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Lieferkettengesetz: Chancen, Herausforderungen und Umsetzungsstand in der deutschen Wirtschaft (Studie)

Das Lieferkettengesetz kommt
Es wird medial fast nur als Randnotiz behandelt, für die deutsche Wirtschaft ist es jedoch von

enormer Tragweite: Zum 01.01.2023 tritt das „Gesetz über unternehmerische Sorgfaltsplichten in
Lieferketten“, kurz auch „Lieferkettengesetz“ genannt, in Kraft.

Dieses Gesetz stellt einen Paradigmenwechsel dar: Die bislang freiwillige „Corporate Social Responsibility“ reicht zukünftig nicht mehr aus. Stattdessen gilt eine verbindliche gesetzliche

Vorgabe für jedes größere Unternehmen, Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards einzuhalten – und zwar entlang der kompletten Lieferkette.
Jede Führungskraft, die sich mit dem Management einer globalen Wertschöpfung befasst, ist

sich der Komplexität und dem Aufwand einer solchen Aufgabe sofort bewusst. Inwieweit sich die

deutsche Wirtschaft daher bereits mit diesem Thema beschäftigt, welche Einstellung sie prinzipiell
dazu hat und welche Herausforderungen sie sieht, ist Gegenstand einer aktuellen Studie, die wir
im April 2021 durchgeführt haben.

Darin einbezogen wurden 60 Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, also insbesondere
aus den Sektoren Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie, jeweils mit Umsätzen zwischen 500
Mio. und 2 Mrd. €. Die jeweiligen Perspektiven zum Lieferkettengesetz wurden vom C-Level mit
Schwerpunkt Operations/Supply Chain geäußert.

Um das zentrale Ergebnis der Studie vorweg zu nehmen: Die befragten Unternehmen
sehen weit überwiegend das Erfordernis des Lieferkettengesetzes. Sie unterstützen
auch die inhaltlichen Schwerpunkte. Dennoch haben sich über 80% noch gar nicht oder
kaum mit den Folgerungen und Umsetzungserfordernissen für ihr jeweiliges Unternehmen auseinander gesetzt – ohne eine konkrete Planung in der Tasche zu haben, wann
sie mit den Vorbereitungen in Richtung Lieferkettenbewertung und Lieferantenportfolio,
Prozesse und Organisation beginnen wollen.
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Was das Lieferkettengesetz erreichen will
Leitlinie des Gesetzgebungsverfahrens der Bundesregierung ist, – wie vom Bundesminister für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung postuliert – dass die „Ausbeutung von Menschen
und Natur sowie Kinderarbeit (…) nicht zur Grundlage einer globalen Wirtschaft und unseres
Wohlstandes werden (darf)“.

In den Willensbildungsprozess der Regierung ist eingeflossen, dass der Preis für Konsum und wirtschaftliches Wachstum hoch ist. Bezahlt wird dieser meistens dort, wo man zunächst nicht genauer
hinsieht:

>> Jährlich importieren die G20-Länder risikobehaftete Güter im Wert von 354 Milliarden US-Dollar,
also Produkte, die unter menschenunwürdigen, -nötigenden oder umweltzerstörenden Bedingungen produziert werden.*

>> Rund 40% aller Opfer „moderner Sklaverei“ werden durch Zwangsarbeitssituationen im Privatsektor erklärt.

Mit Blick auf die globale Wertschöpfung zeigten Unternehmen in der Vergangenheit jedoch ein
eher wenig wirksames Engagement in eine so verstandene Sicherung von Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards. So offenbarte bereits eine Untersuchung des Nationalen

Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte der Bundesregierung (NAP) unter 2.250 deutschen
Unternehmen aus dem Jahr 2020, dass ein weit überwiegender Anteil der deutschen Unternehmen den unternehmerischen Sorgfaltspflichten nicht nachkommt.

Die Formulierung des Lieferkettengesetzes wird auch kritisch gesehen – einerseits von Wirtschaftsverbänden, die internationale Wettbewerbsnachteile befürchteten und andererseits von Umweltverbänden und Menschrechtsgruppen, für die das Gesetz nicht weit genug geht.

Inwieweit das Gesetz damit das Ende der Fahnenstange markiert oder lediglich ein Einstieg in eine
Verschärfung ist, kann sicherlich erst im Kontext der weiteren politischen Ausrichtung Deutsch-

lands und mit Blick auf Gesetzgebungsinitiativen auf europäischer Ebene beantwortet werden.

