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Gegenargumente entkräften: 

Ein Lieferkettengesetz ist notwendig und machbar 

Stand: 09.06.2020 

Obwohl das Lieferkettengesetz mittlerweile viele Fürsprecher*innen in der Gesellschaft hat, 

stößt es weiterhin an einigen Stellen auf erbitterten Widerstand – insbesondere bei manchen 

Wirtschaftsverbänden, die durch ihre Lobbyarbeit die Entscheidungen der Politik maßgeblich 

beeinflussen. Persönliche Gespräche mit Wirtschaftsvertreter*innen oder Abgeordneten sind 

daher von großer Bedeutung, um diesen die Notwendigkeit eines Lieferkettengesetzes zu 

verdeutlichen und Vorbehalten zu begegnen. Eine differenzierte Stellungnahme in Form einer 

Sammlung von Gegenargumenten hilft uns als Aktivist*innen entscheidend bei der 

Vorbereitung auf solche Gespräche oder als Leitfaden, wie auf Kritik am geplanten Gesetz – 

unter anderem in den Medien - reagiert werden kann.  

Aus diesem Grund haben wir die vorliegende Argumentationshilfe zur Entkräftung von 

Gegenargumenten erstellt. Diese soll in erster Linie für den internen Gebrauch verwendet 

werden. Gleichzeitig kann sie aber auch Multiplikator*innen bei der eigenen Arbeit 

unterstützen und als Dokument zur Verbreitung an weitere interessierte Aktive dienen.  

Aus aktuellem Anlass haben wir am Ende einen Abschnitt hinzugefügt, der sich speziell mit 

den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Forderungen nach einem Lieferkettengesetz 

beschäftigt. Schon vor der Corona-Krise haben einige Wirtschaftsverbände mit teils 

fadenscheinigen Behauptungen gegen ein mögliches Lieferkettengesetz mobilisiert. Nun wird 

argumentiert, ein Lieferkettengesetz würde der angeschlagenen deutschen Wirtschaft weiter 

schaden. Doch das Gegenteil ist der Fall: Ein gutes Risikomanagement insbesondere mit Blick 

auf globale Wertschöpfungsketten kann Unternehmen sogar helfen, in einer Wirtschaftskrise 

besser dazustehen. Auf den folgenden Seiten wollen wir dieses und weitere Argumente 

gegen ein Lieferkettengesetz entkräften. 
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Inhaltsübersicht 

(1) Notwendigkeit eines Lieferkettengesetzes 
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 Staat wälzt Schutzpflicht auf Unternehmen ab 

 Haftungsregelung geht über UN-Leitprinzipien hinaus 

 Haftungsregelung ist ein unkalkulierbares Risiko für Unternehmen 

 Bei einer Haftungsregelung drohen Freiheitsstrafen 
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 Gesetzliche Regelung bremst freiwilliges Engagement 

 Es gibt bereits Auditprogramme und Siegel für Menschenrechte und Umweltschutz 
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 Lieferkettengesetz bringt wenig für Sozial- und Umweltstandards im Globalen Süden 
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 Lieferkettengesetz bedeutet höhere Kosten und höhere Preise 

(7) Die Corona-Krise und Lieferketten 

 In der aktuellen Krise dürfen Unternehmen nicht zusätzlich belastet werden 
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(1) Notwendigkeit eines Lieferkettengesetzes 

Gegenargument:  

Deutsche Unternehmen arbeiten bereits nach hohen Menschenrechts- 

und Umweltstandards. 

Antwort: 

Das trifft leider bestenfalls auf eine Minderheit der Unternehmen zu: Eine Untersuchung im 

Auftrag der Bundesregierung hat im Februar 2020 gezeigt, dass weniger als ein Fünftel der 

antwortenden Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht ausreichend 

nachkommen.1 Zwei weitere aktuelle Studien über deutsche Unternehmen kamen zu dem 

Schluss, dass keines der untersuchten Unternehmen die Sorgfaltspflichten bisher 

angemessen umsetzt. So geben in einer Studie im Auftrag der EU nur 16 % der befragten 

Unternehmen an, dass sie Sorgfaltsmaßnahmen ergreifen, die die gesamte Lieferkette 

berücksichtigen.2 Das zeigt deutlich, dass wir einen gesetzlichen Rahmen brauchen, damit 

sich alle Unternehmen an Menschenrechte und Umweltstandards halten. 

Erläuterung: 

Deutsche Unternehmen beziehen Rohstoffe, verarbeitete und teilweise verarbeitete Produkte 

aus der ganzen Welt. Sie investieren in Produktions- und Vertriebsstätten im Ausland und 

exportieren ihre Güter in andere Weltregionen. Dabei sind Menschenrechtsverstöße in vielen 

Branchen keine Ausnahme: In der Herstellung unserer Kleidung etwa sind Brand- und 

Einsturzkatastrophen in Textilfabriken nur die Spitze des Eisbergs. Ausbeuterische 

Arbeitsbedingungen gehören hier zum Alltag. Auch für die Gewinnung von Rohstoffen für 

unsere Autos oder Elektrogeräte werden Lebensgrundlagen zerstört. Auf Kakao- und 

Palmölplantagen arbeiten Kinder unter schwersten Bedingungen. Ein weltweites Portal zu 

Wirtschaft und Menschenrechten registrierte seit 2005 280 öffentlich gewordene 

Menschenrechtsvorwürfe gegen deutsche Unternehmen3. Studien des Business and Human 

Rights Resource Centre zu den 20 größten deutschen Unternehmen4 sowie von Germanwatch 

und MISEREOR zu 15 großen Unternehmen im Agrarsektor5 kamen zu dem Schluss, dass 

                                                           

1 https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2314274/3a52de7f2c6103831ba0c24697b7739c/20200304-

nap-2-zwischenrbericht-data.pdf  
2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-

01aa75ed71a1/language-en  
3 https://www.business-humanrights.org/en/will-germany-become-a-leader-in-the-drive-for-

corporate-due-diligence-on-human-rights  
4 https://www.business-humanrights.org/de/kurzbewertung-deutscher-unternehmen  
5 https://www.germanwatch.org/de/17692  

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2314274/3a52de7f2c6103831ba0c24697b7739c/20200304-nap-2-zwischenrbericht-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2314274/3a52de7f2c6103831ba0c24697b7739c/20200304-nap-2-zwischenrbericht-data.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.business-humanrights.org/en/will-germany-become-a-leader-in-the-drive-for-corporate-due-diligence-on-human-rights
https://www.business-humanrights.org/en/will-germany-become-a-leader-in-the-drive-for-corporate-due-diligence-on-human-rights
https://www.business-humanrights.org/de/kurzbewertung-deutscher-unternehmen
https://www.germanwatch.org/de/17692
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keines der untersuchten Unternehmen die Sorgfaltspflichten bisher angemessen umsetzt. 

Viele Probleme sind seit langem bekannt. In den letzten 20 Jahren haben Unternehmen 

immer wieder beteuert, dass sie sich „freiwillig“ um eine Lösung kümmern. Doch mittlerweile 

zeigt sich: Diese freiwilligen Ansätze führen zu kaum mehr als kosmetischen Korrekturen. 

Menschenrechtsverstöße sind Teil eines Systems, in dem Unternehmen unter hohem 

Wettbewerbs- und Preisdruck stehen, aber für die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit im 

Ausland keine Verantwortung tragen. Es braucht einen verbindlichen Rahmen, damit 

Unternehmen die Menschenrechte in ihren Lieferketten wirklich beachten. Außerdem müssen 

Betroffene endlich die Möglichkeit erhalten, ein Unternehmen bei Verstößen zur 

Rechenschaft zu ziehen. 

Gegenargument:  

Der Staat wälzt seine Schutzpflicht auf Unternehmen ab. Gleichzeitig 

greift er in die Souveränität anderer Staaten ein. 

Antwort: 

Es stimmt, dass der Schutz der Menschenrechte eine staatliche Aufgabe ist. Ein elementarer 

Teil dieser Schutzpflicht besteht jedoch genau darin, die Menschenrechte vor Verstößen 

durch Unternehmen zu schützen. Dieser Ansatz findet sich auch in den UN-Leitprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) wieder. Sie fordern Staaten auf, einen gesetzlichen 

Rahmen zu schaffen, damit Unternehmen die Menschenrechte respektieren. Erst damit wird 

der Staat seiner Schutzpflicht umfassend gerecht. Fast alle Staaten haben sich in 

völkerrechtlichen Abkommen im Rahmen der Vereinten Nationen selber zur Achtung, zum 

Schutz und zur Gewährleistung politisch-bürgerlicher wie auch wirtschaftlicher, sozialer und 

kultureller Rechte verpflichtet. In der Realität setzen sie das allerdings leider nicht häufig 

genug um.  

