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Aufsätze
RA Dr. Christoph Schork, LL.M., Köln und RAin Birgit Schreier, Hamburg*

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – Eine Herausforderung
(auch) für die deutsche Automobilindustrie

Der Bundestag hat im Endspurt der Legislaturperiode das
Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in
Lieferketten verabschiedet. Am 25.6.2021 hat das Gesetz
den Bundesrat passiert und wurde am 16.7.2021 vom Bun-
despräsidenten im Bundesgesetzblatt verkündet. In
Deutschland ansässige Unternehmen ab einer bestimmten
Größe sind ab dem 1.1.2023 verpflichtet, ihrer Verantwor-
tung in der Lieferkette für die Wahrung der Menschenrechte
und den Schutz der Umwelt nachzukommen. Der Gesetz-
geber hat sich nach intensiver Diskussion grundsätzlich
gegen eine privatrechtliche Haftung und für die behördliche
Durchsetzung entschieden. Neu ist eine rechtliche Verant-
wortung des Unternehmens für den Geschäftsbereich eines
Dritten. Unternehmen sollen zukünftig für das Verhalten
ihrer Tochter- und Zulieferunternehmen verantwortlich
sein. Für die Automobilindustrie mit ihrer globalen Vernet-
zung und ihren komplexen Lieferbeziehungen kann ein
deutsches Lieferkettengesetz zum Prüfstein der globalen
Wettbewerbsfähigkeit werden. Nur mit transparenten
Strukturen in den Lieferbeziehungen und einer Anpassung
der Compliance-Systeme werden sich die neuen gesetzlichen
Anforderungen in der Automobilindustrie umsetzen lassen.

I. Hintergrund

Ausgangspunkt der Diskussion um die Verantwortung von
Unternehmen für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in
ihren Lieferketten waren die 2011 von den Vereinten Natio-
nen verabschiedeten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte. Die Bundesregierung erarbeitete darauf-
hin 2016 den Nationalen Aktionsplan (NAP), der auf eine
Umsetzung der UN-Leitprinzipien durch Freiwilligkeit und
Selbstregulierung setzte. Bei der im Jahre 2020 durch-
geführten Evaluation erfüllten jedoch weniger als 20 %
der teilnehmenden Unternehmen die Vorgaben des NAP.1

Es folgte eine intensive politische Debatte, bei der einer der
umstrittensten Aspekte die Frage nach der zivilrechtlichen
Haftung deutscher Unternehmen für Schäden von Arbeit-
nehmern durch Menschenrechtsverletzungen der Zulieferer
im Ausland war. Der vom Gesetzgeber gewählte Kompro-
miss besteht darin, dass durch das Gesetz keine zusätzliche
zivilrechtliche Anspruchsgrundlage über die bisherige
Rechtslage hinaus begründet wird. Damit bliebe es weiter-
hin grundsätzlich bei der Haftung nach dem Recht des
Staates, in dem der Schaden eintritt. Diese Rechtslage be-
stand zum Beispiel bei den vor dem Landgericht Dortmund
geltend gemachten Ansprüchen gegen einen großen deut-
schen Textildiscounter nach einem Brand in einer Zuliefe-

rerfabrik in Pakistan; dabei sah das deutsche Gericht die
Ansprüche als nach pakistanischem Recht verjährt an.2

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (im Folgenden
auch „LkSG“) begründet also keine neue zivilrechtliche
Haftungsgrundlage, verpflichtet die betroffenen Unterneh-
men aber, ihren eigenen Geschäftsbereich und ihre Liefer-
ketten – abgestuft nach Einflussmöglichkeiten – auf men-
schenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu prüfen.
International ist Deutschland damit nicht allein: In Frank-
reich gilt seit 2017 ein Gesetz zur Beachtung der Menschen-
rechte („loi de vigilance“), Großbritannien etablierte 2015
Berichtspflichten für Unternehmen im Wege des Modern
Slavery Act, und die Niederlande nahmen mit dem Gesetz
zum Verbot der Kinderarbeit („Wet Zorgpflicht Kinder-
arbeid“) den besonders kritischen Bereich der Kinderarbeit
in den Fokus. Es spricht viel dafür, dass die aktuelle Fas-
sung des LkSG nur einen vorläufigen Boxenstopp im Ren-
nen um eine verantwortungsvolle Gestaltung der Lieferket-
ten darstellen könnte: Das Europäische Parlament und der
EU-Justizkommissar haben sich bereits für eine noch weit-
reichendere Regelung auf Unionsebene ausgesprochen.3

Die EU-Kommission will einen Richtlinienvorschlag in die-
sem Jahr vorlegen. Das deutsche Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz müsste dann noch einmal (der Voraussicht
nach) deutlich verschärft werden.

Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über das
deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und stellt
den Anwendungsbereich (hierzu unter II.1.), die geschützten
Rechtspositionen (hierzu unter II.2.), die unternehmerischen
Sorgfaltspflichten (hierzu unter II.3.), die behördliche
Durchsetzung und Sanktionsmöglichkeiten (hierzu unter
II.4.) sowie die Frage nach einer zivilrechtlichen Haftungs-
grundlage (hierzu unter II.5.) dar. Zwar setzt die Automobil-
branche zunehmend auf regionale Lieferketten; gerade bei
den Schlüsseltechnologien Batterien und Halbleiter ist sie
aber stark vom asiatischen Markt abhängig4. Für die deut-
sche Wirtschaft bedeutet das Gesetz eine zusätzliche He-
rausforderung im internationalen Wettbewerb (hierzu unter
III.). Den Anforderungen des Gesetzes werden die Unterneh-
men nur gerecht, wenn sie ihre Compliance-Systeme erwei-
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tern und Transparenz für ihre Lieferketten schaffen (hierzu
unter IV.).

II. Regelungsinhalte des Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetzes

1. Anwendungsbereich

Adressaten des neuen Lieferkettensorgfaltspflichtengeset-
zes sind alle Unternehmen unabhängig von ihrer Rechts-
form. Ob der Anwendungsbereich des Gesetzes für die Ge-
schäftstätigkeit eines konkreten Unternehmens eröffnet ist,
hängt allerdings von zwei Kriterien ab, nämlich von dem
Sitz in Deutschland (territorialer Bezug) und der Größe des
Unternehmens (Mitarbeiterzahl).

Das Gesetz greift für Unternehmen, die ihre Hauptverwal-
tung, ihre Hauptniederlassung, ihren Verwaltungssitz oder
ihren satzungsmäßigen Sitz in Deutschland haben und in
der Regel mindestens 3 000 Arbeitnehmer beschäftigen. Ab
2024 wird diese Schwelle auf 1000 Arbeitnehmer abge-
senkt. Ausländische Unternehmen sind erfasst, wenn sie
eine Zweigniederlassung im Inland betreiben und dort die
Arbeitnehmerzahlen regelmäßig erreicht werden.

Die genannten Mitarbeiterzahlen dürften vor dem Hinter-
grund der Zurechnungen im Konzernverbund bei Unter-
nehmen der Automobilbranche regelmäßig erreicht sein.
Gerade der Automobilzuliefererbereich setzt aus Gründen
der Flexibilisierung oft auch über einen längeren Zeitraum
Leiharbeitnehmer ein. Sind diese länger als sechs Monate
im Unternehmen beschäftigt, werden sie bei der Berech-
nung der Arbeitnehmerzahlen mitberücksichtigt.

2. Geschützte Rechtspositionen: menschenrechtliche und
umweltbezogene Risiken

Hinsichtlich der geschützten Rechtspositionen verweist der
Gesetzgeber zunächst auf die in den Nummern 1 bis 11 der
in der Anlage aufgeführten internationalen Abkommen
zum Schutze der Menschenrechte. Hier ist es durchaus be-
rechtigt, anzumerken, dass der Schutz von Grund- und
Menschenrechten im Grundsatz ausschließlich den Staaten
obliegt. Die internationalen Abkommen verpflichten die
Staaten und richten sich grundsätzlich nicht an Unterneh-
men.5 Das Gesetz durchbricht dies und zieht die Vorgaben
der internationalen Abkommen als Leitbilder für die Unter-
nehmen heran.

