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FAQ Lieferkettensorgfalts
pflichtengesetz (LKSG)
Ab wann gilt das LKSG?
Das LKSG vom 16. Juli 2021 tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. 

Welche Zielsetzung hat das LKSG?
Ziel des Gesetzes ist es, eine Corporate Social Responsibility zu schaffen. 
Unternehmen sollen menschrechts- und umweltbezogene Sorgfaltspflichten 
in der Lieferkette in angemessener Weise beachten. Menschenrechtlichen und 
umweltbezogenen Risiken soll vorgebeugt, Verletzungen reduziert und beendet 
werden.

Für wen gilt das LKSG?
Der persönliche Anwendungsbereich umfasst Unternehmen
• gleich welcher Rechtsform 
•  mit Hauptverwaltungs-/Satzungssitz oder Haupt-/Zweigniederlassung 

im Inland und
• in der Regel mindestens 3.000 Arbeitnehmern im Inland.
•  Ab 01. Januar 2024 reduziert sich der Schwellenwert auf 

1.000 Arbeitnehmer.
•  Leiharbeitnehmer werden bei mehr als 6-monatiger Einsatzdauer 

berücksichtigt.

Muss ich als kleineres Unternehmen die Anforderungen 
des LKSG kennen?
Dies ist dringend zu empfehlen. Wenn sich in Ihrer Absatzlinie ein Unternehmen 
befindet, das unter das LKSG fällt, wird es seine Lieferanten, also auch Sie, 
unabhängig von ihrer Größe und Mitarbeiterzahl vertraglich auf die Pflichten 
nach dem LKSG verpflichten. Sie müssen dann dieselben Sorgfaltspflichten er-
füllen und Ihrem Vertragspartner nachweisen. Wird dies nicht akzeptiert, droht 
Verlust von Geschäft, Marktfähigkeit und Reputation. 

Bei Verstößen gegen eine abgeschlossene Vereinbarung drohen vertragliche 
Konsequenzen wie Schadensersatz und ggf. Vertragsbeendigung.

Ist die öffentliche Hand betroffen?
Gebietskörperschaften unterfallen nicht dem LKSG. Juristische Personen des 
Privatrechts mit Beteiligung von Gebietskörperschaften sind umfasst. Juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalt, Stiftung) sind 
einbezogen, sofern sie am Markt tätig sind. Für die Schwellenwerte werden nur 
Arbeitnehmer berücksichtigt, die im unternehmerischen Teil tätig sind.

Muss ich Konzernunternehmen einzeln oder zusammen 
 betrachten?
Innerhalb konzernverbundener Unternehmen sind alle im Inland beschäftigten 
Arbeitnehmer bei der Berechnung der Arbeitnehmerzahl für die Obergesell-
schaft zusammenzuzählen. Ins Ausland entsandte Arbeitnehmer werden be-
rücksichtigt.

Was gehört alles zu meiner Lieferkette?
Der sachliche Anwendungsbereich des LKSG umfasst die gesamte Lieferkette. 

Das sind:
• sämtliche Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens und
•  sämtliche Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung des Produktes 

bzw. zur Erbringung der Dienstleistung erforderlich sind.

Es wird unterteilt in:
• Handeln im eigenen Geschäftsbereich
• Handeln der unmittelbaren Zulieferer
• Handeln mittelbarer Zulieferer.

Wie helfe ich mir bei Zweifeln über den sachlichen Anwendungs
bereich?
In „Grenzfällen“, z.B. für Gebäudereinigungsleistungen,  Kantine betrieb  und 
Entsorgung, ebenso wie für Gegenleistung und Bezug über Rohstoffbörsen kön-
nen als Orientierung die FAQ der BMAS dienen: CSR – Fragen und Antworten 
zum Lieferkettengesetz (csr-in-deutschland.de)

Was ist hinsichtlich meiner mittelbaren Zulieferer zu beachten?
Hinsichtlich mittelbarer Zulieferer ist eine Risikoanalyse nur durchzuführen bei 
sog. substantiierter Kenntnis. Diese liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte 
für eine menschenrechts- oder umweltbezogene Gefährdungslage durch den 
Zulieferer bestehen.