Betrachten wir die tatsächlichen Machtverhältnisse, haben Staaten mit schwacher 

Rechtsstaatlichkeit und unzureichenden Finanzmitteln nur begrenzte Handlungsspielräume, 

alleine für die Durchsetzung von Menschenrechts- und Umweltstandards zu sorgen. Sie sind 

viel eher Spielball im Standortwettbewerb und des Machtungleichgewichtes zwischen 

transnationalen Unternehmen und den einzelnen Produktionsländern. Das völkerrechtliche 

Kooperationsgebot, das z.B. in Art. 1 des Paktes für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte verankert ist, fordert daher jeden Staat dazu auf, andere bei der Erfüllung ihrer 

völkerrechtlichen Pflichten zu unterstützen. Mit einem Lieferkettengesetz würde die 

Bundesregierung diesem Gebot dadurch folgen, dass sie von den in Deutschland 

ansässigen/geschäftstätigen Unternehmen verlangt, bei ihren Geschäften im Ausland keine 

Menschenrechte zu verletzen.  
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Erläuterung:  

Richtig ist: Jedes Land muss Gesetze erlassen und durchsetzen, damit Mensch und Umwelt 

nicht zu Schaden kommen. Die Verantwortung für die Einhaltung von Menschen- und 

Arbeitsrechten allein bei den Produktionsländern zu verorten, ignoriert aber die tatsächlichen 

Machtverhältnisse und begrenzten Spielräume finanzschwacher Staaten. Erfahrungen zeigen, 

dass der Schutz der Menschenrechte in Produktionsländern oft unzureichend gewährleistet 

wird. Häufig stehen diese Länder unter dem Druck, im Standortwettbewerb um Investitionen 

multinationaler Unternehmen mit niedrigsten Löhnen und Umweltstandards zu werben. Und 

häufig fehlen in diesen Ländern rechtsstaatliche Strukturen, freie Gewerkschaften werden 

behindert, Korruption blüht. Das ist bekannt. Viele multinationale Unternehmen nutzen 

dieses Machtungleichgewicht bei ihrer Standortpolitik und betreiben dadurch z. B. Lohn- und 

Steuerdumping. Wenn einzelne Produktionsländer heute selbst bessere Gesetze 

(beispielsweise höhere Mindestlöhne) zum Schutz der Menschenrechte schaffen und deren 

Einhaltung gründlicher kontrollieren, laufen sie Gefahr, dass transnationale Unternehmen ihre 

Produktion in andere Staaten verlagern oder ihre Rohstoffe aus anderen Ländern beziehen, 

um Kostensteigerungen zu entgehen. Denn solange die Einhaltung fairer Standards allein auf 

die Regierungen an den Produktionsstandorten abgewälzt wird, bleiben der 

Standortwettbewerb und das Machtungleichgewicht zwischen transnationalen Unternehmen 

und den einzelnen Produktionsländern bestehen. Verbindliche Regeln für Unternehmen 

kehren diese perfide Logik der Globalisierung um: Starke Umwelt- und Arbeitsgesetze und 

ihre Durchsetzung werden zum Standortvorteil für Produktionsländer, nicht allein günstige 

Produktion. Ohne menschenrechtsbasierte Regeln für Unternehmen ist Globalisierung nicht 

zukunftsfähig. 

Im Drei-Säulen-Modell der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wird 

zurecht betont, dass die Arbeit von Regierungen und Unternehmen bei der Umsetzung 

menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten Hand in Hand gehen muss. Keine Seite darf sich hier 

aus der Verantwortung stehlen.  

Gegenargument: 

Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) sehen 

keine Haftung von Unternehmen vor. Deswegen sollte die 

Bundesregierung auch kein Gesetz mit einer Haftungsregelung einführen. 

Antwort:  

Die UNGPs reflektieren den Minimalkonsens der internationalen Staatengemeinschaft, wie 

die völkerrechtlichen Verpflichtungen mit Blick auf Unternehmen umzusetzen sind. In der 

ersten Säule der UN-Leitprinzipien ist die Pflicht von Staaten verankert, Unternehmen zur 

Achtung der Menschenrechte zu verpflichten. Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
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und kulturelle Rechte hat in seinem Kommentar Nr. 24 hervorgehoben, dass Staaten die 

Unternehmen in ihrem Einflussbereich auch mit Blick auf ihre Auslandsgeschäfte gesetzlich 

zur Achtung der Menschenrechte verpflichten muss.6 Damit entsprechende 

Lieferkettengesetze auch wirken, braucht es Sanktionsmechanismen für Unternehmen, die 

ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung nicht nachkommen. Ein Gesetz ohne 

Haftungsregelung ist wie ein Flugzeug ohne Tragflächen – wirkungslos. Dem stimmte jüngst 

auch der EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit Didier Reynders zu: „Eine 

Regulierung ohne Sanktionen ist keine Regulierung.“7 

Erläuterung: 

Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind zwar kein völkerrechtlich 

verbindliches Abkommen. Aber sie fassen Regelungen völkerrechtlich verbindlicher 

Abkommen wie den UN-Pakt für Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte (UN-

Sozialpakt) und den UN-Pakt für Bürgerliche und Politische Rechte (UN-Zivilpakt) zu 

Wirtschaft und Menschenrechten zusammen. Die Leitprinzipien beruhen auf dem oben 

bereits erwähnten Drei-Säulen-Modell.  

In der ersten Säule wird die Schutzpflicht der Staaten beschrieben. Das bedeutet:  

• Staaten müssen den Schutz vor Menschenrechtsverletzungen gewähren. 

• Dabei sollten Staaten Rechtsvorschriften für Unternehmen durchsetzen, in denen sie 

die Achtung der Menschenrechte von ihnen fordern (Leitprinzip 3a). 

• Und Staaten sollten Unternehmen Handlungsanweisungen bereitstellen, wie die 

Anforderungen umzusetzen sind. 

Die zweite Säule umfasst die Verantwortung und die Sorgfaltspflichten der Unternehmen bei 

der Respektierung der Menschenrechte. Sie sollten mögliche Gefahren in ihrer gesamten 

Lieferkette ermitteln und konkrete, nachvollziehbare Maßnahmen dagegen ergreifen.   

Die dritte Säule fordert, dass die Staaten den Betroffenen Zugang zur Abhilfe bei Schäden, 

zum Beispiel zu juristischen Mitteln (z.B. Zugang zu Gerichten) garantieren müssen, durch die 

sie ihre Rechte (z.B. Schadensersatz) durchsetzen können. 

Die Umsetzung dieser UN-Leitprinzipien erfordert unabdingbar verschiedene 

Durchsetzungsmechanismen, damit sie wirksam werden. Das beinhaltet zum einen öffentlich-

rechtliche Sanktionen wie Bußgelder, den Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren und 

                                                           

6 https://kurzelinks.de/UN-E-C12-GC-24  
7 https://corporatejustice.org/news/16806-commissioner-reynders-announces-eu-corporate-due-

diligence-legislation  

https://kurzelinks.de/UN-E-C12-GC-24
https://corporatejustice.org/news/16806-commissioner-reynders-announces-eu-corporate-due-diligence-legislation
https://corporatejustice.org/news/16806-commissioner-reynders-announces-eu-corporate-due-diligence-legislation
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von der Außenwirtschaftsförderung. Zum anderen sollen Unternehmen im Schadensfall 

gegenüber den Betroffenen haften, wenn sie durch Missachtung ihrer menschenrechtlichen 

und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten vorhersehbare und für sie vermeidbare Schäden 

mitverursacht haben.  

Gegenargument: 

Ein Lieferkettengesetz führt zu einem unkalkulierbaren Risiko für 

Unternehmen. Es droht eine wahre Haftungswelle. 

Antwort: 

Ein Lieferkettengesetz wird keine Haftungswelle lostreten. Es verpflichtet Unternehmen zwar, 

menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette einzuhalten. Zivilrechtlich haften würden die Unternehmen aber nur für 

solche Schäden an Rechtsgütern, wie Leben, Gesundheit und Eigentum, die vorhersehbar und 

durch angemessene Sorgfaltsmaßnahmen für sie vermeidbar gewesen wären. Der Begriff 

„angemessen“ richtet sich dabei nach Einflussmöglichkeiten, Risikofaktoren wie Land oder 

Sektor und potenzieller Schadenshöhe. Verwirklicht sich beispielsweise ein Risiko, das nach 

genauer Abwägung als niedrig priorisiert und deshalb nicht zuerst angegangen wurde, tritt 

keine Haftung ein. Es muss ein kausaler Zusammenhang zwischen der Außerachtlassung der 

Sorgfaltspflichten und dem Schaden bestehen. Das ist eine hohe juristische Hürde, die 

sicherstellen würde, dass deutsche Unternehmen nicht für jegliche 

Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten haften würden.  

Vielleicht veranschaulicht ein Vergleich die gesetzlichen Anforderungen: Wenn zum Beispiel 

Ihre Waschmaschine einen Produktionsfehler hat, dann haftet der Hersteller dafür, 

unabhängig davon, ob er schuldhaft gehandelt hat oder nicht Einem solch unkalkulierbaren 

Risiko wäre ein Unternehmen mit einem Lieferkettengesetzt nicht ausgesetzt. Angenommen 

die Gesundheit von Arbeitnehmer*innen ist durch einen unkalkulierbaren Brand in einer 

Fabrik beeinträchtigt, das Mutterunternehmen kann aber nachweisen alle notwenigen 

Brandschutzmaßnahmen getroffen zu haben, dann haftet es für den entstandenen Schaden 

nicht. Das heißt, wenn ein Unternehmen nachweisen kann, dass es die Sorgfaltspflichten 

eingehalten hat, dann hat es nichts zu befürchten. Das ist anders als bei einem fehlerhaften 

Produkt. Selbst wenn ein Unternehmen die Waschmaschine mithilfe modernster Technik 

herstellt, muss es trotzdem für eine Fehlproduktion haften.  

Erläuterung:  

Für ein besseres Verständnis wird das Thema im Folgenden anhand eines Fallbeispiels für drei 

unterschiedliche Verhaltensweisen eines Unternehmens näher beleuchtet. Bei allen drei Fällen 
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analysieren wir die jeweiligen Folgen für das Unternehmen, wenn ein Lieferkettengesetz 

bereits existieren würde.  

Fallbeispiel: Haftung in Lieferketten 

Ein großer Schokoladenhersteller bezieht einen Großteil seines Kakaos aus Westafrika. 

Dort ist ausbeuterische Zwangsarbeit von Kindern weit verbreitet.  

Fall I) 

Das Unternehmen führt keine Risikoanalyse für seine globale Geschäftstätigkeit 

durch, kennt dadurch die Situation der zwangsarbeitenden Kinder in seiner 

Lieferkette nicht und ergreift daher auch keine Maßnahmen, um deren Situation 

zu verbessern. 

In diesem Fall könnten Betroffene gegen das Unternehmen klagen und 

Schadensersatz verlangen. Die Zustände auf den westafrikanischen Kakaoplantagen 

konnten dem Unternehmen durch Publikationen von Nichtregierungsorganisationen 

und Medienberichte bekannt sein und wurden im Rahmen von Brancheninitiativen 

wiederholt diskutiert. Dadurch, dass das Unternehmen sich dennoch nicht um diese 

gravierende Menschenrechtsverletzung in einem zentralen Teil seiner Lieferkette 

gekümmert hat, wird es für den entstandenen Schaden potenziell haftbar. Wie oben 

bereits verdeutlicht, muss für eine Haftbarkeit jedoch ein kausaler Zusammenhang 

zwischen dem Außerachtlassen der Sorgfaltspflichten und einem konkreten Schaden, 

beispielsweise an der Gesundheit eines Kindes, nachgewiesen werden können, der 

sich beziffern lässt.   

