Lieferkettensorgfalts
pflichtengesetz
Notwendige Schritte vor dem Inkrafttreten
Text: Johannes Plemper
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) wird am 01.01.2023 für deutsche
Unternehmen mit mindestens 3000 Arbeitnehmern bzw. ab 01.01.2024 für deut
sche Unternehmen mit mindestens 1000 Arbeitnehmern in Kraft treten. Kernstück
des neuen Gesetzes sind die in §§ 3–10 LkSG geregelten Sorgfaltspflichten, welche
von den betroffenen Unternehmen zu beachten sind.
Risikomanagement oder „Lieferketten-ICP“
Nach § 4 Abs. 1 LkSG sind Unternehmen dazu verpflichtet, ein angemessenes und wirksames Risikomanagement zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten einzurichten.
Die Umsetzung der Anforderungen des LkSG an ein angemessenes und wirksames Risikomanagement stellt allein organisatorisch eine große Herausforderung für betroffene Unternehmen dar. Naheliegend dürfte sein, das geforderte Risikomanagement in vorhandene
Compliance-Management-Systeme (CMS) zu integrieren bzw. sich an der Gestaltung und
den Strukturen bestehender interner Kontrollsysteme (wie ein ICP im Bereich der Exportkontrolle) zu orientieren.
Menschenrechtsbeauftragter und Schaffung von Zuständigkeiten
Teil des Risikomanagements ist nach § 4 Abs. 3 LkSG insb. die Festlegung von Zuständigkeiten innerhalb des Unternehmens, etwa durch die Benennung eines Menschenrechtsbeauftragten. Detaillierte Vorgaben hierzu enthält das LkSG nicht. Aus der Gesetzesbegründung ist jedoch ersichtlich, dass der Menschenrechtsbeauftragte die Aufgabe haben soll,
die Umsetzung und Ausführung des Risikomanagements zu überwachen.
Denkbar ist es, zusätzlich für die operative Umsetzung der Sorgfaltspflichten auch innerhalb der Geschäftsleitung eine Kompetenzbündelung bei einem Mitglied der Geschäftsleitung zu schaffen.
Die Hervorhebung der zentralen Figur eines Menschenrechtsbeauftragten weist augenscheinlich Parallelen zur Position eines Exportkontrollbeauftragten in einem ICP für Exportkontrolle auf, wenngleich das Aufgabenfeld eines Exportkontrollbeauftragten – dem
regelmäßig nach Delegation des Ausfuhrverantwortlichen die Zuständigkeit für die operative Umsetzung außenwirtschaftsrechtlicher Vorgaben zukommt – nicht vollends mit dem
des Menschenrechtsbeauftragten vergleichbar ist.
Dennoch ist im Ansatz eine Orientierung an bestehenden ICP-Strukturelementen möglich,
welche die Effektivität eines ICP im Bereich der Exportkontrolle ausmachen, um die unabhängige Position eines Menschenrechtsbeauftragten als Überwacher und die Gestaltung
einer wirkungsvollen Compliance in der Lieferkette zu erreichen.
Wie auch ein Exportkontrollbeauftragter sollte der Menschenrechtsbeauftragte unmittelbar der Geschäftsleitung unterstellt sein und ihr gegenüber ein direktes Berichtsrecht
erhalten, damit Missstände zur Geschäftsleitung durchdringen und betroffene Geschäftsbereiche eingebunden werden.
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Ergreifen von Präventions- und Abhilfemaßnahmen
Teile einer effektiven Umsetzung von Compliance-Pflichten wie der Durchführung einer
Risikoanalyse könnten etwa Schulung und Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiter, Schulung und Auditierung von Zulieferern, Verankerung von Weitergabeklauseln (z.B. in einem
Zulieferer-Code-of-Conduct) hinsichtlich definierter Sorgfaltsstandards, Auskunftspflichten sowie Lieferantenselbstauskünfte sein.
Weiter ist der auch in einem exportkontrollrechtlichen ICP viel beschworene „Tone from
the top“ essentiell. Nach den Anforderungen des LkSG muss die Unternehmensleitung eine
Grundsatzerklärung abgeben, welche im Unternehmen gegenüber Zulieferern in der Lieferkette und der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden sollte. Die Grundsatzerklärung
kann als Grundlage für einen eigenen Code of Conduct im Unternehmen und einen Supplier Code of Conduct dienen. Die entsprechende Erklärung sollte für Unternehmen im
Anwendungsbereich des LkSG bis zum Jahresende 2022 rechtzeitig vor Inkrafttreten des
LkSG fertiggestellt sein.
Dokumentation und Bericht
Die Durchführung der Risikoanalyse und das Ergreifen von Präventions- und Abhilfemaßnahmen sind zu dokumentieren. Außerdem besteht die Pflicht, regelmäßig einen Bericht
über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten zu veröffentlichen und diesen spätestens vier
Monate nach Ende des Geschäftsjahres an das BAFA zu übermitteln. Der Bericht soll sich
aus Antworten auf einen Fragebogen generieren, welcher offene und geschlossene Fragen
sowie Multiple-Choice-Fragen enthält. Nach Erarbeitung und Finalisierung des Fragebogens ist dessen Veröffentlichung durch das BAFA angekündigt. ◀
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