Der Gesetzgeber hat dies sowie die erhebliche Rechtsunsi-
cherheit, die mit der Verwendung des unbestimmten Be-
griffs Menschenrechte einhergeht, offenbar gesehen und
arbeitet daher im Wesentlichen mit den Begriffen der men-
schenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken. Die von
den Unternehmen zu wahrenden Sorgfaltspflichten sollen
sich grundsätzlich auf diese Risiken beziehen. Ein solches
Risiko im Sinne des Gesetzes ist gemäß § 2 Abs. 2 LkSG ein
Zustand, bei dem aufgrund tatsächlicher Umstände mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen eines
der in dem Gesetz genannten Verbote droht. Hierzu führt
der Gesetzgeber in einem Katalog unter anderem die Ver-
bote von Kinder- und Zwangsarbeit, das Verbot der Miss-
achtung von Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsbestim-
mungen, das Verbot der Missachtung der Koalitionsfreiheit,
das Verbot der Ungleichbehandlung wegen des Ge-
schlechts, der Religion oder der politischen Ansicht im

Arbeitsleben sowie das Verbot des Vorenthaltens eines an-
gemessenen Lohns auf. Genannt sind aber auch Umwelt-
einwirkungen, die schädliche Auswirkungen auf Landwirt-
schaft, Trinkwasser oder den Zugang zu Sanitäranlagen
haben oder gesundheitsschädigend sind. Das Gesetz ver-
weist zudem auf drei Umweltabkommen; über die Einbe-
ziehung weiterer Umweltabkommen konnten sich die be-
teiligten Ministerien offenbar nicht einigen.6 Schließlich
erweitert der Gesetzgeber mit der Auffangklausel in § 2
Abs. 2 Nr.12 LkSG die Sorgfaltspflichten auf jedes Tun oder
pflichtwidrige Unterlassen, das unmittelbar geeignet ist, in
besonders schwerwiegender Weise eine geschützte Rechts-
position zu beeinträchtigen und dessen Rechtswidrigkeit
bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden
Umstände offensichtlich ist.

3. Sorgfaltspflichten im Sinne des Gesetzes

Das Gesetz verpflichtet gemäß § 3 Abs.1 LkSG die Unter-
nehmen, in ihren Lieferketten menschenrechtliche und um-
weltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu
beachten mit dem Ziel, Risiken vorzubeugen oder zu mini-
mieren oder die Verletzung menschenrechtsbezogener oder
umweltbezogener Pflichten zu beenden. Was ist damit ge-
meint? Nach der Gesetzesbegründung ist (nur) eine Bemü-
hens- und keine Erfolgspflicht geschuldet.7 Unternehmen
müssen demnach nicht garantieren, dass in ihren Liefer-
ketten keine Menschenrechte oder umweltbezogene Pflich-
ten verletzt werden. Sie sollen aber nachweisen, dass sie die
in dem Gesetz beschriebenen Sorgfaltspflichten umgesetzt
haben. Zu diesen Sorgfaltspflichten zählt der Gesetzgeber:
– die Einrichtung eines Risikomanagements,
– die Festlegung einer betriebsinternen Zuständigkeit, z. B.

durch Ernennung eines Menschenrechtsbeauftragten,
– die Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen,
– die Abgabe einer Grundsatzerklärung,
– die Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eige-

nen Geschäftsbereich und bei unmittelbaren Zulieferern,
– das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen,
– die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens sowie
– Verfahren zur Dokumentation und Berichterstattung.

Betroffene Unternehmen müssen ihre Compliance-Systeme
also um den Baustein der Sorgfaltspflichten in der Liefer-
kette erweitern und die unternehmensinternen Prozesse an
die Anforderungen des Gesetzes anpassen.

a) Einrichtung eines angemessenen und wirksamen Risko-
managements

Der Gesetzgeber legt in § 4 Abs.1 LkSG Grundsätze fest, die
bei Einführung und Ausgestaltung des einzurichtenden Ri-
sikomanagements zu beachten sind. Dem Unternehmen soll
es aufgrund des Risikomanagements möglich sein, men-
schenrechtliche Risiken und Rechtsgutverletzungen ent-
lang der Lieferkette zu erkennen, zu verhindern, zu beenden
oder zumindest zu minimieren.8 Die Maßnahmen sollen in
allen maßgeblichen Geschäftsabläufen und Abteilungen
verankert werden, etwa im Vorstand, in der Compliance-
Abteilung oder im Einkauf. Die Festlegung von betriebs-
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internen Zuständigkeiten zur Überwachung der Erfüllung
der Sorgfaltspflichten sieht der Gesetzgeber als unerlässlich
an. Die Geschäftsleitung soll sich regelmäßig, dies bedeutet
zumindest jährlich sowie anlassbezogen, über die Arbeit
des Menschenrechtsbeauftragten informieren.