Fall II)  

Das Unternehmen ermittelt wesentliche Risiken seiner globalen 

Geschäftstätigkeit für Mensch und Umwelt im Rahmen einer Risikoanalyse. 

Dabei findet das Unternehmen heraus, dass innerhalb seiner weltweiten 

Lieferkette – auf den Kakaoplantagen von Westafrika – 4.000 Kinder 

Zwangsarbeit unter ausbeuterischen Bedingungen leisten müssen. Daraufhin 

analysiert das Unternehmen mögliche Maßnahmen, die den aufgedeckten 

Menschenrechtsverletzungen innerhalb seiner Lieferkette entgegenwirken 

sollen. Es entscheidet sich für die Alternative, die nach sorgfältiger Prüfung am 

besten geeignet scheint, die Situation zu verbessern. Die Maßnahme ist 

erfolgreich, sodass die Zahl der Kinder, die Zwangsarbeit verrichten müssen, um 

3000 reduziert werden kann. Weitere Schritte sind geplant, um die Kinderarbeit 

vollständig zu beseitigen. Das Unternehmen veröffentlicht sowohl seine 

Risikoanalyse als auch die Ergebnisse seiner Abhilfemaßnahme.  
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Daraus resultierende Fragen: 

 Auch wenn die Maßnahme effektiv zu einer Verbesserung geführt hat, bleiben 

weiterhin 1.000 Kinder betroffen. Das Problem ist noch nicht vollständig beseitigt. 

Könnten sich die verbleibenden Betroffenen auf das Lieferkettengesetz berufen 

und Schadenersatz fordern? 

 Sollte das Unternehmen eine Risikoanalyse, die derartige soziale und/oder 

ökologische Probleme aufdeckt, lieber nicht veröffentlichen? Damit könnte es das 

Ziel verfolgen, weniger Angriffsflächen für mögliche Klagen zu bieten.  

Unsere Einschätzung:  

Das Unternehmen kann nicht haftbar gemacht werden. Es hat im Rahmen der 

Sorgfaltspflichten die bestehenden Risikobereiche analysiert und bei den 

festgestellten Verstößen effektive Gegenmaßen eingeleitet. Das hat es mit der 

Dokumentation und Veröffentlichung dieser Schritte bewiesen. Die Veröffentlichung 

der Risikoanalyse und der Abhilfemaßnahme/n ist dabei unverzichtbar und durch das 

Gesetz verpflichtend. Denn sie belegt, welche Schritte das Unternehmen 

unternommen hat („Beweislastumkehr“). Bisher haben Betroffene von 

Menschenrechtsverletzungen keinerlei Einblick in die Umsetzung von 

Sorgfaltspflichten im Unternehmen und es ist daher fast unmöglich für sie, die 

Missachtung dieser Pflichten zu beweisen. Ein wirksames Lieferkettengesetz muss 

deshalb die sogenannte Beweislastumkehr vorsehen, nach der das beklagte 

Unternehmen selbst die Einhaltung seiner Sorgfaltspflichten beweisen muss. Das kann 

es unter anderem mit der Veröffentlichung der Risikoanalyse tun, die allen beteiligten 

Akteuren (Regierungen, Konsument*innen, dort Beschäftigten, betroffenen 

Unternehmen) wertvolle Informationen gibt, mit Hilfe derer die Analyse selbst sowie 

die eingeleiteten Gegenmaßnahmen überprüft werden können und wirksame 

Handlungsempfehlungen für die Zukunft gegeben werden können.  

Fall III)  

Das Unternehmen veröffentlicht weder die Ergebnisse der Risikoanalyse noch 

leitet es wirksame Gegenmaßnahmen ein. Es beruft sich auf das Argument, dass 

es nicht für sämtliche Probleme in der eigenen Wertschöpfungskette 

verantwortlich gemacht werden könne. Eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen vor Ort läge in den Händen der Zulieferer, die die 

Kakaoplantagen betreiben.   

Weil das Unternehmen seine Sorgfaltspflicht in diesem konkreten Fall verletzt, müsste 

es grundsätzlich mit Haftung rechnen – vorausgesetzt, dass dadurch ein Schaden, 

beispielsweise an der Gesundheit eines Kindes, eingetreten ist; die davon Betroffenen 
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könnten Schadensersatz verlangen. Dem Unternehmen waren bestimmte 

Menschenrechtsprobleme in seiner Lieferkette bekannt und es hat dennoch keinerlei 

Maßnahmen dagegen ergriffen. Das Unternehmen ist zwar nicht unmittelbar 

verantwortlich für das Verhalten seiner Lieferanten, es kann sich aber auch nicht damit 

herausreden, dass es ausschließlich Sache des Lieferanten sei, auf die Einhaltung von 

Menschenrechten zu achten, sondern muss diesbezüglich seiner eigenen 

menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht gerecht werden. Denn es entscheidet mit seiner 

Einkaufs- und Preispolitik und mit seiner Auswahl der Lieferanten mit darüber, wie 

dort die Arbeitsbedingungen und Umweltbedingungen aussehen. Diese Probleme 

hätte das Unternehmen erkennen können, wenn es mit entsprechender Sorgfalt die 

Risiken eingeschätzt hätte und hätte auch mit entsprechenden Vorgaben an seinen 

Lieferanten darauf hinwirken können, dass die negativen Auswirkungen gemildert 

werden. Deshalb liegen die Verstöße auch in seinem Verantwortungsbereich.  

Unternehmen haften also nur dann, wenn sie durch die Verletzung von Sorgfaltspflichten in 

kausaler und zurechenbarer Weise einen Schaden verursacht haben, der vorhersehbar war 

und mit angemessenen Maßnahmen vermeidbar gewesen wären. Das bedeutet: Nur, wenn 

ein Unternehmen nachweislich fahrlässig gehandelt oder bewusst seine Sorgfalt missachtet 

hat, wird es dafür belangt.  

Ziel eines Gesetzes soll nicht sein, dass möglichst viele Klagen auf den Weg gebracht werden, 

sondern dass Mensch und Umwelt durch ein verbessertes Risikomanagement der 

Unternehmen erst gar nicht zu Schaden kommen. Unglücke, wie der tragische Fabrikeinsturz 

Rana Plaza, hätten verhindert werden können, wenn sich die Verantwortlichen im Vorfeld 

intensiver mit der mangelnden Statik des Gebäudes auseinandergesetzt hätten. Über 1000 

Menschenleben hätten damit gerettet werden können.  

Gegenargument: 

Mit einem Lieferkettengesetz stehen wir Unternehmer*innen „mit beiden 

Beinen im Gefängnis“.8 

Antwort: 

Durch ein Gesetz, wie es die Initiative Lieferkettengesetz vorschlägt, wandert niemand ins 

Gefängnis. Wir müssen hier klar zwischen Strafrecht und Zivilrecht unterscheiden. Ein 

Lieferkettengesetz sieht eine zivilrechtliche Haftung von Unternehmen vor. Das heißt, 

Unternehmen müssen im Falle eines Schadens eine Wiedergutmachung an Betroffene leisten, 

wenn sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen sind. Der Umfang der Haftung ist bei 

                                                           

8 Aussage des Präsidenten der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer 
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einem Lieferkettengesetz recht eng gefasst. Ein Unternehmen haftet bei einem Schaden nur 

für das eigene Verschulden. Es muss ein kausaler Zusammenhang zwischen der 

Außerachtlassung der Sorgfaltspflichten und dem Schaden bestehen.  

Erläuterung: 

Das Gegenargument einer drohenden Freiheitsstrafe für Mitarbeiter*innen eines 

Unternehmens wird immer wieder vorgebracht. Es rührt wahrscheinlich daher, dass der 

Gesetzesentwurf aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ), der im Februar 2019 öffentlich wurde, Strafvorschriften vorsah, 

insbesondere für Compliance-Beauftragte eines Unternehmens. Wir gehen davon aus, dass 

bei den aktuellen Überlegungen von Arbeits- und Entwicklungsministerium für ein 

Lieferkettengesetz bzw. in einem überarbeiteten Entwurf keine strafrechtlichen 

Konsequenzen enthalten werden. Die Anforderungen der Initiative Lieferkettengesetz an eine 

gesetzliche Regelung und auch unser Rechtsgutachten sehen keine strafrechtlichen 

Konsequenzen vor. 

Gegenargument:  

Deutschland wäre das einzige Land mit einem Lieferkettengesetz. Ein 

nationales Gesetz zeigt nur begrenzt Wirkung. Stattdessen braucht es 

eine Regelung auf EU-Ebene. 

Antwort:  

Natürlich befürworten wir auch eine gesetzliche Regelung auf EU-Ebene und begrüßen 

deshalb, dass EU-Justizkommissar Reynders Ende April 2020 eine Gesetzesinitiative für das 

Jahr 2021 angekündigt hat. Ein deutsches Lieferkettengesetz ist jedoch weiterhin wichtig, 

denn die Ankündigung von Reynders ist noch kein Garant für eine ambitionierte EU-weite 

Regelung. Ein nationales Gesetz bestärkt auch das glaubhafte Engagement der 

Bundesregierung, sich im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 für eine 

europaweite Regelung einzusetzen. Wir dürfen die Tragweite des Handelns Deutschlands als 

starker Wirtschaftsmacht nicht unterschätzen. Zudem ist Deutschland keineswegs das einzige 

Land mit einem Lieferkettengesetz. Im Gegenteil, Deutschland würde internationalen 

Vorbildern folgen. Frankreich und die Niederlande zum Beispiel verpflichten Unternehmen 

bereits, Risikoanalysen durchzuführen und Gegenmaßnahmen zur Verhinderung von 

Menschenrechtsverletzungen zu ergreifen. Zudem müsste Deutschland auf Basis einer 

europäischen Regelung ohnehin auch ein nationales Umsetzungsgesetz vorlegen. Auf Basis 

eines eigenen Gesetzesvorhabens könnte Deutschland die EU-Regelung aber viel konkreter 

mitgestalten. 
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Erläuterung:  

Selbstverständlich wären europäische und erst recht weltweit verbindliche Standards 

wünschenswert, da so eine größere Zahl von Unternehmen auf Menschenrechte und 

Umweltschutz verpflichtet würden. Bis eine europäische Regelung und ein UN-Abkommen 

für Wirtschaft und Menschenrechte entwickelt, verabschiedet und in den Mitgliedstaaten 

umgesetzt sind, vergehen sicherlich mehrere Jahre. Dafür müssen erhebliche Widerstände 

aus vielen Staaten überwunden werden. Mit jeder Regelung in einzelnen Staaten steigt aber 

die Chance für eine übergreifende Regelung und der Widerstand wird schwächer.  