Aktuell ist es jedoch ein klarer gesetzlicher Rahmen, der in etwa 1,5 Jahren umzusetzen
ist. Hierzu werden die betroffenen Unternehmen mit folgenden Sorgfaltspflichten
belegt:
>> Verabschiedung einer Grundsatzerklärung zur Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards durch die Unternehmensleitung.

>> Durchführung einer Risikoanalyse zur Ermittlung und Priorisierung von Menschenrechts- und
Umweltrisiken.

* Quelle: Global Slavery Index, Internationale Arbeitsorganisation ILO
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>> Einführung und Umsetzung eines angemessenen Risikomanagements entlang der gesamten
Lieferkette zur Überwachung und Vorbeugung von Risiken.

>> Einrichtung einer Beschwerdestelle bzw. eines Beschwerdeverfahrens – für Mitarbeiter und externe Stakeholder – zur Identifikation und Anzeige menschenrechtlicher Risiken und Verletzungen.

>> Festlegung bzw. Benennung klarer Verantwortlichkeiten zur Einhaltung aller Sorgfaltspflichten.
>> Dokumentation und jährliche Berichterstattung – auch extern – zu Vorkommnissen und dem
Umgang mit Abweichungen von Umwelt- und Menschenrechtstandards.

Laut Entwurf soll das Lieferkettengesetz zweistufig eingeführt werden: Ab 1. Januar 2023 wird es
auf alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland angewendet werden, die mindestens 3.000 Mit-

arbeitende haben. Ab 1. Januar 2024 findet das Gesetz dann Erweiterung auf Unternehmen mit
mindestens 1.000 Mitarbeitenden.

Schaubild 1: Zeitstrahl des Lieferkettengesetzes von Initiierung bis Anwendungspflicht

Der Zwang zur Umsetzung ist auch eine (wirtschaftliche) Chance
Die sich aus dem Lieferkettengesetz ergebenden Sanktionen sind gravierend. Überwacht durch

das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen, drohen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen
Verstößen oder Nichtbeachtung Bußgelder in Höhe von bis zu 8 Mio. EUR oder 2% des Jahres-

umsatzes – wobei der umsatzbezogene Bußgeldrahmen zunächst nur für Unternehmen mit mehr
als 400 Millionen Euro Jahresumsatz gilt.
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Ferner können Unternehmen vorübergehend von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden.
Auch wenn eine zivilrechtliche Haftung – anders als ursprünglich geplant – nicht vorgesehen ist,
können Rechtstreitigkeiten unter Prozessführung von Nichtregierungsorganisationen und Ge-

werkschaften sowie Image- und Reputationsschäden zu erheblichen ökonomischen Folgeschäden
führen. Die sanktionierenden Auswirkungen bei Nichtbeachtung an sich sollten somit schon ausreichend hohe Anreize für die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten sein.

Interessanterweise bietet die gesetzliche Vorgabe auch ein beschleunigendes Momentum, um Optimierungen im Lieferkettenmanagement anzugehen, die sich wirtschaftlich
positiv und risikominimierend auswirken können.
Große, mittelständische Unternehmen mit einer Vielzahl global aktiver Lieferanten und einer deut-

lich höheren Anzahl Sublieferanten haben nicht selten Einkaufsvolumina im dreistelligen Millionenoder sogar Milliardenbereich. Was auf der einen Seite sehr attraktive Möglichkeiten innovativer,

weltumspannender Zusammenarbeit, auf Effizienz getrimmter Wertschöpfungsverlagerung und
Working Capital Optimierung bietet, birgt auch erhebliches Störpotenzial in der Lieferkette.

Mit zunehmender Größe und Komplexität des Lieferantenportfolios, einer engeren Verzahnung

der globalen Versorgungsketten und der damit unausweichlichen Abhängigkeiten von Schlüssel-

lieferanten, steigt die Verwundbarkeit. Lieferketten sind fragile Konstrukte, egal ob in Deutschland
selbst oder in Übersee. Die komplexe, verästelte Welt der Sublieferanten trägt ihr Übriges dazu
bei. Der Lieferant des Lieferanten des Lieferanten sitzt gegebenenfalls am anderen Ende des

Globus, operiert in einem anderen Rechtssystem, in einem speziellen geopolitischen Rahmen und
im Kontext ggf. international nicht konformer Standards. Risiken, die sich daraus ergeben, werden
in derlei arbeitsteiligen Wertschöpfungsketten von Lieferant zu Lieferant bis zum Abnehmer und

Endkunden durchgereicht. Es ist damit nahezu unvermeidbar, dass Unternehmen durch lieferantenseitige Störungen oder komplette Lieferausfälle einer Reihe von Gefahren ausgesetzt sind.

