für die Vereinbarung von entsprechenden vertraglichen Zusicherungen bleiben, soweit 
deutsches Recht anwendbar ist, die gesetzlichen Maßstäbe für die Wirksamkeit der jeweiligen 
vertraglichen Regelung bestehen. Dies gilt insbesondere für die AGB-rechtlichen 
Wirksamkeitsgrenzen. 
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Bei einer „substantiierten Kenntniserlangung“ über eine mögliche menschenrechtliche 
Verletzung sollen sich die Präventionsmaßnahmen auch auf den betreffenden mittelbaren 
Zulieferer erstrecken, wobei die konkreten Anforderungen noch in einer Rechtsverordnung 
geregelt werden sollen (siehe hierzu Frage 10). 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
9. Abhilfemaßnahmen 
 
9.1 Was muss ein Unternehmen tun, wenn in seinem Geschäftsbereich eine Verletzung 
eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht? 
 
Erhält ein Unternehmen Kenntnis über eine bereits eingetretene oder unmittelbar 
bevorstehende Verletzung einer geschützten Rechtsposition (vgl. Frage 5.2) oder einer 
umweltbezogenen Pflicht (vgl. Frage 5.3), hat es unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, 
„angemessene“ (vgl. Frage 5.6) Abhilfemaßnahmen zur Verhinderung oder Beendigung der 
Verletzung zu ergreifen (§ 7 Abs. 1 Sorgfaltspflichtengesetz). 
 
Die Pflicht zur Durchführung dieser Maßnahme allein begründet noch keine Grundlage für einen 
zivilrechtlichen Anspruch eines Geschädigten gegen das betreffende Unternehmen. Derartige 
Ansprüche können sich aber aus anderen rechtlichen bzw. vertraglichen Grundlagen ergeben. 
 
Wann eine Verletzung „unmittelbar bevorsteht“ wird im Gesetz nicht definiert. Ein „unmittelbares 
Bevorstehen“ dürfte jedenfalls dann zu bejahen sein, wenn die Verletzungshandlung bzw. das 
schädigende Ereignis bereits begonnen hat oder diese Entwicklung unmittelbar bzw. in 
nächster Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich eintreten wird. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
9.2 Was gilt, wenn eine Verletzung bei einem anderen Unternehmen in der Lieferkette 
eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht? 
 
Erhält ein Unternehmen Kenntnis über eine bereits eingetretene oder unmittelbar 
bevorstehende Verletzung einer geschützten Rechtsposition (vgl. Frage 5.2) oder einer 
umweltbezogenen Pflicht (vgl. Frage 5.3) bei einem unmittelbaren Zulieferer, hat es 
unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, „angemessene“ (vgl. Frage 5.6) 
Abhilfemaßnahmen zur Verhinderung oder Beendigung zu treffen (§ 7 Abs. 2 
Sorgfaltspflichtengesetz). 
 
Ist eine Beendigung in absehbarer Zeit wegen der Beschaffenheit der Lage nicht möglich, muss 
die Verletzung zumindest minimiert werden. Hierfür ist ein sog. Minimierungs-Konzept zu 
erstellen und umzusetzen, für das insbesondere folgende Maßnahmen in Betracht zu ziehen 
sind: 
 

 Ausarbeitung und Umsetzung eines gemeinsamen Plans mit dem Vertragspartner zur 
Behebung des Problems, z. B. ein Korrekturmaßnahme-Plan zur Erfüllung der Vorgaben 
aus dem Lieferantenkodex, 

 Zusammenschluss mit anderen Unternehmen im Rahmen von Brancheninitiativen, um die 
Einflussmöglichkeit auf den Verursacher zu erhöhen sowie 

 temporäres Aussetzen der Geschäftsbeziehung. 
 
Auch ein Abbruch der Geschäftsbeziehung bzw. ein Rückzug aus einem bestimmten 
Geschäftsfeld oder einer Region soll dann in Betracht gezogen werden, wenn es sich um eine 
schwerwiegende Verletzung handelt, die Maßnahmen im Minimierungs-Konzept keinen Erfolg 
versprechen, dem Unternehmen keine anderen milderen Mittel zur Verfügung stehen oder eine 
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Erhöhung des Einflussvermögens als nicht ausreichend erscheint (§ 7 Abs. 3 
Sorgfaltspflichtengesetz). 
 