Einige europäische Länder haben bereits Gesetze erlassen, die Unternehmen zur Achtung der 

Menschenrechte in ihrer globalen Geschäftstätigkeit verpflichten. Wenn es neben den 

bestehenden Gesetzen in Frankreich, den Niederlanden und Initiativen in weiteren Ländern 

auch ein ambitioniertes Gesetz in Deutschland gäbe, würde der Druck auf die EU-

Kommission steigen, eine starke europäische Regulierung zu erarbeiten. Die Chancen dafür 

steigen deutlich, wenn ein Global Player wie Deutschland, die stärkste Wirtschaftsnation in 

der EU, mit glaubhaftem Engagement vorangeht – besonders vor dem Hintergrund der EU-

Ratspräsidentschaft Deutschlands 2020. 

Beispiele für gesetzliche Regelungen der Menschenrechte: 

 Frankreich hat im Februar 2017 ein Gesetz zu Sorgfaltspflichten französischer 

Unternehmen verabschiedet. Das Gesetz verlangt von Unternehmen 

Sorgfaltsmaßnahmen und ermöglicht es, die Unternehmen bei Verstößen dagegen 

zivilrechtlich zu belangen. 

 Die Niederlande haben im Mai 2019 ein Gesetz gegen Kinderarbeit verabschiedet, das 

Unternehmen zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kinderarbeit verpflichtet 

und Beschwerdemöglichkeiten und Sanktionen vorsieht. Aktuell bestehen Überlegungen, 

das Gesetz noch auf weitere Bereiche auszuweiten.  

 In der Schweiz ist aktuell ein Gesetzesentwurf zur Konzernverantwortung im 

parlamentarischen Verfahren, unterstützt von einer breiten zivilgesellschaftlichen 

Initiative für Konzernverantwortung. Der Gesetzesvorschlag enthält verbindliche 

Sorgfaltspflichten und sieht eine Haftung für Schäden vor. 

 Die EU hat verbindliche Vorgaben für den Handel mit Holz und mit Konfliktmineralien 

erlassen, die Sorgfaltspflichten für Unternehmen vorschreiben. 

 Italien hat 2015 sein Unternehmenshaftungsgesetz überarbeitet und neben Korruption 

und Umweltvergehen einen Katalog von Menschenrechtsverletzungen ergänzt. 
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 In Großbritannien verpflichtet ein Gesetz gegen Moderne Sklaverei zur Berichterstattung 

und Maßnahmen gegen Zwangsarbeit. Es gibt darüber hinaus eine umfangreiche 

Rechtsprechung zur Haftung der Konzernmutter für Tochterunternehmen. 

 In Norwegen hat Ende 2019 eine von der Regierung beauftragte Kommission einen 

Entwurf für ein Lieferkettengesetz vorgelegt. Es wird von den beiden größten 

Wirtschaftsverbänden unterstützt. 

 In Finnland, Dänemark, Österreich und Luxemburg gibt es auf parlamentarischer Ebene 

oder in Regierungsvereinbarungen Vorschläge zur Verankerung verbindlicher 

menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten. 

 In Australien gibt es seit 2018 ein Gesetz gegen Moderne Sklaverei. 

 Die USA erlegen Unternehmen seit 2010 verbindliche Vorgaben im Handel mit 

Konfliktmineralien auf. 

Gegenargument: 

Freiwillige Lösungsansätze greifen eher als ein Gesetz. Gesetzliche 

Regelungen bremsen das Engagement der Unternehmen aus. 

Antwort:  

Menschenrechtsverstöße sind Bestandteil und Folge eines Systems, in dem Unternehmen 

unter hohem Wettbewerbs- und Preisdruck stehen. Freiwillige Initiativen von progressiven 

Unternehmen haben auf dem Weltmarkt kaum eine Chance. Aktuell werden 

verantwortungsbewusst handelnde Unternehmen sogar benachteiligt. Denn: Gegenüber 

gewissenlos handelnden Konkurrenten tragen sie höhere Kosten. Deshalb brauchen wir eine 

gesetzliche Regelung, die für alle Unternehmen gleiche Bedingungen schafft. Eine 

europaweite Studie (IMPACT)9 hat gezeigt, dass gesetzliche Regelungen die Unternehmen 

keinesfalls davon abhalten, freiwillig aktiv zu werden.  

Erläuterung: 

Viele Menschenrechtsverstöße in Lieferketten deutscher Unternehmen sind seit langem 

bekannt. Freiwillige Initiativen seitens der Wirtschaft haben das Problem nicht lösen können. 

Und sie werden es auch in Zukunft nicht tun, denn: Unternehmen, die so billig wie möglich 

produzieren, haben auch weiterhin einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Unternehmen, 

die ihren Sorgfaltspflichten nachkommen. Sobald Maßnahmen Mehrkosten erzeugen, 

schrecken viele Unternehmen davor zurück. Dies behindert auch das Vorankommen in 

                                                           

9 https://www.oeko.de/oekodoc/1816/2013-488-de.pdf  

https://www.oeko.de/oekodoc/1816/2013-488-de.pdf
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freiwilligen Initiativen wie dem Textilbündnis: So wurde ein Herrenausstatter in dem Bündnis 

von anderen Mitgliedern gerügt, weil er in der Produktion in der Türkei Gewerkschaftsrechte 

einschränkte. Er verweigerte eine Mediation innerhalb des Bündnisses und trat dann aus dem 

freiwilligen Bündnis aus – ohne irgendwelche Konsequenzen. 

Freiwillige Maßnahmen von Unternehmen setzen außerdem oft auf Verhaltenskataloge, ohne 

sie zu verbindlichen Bestandteilen der Lieferverträge zu machen. Dabei verlangen 

Unternehmen von ihren Zulieferern Zusicherungen, z. B. über die Zahlung existenzsichernder 

Löhne und die Einhaltung anderer sozialer und ökologischer Standards. Überprüft wird dies 

allenfalls durch sogenannte Audits, bei denen eine Prüfgesellschaft punktuelle und meist 

vorangekündigte Kontrollen vornimmt – ein Vorgehen, das für sich genommen nur sehr 

begrenzte Wirkungen zeigt. Auch Zertifizierungsverfahren reichen oft nicht aus, um die 

gewünschten Verbesserungen zu erzielen. Damit Unternehmen wirklich wirksame 

Maßnahmen ergreifen, etwa eine Änderung ihrer Einkaufspraxis oder die langfristige Arbeit 

mit Zulieferern an verbesserten Arbeitsbedingungen, braucht es gesetzlich verankerte 

Standards, die für die gesamte Branche gelten. Verbindliche Regeln helfen jenen 

Unternehmen, die sich engagieren wollen, hierbei beherzter voranzugehen. Nicht umsonst 

fordern aktuell große Schokoladenhersteller auf europäischer Ebene eine verbindliche 

Regulierung der Lieferketten, da sie nur damit in der Lage sind, über Einzelinitiativen hinaus 

Kinderarbeit und weitere Menschenrechtsprobleme im Kakaoanbau wirksam zu bekämpfen.10 

Auch in der aktuellen Studie im Auftrag der EU zu Sorgfaltspflichten in globalen Lieferketten 

bestätigen knapp 70% der befragten Unternehmen mögliche Vorteile einer EU-weiten 

Regulierung durch die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle.11 

In einer weiteren Studie im Auftrag der EU-Kommission wird betont, dass freiwillige CSR-

Maßnahmen und Regulierung als komplementär anzusehen sind. Antizipierte Regelungen 

scheinen dabei ein wichtiger Treiber für freiwillige CSR-Aktivitäten zu sein.12 

                                                           

10 https://www.business-humanrights.org/en/worlds-major-chocolate-companies-call-for-eu-wide-

human-rights-and-environmental-due-diligence-regulation  
11 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-

01aa75ed71a1/language-en  
12 https://www.oeko.de/oekodoc/1816/2013-488-de.pdf; https://germanwatch.org/de/7688  

https://www.business-humanrights.org/en/worlds-major-chocolate-companies-call-for-eu-wide-human-rights-and-environmental-due-diligence-regulation
https://www.business-humanrights.org/en/worlds-major-chocolate-companies-call-for-eu-wide-human-rights-and-environmental-due-diligence-regulation
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.oeko.de/oekodoc/1816/2013-488-de.pdf
https://germanwatch.org/de/7688
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Gegenargument: 

Es gibt bereits Auditprogramme und Siegel, die die Einhaltung von 

Menschenrechts- und Umweltstandards sicherstellen. 

Antwort: 

Das Problem ist auch hier wieder, dass sich diese Auditprogramme und Siegel auf das 

freiwillige Engagement von Unternehmen stützen. Wir brauchen aber eine gesetzliche 

Regelung, die für alle Unternehmen gilt, die in Deutschland geschäftstätig sind. Nach unserer 

Auffassung können Auditprogramme und Siegel lediglich ein Indiz dafür sein, dass ein 

Unternehmen versucht, seine Verantwortung in der Lieferkette wahrzunehmen. Sie können 

jedoch kein Freibrief sein. Hinzu kommt, dass sie häufig nur Teilbereiche der Menschenrechte 

abdecken und dass mit Audits Menschenrechtsverletzungen oft nicht aufgedeckt werden 

können. Mehrere Siegel-Organisationen haben übrigens selbst ausdrücklich betont, dass sie 

nicht die Sorgfaltspflicht von Unternehmen ersetzen.  