Welche Pflichten erlegt mir das LKSG auf?

Das LKSG erlegt diese Sorgfaltspflichten auf:
• Einrichtung eines Risikomanagements 
• Durchführung einer Risikoanalyse, jährlich und anlassbezogen 
• Ergreifung von risikobasierten Präventions- und Abhilfemaßnahmen
• Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens
•  Gewährleistung durchgängiger Dokumentation und jährliche Berichts-

pflicht

Was muss ich bei der Einrichtung eines LKSGRisikomanagements 
beachten?
Das LKSG-Risikomanagement versteht sich als spezielles Compliance-Manage-
ment-System (CMS) innerhalb des unternehmensinternen CMS. Folglich sind
 
betriebsinterne Zuständigkeiten festzulegen, insbesondere
•  Abgrenzung Gesamt- und Ressortverantwortlichkeiten der 

Geschäftsleitung
•  notwendige Einbeziehung von Gremien/Organen (Aufsichtsrat/

Ausschüsse/Beirat/Gesellschafterversammlung)
• welche Funktion im Unternehmen federführend verantwortlich ist 
• welche Funktionen im Unternehmen wie/wann einzubeziehen sind
•  Auswahl und Absicherung durch Bestellung eines 

„Menschenrechtsbeauftragten“ 

http://csr-in-deutschland.de
http://csr-in-deutschland.de
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Bereiche zu analysieren und zu strukturieren sowie Abläufe zu definieren, u.a.
• Sortierung der Konzernstruktur (Matrixstruktur)
•  Erfassung eigener Geschäftsbereich, unmittelbare und mittelbare 

Zulieferer
•  lückenlose Berichtslinien sicherstellen
• Zeitabläufe, Fristen festlegen
•  „Notfallpläne“ für akute Situationen und mögliche behördliche 

Kontrollen

Risikokategorien zur Vorbereitung der Risikoanalyse zu bilden, u.a.
•  Clusterung nach risikorelevanten Kriterien (z.B. geographisch, bran-

chen-, produkt-/verfahrens-/dienstleistungsbezogen, Umsatzvolumen)
•  Analyse und Zuordnung der Bereiche/Zulieferer zu Risikogruppen
•  Vorbereitung eines systematischen Verfahrensgangs nach Zuordnung
 
Maßnahmen abzuleiten, u.a.
• Vorbereitung einer Grundsatzerklärung
•  Klärung nötiger Anpassung/Ergänzung/Schaffung des internen 

 Regelwerks
•  Vorbereitung möglicher Maßnahmen einer Detailprüfung bei hoher 

 Risikolage
•  Entwicklung risikobasierter externer Maßnahmen (z.B. Vertragspart-

nercheck, -kodex, -audits), auch für eine ggf. erforderliche „deep 
 dive“-Analyse

• Erarbeitung eines Schulungskonzepts
• Einrichtung eines Beschwerdemechanismus mit Verfahrensordnung

Näheres zur unterstützenden Compliance-Beratung, u.a. Einrichtung eines an-
forderungsgerechten CMS, finden Sie hier: Compliance-Leistungsangebot

Was ist bei der Risikoanalyse für mich wichtig? Gibt es Empfeh
lungen/Praxishinweise zur Risikoanalyse?