Bei einer „substantiierten Kenntniserlangung“ über eine mögliche menschenrechtliche 
Verletzung sollen sich die Abhilfemaßnahmen auch auf den betreffenden mittelbaren Zulieferer 
erstrecken, wobei die konkreten Anforderungen noch in einer Rechtsverordnung geregelt 
werden sollen (siehe hierzu Frage 10). 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
10. Welche Besonderheiten gelten bei mittelbaren Zulieferern? 
 
Die Umsetzung und der Umfang der Risikoanalyse und der Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen beziehen sich grundsätzlich zunächst nur auf den eigenen 
Geschäftsbereich sowie auf den unmittelbaren Zulieferer (Vertragspartner). Aber: Erhält das 
Unternehmen „substantiierte Kenntnis“ über eine „mögliche“ Verletzung einer geschützten 
Rechtsposition (bzw. umweltbezogenen Pflicht) bei einem mittelbaren Zulieferer (tier-2  
bis tier-n), so hat es unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, 
 

 eine Risikoanalyse durchzuführen, 

 angemessene Präventionsmaßnahmen gegenüber dem Verursacher zu verankern, 

 ein Konzept zur Minimierung und Vermeidung der Verletzung zu erstellen und umzusetzen 
sowie 

 ggf. seine Grundsatzerklärung anzupassen (§ 9 Abs. 3 Sorgfaltspflichtengesetz). 
 
Näheres zu den o. g. Verfahren, insbesondere zum Minimierungs- bzw. Vermeidungskonzept 
sollen noch in einer Rechtsverordnung geregelt werden. 
 
Die Hürden für das Vorliegen einer „substantiierten Kenntnis über eine mögliche Verletzung“ 
sind niedrig und können letztlich zu einer ausufernden Anwendung des § 9 führen mit der 
Folge, dass die Unternehmen künftig mit einer erheblichen Rechts- und Planungsunsicherheit 
konfrontiert wären. Denn die Kenntnis über eine mögliche Rechtsverletzung kann laut 
Gesetzbegründung bereits dann ausreichend substantiiert sein, „wenn dem Unternehmen 
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine menschenrechtliche oder umweltbezogene 
Verletzung bei einem mittelbaren Zulieferer möglich erscheinen lassen“, z. B. über das 
Beschwerdeverfahren, eigene Erkenntnisse, die zuständige Behörde oder durch „andere 
Informationsquellen“. 
 
Tatsächliche Anhaltspunkte können zum Beispiel Berichte über eine schlechte 
Menschenrechtslage in der Produktionsregion, die Zugehörigkeit zu einer „Branche mit 
besonderen menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken“ sowie frühere Vorfälle beim 
mittelbaren Zulieferer sein. 
 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
11. Was ist mit „Beschwerdeverfahren“ gemeint und welche Anforderungen muss dieses 
erfüllen? 
 
Die Unternehmen sollen ein unternehmensinternes Beschwerdeverfahren 
(Beschwerdemechanismus) einrichten (§§ 8, 9 Abs. 1 Sorgfaltspflichtengesetz), das Personen 
ermöglicht, die 
 

 durch die wirtschaftliche Tätigkeit des betreffenden Unternehmens oder 

 durch einen seiner unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferer in der Lieferkette 
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in ihren Menschenrechten verletzt oder unmittelbar betroffen sind, dies dem betreffenden 
Unternehmen zu melden. 
 
Die Beschwerdemöglichkeit soll auch für Dritte zugänglich sein (z. B. NGOs, Gewerkschaften), 
sofern diese Kenntnis von einer möglichen Verletzung haben. 
 
Die Unternehmen sollen öffentlich zugänglich über das Beschwerdeverfahren informieren, 
einschließlich über deren Erreichbarkeit. Außerdem soll das Verfahren die Vertraulichkeit der 
Identität des Hinweisgebers wahren sowie Schutz vor Repressalien (Benachteiligung oder 
Bestrafung) aufgrund der Meldung gewähren. 
 