Erläuterung: 

Wir halten es für sehr problematisch, wenn Zertifikate oder die Mitgliedschaft in Multi-

Stakeholder-Initiativen ohne weiterführende Kontrolle der Unternehmen als Nachweis ihrer 

Sorgfaltspflicht anerkannt werden. Um solche Nachweise zu erhalten, werden in der Regel 

Sozialaudits durchgeführt, also externe Prüfungen der Zuliefererbetriebe. Diese Sozialaudits 

stehen jedoch – zu Recht – immer wieder in der Kritik. So fand eine aktuelle Studie der 

Kampagne für Saubere Kleidung vom September 201913 zahlreiche Belege für das Versagen 

solcher Prüfungsverfahren: Nicht ausreichend geschulte Prüfer*innen, Betrugsfälle, Zeitdruck, 

mangelnde Transparenz und fehlende Haftungsmechanismen sind keine Einzelfälle, sondern 

strukturelle Probleme, die immer wieder auftauchen. Einstürzende oder brennende Fabriken, 

die zuvor als sicher zertifiziert wurden, sind das traurige Resultat solch fehlerhafter 

Prüfungen. Auch das im September 2019 vorgestellte staatliche Textilsiegel „Grüner Knopf“14 

basiert auf Sozialaudits durch private Prüfunternehmen. Hinzu kommen weitere Defizite, wie 

das Fehlen existenzsichernder Löhne, die Betrachtung lediglich von Teilen der 

Produktionskette und – wie bei nahezu allen freiwilligen Maßnahmen – das Fehlen von 

Sanktionsmöglichkeiten und verbessertem Rechtsschutz für die Betroffenen. 

Standardsetzende Organisationen wie die Rainforest Alliance und Fairtrade betonen, dass 

eine Zertifizierung die Sorgfaltspflicht von Unternehmen nicht ersetzen kann, zumal häufig 

nur Teilbereiche der Lieferkette zertifiziert werden. 

                                                           

13 https://cleanclothes.org/file-repository/figleaf-for-fashion.pdf/view  
14 https://saubere-kleidung.de/2019/07/gruener-knopf/  

https://cleanclothes.org/file-repository/figleaf-for-fashion.pdf/view
https://saubere-kleidung.de/2019/07/gruener-knopf/
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Daher sind wir der Ansicht, dass diese Instrumente lediglich als ein Hinweis gedeutet werden 

können, dass Unternehmen an der Erfüllung ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht 

arbeiten. In konkreten Fällen von Verstößen gegen ihre menschen- und umweltrechtliche 

Sorgfaltspflicht braucht es jedoch mehr für eine Entlastung. Hier müssen Unternehmen 

unabhängig von Zertifikaten beweisen, dass sie weder nachweislich fahrlässig gehandelt noch 

bewusst ihre Verantwortung missachtet haben.  

Zusammenschlüsse von Unternehmen und anderen beteiligten Akteuren sind 

selbstverständlich wichtig, damit gemeinsam eine Verbesserung der Arbeits- und 

Umweltstandards innerhalb der weltweiten Lieferketten erreicht werden kann. Dennoch 

dürfen sich Unternehmen nicht allein auf die Mitgliedschaft in einer solchen Multi-

Stakeholder-Initiativen beschränken, sondern müssen gleichzeitig eigene Maßnahmen zur 

Wahrnehmung ihrer Verantwortung ergreifen. Für nachhaltige Veränderungen bedarf es des 

effektiven Zusammenspiels verschiedener Instrumente. 

(2) Machbarkeit eines Lieferkettengesetzes 

Gegenargument: 

Wertschöpfungsketten sind häufig sehr komplex und der Begriff der 

menschenrechtlichen Sorgfalt vielen Unternehmen nicht klar. Die 

Überprüfung der Lieferketten durch die Unternehmen ist mit einem 

hohen Aufwand verbunden, der vor allem für kleine und mittlere 

Unternehmen nicht leistbar ist.  

Antwort: 

Es ist richtig, dass die globalen Verflechtungen von Unternehmen in einigen Branchen sehr 

komplex sind. Trotzdem können internationale Lieferketten kein Grund sein, dass 

Menschenrechte und Umweltstandards von den Unternehmen außer Acht gelassen werden, 

da die Unternehmen die Gestaltung ihrer Zuliefererstrukturen selbst in der Hand haben. So 

fundamentale Rechte dürfen nicht an vordergründigen Argumenten scheitern. 

Unternehmen, auch kleine, nehmen ja auch einen erheblichen Aufwand auf sich, um die 

Qualität und Sicherheit ihrer Produkte zu gewährleisten. Warum sollte dann der 

bürokratische Aufwand bei der Sicherstellung der menschenrechtlichen und ökologischen 

Kriterien in der Lieferkette zu anspruchsvoll sein?  

Uns ist aber auch klar, dass die Anforderungen an Unternehmen angemessen sein müssen. 

Große Unternehmen haben mehr Ressourcen, ihre langen Lieferketten nachzuverfolgen, als 
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kleine und mittlere Unternehmen (KMU). KMU haben dafür oft den Vorteil, dass ihre 

Lieferketten kürzer und somit überschaubarer sind. Der Vorschlag der Initiative 

Lieferkettengesetz bezieht sich im Übrigen nur auf KMU in menschenrechtlichen 

Hochrisikobranchen.  

Weiterhin existiert eine Vielzahl an Unterstützungshilfen, die Unternehmen den Begriff der 

Menschenrechte und die sich daraus für sie ergebenden Sorgfaltspflichten näherbringen 

sollen. Hierbei handelt es sich um allgemeine Orientierungshilfen oder Schulungen, die 

teilweise speziell auf die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen 

zugeschnitten sind.  

Erläuterung: 

Die Vereinten Nationen haben sich darauf geeinigt, dass grundsätzlich alle Unternehmen 

Verantwortung für die Menschenrechte in ihren Lieferketten übernehmen sollen. Die UN-

Leitprinzipien sehen vor, dass die Sorgfaltsmaßnahmen, die Unternehmen einführen müssen, 

der Schwere der drohenden Menschenrechtsverletzung sowie der Unternehmensgröße und 

den Rahmenbedingungen ihrer Geschäftstätigkeit angemessen sein sollen. Da auch kleine 

Unternehmen zu nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen beitragen können, sollten 

sie nicht außen vor bleiben. Natürlich ist von ihnen aber nicht der gleiche Aufwand zu 

verlangen wie von großen Unternehmen. 

Mit Blick auf die konkreten Anforderungen sollte ein Gesetz daher eine Lösung mit 

Augenmaß sein und dementsprechend große Unternehmen mit viel Einfluss stärker in die 

Pflicht nehmen als kleinere. Daher fordert die Initiative Lieferkettengesetz, dass das 

Lieferkettengesetz für alle Unternehmen ab 250 Arbeitnehmer*innen gelten soll. 

Unternehmen mit weniger Beschäftigten – die KMU – wären dann betroffen, wenn ihr 

Haupttätigkeitsfeld in einem Risikosektor liegt, beispielsweise in der Textil-, Leder- oder 

Chemieindustrie. Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeiter*innen sollen nach 

dem Vorschlag der Initiative Lieferkettengesetz von der Gesetzesregelung ausgenommen 

werden. 

Gegen das Argument, Unternehmen seien durch die Komplexität ihrer Lieferketten 

überfordert, spricht, dass sie bereits jetzt die Sicherheit und Qualität ihrer Produkte 

garantieren. Sie vereinbaren mit ihren Lieferanten technische Standards, exakte Lieferzeiten, 

Ausfall- und Entschädigungsklauseln. Daran lässt sich anknüpfen: Menschenrechtliche 

Sorgfaltspflichten können in bestehende Abläufe integriert und bei Vertragsverhandlungen 

berücksichtigt werden.  

Kleine und mittlere Unternehmen verfügen häufig über kurze Entscheidungswege und 

langfristig gewachsene, verlässliche Geschäftsbeziehungen. Das erleichtert es ihnen, die 

Anforderungen eines Lieferkettengesetzes zu erfüllen, ohne dass sie über eine eigene 
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Abteilung zu Unternehmensverantwortung verfügen. Schon jetzt befassen sich einige KMU 

systematisch mit den Menschenrechten, zum Beispiel in Brancheninitiativen wie der Fair Wear 

Foundation oder beim Runden Tisch zu Menschenrechten im Tourismus. 

Ganz grundsätzlich stellt sich die Frage: Wenn es um die Einhaltung der Menschenrechte und 

grundlegender Umweltstandards geht, ist dann ein zu großer Aufwand wirklich ein 

überzeugendes Gegenargument? Besteht nicht eher die Gefahr, dass sich einzelne 

verantwortungslose Unternehmen dahinter verstecken wollen? 

Gegenargument: 

Die Forderung nach Transparenz gefährdet die Wahrung von 

Geschäftsgeheimnissen. 

Antwort:  

Wir fordern mit einem Lieferkettengesetz nicht, dass Unternehmen den gesamten Prozess zur 

Herstellung ihrer Produkte oder Dienstleistungen veröffentlichen. Unter Transparenz 

verstehen wir, dass Unternehmen ihren Sorgfaltsplan veröffentlichen. Darin sollten die Risiken 

für Menschenrechtsverletzungen und die präventiven Maßnahmen erläutert werden. Das 

kann für Unternehmen auch ein Vorteil sein. So können sie in einen Austausch treten, um 

zusammen geeignete Maßnahmen zu finden.  

Erläuterung: 

Fehlende Transparenz stellt trotz wachsender technischer Möglichkeiten auch heutzutage 

noch ein großes Problem dar, wenn es um den Schutz von Menschenrechten und Umwelt 

geht. Eine transparente Berichterstattung, aufbauend auf den UN-Leitprinzipien, ist jedoch 

ein zentrales Element, um die Arbeiter*innen in den Lieferketten und die Umwelt weltweit 

besser schützen zu können. Durch Transparenz werden die Betroffenen selbst in den Prozess 

mit einbezogen und können Einfluss nehmen. Das ist neben wirksamen 

Beschwerdemechanismen eine notwendige Voraussetzung dafür, dass die Arbeiter*innen 

selbst für faire Arbeitsbedingungen eintreten können. Gleiches gilt nicht nur für die 

Betroffenen, sondern auch für andere interessierte Stakeholder, die sich durch die erhöhte 

Transparenz kritisch mit den menschenrechtlichen Aspekten der Geschäftstätigkeit eines 

Unternehmens beschäftigen können.  