Unsere Erfahrungen tragen dem Rechnung: Marktseitige Image- und Reputationsschäden werden
von vielen Unternehmen als wesentliche durch Lieferkettenstörungen ausgelöste Risiken ange-

sehen. Daneben steht die Betrachtung der externen Qualitätskosten als die für viele der von uns

befragten Unternehmen verwendete Spitzenkennzahl. Deren Spanne reicht – abhängig von Branche und Optimierungsgrad – von 1-10% des Umsatzes. Kosten entstehen durch Vorbeugungen,
Prüfungen oder direkt durch Lieferanten verursachte Fehlerkosten (vgl. Schaubild 2).

Geht man von unserem Erfahrungswert von durchschnittlich 6% externen Qualitätskosten aus, so

verursacht eine schlecht gesteuerte Lieferkette inklusive Sanktionszahlungen Kosten von bis zu 8%
des Gesamtumsatzes.

4

Lieferkettengesetz: Chancen, Herausforderungen und Umsetzungsstand in der deutschen Wirtschaft (Studie)

Schaubild 2: Schematische Darstellung von Qualitätskosten

Das Lieferkettengesetz scheint zwar in weiter Ferne, Lieferkettenrisiken und Störungen sind jedoch
überaus real – die Auswirkungen von COVID-19 oder der Blockade im Suez-Kanal haben uns hier
einen sehr deutlichen Eindruck verschafft.

Insofern ist die Marschrichtung klar: Vorbereitung auf die gesetzlichen Vorgaben einerseits. Externe Qualitätskosten reduzieren, Risiken in der Lieferkette managen sowie Prozesse, Strukturen und

Steuerungsmechanismen aufbauen andererseits – besser früher als später. Das Lieferkettengesetz
bietet einen Impuls, um mehr Transparenz über Lieferketten zu erhalten, diese zu steuern und
Kosten zu sparen.
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Der deutsche Mittelstand:
Hohe Akzeptanz des Lieferkettengesetzes –
Umsetzung aber noch nicht initiiert
Mit einer Zustimmung von mehr als 95% sind sich die befragten Unternehmen einig: Die dem

Lieferkettengesetz zugrundeliegenden Sorgfaltspflichten hinsichtlich Umwelt- und
Menschenrechtsstandard sind sinnvoll und eine Unterstützung wert.

Diese Aussage deckt sich auch mit den Ergebnissen der Frage, inwiefern sich die Unternehmen

bereits prinzipiell mit Aspekten nachhaltigen und umsichtigen Wirtschaftens auseinandergesetzt
haben. Im Besonderen haben sich die Befragten bereits mit Themenstellungen bezüglich Men-

schenrechten, Verbraucherschutz und Umweltrisiken und -schäden befasst und sind zum Teil auch
diesbezüglich zertifiziert (vgl. Schaubild 3).

Schaubild 3: Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Nachhaltigkeitsaspekten
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Die Mehrheit der befragten Unternehmen hat sich überdies mit den dem Lieferkettengesetz

zugrundeliegenden Fragestellungen und den dazugehörigen Nachhaltigkeits- und Managementzertifizierungen (insbesondere ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) sowie den grundsätzlichen

globalen Übereinkommen und Normenwerken (zum Beispiel UN Global Compact, UN SDG,
EMAS) auseinandergesetzt.

Andererseits sind die konkreten Anforderungen, die das Lieferkettengesetz an die
Unternehmen richtet, weitestgehend noch nicht erfüllt (vgl. Schaubild 4).

Schaubild 4: Grad der Anforderungserfüllung

Nur wenige Befragte geben an, an den Anforderungen des Lieferkettengesetzes zu arbeiten oder

diese sogar bereits implementiert zu haben. Die Mehrheit hat folglich bisher keine oder kaum An-

strengungen unternommen, dem Lieferkettengesetz gerecht zu werden. Zwar ist nicht zu erwarten,
dass Unternehmen bereits heute sämtliche Anforderungen eines bisher nicht ratifizierten Gesetzes

implementiert haben. Aber: Eine intensivere Beschäftigung mit dem Lieferkettengesetz – insbesondere auch vor dem Hintergrund der öffentlichen Bedeutung, der Stellungnahmen der Spitzenver-

bände und nicht zuletzt des Sanktionierungspotenzials bei Nichtbeachtung – wäre durchaus sinnvoll.