Die Unternehmen sollen den Sachverhalt mit dem Hinweisgeber erörtern und ggf. ein Verfahren 
für eine einvernehmliche Beilegung anbieten. 
 
Statt eines unternehmensinternen Verfahrens können sich die Unternehmen auch an einem 
externen Beschwerdeverfahren (z. B. auf Verbandsebene) beteiligen, sofern insbesondere die 
betrauten Personen eine Gewähr für Unparteilichkeit und Verschwiegenheit bieten. 
 
Bestimmungen zur Wahl eines bestimmten Meldekanals enthält das Gesetz dagegen nicht. Um 
aber insbesondere das Kriterium der „Zugänglichkeit“ zu erfüllen, dürfte es in den meisten 
Fällen auf ein elektronisches (z. B. Webseite, E-Mail-Adresse) und/oder ein telefonisches 
Hinweisgebersystem hinauslaufen. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
12. Dokumentations- und Berichtspflichten 
 
12.1 Welche Dokumentationspflichten sieht das Gesetz vor? 
 
Die betreffenden Unternehmen werden verpflichtet, die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten 
fortlaufend zu dokumentieren und die Dokumente sieben Jahre lang aufzubewahren sowie der 
zuständigen Behörde bei Verlangen herauszugeben (§ 17 Sorgfaltspflichtengesetz; vgl. auch 
Frage 13). 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
12.2 Welche Berichtspflichten sieht das Gesetz vor? 
 
Die betreffenden Unternehmen sollen jährlich einen Bericht über die Erfüllung ihrer 
Sorgfaltspflichten im vergangenen Geschäftsjahr erstellen, z. B. Informationen aus der 
Risikoanalyse, zu den getroffenen Präventions- und Abhilfemaßnahmen, Bewertung der 
Wirksamkeit der Maßnahmen. Der Bericht ist in deutscher Sprache und elektronisch nach 
spätestens vier Monaten nach dem Schluss des Geschäftsjahres an die zuständige Behörde 
(vgl. Frage 13) zu übermitteln und auf der Internetseite des Unternehmens zu veröffentlichen 
(§§ 10, 12). 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
13. Wie soll die Einhaltung der Sorgfaltspflichten kontrolliert und durchgesetzt werden? 
 
Das Gesetz soll vor allem behördlich kontrolliert und durchgesetzt werden. Zuständige Behörde 
ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das mit umfassenden 
Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnissen ausgestattet werden soll (z. B. Betretens-, 
Durchsuchungs- und Beschlagnahmerechte, Recht auf Auskunft und Herausgabe von 
Unterlagen sowie auf Anordnungen und sonstige Maßnahmen). 



Regierungsentwurf Lieferkettengesetz 
 
 
 

Seite 15/16 

 
Das BAFA soll nach pflichtgemäßem Ermessen tätig werden. Hierfür soll noch eine 
Rechtsverordnung verabschiedet werden, die nähere Bestimmungen für eine risikobasierte 
behördliche Kontrolle enthält. 
 
Das BAFA muss bei einem Antrag einer Person behördlich tätig werden, wenn diese 
„substantiiert“ (vgl. Frage 10) geltend macht, aufgrund der Nichteinhaltung einer der 
Sorgfaltspflichten eines Unternehmens in einem ihrer geschützten Rechtspositionen verletzt zu 
sein bzw. eine solche Verletzung „unmittelbar bevorsteht“ (vgl. Frage 9.1).  
 
Darüber hinaus bleibt die Möglichkeit bestehen, dass der Verletzte seine Rechte gerichtlich 
geltend macht. Im Falle einer Verletzung einer „überragend wichtigen Rechtsposition“ soll der 
Betroffene hierfür auch eine inländische NGO oder Gewerkschaft damit beauftragen können, 
seine Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen (Prozessstandschaft) (vgl. Frage 15). 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
14. Welche Sanktionen drohen bei Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten? 
 
Die Behörde soll geeignete Anordnungen und Maßnahmen treffen, um Verstöße gegen die 
Sorgfaltspflichten zu verhindern oder zu beseitigen. Hierzu kann insbesondere zählen, dem 
betroffenen Unternehmen aufzugeben, einen Plan zur Behebung vorzulegen, einschließlich 
Zeitvorgaben für die Umsetzung (§ 15 Sorgfaltspflichtengesetz). 
 