Zwar könnten die Informationen, über die Unternehmen in den Sorgfaltsplänen berichten 

sollen, wie menschenrechtliche Risiken in ihren Lieferketten und ihr Umgang damit, potentiell 

Geschäftsgeheimnisse iSv § 2 Nr. 1 GeschäftsgeheimnisG sein, allerdings sieht § 3 Abs. II des 
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Gesetzes vor, dass die Offenlegung gesetzlich angeordnet werden kann.15 Eine solche 

Anordnung wäre die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Sorgfaltsplänen in einem 

zukünftigen Lieferkettengesetz. Damit wäre für Unternehmen eine Veröffentlichung der 

ökologischen Risiken innerhalb ihrer globalen Wertschöpfungsketten bei bestehendem 

öffentlichen Interesse verpflichtend.  

Und daraus können für Unternehmen sogar Chancen entstehen: Eine transparente 

Berichterstattung setzt nämlich voraus, dass sie sich selbst verstärkt mit ihren eigenen 

Lieferketten auseinandersetzen müssen. In Krisenzeiten, wie wir sie aktuell bei der Corona-

Krise erleben, erweisen sich ein tiefergehendes Verständnis der eigenen 

Wertschöpfungsketten und ein darauf aufbauendes fundiertes Risikomanagement als 

vorteilhaft für Unternehmen. Wenn Unternehmen mit Hilfe zunehmender Transparenz sehen 

können, wie andere Firmen mit ähnlichen Risiken in ihren Lieferketten umgehen, können 

diese Informationen außerdem eine wertvolle Grundlage für eigene Maßnahmen darstellen.  

(3) Auswirkungen eines Lieferkettengesetzes auf die deutsche 

Wirtschaft 

Gegenargument: 

Ein Lieferkettengesetz führt zu einem Wettbewerbsnachteil für deutsche 

Unternehmen, wenn ausländische Unternehmen von einer gesetzlichen 

Regelung ausgenommen sind. 

Antwort:  

Ein Lieferkettengesetz gilt für alle in Deutschland ansässigen oder geschäftstätigen 

Unternehmen. Darunter fallen auch ausländische Unternehmen mit Hauptsitz oder 

Hauptverwaltung in Deutschland, Unternehmen mit einer Niederlassung in Deutschland 

sowie Unternehmen, die regelmäßig Produkte nach Deutschland einführen. Eine ähnliche 

Regelung gibt es auch im niederländischen Gesetz gegen Kinderarbeit.  

Erläuterung: 

Die Position der Initiative Lieferkettengesetz ist in ihrem Rechtsgutachten erläutert: Ein 

Lieferkettengesetz sollte danach für Unternehmen gelten, die in Deutschland ansässig oder 

geschäftstätig sind. Das Merkmal „in Deutschland ansässig“ bezieht sich auf den Sitz der 

Gesellschaft: Dieser ist in der Satzung der jeweiligen Gesellschaft dokumentiert und im 

                                                           

15 http://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/BJNR046610019.html  

http://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/BJNR046610019.html
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Handelsregister öffentlich einsehbar. Er ist nicht abhängig von der tatsächlichen 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens an diesem Ort. Mit dem Merkmal „in Deutschland 

geschäftstätig“ wird der Anwendungsbereich des Gesetzes auch auf Unternehmen erstreckt, 

die sich durch ihre Geschäftstätigkeit der Hoheitsgewalt der Bundesrepublik unterwerfen. 

Dies steigert die Effektivität des Gesetzes, da mehr Unternehmen erfasst werden, und schützt 

zugleich die Interessen deutscher Unternehmer*innen und Verbraucher*innen. Denn so wird 

sichergestellt, dass deutsche Unternehmen auf dem hiesigen Markt keine 

Wettbewerbsnachteile gegenüber ausländischen Konkurrenten haben, die nicht an die 

Standards zum Schutz von Menschenrechten und Umwelt gebunden sind. Im Interesse der 

Verbraucher*innen würde dadurch sichergestellt, dass hier gehandelte Produkte diesen 

Mindeststandards genügen. 

Auch in anderen Ländern wird der Geltungsbereich ähnlich ausgelegt, beispielsweise mit dem 

Gesetz gegen Kinderarbeit in den Niederlanden. Seit Mai 2019 müssen alle Unternehmen, die 

mindestens zweimal im Jahr an Konsument*innen in den Niederlanden Waren liefern oder für 

diese Dienstleistungen erbringen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kinderarbeit einhalten. 

Dabei spielt keine Rolle, wo das Unternehmen seine Hauptniederlassung oder seinen 

Hauptsitz hat. Da in zahlreichen internationalen Märkten bereits verbindliche Gesetze zur 

menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht gelten (siehe S.12), unterliegen deutsche Unternehmen, 

die dort tätig sind, also ohnehin häufig entsprechenden Regelungen und ihnen entsteht 

dadurch vor Ort kein Wettbewerbsnachteil. Zudem sind alle diese Gesetze Bausteine für eine 

globale Wirtschaftsordnung, in der Menschenrechts- und Umweltschutz den Stellenwert 

erhalten, der ihnen gebührt. Je mehr nationale Gesetze es gibt, desto wahrscheinlicher wird 

die Einigung der Staaten auf eine EU-Sorgfaltspflichten-Gesetzgebung und ein 

internationales Abkommen zum Schutz von Menschenrechten in der Wirtschaft, das derzeit 

eine Arbeitsgruppe bei den Vereinten Nationen erarbeitet. 

Gegenargument: 

Ein Lieferkettengesetz ist ein Wettbewerbsnachteil für den 

Wirtschaftsstandort Deutschland. Eine gesetzliche Regelung übt 

zusätzlichen Druck auf die deutsche Wirtschaft aus, die momentan 

ohnehin schon schwächelt. 

Antwort: 

Deutschland ist seit Jahrzehnten eine der führenden Nationen im Exporthandel und in einem 

solchen Ausmaß in globale Lieferketten vernetzt wie kaum ein anderes großes Land. Die 

Bundesregierung begründet das vor allem mit der hohen Produktqualität in der 

Exportindustrie und der „sozialen Marktwirtschaft“. Dieses Image ist gefährdet, wenn die 

hohen Ansprüche in der Realität nicht eingehalten werden. Denn weltweit wächst die Kritik an 
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menschenunwürdigen Produktionsbedingungen und der Zerstörung der Umwelt. Wenn die 

deutsche Regierung das Image des „Modell Deutschlands“ erhalten und seine Rolle als 

Wirtschaftsmacht in der EU verteidigen will, muss es durch ein Lieferkettengesetz belegen, 

dass dieses Modell auch auf fairen Bedingungen im Umgang mit Menschen und Natur 

beruht. 

Das ist insbesondere wichtig in Krisenzeiten wie der aktuellen Covid-19-Pandemie, in der sich 

Unternehmen mehr denn je nach Sicherheit und Planbarkeit sehnen. Dabei kann ihnen die 

Politik in Form eines Lieferkettengesetzes helfen, das Klarheit über ihre unternehmerischen 

Sorgfaltspflichten schafft. Mit Hilfe der geforderten Risikoanalyse können Unternehmen ihre 

Lieferketten widerstandsfähiger gestalten und sich besser für zukünftige Krisen ausrüsten. 

Davon profitiert auch Deutschland als Wirtschaftsstandort.  

Erläuterung: 

Wenn Deutschland mit hohen wirtschaftlichen Standards wirbt, muss es sie auch einhalten. 

Der Dieselskandal hat der Automobilindustrie beispielsweise sehr geschadet, genau wie die 

Schattenseiten des stetigen Wirtschaftswachstums auch in Deutschland: die Ausbeutung 

natürlicher Ressourcen oder die Beteiligung deutscher Textil-Einzelhandelsketten an 

Menschenrechtsverletzungen im Globalen Süden. Immer mehr Menschen verlangen, dass 

gerade Deutschland Menschenrechte weltweit so schützt, wie es seiner wirtschaftlichen 

Verantwortung in den globalen Lieferketten entspricht. Das Image eines Unternehmens kann 

durch mögliche Skandale beschädigt werden. Das zeigt die Reaktion der Öffentlichkeit auf 

die Mitverantwortung deutscher Textilunternehmen an den Katastrophen in Rana Plaza oder 

Ali Enterprise.  

Um der nun in Krisenzeiten vorherrschenden Unsicherheit zu begegnen, sollte die Politik ihre 

Chance nutzen und für Unternehmen Klarheit über ihre menschenrechtlichen und 

umweltbezogenen Pflichten schaffen. Die Covid-19-Pandemie hat schonungslos aufgedeckt, 

wie wenig einige Unternehmen über ihre eigene Wertschöpfungskette wissen. Doch hier liegt 

eine große Chance für den Wirtschaftsstandort Deutschland: Der Aufbau umfassender 

Risikomanagement-Systeme und die daraus resultierenden resilienteren Lieferketten können 

ansässigen Unternehmen dabei helfen, bisherige Schwachstellen zu identifizieren und besser 

für zukünftige Krisen gewappnet zu sein. Perspektivisch könnten sich durch eine 

verantwortungsbewusste Umsetzung der eigenen Sorgfaltspflichten auch Erleichterungen, 

wie beispielsweise ein verbesserter Zugang zu Krediten, vorteilhaft für Unternehmen 

auswirken.  

Aus diesem Grund gibt es eine Reihe von Unternehmen in Deutschland, die sich offen für 

einen gesetzlichen Rahmen zeigen. So haben sich Stand Mai 2020 schon 60 deutsche 

Unternehmen für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen, darunter auch bekannte Namen wie 

Tchibo, Ritter Sport oder Nestlé Deutschland. 
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Außerdem haben auch andere europäische Länder, wie Frankreich, die Niederlande und 

Großbritannien, bereits ähnliche Gesetze verabschiedet, ohne dass ihre Wirtschaftsleistung 

unter den Sorgfaltspflichten für die Unternehmen leidet. Die Chancen für ein europäisches 

Lieferkettengesetz werden deutlich steigen, wenn Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht 

und ein nationales Lieferkettengesetz schafft – das wäre ein starkes Signal an die EU-

Kommission. 

(4) Der politische Prozess in Deutschland 

Gegenargument: 

Die Minister Gerd Müller und Hubertus Heil verstoßen mit den 

angekündigten Eckpunkten für ein Lieferkettengesetz gegen das 

vereinbarte Verfahren und schießen ins Blaue hinein. 

