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TOP 3:

Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in 
Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG)

Drucksache: 495/21

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Mit dem Gesetz sollen in Deutschland ansässige Unternehmen ab einer be-

stimmten Größe verpflichtet werden, ihrer Verantwortung in der Lieferkette in 

Bezug auf die Achtung international anerkannter Menschenrechte besser nach-

zukommen.

Dazu wird ein neues Sorgfaltspflichtengesetz geschaffen, dass Unternehmen zur 

Einhaltung festgelegter menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten anhält und Ver-

stöße dagegen sanktioniert. Umweltbezogene Sorgfaltspflichten werden von 

dem beabsichtigten Gesetz lediglich insoweit erfasst als sie zu Menschenrechts-

verletzungen führen können. 

Die Verantwortung der Unternehmen soll sich auf die gesamte Lieferkette er-

strecken, wobei sie nach dem Grad der Einflussmöglichkeit abgestuft ist. 

Die Regelungen sollen ab 2023 zunächst verbindlich für große Unternehmen 

mit mindestens 3 000 Beschäftigten in Deutschland gelten, ab 2024 für Unter-

nehmen mit mindestens 1 000 Beschäftigten in Deutschland. 

Betroffene können sich künftig vor deutschen Gerichten von Nichtregierungs-

organisationen und Gewerkschaften vertreten lassen und sie zur Prozessführung 

ermächtigen, wenn sie sich durch einen Verstoß gegen die unternehmerische 

Sorgfaltspflicht in einer überragend wichtigen Rechtsposition, zum Beispiel 

Leib oder Leben, verletzt sehen. 

Für die Durchsetzung der gesetzlichen Anforderungen wird als Kontrollbehörde 

das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingesetzt. Die 

Behörde kann bei Verstößen geeignete Buß- und Zwangsgelder verhängen.
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II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hatte gegen den dem Gesetz zugrundeliegenden Gesetzentwurf 

in seiner Sitzung am 7. Mai 2021 keine Einwendungen erhoben. 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2021 aufgrund der 

Beschlussempfehlung und des Berichts seines Ausschusses für Arbeit und Sozi-

ales das Gesetz in geänderter Fassung beschlossen. Die Änderungen beziehen 

sich zum einen auf den Geltungsbereich des Gesetzes. Nunmehr werden auch 

ausländische Unternehmen mit Zweigniederlassung oder Tochterunternehmen 

in Deutschland einbezogen. Im Rahmen der umweltbezogenen Risiken, die es 

zu vermeiden gilt, wurde die Regelung auf die Ausfuhr von gefährlichen Abfäl-

len erweitert.

Klargestellt wurde zudem, dass das Gesetz eine Bemühens- und keine Erfolgs-

pflicht begründet und Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen nicht über 

die bestehenden Regelungen hinaus zivilrechtlich haftbar gemacht werden kön-

nen. 

III. Empfehlung des Ausschusses 

Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik empfiehlt dem Bun-

desrat, zu dem Gesetz einen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses 

nicht zu stellen.


