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Wie gut sind deutsche Unternehmen
auf das neue Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (LkSG) vorbereitet? Es
wird schon Anfang 2023 in Kraft treten.
Um dieser Frage nachzugehen, hat
Miebach in Zusammenarbeit mit GS1
Germany im Sommer 2022 eine Studie
durchgeführt und ermittelt, wie es um
die derzeitige Einstellung der deut-
schen Wirtschaft zu den bevorstehen-
den Vorschriften steht. Darüber hinaus
wurde ermittelt, welche Erwartungen
Unternehmen haben und gezeigt, wel-
che Maßnahmen bereits ergriffen bezie-
hungsweise derzeit geplant sind. Es ist
wichtig anzumerken, dass sich das
LkSG hauptsächlich auf die sozialen
Aspekte von Nachhaltigkeit, wie Men-
schenrechte, Kinderarbeit, Arbeitsbe-
dingungen sowie faire Bezahlung kon-
zentriert und sich nur einige wenige
Klauseln im Gesetz mit konkreten Um-
weltfragen befassen.

Im Allgemeinen kann die Erwar-
tungshaltung der Studienteilnehmer an
das LkSG als positiv beschrieben wer-
den, wobei noch nicht jeder bereit ist,
den Preis für Nachhaltigkeit zu zahlen.
Ca. 47 Prozent der Teilnehmer gaben
an, dass sich die Gesetzgebung positiv
auf Umwelt und Gesellschaft auswirken
wird oder zu einem fairen Wettbewerb
beitragen kann. Auf der anderen Seite
stehen für 41 Prozent der Unternehmen
der steigende Verwaltungsaufwand und
höhere Kosten im Vordergrund. Dazu
kommt nach Aussage einiger Teilneh-
mer, dass die konkreten Anforderungen
des Gesetzes für viele unklar bleiben.
Andere Quellen argumentieren aber,
dass diese Befürchtungen größtenteils

unbegründet sind, da die Verwaltungs-
kosten gering bleiben und sich nicht auf
die Einnahmen auswirken werden.

Im Gegensatz zu stark regulierten
Branchen wie der Pharmaindustrie, die
aufgrund strenger Regularien, wie bei-
spielsweise der Pflicht zur Chargen-
Rückverfolgbarkeit, bereits auf gut eta-
blierte Dokumentationssysteme zu-
rückgreift, könnte für Unternehmen
aus weniger regulierten Branchen ins-
besondere die Transparenz in der Lie-
ferkette zur Herausforderung werden.
Während bei Tier-1-Lieferanten oft
noch ausreichend Transparenz vorliegt,
sind Daten von Vorlieferanten zu men-
schenrechts- oder umweltbezogenen
Pflichten oft nicht verfügbar. Es geht et-
wa um Nachweise von Wochenarbeits-
stunden, angemessenen Mindestlöh-
nen, aber auch den Umgang mit um-
weltschädlichen Substanzen und Pro-
dukten bei Tier-2- und Tier-3-Lieferan-
ten. Dieser Umstand wird zu einem er-
höhten administrativen Aufwand füh-
ren, zumal die Unternehmen dafür Sor-
ge tragen müssen, die notwendigen An-
forderungen des Gesetztes an Transpa-
renz entlang der gesamten Lieferketten
bis zum Scharfschalten des Gesetztes
im Januar 2023 zu erfüllen.

Trotz der möglichen zusätzlichen
Kosten und Aufwände ist die Regulie-
rung über das Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz aus unserer Sicht ein

wichtiges Instrument, um Unterneh-
men zur Nachhaltigkeit zu motivieren.
Insgesamt sind es überwiegend externe
Faktoren wie Kunden und Behörden,
die Unternehmen dazu bewegen das
Thema zu verfolgen. Während mehr als
30 Prozent bereits nachhaltige Prakti-
ken aufgrund der Kundennachfrage
einführen, sind Regularien mit fast 25
Prozent der zweitwichtigste Antrieb für
Unternehmen Nachhaltigkeitsinitiati-
ven zu starten. Viele geben insbesonde-
re die bevorstehende Gesetzgebung in
Deutschland und die noch strengeren
Auflagen auf europäischer Ebene als
Hauptgrund für die Einführung einer
Nachhaltigkeitsstrategie an. 18 Prozent
nennen ihre Mitarbeiter als wichtigsten
Treiber für Nachhaltigkeit.

