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Eckpunkte eines „Sorgfaltspflichtengesetzes“ für Lieferketten 
 
Wohl noch im September will das Bundeskabinett Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz zur 
Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten in den globalen Lie-
fer- und Wertschöpfungsketten der Unternehmen (Sorgfaltspflichtengesetz) verabschieden.  
  
Für die Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie ist die Achtung der Menschenrechte 
entlang ihrer Liefer- und Wertschöpfungsketten von großer Bedeutung. Schon heute be-
schäftigen sich ganze Abteilungen mit nachhaltigem Lieferketten-Management und versu-
chen die Einhaltung international anerkannter Sozialstandards – wie z. B. die dreigliedrige 
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) mit Referenz zu den ILO-
Kernarbeitsnormen, die OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen oder den UN-
Global Compact – nicht nur an jedem eigenen Standort weltweit, sondern auch so weit wie 
möglich in ihrer globalen Lieferkette durchzusetzen.  
 
Dennoch liegen die Durchsetzung gesellschaftspolitischer Ziele und insbesondere die Si-
cherstellung von international anerkannten Arbeits- und Sozialstandards zuallererst in der 
Verantwortung der einzelnen Staaten. Die 2011 verabschiedeten UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte, die auch die Grundlage für den deutschen Nationalen 
Aktionsplan (NAP) bilden, konkretisieren die Rollenverteilung bei der Durchsetzung interna-
tional anerkannter Sozialstandards: Nach dem sog. Drei-Säulen-Konzept „Protect – Respect 
– Remedy“ ist es zunächst Aufgabe jedes einzelnen Staates, die Menschen auf seinem Ter-
ritorium vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen, indem er entsprechende Gesetze 
erlässt und die Einhaltung mittels Kontrollen und Sanktionen auch durchsetzt! Die Pflicht der 
Unternehmen ist es, diese gesetzlich manifestierten Vorgaben zu beachten und sich an 
Recht und Gesetzgebung vor Ort halten. Schließlich muss als dritte Säule ein effektiver 
Rechtsschutz sichergestellt werden.  
 
Die bislang bekannt gewordenen Eckpunkte für ein deutsches Lieferkettengesetz verschie-
ben diese Rollenverteilung einseitig zu Lasten der Unternehmen und nehmen die Politik aus 
der Verantwortung. Ein solches Lieferkettengesetz wäre in der betrieblichen Praxis schlicht 
nicht umsetzbar. Der größte Knackpunkt ist dabei die Haftung für ein Fehlverhalten in der 
Lieferkette bis ins letzte Glied. Eine solche Garantie für die Einhaltung der Menschenrechte 
in der gesamten Wertschöpfungskette ist nicht möglich. Kein Unternehmen kann die ge-
samten Herstellungs- und Lieferprozesse in seiner internationalen Lieferkette voll-
ständig und permanent überwachen! Selbst KMU verfügen oft schon über ein Lieferan-
tennetz von mehr als 10.000 Zulieferern, bei den größeren Unternehmen werden die Zahlen 
schnell sechsstellig. 
 
Ein großes Problem ist oftmals die fehlende Transparenz zwischen den einzelnen Gliedern 
der Lieferkette, da die Weitergabe von Informationen ganz grundlegende Fragen des Daten-
schutzes sowie der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen rechtlich selbst-
ständiger Zulieferunternehmen berührt. Die haftungsrechtliche Verantwortlichkeit des 
Unternehmens kann sich deshalb immer nur auf die Zulieferer beziehen, zu denen eine 
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direkte Vertragsbeziehung besteht. Auch die zugrunde liegenden UN-Leitprinzipien 
sehen aus gutem Grund keine Haftung für das Verhalten Dritter vor!  
 

Dabei muss man berücksichtigen, dass die Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie 

heute über sehr komplexe und international verzweigte Wertschöpfungs- und Lieferketten 

verfügen. Dies ist Folge einer langjährigen Entwicklung hin zu einer immer stärkeren Kon-

zentration auf die Kernkompetenzen, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit auf dem glo-

balen Markt sicherzustellen. In der Konsequenz werden immer mehr Produkte zugekauft 

oder Prozesse ausgelagert. Auf diese Weise ist eine völlig neue Arbeitsteilung mit verrin-

gerter Fertigungstiefe und arbeitsteiligen Lieferketten entstanden. Je nach Industrie, Ware 

oder auch Region sind die internationalen Lieferketten sehr unterschiedlich ausgestaltet. So 

sieht sich z. B. die Textilbranche mit völlig anderen Herausforderungen konfrontiert als die 

Metall- und Elektro-Industrie oder die Chemiebranche.  

