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Regelungsinhalte des LkSG 

Anwendungsbereich 

Das LkSG tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Es gilt für 

alle Unternehmen mit einem Sitz, einer Haupt- 

oder einer Zweigniederlassung in Deutschland, 

und zwar rechtsformübergreifend. Es gilt auch für 

öffentliche Unternehmen, sofern sie am Markt tätig 

sind.  

Es gilt für Unternehmen mit mindestens 3.000 in 

Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer*innen, 

wozu auch die in Deutschland tätige Belegschaft von 

ausländischen Tochterunternehmen zählt; ab 1.1.2024 

dann für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten in 

Deutschland. Auch Leiharbeitnehmer*innen zählen 

mit, sofern die Einsatzdauer sechs Monate übersteigt. 

Innerhalb von verbundenen Unternehmen sind die 

Arbeitnehmer*innen sämtlicher konzernangehöriger 

Gesellschaften bei der Berechnung der Arbeitnehmer-

zahl der Konzernmutter zu berücksichtigen. 

Was umfasst die Lieferkette? 

Die Sorgfaltspflichten von Unternehmen erstrecken 

sich auf die gesamte Lieferkette. Sie umfasst laut LkSG 

alle Produkte und Dienstleistungen eines Unter-

nehmens und alle Schritte im In- und Ausland, die 

zu ihrer Herstellung bzw. Erbringung erforderlich 

sind, von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Lie-

ferung des Produkts an den Endkunden, inkl. (Zwi-

schen-)Lagerung, Transport, Finanzdienstleistungen, 

Beschaffung usw. (bspw. auch Softwaresysteme oder 

Büromaterialien, die ein Unternehmen zur Erstellung ei-

nes Produkts oder Erbringung einer Dienstleistung be-

nötigt). 

Welche Menschenrechte sind erfasst? 

Das LkSG bezieht sich auf 11 internationale Menschen-

rechts- und 3 Umweltabkommen: 

Erfasste menschenrechtliche Risiken 

 Mindestalter bei der Arbeit 

 Kinderarbeit 

 Zwangsarbeit 

 Alle Formen der Sklaverei 

 Arbeitsschutzvorschriften des Beschäftigungsortes 

 Koalitionsfreiheit  

 Diskriminierungsverbot in der Beschäftigung 

 Angemessener Lohn  

 Schädliche Umweltveränderungen, durch die Men-
schen erheblich beeinträchtigt werden 

 Widerrechtlicher Entzug von Land, Wäldern und 
Gewässern, die der Lebensgrundlage von Men-
schen dienen 

 Einsatz von Sicherheitskräften, die exzessive Gewalt 
anwenden, insb. gegen Gewerkschaftsmitglieder  
Umweltbezogene Risiken (§ 2 Abs. 3) 

Erfasste Umweltrisiken 

 Herstellung oder Verwendung von Quecksilber und 
die Behandlung von Quecksilberabfällen 

 Die Produktion, Verwendung und Entsorgung von 
persistenten organischen Schadstoffen (POPs) 

 Die Ausfuhr und Einfuhr gefährlicher Abfälle 
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Sorgfaltspflichten der Unternehmen 

Unternehmen müssen ab 1.1.2023 (bzw. 1.1.2024) fol-

gende Sorgfaltspflichten erfüllen: 

Risikomanagementsystem einrichten 

Unternehmen müssen ein wirksames Risikomanage-

ment einrichten und in allen maßgeblichen Geschäfts-

abläufen (bspw. Einkauf, Compliance, etc.) verankern. 

Sie müssen Zuständigkeiten für die Überwachung des 

Risikomanagements festlegen (bspw. Benennung ei-

nes*r Menschenrechtsbeauftragten) und die Ge-

schäftsleitung hat sich mindestens einmal pro Jahr über 

die Arbeit der zuständigen Person(en) zu informieren. 

Bei der Geschäftsleitung verbleibt auch die letztliche 

Verantwortung für die Einhaltung der Sorgfaltspflich-

ten. 

Risikoanalyse 

Im eigenen Geschäftsbereich (dazu zählen auch ver-

bundene Unternehmen im In- und Ausland, auf die be-

stimmender Einfluss ausgeübt wird) und bei unmittel-

baren Zulieferern (also direkten Vertragspartnern) müs-

sen Unternehmen einmal pro Jahr eine Risikoanalyse 

durchführen; bei mittelbaren Zulieferern (also solchen, 

mit denen keine direkten Vertragsbeziehungen beste-

hen) nur anlassbezogen: wenn dem Unternehmen tat-

sächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Rechtsver-

letzung möglich erscheinen lassen (sog. „substantiierte 

Kenntnis“ von Verletzungen). Zusätzlich müssen Unter-

nehmen anlassbezogen bei veränderter Risikolage 

(bspw. durch Einführung neuer Produkte oder Erschlie-

ßung neuer Geschäftsfelder) Risikoanalysen durchfüh-

ren (im eigenen Geschäftsbereich sowie bei unmittel-

baren und mittelbaren Zulieferern). 