Über 60 Prozent der Unternehmen
gaben an, optimistisch hinsichtlich ih-
rer Vorbereitungsmaßnahmen zu sein
und keine großartigen Änderungen in-
nerhalb ihrer derzeitigen Lieferketten
oder bei Lieferanten vorzunehmen.
Nach Aussage der Studienteilnehmer
arbeiten 42 Prozent bereits an ihrem
Aktionsplan und konkreten Maßnah-
men. Eine dieser Maßnahmen besteht
beispielsweise darin, mit derzeitigen
Lieferanten zusammenzuarbeiten und
sicherzustellen, dass diese das LkSG
einhalten. Fast die Hälfte der Unter-
nehmen plant, ihre Lieferanten zu un-
terstützen, falls dies erforderlich ist.

Eine solche Zusammenarbeit wird
von entscheidender Bedeutung sein,
denn obwohl das neue Gesetz nur für
Unternehmen in Deutschland mit mehr
als 3000 Beschäftigten direkt gilt (und
mit mehr als 1000 Beschäftigten ab
dem Jahr 2024), werden auch kleinere
Unternehmen von dem Gesetz indirekt
betroffen sein. Kleine und mittelständi-
sche Unternehmen (KMU), die große
Kunden in ihrem Portfolio haben, wer-
den sicherstellen müssen, dass sie
einen Nachweis ihrer nachhaltigen
Praktiken erbringen können. Des Wei-
teren gaben Teilnehmer aus KMU an,
sich trotz der Beschränkung des Geset-
zes genauso aktiv auf die Vorschriften
vorzubereiten und äußern ähnliche Be-
denken wie größere Unternehmen. Das
ist interessant, zumal das Stimmungs-
bild, welches wir aus persönlichen Ge-
sprächen und in den Communities mit-
bekommen, ein anderes Bild zeichnet.
Demnach verhalten sich kleinere Un-
ternehmen (zum Teil aber auch Firmen
mit mehr als 1000 Beschäftigten) der-
zeit eher reaktiv und warten ab, wie
sich die Lage entwickelt.

Beide Gruppen geben auch zu, dass
insbesondere die Rechts- und Lieferket-
tenberatung aufgrund der neuen Vor-
schriften für die Unternehmen von gro-
ßer Bedeutung sein wird. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass große
Firmen bereits in viel größerem Um-
fang Beratung in Anspruch nehmen.
Dies könnte kleinere Unternehmen in
eine schwächere Position bringen, da

einige befürchten, dass die Verantwor-
tung von größeren Playern auf kleinere
Lieferanten abgewälzt werden und so
zu überproportional hohen Dokumen-
tationsaufwände führen könnte.

Die Zusammenarbeit innerhalb und
zwischen den Partnern in der Supply

Chain wird ein besonders wichtiger Be-
reich sein, wenn das Gesetz in Kraft
tritt. Trotz zahlreicher Beispiele für eine
wirksame Kooperation im Bereich der
Nachhaltigkeit, wird diese Option noch
oftmals vernachlässigt. So gaben circa
40 Prozent der Studienteilnehmer an,

in erster Linie die Zusammenarbeit
zwischen internen Abteilungen zu ver-
folgen, um Nachhaltigkeit zu fördern.
Die Angaben zur Kooperation mit
Tier-1-Lieferanten (25 Prozent) und
Beratungsunternehmen (15 Prozent)
zeigen einen positiven Trend, sind aber
angesichts der Anforderungen des
LkSG an Transparenz entlang der ge-
samten Supply Chain zu zögerlich.

Neben der unternehmensübergrei-
fenden Zusammenarbeit wird zukünf-
tig eine Standardisierung im Datenaus-
tausch eine entscheidende Rolle für
Unternehmen spielen, um Transparenz
und nachhaltige Praktiken zu ermögli-
chen. Unter anderem daran arbeitet be-
reits seit längerem die „LkSG-Initiative
Industrie und Handel“ bei GS1.

Wir können feststellen, dass mehr
als die Hälfte der Befragten angibt,
überdurchschnittlich gut auf das Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetzes vorbe-
reitet zu sein. Ob dies tatsächlich der
Fall ist oder ob hier teilweise etwas zu
optimistisch gedacht wird und noch viel
Arbeit wartet, wird sich in den kom-
menden Monaten zeigen. lz 41-22
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Das neue Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz erhitzt derzeit die
Gemüter. Befürworter sehen in der
Verordnung vor allem ein notwen-
diges Instrument, um Unterneh-
men zu nachhaltigeren Praktiken
zu drängen. Andere argumentie-
ren, dass die Rechtsprechung in
der Gesellschaft keine spürbaren
Veränderungen bringen wird.

Tracing wird notwendig: Unter welchen Bedingungen arbeitet dieser Mann bei der Kakao-Ernte in Ghana?
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Unternehmen müssen für transparentere Lieferketten sorgen

Anastasiia Omelchuk und Julian Maasmann sind
Spezialisten für die FMCG-Branche und deren
Supply Chains bei Miebach Consulting.

Firmen arbeiten an
Aktionsplänen zur
Umsetzung des LkSG