Das Gleiche gilt für einzelne Themenkomplexe, so muss z. B. das Thema Diskriminie-

rungsschutz in arabischen Ländern anders behandelt werden als im asiatischen Raum, das 

Thema Kinderarbeit hat in Afrika eine andere Dimension als in Nordamerika. Deswegen 
teilen viele Unternehmen ihre Zulieferer in verschiedene Risikoklassen ein und prüfen 

bzw. auditieren vorrangig diejenigen, bei denen auf Basis von Erzeugnis und Region ein 

erhöhtes Risiko für Menschenrechtsverletzungen gesehen wird. Auch bei den Unterneh-

men sind die Personalkapazitäten für diese Themen nicht unendlich, so dass diese Ge-

wichtung nach Risiken schlichtweg erforderlich ist und auch Sinn macht. Einen europäi-

schen Zulieferer in der gleichen Tiefe wie Zulieferer aus Entwicklungsländern zu überprü-

fen, ist fast immer unnötig. Aus all diesen Gründen sind Einheitslösungen für alle Unter-

nehmen und ihre Lieferketten auch nicht zielführend. 

Gesetzliche Vorgaben, die Garantien für die Einhaltung von Standards über den direkten 
Zulieferer (tier 1) hinaus verlangen, werden deshalb aus unserer Sicht unweigerlich zu ei-

ner Flut von Fragebögen, Verhaltenskodizes und Bürgschaftserklärungen führen, die 

entlang der Lieferkette zur gegenseitigen Absicherung unterzeichnet werden – ohne Ge-

währ für die Einhaltung, aber mit einem immensen Bürokratieaufwand, der gerade KMU 

zunehmend überfordert. Auch wenn die bisher bekanntgewordenen Pläne gesetzliche Vor-

gaben auf Unternehmen ab 500 Arbeitnehmern beschränken, sind über das gesamte Lie-
ferkettennetzwerk hinweg natürlich sämtliche Unternehmen von den Folgen betroffen! 

Darüber hinaus darf man einen weiteren Aspekt nicht unterschätzen: Sollte insbesondere 

die Haftungsregel in den Eckpunkten Gesetz werden, werden sich die Lieferketten der 

deutschen Unternehmen mittelfristig stark verändern und konzentrieren, sehr zu Lasten 

kleinerer Unternehmen sowie ganzer Länder und Regionen. Um Haftungsrisiken möglichst 

auszuschließen, werden die deutschen und ggf. später auch die europäischen Unterneh-
men zukünftig gezwungen sein, die Anzahl ihrer Zulieferer drastisch zu reduzieren und 

sich aus Ländern mit anhaltender Menschenrechtsproblematik ggf. auch ganz zurückzuzie-

hen. 

Wie dies zu einer positiven Entwicklung der Situation für die dort ansässigen Unternehmen 

und ihre Beschäftigten beitragen soll, bleibt ein Rätsel. Schon durch den Brexit und die 

Corona-Krise hat sich gezeigt, wie schnell Unternehmen ihre Lieferketten anpassen, wenn 

in bestimmten Staaten oder Regionen Probleme auftauchen, die bestehende Lieferbezie-

hungen unterbrechen oder stören. So hat das McKinsey Global Institute (MGI) in einer ak-

tuellen Studie „Risk, resilience and rebalancing in global value chains“ festgestellt, dass 

angesichts von Handelskonflikten und Corona das Thema Lieferketten derzeit den wichtigs-
ten Stellenwert in den Unternehmen hat. Das MGI schätzt, dass zwischen 16 und 26 Pro-

zent der weltweiten Warenausfuhr im Wert von 2,9 bis 4,6 Billionen Dollar in den 

nächsten fünf Jahren in neue Länder verlegt werden könnten, weil Firmen ihre Lieferan-

ten-Netzwerke umstrukturieren.  
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Hier sind neue Haftungsrisiken durch ein deutsches oder gar europäisches Lieferkettenge-

setz noch gar nicht berücksichtigt. Ein Umbau der Lieferketten weg von den Entwicklungs- 

und Schwellenländern in Richtung der Industrienationen zur Vermeidung von unkalkulierba-
ren Haftungsrisiken wird zu erheblichen Rückschritten in der Entwicklungspolitik der 

Länder führen, in denen die Chance, Teil globaler Wertschöpfungsketten deutscher bzw. 

europäischer Unternehmen zu sein, erst zu einer positiven Entwicklung der Wirtschaftsleis-

tung, dem Aufbau von Beschäftigung und einer Verbesserung der Menschenrechtslage 

geführt haben. Für die deutsche Industrie bedeutet dies vor allem eine Schwächung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen global Playern mit weit weni-

ger ambitionierten Zielen in Bezug auf nachhaltiges Lieferketten-Management und dem 

Schutz der Menschenrechte weltweit.  

Um ein risikobasiertes Lieferketten-Management zu ermöglichen, ist vielmehr eine 
zielgerichtete Unterstützung der Unternehmen in solchen Staaten bzw. Regionen er-
forderlich, in denen es Risiken zur Verletzung von internationalen Umwelt- oder Sozi-
alstandards gibt. Grundvoraussetzung ist ein einfacher Zugang zu verlässlichen In-
formationen zur Menschenrechtslage und Rechtssituation in den Risikogebieten, z. B. 
durch die Botschaften oder Außenhandelskammern vor Ort. Mit dem Ansatz einer be-
gleitenden Entwicklungspolitik könnte die Menschenrechtssituation in den betroffe-
nen Ländern – und insbesondere der Arbeitnehmer vor Ort – deutlich verbessert wer-
den. 