Präventionsmaßnahmen 

Werden Risiken identifiziert, müssen Unternehmen un-

verzüglich Präventionsmaßnahmen ergreifen.  

Dazu zählt eine Grundsatzerklärung, in der die Ge-

schäftsleitung die festgestellten Risiken und das Verfah-

ren zur Umsetzung aller Sorgfaltspflichten darlegt so-

wie menschenrechtliche Erwartungen an die Zulieferer 

formuliert. Die Grundsatzerklärung ist gegenüber dem 

Wirtschaftsausschuss, dem Betriebsrat, dem Aufsichts-

rat den unmittelbaren Zulieferern und der Öffentlich-

keit zu kommunizieren. 

Im eigenen Geschäftsbereich muss das Unternehmen 

die Grundsatzerklärung in allen relevanten Geschäfts-

abläufen umsetzen und ihre Einhaltung kontrollieren. 

Zudem müssen Beschaffungsstrategien und Einkaufs-

praktiken so gestaltet werden, dass sie Risiken entlang 

der Lieferkette minimieren, und Mitarbeiter*innen in 

relevanten Geschäftsbereichen müssen geschult wer-

den. 

In Bezug auf unmittelbare Zulieferer beinhalten die Prä-

ventionsmaßnahmen die Berücksichtigung menschen-

rechtlicher Erwägungen bei der Auswahl der Zulieferer 

sowie deren vertragliche Verpflichtung, die menschen-

rechtlichen Erwartungen zu erfüllen und gegenüber de-

ren Zulieferern ebenfalls adressieren; auch Schulungen 

und Weiterbildungen sind mit unmittelbaren Zuliefe-

rern vertraglich zu vereinbaren und durchzuführen. Die 

Einhaltung der Vereinbarungen ist durch Kontrollmaß-

nahmen zu überprüfen. 

Bei mittelbaren Zulieferern müssen Unternehmen an-

lassbezogen, also bei Kenntnis von möglichen Verlet-

zungen, angemessene Präventionsmaßnahmen ergrei-

fen. Dazu können u.a. zählen: die Durchführung von 

Kontrollmaßnahmen, die Unterstützung bei Vorbeu-

gung und Vermeidung eines Risikos sowie branchen-

spezifische oder branchenübergreifende Initiativen, um 

den Druck auf den Zulieferer zu erhöhen.  

Abhilfemaßnahmen 

Findet eine Rechtsverletzung bereits statt, müssen Un-

ternehmen umgehend Abhilfemaßnahmen ergreifen. 

Im eigenen Geschäftsbereich müssen die Maßnahmen 

zur Beendigung der Verletzungen führen (im eigenen 

Geschäftsbereich im Ausland müssen sie das „in der 

Regel“). 

Bei unmittelbaren Zulieferern muss, sofern die Verlet-

zung nicht sofort behoben werden kann, ein Konzept 

zur Beendigung oder Minimierung mit einem konkre-

ten Zeitplan vorgelegt werden. Es soll einen gemeinsa-

men Plan mit dem unmittelbaren Zulieferer zur Behe-

bung des Missstandes, den Zusammenschluss mit an-

deren Unternehmen zur Erhöhung des Drucks auf den 

Zulieferer sowie das temporäre Aussetzen der Ge-

schäftsbeziehung beinhalten.  
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Bei mittelbaren Zulieferern muss (recht vage formuliert) 

unverzüglich ein „Konzept zur Verhinderung, Beendi-

gung oder Minimierung erstellt und umgesetzt“ wer-

den. 

Ein Abbruch der Geschäftsbeziehung ist nur dann ge-

boten, wenn die Verletzung besonders schwerwiegend 

ist, die Maßnahmen keine Abhilfe bewirken und keine 

milderen Mittel zur Verfügung stehen. 

Beschwerdeverfahren 

Unternehmen müssen zudem ein Beschwerdeverfahren 

(unternehmensintern oder extern, bspw. branchen-

übergreifend oder in einer Multi-Stakeholder-Initiative) 

einrichten, das es Personen ermöglicht, auf menschen-

rechtliche Risiken und Verletzungen der Sorgfaltspflich-

ten entlang der gesamten Lieferkette hinzuweisen. Das 

Beschwerdeverfahren muss öffentlich und nied-

rigschwellig zugänglich und die Vertraulichkeit der 

Identität der Hinweisgeber gewahrt sein. Die für das 

Verfahren Zuständigen müssen unabhängig und nicht 

an Weisungen gebunden sein. Betroffene können Be-

schwerden auch über andere Personen (bspw. NGOs 

oder Gewerkschaften) einreichen lassen. 