Antwort:  

Nein – sie halten sich an das vereinbarte Verfahren: Die Bundesregierung hat im Nationalen 

Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“ (NAP) sowie im Koalitionsvertrag beschlossen, 

zunächst per Umfrage herauszufinden, ob Unternehmen freiwillig menschenrechtliche 

Sorgfaltsmaßnahmen umsetzen. Auf dieser Basis soll die Entscheidung über die Einführung 

eines Gesetzes fallen. Zwei von drei Phasen dieser Befragung sind inzwischen abgeschlossen. 

Die Minister Heil (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BMAS) und Müller 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) halten auch 

an der dritten Phase fest. Nur: Sie haben parallel dazu begonnen, an einem Gesetz zu 

arbeiten. Das ist auch gerechtfertigt: Die bisherigen Ergebnisse der Umfrage sind 

katastrophal. 

Erläuterung: 

Anstatt im Nationalen Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“ Ende 2016 direkt ein 

Lieferkettengesetz festzuschreiben, setzte die Bundesregierung zunächst weiterhin auf 

Freiwilligkeit und verordnete den Unternehmen ein Überprüfungsverfahren (Monitoring). Die 

Akteur*innen der Initiative Lieferkettengesetz waren schon damals überzeugt, dass allein auf 

freiwilliger Basis Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltschutz nicht verhindert werden 

können.  

Das vereinbarte Monitoringverfahren besteht aus drei Phasen: einer qualitativen Erhebung 

sowie zwei quantitativen Erhebungen 2019 und 2020. Erst die Erhebung im Jahr 2020 soll die 

Entscheidungsgrundlage dafür bilden, ob die Bundesregierung gesetzlich tätig wird. Bezogen 

auf Umfang und Inhalt sollen sich die Erhebungen von 2019 und 2020 nicht unterscheiden; 
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so sieht es die Methodik vor. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) nennt die 

Erhebungsphase 2019 jetzt „Pilotphase“, um allem Anschein nach die Bedeutung und die 

Aussagekraft des Ergebnisses abzuschwächen.  

Denn die erste Erhebung 2019 hatte ein sehr klares Ergebnis: Laut der Untersuchung durch 

Ernst & Young (EY) erfüllen nur 17 bis 19 Prozent der antwortenden Unternehmen die 

Anforderungen des NAP. Es ist bemerkenswert, dass dieses Ergebnis trotz der großen Kulanz 

und Flexibilität in der Methodik des Monitorings so eindeutig ausgefallen ist. NGOs und 

Gewerkschaften hatten die Methodik immer wieder als unzureichend kritisiert.  

Eigentlich ist das Ergebnis noch klarer ausgefallen: EY selbst stellte fest, dass es durch 

sogenannte „unbeobachtete“ Faktoren zu einer Verzerrung kam, denn tendenziell 

antworteten mehr Unternehmen, die bereits Schritte zur Achtung der Menschenrechte 

unternommen haben. Hinzu kommt, dass die Unternehmen bei den beiden entscheidenden 

Aspekten der Sorgfaltspflicht, der Risikoanalyse und den entsprechenden Gegenmaßnahmen, 

besonders schlecht abschneiden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Unternehmen bei diesen 

zentralen Elementen der Sorgfaltspflicht innerhalb eines dreiviertel Jahres so rasant aufholen, 

dass die zweite Erhebung zu einem grundsätzlich anderen Ergebnis kommt. 

Konsequenterweise hatten die Bundesminister Gerd Müller (BMZ) und Hubertus Heil (BMAS) 

bereits im Dezember 2019 auf Basis der bekannt gewordenen Ergebnisse der ersten 

Erhebung angekündigt, ein Gesetz ausarbeiten zu wollen. Das geschieht also alles andere als 

„ins Blaue hinein“, sondern basiert auf den Ergebnissen der von der Bundesregierung 

beauftragten umfassenden Befragung durch EY.  

Die Diskussion über die Ausgestaltung des Gesetzes bereits jetzt zu führen, ist auch deshalb 

wichtig, damit das Gesetz Anfang 2021 vom Bundestag beschlossen werden kann. Danach 

würde eine Einigung durch den nächsten Bundestagswahlkampf erschwert werden. Bisher ist 

die Veröffentlichung des Abschlussberichts über das Monitoring für August 2020 

angekündigt; in der Vergangenheit kam es aber durch Interventionen des BMWi wiederholt 

zu Verzögerungen im Zeitplan. Das Warten auf den Abschlussbericht darf nicht dazu führen, 

dass das Gesetz nicht mehr in dieser Legislaturperiode beschlossen werden kann. Aus Sicht 

von NGOs und Gewerkschaften wäre das Gesetz übrigens selbst dann nötig, wenn 50 oder 

100 Prozent der Unternehmen die Sorgfaltspflichten freiwillig einhalten: Jeder Fall ist einer zu 

viel. 
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(5) Auswirkungen im Globalen Süden 

Gegenargument: 

Ein Lieferkettengesetz schreckt Investoren ab und hat deshalb negative 

Auswirkung auf Länder im Globalen Süden. Ein Lieferkettengesetz wird so 

zur Entwicklungsbremse. 

Antwort: 

Die Menschenrechte und grundlegende Umweltstandards sind das Mindestmaß, das für 

Investitionen und den Handel im Globalen Süden gelten muss. Ohne eine Einhaltung dieser 

Standards ist keine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 2030 möglich. 

Erläuterung: 

Es ist unglaubwürdig und zynisch zu behaupten, dass Unternehmen nur dann in 

Entwicklungsländern investieren können, wenn sie gleichzeitig Menschenrechte und 

grundlegende Umweltstandards verletzen dürfen. Menschenrechte müssen der 

Mindeststandard sein. Wenn eine Investition Menschenrechte verletzt und zur 

Umweltzerstörung beiträgt, ist es tatsächlich besser, diese nicht zu tätigen.  

Wenn Unternehmen grundlegende Sozial- und Umweltstandards achten und dies fortlaufend 

überprüfen, ist das ein wirksamer Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Ein Lieferkettengesetz 

ist deshalb keine Bremse, sondern ein Motor nachhaltiger Entwicklung im Globalen Süden. 

Studien zeigen, dass Unternehmen in erster Line auf einen stabilen Investitionsrahmen, ein 

gutes Geschäftsklima und die richtigen makroökonomischen Bedingungen Wert legen.16 Gut 

ausgebildete und gut bezahlte Arbeitnehmer*innen sowie die Einhaltung hoher ökologischer 

Standards signalisieren ihnen Sicherheit sowie ein geringes Reputationsrisiko. 

Lieferkettengesetze können die Gaststaaten ermutigen, ihre Governance-Strukturen zu 

stärken, und tragen dazu bei, ihre Verhandlungsposition gegenüber Investoren zu 

verbessern.  

                                                           

16 De Schutter, Wouters, Swinnen, 2013, ‘Introduction: Liberalization of Investment and Human 

Development’. This paper appeared as chapter 1 (pp. 1-24) of 4. Foreign Direct Investment and Human 

Development, Routledge, London, 2012, 350 pages (with Jan Wouters and Johan F. Swinnen, 

coeditors).  

Melton, ‘The effects of international business and human rights standards on investment trends and 

economic growth’. 
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Hinzu kommt, dass Unternehmen in vielen Fällen schon deshalb in Ländern des Globalen 

Südens tätig sein müssen, weil sie auf deren Rohstoffe angewiesen sind. Beispielsweise 

kommen 60 Prozent des Kobalts, eines Schlüsselrohstoffs für den Ausbau der E-Mobilität, aus 

der Demokratischen Republik Kongo: Ohne Rohstoffe von dort wäre der Umstieg auf E-

Mobilität also gar nicht möglich. Statt Rückzug bemühen sich fortschrittliche Unternehmen 

daher, im Kongo nachhaltige Quellen aufzubauen. Eine ähnliche Ressourcenabhängigkeit gibt 

es im Kakaosektor. Über 70 Prozent des in Deutschland verarbeiteten Kakaos werden aus nur 

zwei Ländern bezogen – aus Ghana und der Elfenbeinküste17. Auch hier wäre es deutschen 

Schokoladenherstellern nicht möglich, diese Menge an Rohstoffen einfach aus anderen 

Ländern zu beziehen. Mit einem Lieferkettengesetz wären sie vielmehr dazu gezwungen, 

Maßnahmen zur Umsetzung menschenrechtlicher und ökologischer Standards in einem stark 

von Kinderarbeit betroffenen Sektor durchzuführen. Dies würde maßgeblich zu einer 

nachhaltigen Entwicklung in den Anbauländern beitragen. Nebenbei fordern mehrere der 

weltweit größten Kakaoverarbeiter und Schokoladenhersteller, darunter Barry Callebaut, 

Mars, Nestlé und Mondelez, sogar selbst eine verbindliche Regulierung der Lieferketten 

zumindest auf europäischer Ebene, um den Zugang zu ihrem wichtigsten Rohstoff langfristig 

zu sichern. 

Deutsche Unternehmen investieren mit 10,7 Mrd. US-Dollar (2016) im Vergleich zu Frankreich 

oder Großbritannien wenig in afrikanischen Ländern.18 Frankreich hingegen hatte laut UN-

Weltinvestitionsbericht 2019 im Jahr 2017 ein Investitionsvolumen von ca. 64 Milliarden US-

Dollar und war damit größter Investor in Afrika19. Die Verabschiedung eines umfassenden 

Sorgfaltspflichtengesetzes für große Unternehmen hat daran bis dato wenig geändert.  

Der Fokus deutscher Investitionen liegt auf Osteuropa und Asien. Ihnen geht es bei der 

Standortwahl neben kostengünstiger Produktion vor allem um politische Stabilität, eine gute 

Infrastruktur und potentielle Absatzmärkte.20,Auch deshalb ist nicht zu erwarten, dass sich 

deutsche Unternehmen aufgrund eines Lieferkettengesetzes in großem Stil aus bestimmten 

Regionen zurückziehen werden.  