Für die Risikoanalyse sind folgende Aspekte wichtig:
•  Sie ist jährlich im eigenen Geschäftsbereich sowie bei unmittelbaren 

 Zulieferern durchzuführen. 
•  Unabhängig davon ist sie anlassbezogen erforderlich, z.B. bei wesentlich 

veränderter Risikolage. 
•  Bei mittelbaren Zulieferern gilt dies ebenfalls im Falle substantiierter 

Kenntnis eines möglichen Risikos.
•  Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind an die Entscheidungsträger 

zu kommunizieren.
•  Die Risikoanalyse durchläuft 2 Phasen:  

1. Sammlung von Information 
2. Gewichtung und Bewertung.

Empfehlungen/Praxishinweise:
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat eine praxis-
orientierte Handreichung mit Zusammenfassung wesentlicher Anforderungen 
und praktischer Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet:  
BAFA - Sorgfaltspflichten in der Lieferkette

Spezifische branchenbezogene Leitfäden sind angekündigt. Danach wird u.a. 
ein mehrstufiger Prüfungsansatz akzeptiert: 
•  Allgemeine Risikoanalyse mit Vorpriorisierung nach allgemeinen Kriterien
•  Konkrete Risikoanalyse (deep dive) bei hohem Risikograd nach konkreten 

Kriterien

Welche Präventions und Abhilfemaßnahmen sind erforderlich?
Präventions- und Abhilfemaßnahmen sind immer nach dem Angemessenheits-
prinzip zu implementieren. Dies eröffnet einen weiteren Entscheidungsspiel-
raum. 

Es gelten folgende allgemeine Grundsätze:

• Für Präventionsmaßnahmen:
–  Unverzüglicher Handlungsbedarf bei Feststellung eines neuen oder ver-

änderten Risikos (z.B. bei Geschäftserweiterung)
–  Maßnahmen sind in allen relevanten Geschäftsbereichen zu implemen-

tieren
– Abgabe und Veröffentlichung einer Grundsatzerklärung
– Schulung des Personals und ggf. der Vertragspartner
–  Notwendigkeit vertraglicher Zusicherung durch unmittelbare Zulieferer 

(Geschäftspartner-Kodex)

• Für Abhilfemaßnahmen:
– Unverzüglicher Handlungsbedarf bei Feststellung (drohender) Verletzung
–  Im eigenen Geschäftsbereich grundsätzliche Beendigung der Verletzung 

erforderlich
–  Bei unmittelbaren Zulieferern ggf. zunächst Minimierung ausreichend; 

jedoch Konzept mit konkretem Zeitplan für Beendigung der Verletzung 
notwendig

– Ultima ratio: Abbruch der Geschäftsbeziehung

Welche Dokumentations und Berichtspflichten muss ich 
 beachten?
Es besteht Pflicht, die Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach LKSG fortlaufend 
unternehmensintern zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 7 Jahre aufzu-
bewahren.
Zudem ist jährlich ein Bericht über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten an-
zufertigen. Dieser ist auf der Internetseite des Unternehmens spätestens 4 
Monate nach Schluss des Geschäftsjahres zu veröffentlichen. Der Bericht ist 
mindestens 7 Jahre kostenfrei öffentlich zugänglich zu halten. Der Bericht ist 
innerhalb selbiger Frist über einen behördlich (BAFA) bereitgestellten Zugang 
zur Prüfung einzureichen. Die Behörde prüft, ob der Bericht vorliegt und alle 
Anforderungen eingehalten sind.

Welche Vorteile hat die Umsetzung der Weitergabeverpflichtung 
für mich? Worauf muss ich achten?
Zu erwarten ist, dass die Unterzeichnung einer Weitergabeverpflichtung per-
spektivisch Standard wird, d.h. zum „guten Ruf“ eines Unternehmens gehört, 
auch wenn das Unternehmen nicht in den persönlichen Anwendungsbereich 
fällt. Dadurch können Markt- und Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden. 

Für den Weitergebenden bietet sich zudem der Vorteil, dass die Um-
setzung einer Weitergabeverpflichtung ggf. Fördervoraussetzung und somit 
Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet.

