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Das Lieferkettengesetz 

Stehen die Interessen der Wirtschaft und der Verbraucher im 
Konflikt mit dem Schutz der Menschenrechte und der Umwelt? 

Edmund Budrich 
 
 
 
 
 
 
2013 starben bei einem Fabrikeinsturz in Bangladesch mehr als 1.100 Arbeiterinnen 
und Arbeiter. Diese Katastrophe war nicht die erste dieser Art. Aber sie gemahnte die 
(westliche) Welt erneut und auf grausame Weise an die Verantwortlichkeit für die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen jener Menschen, die in Billiglohnländern gezwungen 
sind, unter miserablen Bedingungen zu arbeiten. Die zerstörte Fabrik ist immer noch 
typisch für ganze Produktionsbereiche auf der Südhalbkugel. In der westlichen Welt 
indes profitierten die Unternehmen wie die Konsumenten von den niedrigen Erzeu-
gerpreisen.  

Dass die Globalisierung zu Ungleichgewichten und damit zu Ungerechtigkeiten 
führen kann, war lange in der Diskussion. Im Jahr 1976 beteiligten sich die Teilneh-
merstaaten der OECD an der „Declaration on International Investment and Multina-
tional Enterprises“, die auch die Menschenrechte und insbesondere die Rechte der 
arbeitenden Menschen einschloss. 
(https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0144#_edn1) 

Grundlagen 

2011 veröffentlichten die Vereinten Nationen „Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte“. Ausgangspunkt ist die Globalisierung. Der Begriff „Lieferkette“ er-
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scheint nicht, aber die angesprochenen wirtschaftlichen Vorgänge schließen das Phä-
nomen ein. Im Text heißt es u.a.: 

 
3. Zur Wahrnehmung ihrer Schutzpflicht sollten Staaten: 

(a) Rechtsvorschriften durchsetzen, deren Ziel oder Wirkung darin besteht, von Wirtschaftsunterneh-
men die Achtung der Menschenrechte einzufordern, und in regelmäßigen Abständen die Hinläng-
lichkeit dieser Rechtsvorschriften zu bewerten und etwaige Lücken zu schließen; 

(b) sicherstellen, dass sonstige Rechtsvorschriften und Politiken zur Gründung und laufenden Ge-
schäftstätigkeit von Wirtschaftsunternehmen, so etwa das Unternehmensrecht, Unternehmen nicht 
daran hindern, sondern vielmehr dazu befähigen, die Menschenrechte zu achten;  

(c) Wirtschaftsunternehmen wirksame Handlungsanleitungen zur Achtung der Menschenrechte in ihrer 
gesamten Geschäftstätigkeit bereitstellen;  

(d) Wirtschaftsunternehmen dazu anhalten und es ihnen gegebenenfalls zur Auflage machen, zu kom-
munizieren, wie sie ihren menschenrechtlichen Auswirkungen begegnen.  

https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipien_fuer_wirtschaf
t_und_menschenrechte.pdf 

 
Vier Jahre später greifen die G7-Staaten in der Abschlusserklärung ihres Gipfeltreffens 
vom Juni 2015 das Lieferkettenproblem auf und beziehen sich ausdrücklich auf die 
VN-Leitprinzipien. Angesprochen werden ebenfalls die „Nationalen Aktionspläne“. 

 
Schlechte Arbeitsbedingungen (EB) mit unzureichendem Arbeitsschutz führen zu erheblichen sozialen und 
wirtschaftlichen Verlusten und sind mit Umweltschäden verbunden. Aufgrund unseres herausragenden Anteils 
am Globalisierungsprozess kommt den G7-Staaten eine wichtige Rolle bei der Förderung von Arbeitnehmer-
rechten, guten Arbeitsbedingungen und des Umweltschutzes in globalen Lieferketten zu. Wir streben eine bes-
sere Anwendung international anerkannter Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards, -grundsätze und -
verpflichtungen (insbesondere von Übereinkünften der VN, der OECD und der IAO sowie anwendbarer Um-
weltabkommen) in globalen Lieferketten an. Wir werden hierzu auch andere Staaten, zum Beispiel innerhalb 
der G20, einbeziehen. Wir unterstützen nachdrücklich die VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrech-
te und begrüßen die Bestrebungen zur Erstellung substanzieller Nationaler Aktionspläne.  

In Übereinstimmung mit den VN-Leitprinzipien rufen wir die Privatwirtschaft dringend auf, ihrer Sorgfalts-
pflicht auf dem Gebiet der Menschenrechte nachzukommen. Wir werden Maßnahmen zur Förderung besserer 
Arbeitsbedingungen ergreifen, indem wir die Transparenz erhöhen, das Erkennen und die Prävention von Ri-
siken fördern und Beschwerdemechanismen stärken. Wir erkennen die gemeinsame Verantwortung von Re-
gierungen und Wirtschaft an, nachhaltige Lieferketten zu fördern und gute Beispiele zu unterstützen.  

Zur Verbesserung von Transparenz und Rechenschaftslegung in Lieferketten ermutigen wir Unterneh-
men, die in unseren Staaten operieren oder ihren Hauptsitz haben, Verfahren zur Wahrung der Sorgfaltspflicht 
bezüglich ihrer Lieferketten einzuführen, beispielsweise freiwillige Maßnahmen oder Leitlinien zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht. Wir begrüßen die internationalen Bemühungen, auch vonseiten der Privatwirtschaft, in der 
Textil- und Bekleidungsindustrie branchenweite Standards zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht zu veröffentlichen. 
Um sichere und nachhaltige Lieferketten zu fördern, werden wir kleine und mittlere Unternehmen bei der Ent-
wicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Sorgfaltspflicht und eines verantwortungsvollen Liefer-
kettenmanagements verstärkt unterstützen.  

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/398758/b2a8d4e26f0198195f810c572510733f/2015-06-
08-g7-abschluss-deu-data.pdf?download=1 
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