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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Hep Monatzeder, Barbara 
Fuchs, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan,  
Tim Pargent, Gisela Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten im Bundes-
rat nachbessern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass der 
Gesetzesentwurf über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (BR-
Drs. 239/21) in folgender Weise geändert wird, um seine Wirksamkeit zu erhöhen und 
nicht hinter die auf EU-Ebene vorgelegten Eckpunkte zurückzufallen: 

─ Sorgfaltspflichten müssen nicht nur für unmittelbare, sondern auch mittelbare Zulie-
ferer gelten. 

─ Unternehmen müssen vor deutschen Zivilgerichten für Schäden, die durch Miss-
achtung ihrer Sorgfaltspflichten entstanden sind, haftbar gemacht werden können. 

─ Es müssen eigenständige umweltbezogene Sorgfaltspflichten definiert werden. 

─ Der Geltungsbereich muss auf Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden sowie für kleine 
und mittlere Unternehmen in Risikosektoren erweitert werden. 

 

 

Begründung: 

Der Gesetzesentwurf zur Einführung von Sorgfaltspflichten verpflichtet deutsche Unter-
nehmen mit mehr als 3 000 Mitarbeitenden ab 2023 dazu, Sorgfaltspflichten zur Wah-
rung von Menschenrechten in ihren Lieferketten einzuhalten. Missachten Unternehmen 
diese Sorgfaltspflichten, können sie mit Bußgeldern belegt und von öffentlichen Be-
schaffungsaufträgen ausgeschlossen werden. Das ist ein Paradigmenwechsel von ei-
ner freiwilligen Corporate Social Responsibility hin zu verbindlichen menschenrechtli-
chen Vorgaben. Der Gesetzentwurf enthält jedoch große Schwachstellen, die seine 
Wirksamkeit enorm einschränken. Entsprechende Nachbesserungen fordert auch das 
zivilgesellschaftliche Bündnis der Initiative Lieferkettengesetz, in der über 100 Organi-
sationen zusammengeschlossen sind.1 

Die Sorgfaltspflichten der Unternehmen gelten im Entwurf in vollem Umfang nur für den 
eigenen Geschäftsbereich und die direkten Zulieferer. Tiefer in der Lieferkette müssten 
Unternehmen ihre Risiken nur „anlassbezogen“ ermitteln und nur dann etwas unterneh-
men, wenn sie „substanziierte Kenntnis“ über eine mögliche Verletzung der Menschen-
rechte erlangen. Unternehmen würden erst dann Abhilfe schaffen, wenn bereits Men-
schenrechtsverletzungen stattgefunden haben oder wenn sie Hinweise über mögliche 
Verletzungen erhalten. Dies ist unzureichend, denn ein Großteil der Menschenrechts-
verletzungen finden am Beginn der Lieferketten statt. Der Entwurf muss daher auch für 
mittelbare Zulieferer der Unternehmen gelten. 

                                                           
1 https://lieferkettengesetz.de/2021/03/01/gesetzentwurf-mit-massiven-schwachstellen/ 
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Des Weiteren fehlt eine zivilrechtliche Haftung, die auch eine abschreckende und damit 
vorbeugende Wirkung auf Unternehmen hätte. Betroffene von Menschenrechtsverlet-
zungen haben ohne eine zivilrechtliche Haftung in Deutschland kaum eine Chance 
deutsche Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Da Gerichte in den Herkunftslän-
dern nur nach dortigem Recht urteilen, würde dies bedeuten, dass Betroffene keine 
Entschädigungsansprüche aufgrund von Verletzungen des Gesetzes über die unter-
nehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten durchsetzen können. 

Es wurden keine eigenständigen und ganzheitlichen, umweltbezogenen Sorgfaltspflich-
ten verankert. Der Gesetzesentwurf bietet somit keinen Schutz vor Umweltzerstörun-
gen, Auswirkungen des Klimawandels oder Biodiversitätsverlust, die nicht unmittelbar 
zu Menschenrechtsverletzungen führen. 

Eine weitere Schwachstelle ist der eingeschränkte Geltungsbereich des Gesetzes. Es 
soll nur für große Unternehmen gelten: zunächst ab 2023 für 3 000 Mitarbeitende, ab 
2024 dann für 1 000 Mitarbeitende. Doch auch kleine und mittelständische Unterneh-
men können Menschrechtsverletzungen verursachen, besonders in Risikobranchen wie 
Textilindustrie und Landwirtschaft. 

Jetzt ein deutsches Lieferkettengesetz zu verabschieden, das aller Voraussicht nach 
ambitionsloser ist als das angekündigte europäische Lieferkettengesetz, wäre für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland ein fatales Signal. Erst im März 2021 hat das Europa-
parlament einen Gesetzesvorschlag für ein europäisches Lieferkettengesetz vorgelegt, 
das deutlich weitreichender als der bisherige deutsche Entwurf ist. Im Juni 2021 wird 
ein Vorschlag der EU-Kommission erwartet, allerdings kann es im weiteren Gesetzge-
bungsprozess noch zu jahrelangen Verzögerungen kommen. Deshalb muss Deutsch-
land jetzt mit einem wirksamen eigenen Gesetz vorangehen. Das deutsche Lieferket-
tengesetz könnte so zum Vorbild für eine europäische Lösung werden. Kommt ein eu-
ropäisches Lieferkettengesetz, so würde dieses als EU-Richtlinie ohnehin in nationales 
Recht überführt. Deutschland hätte dann aber die Chance verpasst, die Inhalte aktiv 
mitzugestalten und seine Unternehmen in eine Vorreiterposition zu bringen. 

 