Zu beachten ist, dass über die LKSG-Pflichten hinaus nicht noch 

https://battke-gruenberg.de/wp-content/uploads/2022/11/2022.07-26-Compliance-Leistungsangebot.pdf
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/lieferketten_node.html
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anderweitige Verpflichtungen „untergeschoben“ werden. Auch kollidierende 
Erklärungen sollten vermieden werden.

Wer eignet sich in meinem Unternehmen als Menschenrechtsbe
auftragter?
Anzuraten ist eine erfahrene, idealerweise rechtskundige Person in leitender 
Funktion. Geeignet sind in der Regel Mitarbeiter der Bereiche Compliance, Le-
gal oder Corporate Social Responsibility. Abhängig von Größe und Relevanz im 
Unternehmen empfiehlt sich ein Group-Committee.

Kann ich das Beschwerdeverfahren mit der internen Meldestelle 
nach HinwGSchG verknüpfen?
Ja, dies ist sogar empfehlenswert. Die Abläufe sind weitgehend einheitlich. 
Trotzdem bedarf es formal einer eigenen Verfahrensordnung für das Beschwer-
deverfahren. 

Näheres zur internen Meldestelle und zum Verfahren finden Sie hier:
Interne Meldestelle

Wer kontrolliert die Einhaltung des LKSG?
Zuständig für behördliche Kontrolle und Durchsetzung ist das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Rechts- und Fachaufsicht obliegt 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dieses agiert im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Welche Rechtsfolgen drohen mir bei Nichteinhaltung?
Verstöße gegen das LKSG sind bußgeldbewährt. Dies gilt bei vorsätzlichem und 
fahrlässigem Handeln. Es drohen Bußgelder bis zu 800.000 EUR. Bei Umsätzen 
größer 400 Mio. EUR ist eine Aufstockung auf bis zu 2 % des globalen Umsatzes 
möglich.
Zudem droht ein Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge für einen 
Zeitraum von bis zu 3 Jahren.
Pflichtverletzungen des LKSG begründen zwar keine zivilrechtliche Haftung. 
Allerdings bleibt eine solche nach anderen Vorschriften unberührt. Hier ist ins-
besondere an die Organhaftung (z.B. § 43 Abs. 2 GmbH, 93 Abs. 2 AktG) sowie 
an vertragliche Schadensersatzpflichten zu denken.

Hinweis:
Denken Sie bitte auch daran, dass Sie über das LKSG hinaus ein anforde-
rungsgerechtes und wirksames CMS im Unternehmen vorhalten müssen. Die 
Einhaltung des LKSG ist lediglich ein Bestandteil eines solchen CMS. Dies 
gilt unabhängig von Art, Größe und Branche des Unternehmens. Die jüngsten 
Rechtsentwicklungen verdeutlichen, dass es inzwischen zum allgemeinen Leit-
bild eines „ehrbaren Kaufmanns“ gehört, Legalität und soziale sowie ökologi-
sche Ethik sicherzustellen. Hierzu verweisen wir auf die Neufassung des Deut-
schen Corporate Governance Kodex vom 27. Juni 2022 (Home - dcgk - deutsch). 
Gleichermaßen hat die Rechtsprechung erstmalig und zudem für ein kleines 
mittelständisches Unternehmen explizit aus der Legalitätspflicht die Verpflich-
tung zur Einrichtung eines CMS gefolgert und organisatorische Vorkehrungen 
verlangt, die die Begehung von Rechtsverstößen verhindern. 

Sie vermeiden empfindliche Haftungsfolgen des Unternehmens sowie der 
Geschäftsführung und stellen Reputation und Marktfähigkeit Ihres Unter-
nehmens sicher. Gerne unterstützen wir Sie bei der Einrichtung eines 
 anforderungsgerechten CMS. 

Anita Wehnert
Tel: +49 351 563 90 21
wehnert@battke-gruenberg.de

https://battke-gruenberg.de/interne-meldestelle/
https://dcgk.de/de/