Problematisch ist die Unbestimmtheit des Begriffs der An-
gemessenheit, zumal eine fehlerhafte Bewertung eine Ver-
letzung des Gesetzes darstellt, die gemäß § 24 LkSG als
Ordnungswidrigkeit geahndet werden und weitere Sanktio-
nen zur Folge haben kann. Der Gesetzgeber verwendet den
Begriff der Angemessenheit im Gesetzestext 42 (!) mal und
will offenbar ein Gesetz mit Augenmaß schaffen. Es ist zu
Recht darauf hingewiesen worden, dass hierunter die Prä-
zision und Klarheit des Gesetzes leidet.9 Um den Unterneh-
men zumindest eine Hilfestellung an die Hand zu geben,
wird das Prinzip der Angemessenheit in § 3 Abs. 2 LkSG
erläutert. Demnach bestimme sich aus der Art und dem
Umfang der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, dem
Einflussvermögen auf den unmittelbaren Verursacher, der
typischerweise zu erwartenden Schwere und Umkehrbar-
keit der Verletzung sowie nach der Art des Verursachungs-
beitrages des Unternehmens, was angemessen sei. Ob damit
im Einzelfall, insbesondere wenn allgemeine anerkannte
Branchenstandards fehlen, die Handlungsvorgaben hinrei-
chend konkret sind, wird zu Recht bezweifelt.10

b) Angemessene Risikoanalyse
Zentraler Bestandteil des einzurichtenden Risikomanage-
ments ist die Risikoanalyse gemäß § 5 LkSG. Im Wege der
Risikoanalyse soll das Unternehmen die menschenrecht-
lichen Risiken und das Risiko eines Verstoßes gegen eine
umweltbezogene Pflicht, die von seiner Geschäftstätigkeit
im eigenen Geschäftsbereich ausgehen oder bei seinem un-
mittelbaren Zulieferer vorhanden sind, erkennen.11 Erkann-
te Risiken sind zu gewichten und zu priorisieren. Auf dieser
Grundlage soll das Unternehmen entscheiden können, wel-
che Risiken es vornehmlich adressiert, wenn es nicht in der
Lage ist, alle Risiken gleichzeitig anzugehen.12 Der Gesetz-
geber verweist wiederum auf die bereits erwähnten und in
§ 3 Abs. 2 LkSG verankerten Grundsätze zur Angemessen-
heit. Die Wahl der geeigneten Methode der Informations-
beschaffung und Risikobewertung überlässt der Gesetz-
geber grundsätzlich dem Unternehmen. Er nennt in der
Gesetzesbegründung allerdings die Möglichkeit von In-
spektionen vor Ort und Gespräche mit Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern oder deren gewerkschaftlichen Vertre-
tungen als Beispiel für Maßnahmen zur Wahrung der
Brand- oder Gebäudesicherheit.13 Die Beispiele geben einen
Hinweis darauf, dass eine ausschließliche Risikoanalyse am
„grünen Tisch“ ohne Informationen über lokale Besonder-
heiten häufig nicht ausreichen dürfte.14

Außerdem soll das Unternehmen dafür sorgen, die Ergeb-
nisse der Risikoanalyse an die maßgeblichen Entschei-
dungsträger im Unternehmen, etwa an den Vorstand oder
die Einkaufsabteilung, zu kommunizieren. Die Risikoana-
lyse ist grundsätzlich einmal im Jahr durchzuführen. Auch
hier gilt zudem, dass die Unternehmen anlassbezogen prü-
fen müssen, soweit sich die Situation wesentlich verändert
oder erweitert hat. Dies kann zum Beispiel durch die Ein-
führung neuer Produkte, Projekte oder eines neuen Ge-
schäftsfeldes geboten sein. Zudem sind Erkenntnisse aus
dem im Rahmen des Risikomanagements einzurichtenden
Hinweisgebersystem zu berücksichtigen.15

c) Verantwortung für die (gesamte) Lieferkette?
Wirtschaftspolitisch besonders umstritten war die Frage, wie
weit die Verantwortung der Unternehmen reicht. Soll das
Unternehmen in Deutschland für sämtliche Stufen seiner
Wertschöpfungskette prüfen, ob menschenrechtliche Risiken
bestehen? Dies dürfte insbesondere bei komplexen Lieferket-
tennetzwerken in der Praxis geradezu unmöglich sein.16