                                                           

17 https://www.inkota.de/presse/pressemappen/make-chocolate-fair/  
18 https://weltneuvermessung.wordpress.com/2019/08/15/deutschlands-direktinvestitionen-in-afrika-

bleiben-niedrig/  
19 World Investment Report 2019: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf  
20 https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-

Volkswirtschaft-Kompakt/One-Pager-2018/VK-Nr.-171-Dezember-2018-FDI-in-Afrika.pdf; 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/afrika-fonds-warten-auf-den-afrika-fonds-1.4376340  

https://www.inkota.de/presse/pressemappen/make-chocolate-fair/
https://weltneuvermessung.wordpress.com/2019/08/15/deutschlands-direktinvestitionen-in-afrika-bleiben-niedrig/
https://weltneuvermessung.wordpress.com/2019/08/15/deutschlands-direktinvestitionen-in-afrika-bleiben-niedrig/
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Volkswirtschaft-Kompakt/One-Pager-2018/VK-Nr.-171-Dezember-2018-FDI-in-Afrika.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Volkswirtschaft-Kompakt/One-Pager-2018/VK-Nr.-171-Dezember-2018-FDI-in-Afrika.pdf
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/afrika-fonds-warten-auf-den-afrika-fonds-1.4376340
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Gegenargument:  

Ein Lieferkettengesetz hätte nur geringen Einfluss auf die Sozial- und 

Umweltstandards im Globalen Süden. 

Antwort: 

Die bestehenden Gesetze, z. B. in Frankreich, sind noch nicht lange genug in Kraft, um das 

nachzuweisen, aber gemäß einer Studie im Auftrag der EU gehen zwei Drittel der 

Unternehmensvertreter*innen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, davon aus, dass 

verbindliche Sorgfaltspflichten positive menschenrechtliche und soziale Auswirkungen 

haben.21 

Um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, sind dennoch neben der Einführung und 

konsequenten Umsetzung eines umfassenden Gesetzes zu menschenrechtlichen und 

umweltbezogenen Sorgfaltspflichten auch begleitende entwicklungspolitische Maßnahmen, 

z.B. zur Förderung von Rechtsstaatlichkeit und die Stärkung von Gewerkschaften und 

Kooperativen sowie der Aufbau lokaler Wertschöpfung und Märkte notwendig, um die 

Umsetzung beispielsweise von existenzsichernden Löhnen vor Ort sicherzustellen und 

langfristig die Abhängigkeit von internationalen Konzernen zu verringern. Derartige 

Politikpakete gibt es beispielsweise auch bei der Konfliktrohstoff-Verordnung, bei der die EU 

auch entwicklungspolitische Begleitmaßnahmen verabschiedet hat. 

                                                           

21 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-

01aa75ed71a1/language-en; In particular, business and stakeholder respondents expect positive 

impacts on the elimination of forced labour (78% and 85%), child labour (77% and 85%) and 

discrimination in respect of employment (74% and 79%); the quality of jobs (67% of business 

respondents); wages (78% of stakeholders); and the freedom of association and effective recognition 

of the right to collective bargaining (67% and 83%).   

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
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(6) Auswirkungen auf Verbraucher*innen 

Gegenargument: 

Mit einem Lieferkettengesetz steigen die Produktionskosten für Waren 

und Dienstleistungen. Damit steigen auch die Preise für die 

Verbraucher*innen. 

Antwort: 

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Mehrkosten für Unternehmen durch ein 

Lieferkettengesetz in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Damit beispielsweise 

Kakaobäuer*innen einen existenzsichernden Lohn erhalten, müsste eine Tafel Schokolade 

anstatt 0,89 Cent etwa fünf Cent mehr kosten. Diese Umverteilung der Kosten wäre sowohl 

für ein Unternehmen als auch für Verbraucher*innen tragbar. Unabhängig von der Höhe der 

Mehrkosten sollte jedoch klar sein, dass diese zusätzlichen Kosten nicht plötzlich auftreten, 

sondern vorher an anderer Stelle sichtbar waren – als Schäden an Mensch und Umwelt. Diese 

externalisierten Kosten müssen endlich eingepreist werden.  

Erläuterung: 

Es ist schwierig, dazu allgemeingültige Aussagen zu treffen. Preisentwicklungen hängen 

davon ab, ob und inwiefern Unternehmen höhere Kosten auf den Endpreis umlegen. 

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Mehrkosten für Unternehmen durch ein 

Lieferkettengesetz in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Zum Beispiel gehen von dem 

durchschnittlichen Preis einer Tafel Vollmilchschokolade (0,89 Euro) derzeit zwischen vier bis 

fünf Cent als Lohn an die Kakaobäuer*innen in Ghana und der Elfenbeinküste. Würde der 

Lohn auf ein existenzsicherndes Niveau angehoben, wäre eine Vollmilchschokolade für 

Konsument*innen in Deutschland etwa fünf Cent teurer. In anderen Branchen gibt es ähnliche 

Berechnungen. Die WirtschaftsWoche schätzte 2017, dass sich bei einem Mittelklassewagen 

mit einem Kaufpreis von 25.000 Euro die Mehrkosten für faire Rohstoffe – insbesondere Stahl, 

Kupfer, Aluminium und Platin – auf insgesamt etwa 200 Euro belaufen. Selbst wenn die 

Mehrkosten teilweise direkt an die Konsument*innen weitergegeben würden, wäre dieser 

Betrag also verhältnismäßig klein.  

Dennoch muss berücksichtigt werden, dass die Implementierung der Sorgfaltspflichten mehr 

beinhaltet als eine Erhöhung der Löhne bei den Produzent*innen. So ist es denkbar, dass 

auch der eigene Personalaufwand der Unternehmen steigt, wenn diese z.B. ausführliche 

Risikoanalysen durchführen und über Abhilfemaßnahmen berichten müssen. Bei eventuellen 

Mehrkosten müssen wir uns jedoch vor Augen führen: Die zusätzlichen Kosten treten nicht 

plötzlich auf, sondern waren vorher nur an anderer Stelle sichtbar – als Schäden an Mensch 
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und Umwelt. Diese externalisierten Kosten müssen endlich eingepreist werden, damit die 

Produkte den wahren Preis unserer Handlungen darstellen.   

Ein verbindliches Gesetz, das die gesamte Branche und damit alle Wettbewerber 

gleichermaßen in die Pflicht nimmt, ist ein wesentlicher Beitrag zu mehr Fairness, weil es 

verhindert, dass Vorreiter-Unternehmen, die freiwillig Standards verbessern, an der Preisfrage 

scheitern, selbst wenn der Preisunterschied noch so gering ist. 

(7) Die Corona-Krise und Lieferketten 

Gegenargument: 

In der aktuellen Krise dürfen Unternehmen nicht noch zusätzlich durch 

ein Lieferkettengesetz belastet werden. 

Antwort: 

Die Verpflichtung, Risikoanalysen für ihre globalen Wertschöpfungsketten durchzuführen, 

stärkt die deutsche Wirtschaft perspektivisch: Wenn Unternehmen ihre 

Wertschöpfungsketten kennen, können sie in Krisenzeiten frühzeitig reagieren. Im Nachgang 

zur Corona-Krise werden Unternehmen weltweit versuchen, ihre Risikomanagement-Systeme 

zu verbessern. Dies ist eine Chance, Risiken für Menschenrechte und Umwelt einzuschließen. 

Eine Verpflichtung kann im Lieferkettengesetz mit Übergangszeiten in Kraft gesetzt werden. 

Erläuterung: 

Corona führt uns auf dramatische Weise vor Augen, in welchem Maße Transparenz und 

Sorgfalt in globalen Lieferketten in unser aller Interesse liegen. Wir merken gerade, wie wenig 

einige Unternehmen über ihre eigenen Lieferketten wissen. Die Krise wird Unternehmen 

weltweit dazu zwingen, bessere Risikomanagement-Systeme aufzubauen, die auch in 

Krisenzeiten Lieferengpässe verhindern. Diese Management-Systeme dürfen sich nicht nur 

auf Geschäftsrisiken beschränken, sondern müssen Risiken für Menschenrechte und Umwelt 

einschließen! Es ist also auch eine Chance für Unternehmen, bei der Erarbeitung besserer 

Risikomanagement-Systeme ein nachhaltiges Risikoverständnis zu Grunde zu legen: Neben 

ökomischen müssen sie auch die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken in der 

Lieferkette angehen.  

Die Politik sollte diese Chance nutzen und für Unternehmen Klarheit über diese 

menschenrechtlichen und umweltbezogenen Anforderungen schaffen. Diese Anforderungen 

jetzt verbindlich zu machen, ist umso gerechtfertigter, als der Staat die Wirtschaft mit hohen 

Summen unterstützt, um die ökonomischen Folgen der Corona-Krise abzumildern. 
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Übergangsregelungen im Gesetz können sicherstellen, dass die Unternehmen Zeit haben, die 

nötigen Kapazitäten zu schaffen.  

Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, Menschenrechte entlang der Lieferketten in den 

Blick zu nehmen! Denn gerade in den ersten Stufen vieler Lieferketten sind die Menschen 

aufgrund von fehlender Absicherung besonders gefährdet. Schon jetzt gibt es Berichte22 aus 

asiatischen Ländern über fehlende Lohnfortzahlungen oder Einschränkungen von 

Gewerkschaftsrechten. Ein Lieferkettengesetz würde dazu beitragen, derartige Verstöße 

gegen Arbeitsrechte zu verhindern. 

 

                                                           

22 https://www.business-humanrights.org/en/covid-19-%E2%80%93-time-for-governments-brands-

and-employers-to-protect-supply-chain-and-precarious-workers-from-hardship-and-

infection?mc_cid=35a0fc334b&mc_eid=0831092247  

https://www.business-humanrights.org/en/covid-19-%25E2%2580%2593-time-for-governments-brands-and-employers-to-protect-supply-chain-and-precarious-workers-from-hardship-and-infection?mc_cid=35a0fc334b&mc_eid=0831092247
https://www.business-humanrights.org/en/covid-19-%25E2%2580%2593-time-for-governments-brands-and-employers-to-protect-supply-chain-and-precarious-workers-from-hardship-and-infection?mc_cid=35a0fc334b&mc_eid=0831092247
https://www.business-humanrights.org/en/covid-19-%25E2%2580%2593-time-for-governments-brands-and-employers-to-protect-supply-chain-and-precarious-workers-from-hardship-and-infection?mc_cid=35a0fc334b&mc_eid=0831092247