Dies lässt zwei Schlussfolgerungen zu: Entweder unterschätzen die Befragten die
Komplexität des Lieferkettengesetzes und dessen Anforderungen oder sie wissen nicht
genau, wie prozessual, organisatorisch und steuernd mit den anstehenden Änderungen
umgegangen werden muss.
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Um herauszufinden, wie die Unternehmen die Komplexität des Lieferkettengesetzes einschätzen,

haben wir sie hinsichtlich ihrer Wahrnehmung zu möglichen Implementierungsherausforderungen
befragt.

Umsetzungskomplexität: Die größte Umsetzungshürde wird in der Einführung der Sorgfalts-

pflicht von Menschenrechten entlang der Lieferketten (vgl. Schaubild 6) gesehen. Unternehmen

befürchten, dass sie die Kontrolle über alle Sorgfaltsplichten der Lieferanten und Sublieferanten
nicht gewährleisten könnten. Eine durchaus berechtigte Befürchtung, berücksichtigt man die

Mehrstufigkeit und die für viele Unternehmen immer noch wenig transparente Versorgungskette.

Auch das Thema Risikomanagement wurde als erhebliche Herausforderung genannt.

Viele Unternehmen sind aktuell schlichtweg nicht imstande, überhaupt ein Risikobewusstsein aufzubauen, sich gegen Risiken im Liefernetzwerk abzusichern und adäquate Entscheidungen zu

treffen. Mithilfe digitaler Lösungen wie „Predictive-KPI-Dashboards“, KI-gestützter Risikomanagementsysteme oder „Remote Audits“ zur Zertifizierung, kann den Herausforderungen jedoch

entgegnet werden. Entsprechende Tool-Sets sind bei einigen befragten Unternehmen bereits im

Einsatz. Eine breite Penetration mit derlei Prozessen und Werkzeugen ist jedoch nicht vorhanden.

Schaubild 5: Herausforderungen des Lieferkettengesetzes
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Umsetzungsnachteile: Wir haben unser Panel daher auch nach möglichen Risiken befragt, die

die Umsetzung des Lieferkettengesetzes für die eigene unternehmerische Tätigkeit birgt.

Das Gros der Unternehmen sieht in der Implementierung der Sorgfaltspflichten potenzielle Scha-

denwirkungen. Die Mehrheit der Befragten geht von einem mittleren bis starken Umsetzungsrisiko
durch bürokratische Aufwände und Störungen des operativen Geschäftsbetriebs sowie anderen
wirtschaftlichen Risiken und Kosten aus. Dem gegenüber stehen ähnlich hoch bewertete Imageund Reputationsrisiken bei Nichtbeachtung der Sorgfaltspflichten (vgl. Schaubild 6).

Schaubild 6: Risiken des Lieferkettengesetzes

Interessanterweise sehen sich nur ein Drittel der Befragten durch das Lieferkettengesetz
in ihrer Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Ein Argument, welches vor allem in den kritischen
Stellungnahmen der Wirtschaftsverbände wiederholt als maßgeblich vorgetragen wurde.

Umsetzungsorganisation: Welcher Unternehmensbereich wird sich mit der Implementierung
des Lieferkettengesetzes auseinandersetzen und zentrale Anlaufstelle sein? Wir sehen beinahe

eine gleichverteilte Gemengelage. Unternehmen scheinen noch kein klares Bild darüber zu haben,
wer die notwendigen Maßnahmen für die Einführung des Lieferkettengesetzes übernehmen wird
(vgl. Schaubild 7). Derlei Haltung ist gefährlich, birgt sie doch das Risiko des „Es wird schon funktionieren“ und „ICH kann dafür nicht verantwortlich sein“.
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Schaubild 7: Verantwortlichkeiten innerhalb der Unternehmen

Erfolgsansatz:
„Supplier Risk & Performance Management“
Unsere Studie zeigt: Unternehmen, die sich mit der Vorbereitung des Lieferkettengesetzes befassen, aktiv und vorausschauend ihre Lieferkette steuern und hier „vorne“ sind, haben ihr Supplier
Management neu aufgestellt.