Vorsätzlich oder fahrlässig begangene Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten können außerdem 
eine Ordnungswidrigkeit begründen, die mit einer Geldbuße von bis zu 800 000 Euro geahndet 
werden können (§ 24 Sorgfaltspflichtengesetz). 
 
Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von mehr als 400 Mio. Euro können 
bei bestimmten Verstößen (z. B. keine oder nicht rechtzeitige Ergreifung von 
Abhilfemaßnahmen) alternativ mit einer Geldbuße von bis zu 2 Prozent ihres Jahresumsatzes 
geahndet werden. 
 
Bei einem Verstoß mit einer Geldbuße ab 175 000 Euro kann außerdem der Ausschluss von 
der Vergabe öffentlicher Aufträge drohen. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
15. Was ist mit „besondere Prozessstandschaft“ gemeint? 
 
Die Prozessstandschaft stellt einen Sonderfall der Prozessführungsbefugnis dar, wonach der 
Prozessstandschaftler ermächtigt wird, im eigenen Namen einen Prozess über ein fremdes 
Recht zu führen. Diese Befugnis kann sich entweder aus einer gesetzlichen Grundlage ergeben 
oder durch Rechtsgeschäft erteilt werden. 
 
Mit dem Sorgfaltspflichtengesetz (§ 11) sollen nunmehr inländische NGOs und Gewerkschaften 
im Falle einer Verletzung einer „überragend wichtigen“ geschützten Rechtsposition (aus § 2 
Abs. 1) die Möglichkeit erhalten, als Prozessstandschaftler aufzutreten, d. h. die Ansprüche des 
Betroffenen im eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen. Hierfür bedürfen sie lediglich der 
Zustimmung des Betroffenen, was auch formlos und konkludent erteilt werden kann. Es handelt 
sich somit um eine Form der gesetzlichen Prozessstandschaft. 
 
Was mit „überragend wichtige“ (geschützte) Rechtposition konkret gemeint ist, wird gesetzlich 
nicht definiert. In der Gesetzesbegründung werden lediglich beispielsweise „Leib“ und „Leben“ 
aufgezählt. Gleichzeitig heißt es in der Gesetzbegründung aber auch, dass mit „überragend“ 
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keine Bewertungsunterschiede hinsichtlich einzelner Menschenrechte impliziert werden, da 
diese universell und unteilbar seien.  
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
16. Hilfe und Handreichungen 
 
16.1 Welche Hilfestellungen werden vom Staat bereitgestellt? 
 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) soll branchenübergreifende und -
spezifische Informationen, Hilfestellungen und Empfehlungen zur Einhaltung des 
Sorgfaltspflichtengesetzes bereitstellen. Hierzu werden insbesondere die Standards von 
Brancheninitiativen wie Textilbündnis zählen, soweit diese den Anforderungen des neuen 
Gesetzes entsprechenden. Weitere Informationen zu staatlichen Unterstützungsleistungen im 
Bereich CSR sind ferner auf der Seite www.csr-in-deutschland.de zu finden. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 
 
 
16.2 Welche Hilfestellung bietet der Gesamtverband textil+mode an? 
 
Der Gesamtverband textil+mode engagiert sich bereits seit 2014 im Bündnis für nachhaltige 
Textilien (Textilbündnis), um gemeinsam mit anderen Wirtschaftsverbänden wie dem HDE, mit 
der Bundesregierung, mit Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen sowie von NGOs, 
Gewerkschaften, Standardorganisationen praxisgerechte, wirksame Anforderungen für eine 
stetige Verbesserung der menschenrechtlichen, sozialen und umweltbezogenen Bedingungen 
in den Produktionsländern entlang der textilen Lieferketten zu erzielen. Dieses Engagement 
wird der Gesamtverband fortführen. 
 
Daneben wird der Gesamtverband den Code of Conduct der deutschen Textil- und 
Modeindustrie an die neuen gesetzlichen Anforderungen anpassen sowie ein digitales 
Hinweisgeber- bzw. Beschwerdesystem für Unternehmen auf Verbandsebene einführen. 
 
[zurück zum Inhaltsverzeichnis] 

https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Startseite/start.html