Berichtspflicht 

Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten ist laufend unter-

nehmensintern zu dokumentieren und in einem jährli-

chen öffentlichen Bericht darzulegen. Der Bericht muss 

die festgestellten Risiken sowie die zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten ergriffenen Maßnahmen und eine 

Bewertung derselben enthalten. Die Zulieferer müssen 

darin nicht zwingend offengelegt werden. 

Behördliche Kontrolle und Sanktionierung 

 

Das LkSG wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle (BAFA) kontrolliert und durchgesetzt, 

welches die Berichte der Unternehmen prüft und weit-

gehende Befugnisse hat. Es führt risikobasierte Kontrol-

len durch und kann Unternehmen konkrete Handlun-

gen vorgeben. Es wird von Amts wegen sowie auf An-

trag von Geschädigten tätig. Es kann Zwangs- und Buß-

gelder in Höhe von bis zu 8 Mio. Euro bzw. 2% des 

weltweiten Jahresumsatzes verhängen und soll Unter-

nehmen ab einer bestimmten Bußgeldhöhe bis zu drei 

Jahre von öffentlichen Aufträgen ausschließen. 

Rolle von gesetzlichen Interessenvertretungen 

 

Gesetzliche Interessenvertretungen haben nach dem 

LkSG wenige Mitbestimmungsrechte. Im Zusammen-

hang mit der Umsetzung des Gesetzes können und soll-

ten sie bestehende Mitbestimmungsinstrumente zur 

effektiven Umsetzung der Sorgfaltspflichten im Unter-

nehmen aktiv nutzen. Dies erfolgt auch im Interesse des 

Unternehmens, um nicht Bußgelder, den Ausschluss 

von öffentlichen Aufträgen oder Klagen von Geschä-

digten zu riskieren. 

Betriebliche Interessenvertretungen 

Ab 2023 gehören globale Lieferketten ausdrücklich 

zum Aufgabenbereich von Betriebsräten. Mit Inkraft-

treten des LkSG wird das BetrVG mit einer Neuregelung 

in § 106 Abs. 3 dahingehend geändert, dass die 

Geschäftsleitung zukünftig den Wirtschaftsaus-

schuss rechtzeitig und umfassend zu allen Fragen der 

unternehmerischen Sorgfaltspflicht in Lieferketten zu 

unterrichten hat. Zwar ergibt sich dadurch kein zwin-

gendes Mitbestimmungsrecht zur Einhaltung der 

unternehmerischen Sorgfalt, was Unternehmen zur 

Kompromissfindung zwingen würde. Aber die 

Betriebsratsmitglieder haben so die Möglichkeit, die 

Konzipierung, Implementierung, Evaluierung und 

Anpassung der angemessenen Sorgfalt von Unterneh-

men zu beeinflussen. 

Zudem haben Betriebsräte Mitbestimmungsrechte 

bei der Einführung der durch das LkSG vorgesehenen 

Mechanismen wie des Beschwerdemechanismus, bei 

der Schulung von Beschäftigten, der Einführung digi-

taler Technologien im Risikomanagement oder der 

Neugestaltung der Risikoanalyse. Es gibt keine ent-

sprechende Regelung im Personalvertretungsrecht und 

auch für die Mitarbeitervertretungen sind keine Rege-

lungen vorgesehen. Das liegt daran, dass es Wirt-

schaftsausschüsse in diesen Systemen immer noch 

nicht gibt.  

Konkret können Betriebs- und Personalräte sowie Mit-

arbeitervertretungen bei der Benennung des oder 

der Menschenrechtsbeauftragten mitwirken, ver-

gleichbar mit der Benennung der Datenschutzbeauf-

tragten. Sie sollten zudem immer wieder – z.B. in 

Monatsgesprächen, bei Betriebsversammlungen, bei 

Betriebsratssitzungen – auf Beteiligung drängen, 

Informationen zum Umsetzungsstand, zu den 
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Planungen und zur Ausgestaltung bspw. der Risikoana-

lyse und des Beschwerdemechanismus einfordern und 

auf effektive Umsetzung der Sorgfaltspflichten drän-

gen.  

Eine wichtige Rolle kommt ihnen außerdem in der Wei-

terleitung von Informationen über Menschenrechts-

verletzungen oder menschenrechtliche Risiken entlang 

der Lieferkette an das Unternehmen zu – bspw. über 

den Beschwerdemechanismus, an die Menschenrechts-

beauftragte oder in Monatsgesprächen, im Wirt-

schaftsausschuss oder direkt an die Geschäftsleitung 

per E-Mail. Nicht zuletzt können Interessenvertretun-

gen bei menschenrechtlichen Risiken oder Verstößen 

gegen die Sorgfaltspflichten auch Anträge auf Tätig-

werden bei der zuständigen Behörde, dem BAFA, 

stellen bzw. ihr Hinweise auf Menschenrechtsverstöße 

entlang der Lieferkette geben. 

