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Das geplante Lieferkettengesetz - Eckpunktepapier heftig umstritten 

Seit einigen Monaten wird in der Koalition nun über die Eckpunkte des geplanten 
Lieferkettengesetzes diskutiert, welches Unternehmen zukünftig vorschreiben soll, welche 
Sorgfaltspflichten sie in Bezug auf die Tätigkeit ihrer ausländischen Tochtergesellschaften und 
Zulieferer haben. Die „Initiative Lieferkettengesetz“ fordert, dass in Deutschland ansässige oder 
tätige Unternehmen zukünftig haftbar gemacht werden, wenn ein ausländischer Zuliefererbetrieb 
Arbeits- oder Umweltschutzregeln missachtet.  

Wie weit vorangeschritten ist der Gesetzesentwurf? 

Der Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) befürworten 

die Etablierung eines Lieferkettengesetzes und wollen im Februar einen Gesetzesentwurf vorlegen. 

Strittig ist die Unternehmensgröße, ab welcher Unternehmen das geplante Lieferkettengesetz befolgen 

müssen. Das Bundesarbeitsministerium sowie das Entwicklungsministerium halten eine Schwelle von 

500 Mitarbeitern für sinnvoll. Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht bei einem 

Lieferkettengesetz für Unternehmen ab 500 Mitarbeitern zu große Belastungen für deutsche 

Unternehmen, insbesondere weil man sich derzeit durch die Corona-Pandemie in einer Rezession 

befindet. Er befürwortet eine Schwelle von 5.000 Arbeitnehmern. Ein weiterer Punkt ist auch die 

Tragweite der Haftung von Unternehmen. Die Befürworter des Gesetzes fordern, dass die 

Sorgfaltspflicht von deutschen Unternehmen auch vor dem Zivilgericht einklagbar sein solle. Das 

Bundeswirtschaftsministerium möchte aber gerade die kleinen und mittelständischen Firmen davor 

schützen und sie vor einer Anklage verschonen.  

Welche Nachteile könnte ein Lieferkettengesetz den Unternehmen geben? 

Durch die Ankündigung eines Gesetzesentwurfs sind viele offene Fragen und auch Sorgen entstanden, 

die von verschiedenen Unternehmen geäußert werden. Die Initiative Lieferkettengesetz, ein 

Zusammenschluss mehrerer NGOs und Verbünde, will mit der Einführung eines Lieferkettengesetzes 

erreichen, dass deutsche Unternehmen in Haftung genommen werden können, für das was bei ihren 

Zulieferern geschieht. Dieses löst Bedenken und Sorgen bei vielen Unternehmern, vor allem bei KMU, 

aus. Wenn ausschließlich deutsche Unternehmen verpflichtet werden, sich um eine nachhaltige 

Entwicklung bei ihren Zuliefern zu, dann kann dies außerdem zu einem Wettbewerbsnachteil führen, da 

eventuell höhere Kosten für die Produkte entstehen und so auch der Endkonsument am Ende einen 

höheren Preis bezahlen muss als für die Produkte ausländischer Unternehmen.  

Darüber hinaus könnte das Gesetz langfristig die Attraktivität ausländischer Produktionsstandorte 

gefährden. Wenn deutsche Unternehmen aufgrund zu geringer Standards die Zusammenarbeit mit 

einem Lieferanten beenden, könnte dies eine Lücke hinterlassen, die ausländische Unternehmen mit 

geringeren Arbeits- und Umweltschutzanforderungen ausnutzen. Ein Lieferkettengesetz sollte sich also 

im Optimalfall in eine Richtung orientieren bei der es verbindliche  
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Richtlinien gibt, die aber mit dem Zuliefererbetrieb in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit weiter 

vorangebracht werden. Weiterhin warnen Wirtschaftsverbände vor einer Überforderung der 

Unternehmen. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen können mit einer Zulässigkeit von 

Klagen gegenüber einem Zivilgericht erhebliche finanzielle Kosten entstehen, die zu weiteren 

Schwierigkeiten innerhalb des Unternehmens führen können. 

Welche Vorteile würden ein Lieferkettengesetz den Unternehmen bieten? 

Doch es gibt auch schon einige Vorreiter für mehr unternehmerische Verantwortung. Frankreich hat 

bereits seit 2017 ein Sorgfaltspflichtengesetz, Ansätze gibt es darüber hinaus in Großbritannien, 

Norwegen, den Niederlanden und der Schweiz. Zudem könnte Deutschland als Vorreiter handeln und 

helfen ein entsprechendes Gesetz auch auf EU-Ebene schneller durchzusetzen. Unternehmen, die 

schon länger auf Umweltstandards schauen, befürworten dieses Gesetz. Durch das Lieferkettengesetz 

würde man eine einheitliche Regelung für die Unternehmen in Deutschland festlegen und somit 

bestehende Wettbewerbsunterschiede verringern. Darüber ließe sich auch Vertrauen beim 

Endverbraucher aufbauen. Heutzutage sieht sich der Konsument einer Vielzahl von Siegeln und 

nachhaltigen Zertifikaten gegenüber. Durch das Lieferkettengesetz würde man dem Konsumenten eine 

gewisse Sicherheit über die nachhaltigen Bestimmungen in der Lieferkette geben.  

Wie geht es weiter? 

Die Auswirkungen für Unternehmen sind noch nicht klar. Schon im Frühjahr 2021 wollen aber der 

Arbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller einen Gesetzesentwurf vorlegen. 

Im Anbetracht dessen und der stetigen steigenden Wertschätzung für mehr Nachhaltigkeit, ist es für 

Unternehmen sinnvoll sich früh mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch Maßnahmen zu 

ergreifen. Unabhängig davon ob ein entsprechender Gesetzesentwurf sich auch als Gesetz durchsetzt, 

gibt es schon unverbindliche Richtlinien. Als Beispiel lassen sich hier die Richtlinien der International 

Labour Organisation nennen. Viele Unternehmen setzten diese bereits schon in einem Supplier Code 
of Conduct um und engagieren sich damit für eine nachhaltige Entwicklung ihres Unternehmens und 

der Zukunft. 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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