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Diskussion um Lieferketten-Gesetz schadet dem NAP-Prozess 

Zum wiederholten Male wurde im Dezember seitens der Bundesregierung ein Lieferketten-
Gesetz zur Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten in den 
globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten der Unternehmen angekündigt. Dieses Vorgehen 
schadet dem im Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) angelegten 
Prozess, denn er greift den Ergebnissen des laufenden Monitoring vor. Mit diesem mehrstu-
fig angelegten Monitoring soll überprüft werden, ob mindestens 50 Prozent der in Deutsch-
land ansässigen Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern die im NAP beschriebenen Kern-
elemente menschenrechtlicher Sorgfalt in sämtliche Unternehmensprozesse integriert ha-
ben. In diesem Jahr fand ein erster Testlauf statt, die für die abschließende Evaluierung 
maßgebliche zweite Runde des Monitoring soll erst im Frühjahr 2020 starten.  
 
Erst anschließend sollte – wie auch im Koalitionsvertrag vereinbart – evaluiert werden, ob 
gesetzliche Maßnahmen erforderlich sind. Aber schon jetzt haben die Bundesminister Heil 
und Müller quasi ein Scheitern der Wirtschaft verkündet und den Start einer Gesetzesinitiati-
ve angekündigt. Darüber hinaus befindet sich eine entsprechende Initiative für eine europäi-
sche Gesetzgebung im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bereits in konkreter 
Planung. So verliert der gesamte NAP-Monitoringprozess seine Sinn- und Glaubhaftigkeit.  
 
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 nicht nur an jedem Standort 
weltweit, sondern auch so weit wie möglich in ihrer globalen Lieferkette durchzusetzen. Des-
halb haben wir uns von Anfang an in den Prozess zur Entwicklung und Umsetzung des NAP 
eingebracht und bei den Unternehmen dafür geworben, sich an dem NAP-Monitoring zu be-
teiligen. Leider ist der im „Testlauf“ versandte Online-Fragebogen derart komplex, dass viele 
Unternehmen vor der Beantwortung zurück geschreckt sind. So macht z. B. die abgefragte 
Detailtiefe zur Risikoanalyse in allen Bereichen des Unternehmens die Beantwortung extrem 
aufwendig. Wird außerdem eine einzige Frage nicht oder nicht vollständig beantwortet, kann 
dies schon ausreichen, um am Ende als „Nichterfüller“ der NAP-Kernelemente bewertet zu 
werden. Die Wirtschaft hatte dies im Vorfeld auch sehr deutlich kritisiert.  
 
Besonders kritisch sehen wir die im Februar vorgelegten Inhalte für ein Lieferketten-Gesetz, 
die in der betrieblichen Praxis schlicht nicht umsetzbar wären. Ein großer Knackpunkt ist die 
Haftung für ein Fehlverhalten in der Wertschöpfungskette bis ins letzte Glied. Eine solche 
Garantie für die Einhaltung der Menschenrechte in der gesamten Lieferkette ist nicht mög-
lich. Kein Unternehmen kann die gesamten Herstellungs- und Lieferprozesse in seiner inter-
nationalen Lieferkette vollständig und permanent überwachen! Eine Lieferkette ist auch kein 
statisches Gebilde, sondern verändert sich fortlaufend. Ein weiteres Problem ist die oftmals 
fehlende Transparenz zwischen den einzelnen Gliedern der Lieferkette, da die Weitergabe 
von Informationen ganz grundlegende Fragen des Datenschutzes sowie der Wahrung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen rechtlich selbstständiger Zulieferunternehmen berührt. 
Die haftungsrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens kann sich deshalb immer nur 
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auf die Zulieferer beziehen, zu denen eine direkte Vertragsbeziehung besteht. Auch die zu-
grunde liegenden UN-Leitprinzipien sehen keine Haftung für das Verhalten Dritter vor.  
 
Um ein risikobasiertes Lieferketten-Management zu ermöglichen, ist außerdem eine zielge-
richtete Unterstützung der Unternehmen in solchen Staaten bzw. Regionen erforderlich, in 
denen es Risiken zur Verletzung von internationalen Umwelt- oder Sozialstandards gibt. 
Grundvoraussetzung ist ein einfacher Zugang zu verlässlichen Informationen zur Menschen-
rechtslage und Rechtssituation in den Risikogebieten, z. B. durch die Botschaften oder Au-
ßenhandelskammern vor Ort. Mit dem Ansatz einer begleitenden Entwicklungspolitik könnte 
die Situation in den betroffenen Ländern – und insbesondere der Arbeitnehmer vor Ort – 
deutlich verbessert werden.  