Aufsichtsräte 

Aufsichtsräte können in ihrer Rolle als die den Vorstand 

kontrollierende Instanz die in der Lieferkette zu beach-

tende Sorgfalt an vielen Stellen beobachten und im 

Zweifel auch daran mitwirken, dass hier Verbesserun-

gen auf Unternehmensseite eintreten. So können sie 

bei der Unternehmensstrategie zum Thema Sorg-

faltspflichten in der Lieferkette mitwirken. Dies sollte 

frühzeitig erfolgen.  

Aufsichtsräte haben bei der Erstellung der nichtfinan-

ziellen Berichterstattung eine gute Möglichkeit, zum 

Thema Lieferkette ein eigenes Kapitel zu den bereits 

vorhandenen oder gerade eingeführten Sorgfaltspflich-

ten des Vorstands einzufordern.  

Im Risikoausschuss oder im Plenum des Aufsichtsrats 

können von Seiten der Arbeitnehmervertreter*innen 

zum einen die menschenrechtlichen Risiken für Be-

schäftigte entlang der Lieferkette aufgezeigt wer-

den oder zum Thema menschenrechtliche Sorgfalt 

des Unternehmens und dessen Strategie des Risiko-

managements dazu aktiv Fragen gestellt werden. Hier 

können Änderungen des Risikomanagements ge-

fordert werden.  

Wenn Unternehmen sich eine nach dem LkSG erforder-

liche Grundsatzerklärung zu Sorgfaltspflichten in der 

Lieferkette geben, sollte diese vom Aufsichtsrat auf 

Angemessenheit überprüft werden. Es ist Aufgabe des 

Aufsichtsrats, die Vorstandsaktivitäten an formu-

lierten Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens 

zu messen und zu bewerten. Hierbei spielt die Sorg-

faltspflicht in der Lieferkette eine gleichgelagerte Rolle 

wie etwa das Thema des Umweltschutzes. Die Bemes-

sung sollte auch Auswirkungen auf die Vorstandsver-

gütung der Unternehmensführung haben.  

Weiterführende Informationen 
 

BAFA-Handreichung zur Risikoanalyse: Risiken er-

mitteln, gewichten und priorisieren - Handreichung 

zur Umsetzung einer Risikoanalyse nach den Vor-

gaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 

(bafa.de)  

BAFA-Handreichung zum Beschwerdeverfahren: 

BAFA - Homepage - Handreichung Beschwerdever-

fahren nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtenge-

setz 

BAFA-Handreichung zur Berichtspflicht: BAFA - 

Berichtspflicht - Fragenkatalog zur Berichterstat-

tung des Lieferkettengesetzes  

Website des BAFA: BAFA - Überblick  

Viele konkrete Antworten zur Umsetzung bieten 

die FAQs des Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales: CSR - Fragen und Antworten zum Lieferket-

tengesetz (csr-in-deutschland.de)  

Als Orientierung bei der Umsetzung der Sorgfalts-

pflichten können auch die detaillierten Handlungs-

anleitungen des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales aus dem Branchendialog Automobil die-

nen: CSR - Handlungsanleitungen (csr-in-deutsch-

land.de)  

 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_risikoanalyse.pdf;jsessionid=D6AF367DB55CC5DD882D1D986DB8FC02.2_cid371?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_risikoanalyse.pdf;jsessionid=D6AF367DB55CC5DD882D1D986DB8FC02.2_cid371?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_risikoanalyse.pdf;jsessionid=D6AF367DB55CC5DD882D1D986DB8FC02.2_cid371?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_risikoanalyse.pdf;jsessionid=D6AF367DB55CC5DD882D1D986DB8FC02.2_cid371?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_risikoanalyse.pdf;jsessionid=D6AF367DB55CC5DD882D1D986DB8FC02.2_cid371?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_beschwerdeverfahren.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_beschwerdeverfahren.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_beschwerdeverfahren.html
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html#doc17335994bodyText5
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html#doc17335994bodyText5
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html#doc17335994bodyText5
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Gesetz-ueber-die-unternehmerischen-Sorgfaltspflichten-in-Lieferketten/FAQ/faq.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Gesetz-ueber-die-unternehmerischen-Sorgfaltspflichten-in-Lieferketten/FAQ/faq.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Umsetzungshilfen/Branchendialoge/Automobilindustrie/Handlungsanleitungen/handlungsanleitungen-art.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Umsetzungshilfen/Branchendialoge/Automobilindustrie/Handlungsanleitungen/handlungsanleitungen-art.html