Es geht im Kern um eine verantwortliche Verankerung der Aufgaben – im Zusammenspiel von

Einkauf und Supply Chain Management, Risikomanagement, Qualität sowie Legal & Compliance.
Damit gehen eine neue Governance, klare Verantwortlichkeiten und eine organisatorische Neuausrichtung einher. Als Erfolgsmodell zeichnet sich ein neuer Bereich ab, der sich voll-

umfassend auf Risiken, Performance und Rechtskonformität in der gesamten Lieferkette
konzentriert: Supplier Risk & Performance Management.
Organisatorisch ist dieser den Bereichen Einkauf oder Qualität zugeordnet und fungiert als Ver-

bindung zu angrenzenden Bereichen, ist das „Gesicht zum Lieferanten“ sowie auch als Hüter der
Belange des Sorgfaltspflichtengesetzes im Lieferantenportfolio.
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Schaubild 8: House of Supplier Management (Skizze)

Die wirksame Etablierung einer solchen Organisationseinheit erfolgt der erprobten Vorgehensweise „House of Supplier Management“ (vgl. Schaubild 8).

Ausgehend von einer klaren funktionalen Strategie (1) wird das Leistungsportfolio der neuen Einheit entwickelt (2). Dies umfasst sämtliche Anforderungen des Lieferkettengesetzes – von Trans-

parenzschaffung in der Lieferkette über Lieferanten-Risikomanagement bis hin zu Reporting und
Problemlösung.

Entlang des kompletten „Supplier Life Cycle“ werden nachfolgend die Prozesse ausgestaltet und

Verantwortlichkeiten festgelegt (3). Das richtige Management von Lieferanten beginnt bei der sorg-

fältigen Auswahl, geht über die Weiterentwicklung dieser und endet letztlich erst beim „Phase-Out“.
Im Kern steht die organisatorische Erweiterung der Bereiche Einkauf und Qualität (4). Dabei ist
auch die Einrichtung einer zentralen Beschwerdestelle (intern/extern) für Verstöße gegen das

Lieferkettengesetz erforderlich. Verfügt ein Unternehmen über lokale Einheiten bzw. Werke, ist die
Schaffung von „Local Hubs“ sinnvoll, um möglichst „nah am Lieferanten“ und in der entsprechenden Jurisdiktion zu agieren.
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Zentrale Anforderung des Lieferkettengesetzes ist die Etablierung eines Berichtswesens (5).

Neben mehrdimensionalen Lieferanten-Performance-Kennzahlen, rücken KPIs wie Krankheits-/

Unfallquoten, Altersstruktur oder Emissionswerte in den Blickpunkt. Daneben müssen Informati-

onen zur Wahrung von Menschenrechten, Gleichberechtigung und dem Verzicht auf Kinder- und
Zwangsarbeit erfasst und als Entscheidungs- und Steuerungsgrundlage verwendet werden. Auf

Basis von „Live-Daten“ sind automatisierte Reports und Eskalationsmechanismen zu entwickeln (8).
Entsprechende Maßnahmen zur Problemlösung müssen nicht nur formuliert, sondern auch nachgehalten und hinsichtlich Wirksamkeit überprüft werden.

Mit der Etablierung einer neuen Einheit geht auch die Qualifizierung der Mitarbeiter (6) einher.

Nach Abwägung können Leistungen zum gesetzeskonformen Lieferkettenmanagement auch von

extern und in Herkunftsländern zugekauft werden (7). Die zentralen Anforderungen des Lieferket-

tengesetzes sind jedoch durch die Unternehmen selbst zu erfüllen (siehe „Entwurf eines Gesetzes
über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten“ §3 Abs. 1). Parallel zur Ausgestal-

tung der neuen Einheit sind betroffene Mitarbeiter durch Kommunikationsmaßnahmen ins Boot zu
holen und die Umsetzung entsprechend vorzubereiten (+1).

Insgesamt bedeutet die Einführung des Lieferkettengesetzes auf der einen Seite neue
Anforderungen und Hürden, auf der anderen Seite aber auch Möglichkeiten.

Schaubild 9: Ganzheitliche Sicht des Supplier Risk & Performance Managements
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Unternehmen können gleich mehrfach profitieren (vgl. Schaubild 9): Mit der Umsetzung des

Lieferkettengesetzes werden nicht nur Sanktionen und Strafen vermieden, sondern eine Reihe
werthaltiger Maßnahmen angestoßen, mit denen sich Lieferketten sicherer und resilienter
gestalten lassen.

Eine Einheit „Supplier Risk & Performance Management“ kann eine wesentliche Rolle dabei

spielen, dass Qualität verbessert, Versorgung abgesichert, Innovationskraft und Nachhaltigkeit
gesteigert sowie Rechtskonformität garantiert wird.
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