Der Gesetzgeber hat sich auch insoweit für einen Kompro-
miss entschieden: Die Lieferkette bezieht sich nach der
gesetzlichen Definition in § 2 Abs. 5 LkSG zunächst auf
sämtliche Produkte und Dienstleistungen eines Unterneh-
mens. Sie soll alle Schritte im In- und Ausland, die zur
Herstellung und Verwertung von Produkten und für die
Dienstleistung erforderlich sind, erfassen – von der Roh-
stoffgewinnung bis zur Lieferung an den Endkunden. Die-
ser sehr weite Ansatz ist nicht nur, aber gerade auch für die
Automobilindustrie mit ihren komplexen Lieferkettennetz-
werken und der Vielzahl der beteiligten Zulieferer eine
echte Herausforderung. Der Forderung, den Begriff der Lie-
ferkette nur auf den Bezug solcher Gegenstände und Leis-
tungen zu beziehen, die elementar und von zentraler ma-
terieller Bedeutung für das Geschäftsmodell des Unterneh-
mens sind,17 ist der Gesetzgeber nicht gefolgt. Konsequen-
terweise erfasst der Begriff der Lieferkette damit sämtliche
vom Unternehmen erworbene Maschinen und Anlagen,
Hilfs- und Betriebsstoffe bis hin zum kleinen elektro-
nischen Bauteil in der Autoelektronik.

Gleichwohl unterscheidet der Gesetzgeber in einem nächs-
ten Schritt zwischen dem eigenen Geschäftsbereich sowie
zwischen mittelbaren und unmittelbaren Zulieferern. Die
Verpflichtung des Unternehmens hängt gemäß § 3 Abs. 2
LkSG von dem Einflussvermögen des Unternehmens auf
den unmittelbaren Verursacher der Rechtsverletzung ab.
Kurz gesagt: Das Unternehmen muss im eigenen Geschäfts-
bereich und bei seinem unmittelbaren Zulieferer, also
seinem unmittelbaren Vertragspartner, den gesamten Kata-
log des Pflichtenregimes beachten. Demgegenüber sind
beim mittelbaren Zulieferer die wesentlichen Maßnahmen
(Risikoanalyse, Prävention) nur anlassbezogen geschuldet.

Erlangt das Unternehmen allerdings substantiierte Kenntnis
von einer möglichen Rechtsverletzung beim mittelbaren
Zulieferer, ist das Unternehmen gleichermaßen zur Risiko-
analyse, Prävention und Eindämmung der Verletzung ver-
pflichtet. Für die substantiierte Kenntnis reichen nach dem
aktualisierten Wortlaut des Gesetzes tatsächliche Anhalts-
punkte aus, die eine menschenrechtliche Verletzung oder
einen Verstoß gegen eine umweltbezogene Pflicht bei mit-
telbaren Zulieferern möglich erscheinen lassen. Dies kann
sich nach der Gesetzesbegründung auch aus Berichten über
die schlechte Menschenrechtslage in der Produktsregion
oder die Zugehörigkeit eines mittelbaren Zulieferers zu ei-
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ner Branche mit besonderen Risiken ergeben.18 Ein derarti-
ges Verständnis scheint für den Begriff der substantiierten
Kenntnis ausgesprochen weit.19 Gerade für die Unterneh-
men der Automobilbranche ist die Definition der substan-
tiierten Kenntnis für die praktische Umsetzung der Sorg-
faltspflichten und für die Frage, ob der Pflichtenkatalog
regelmäßig auch bei mittelbaren Zulieferern zur Anwen-
dung kommt, von höchster Relevanz. Denn dann erweitert
sich der Aktionsradius auf das Lieferkettennetzwerk, das
mitunter bis zu diesem Zeitpunkt für das betroffene Unter-
nehmen nicht vollständig transparent ist.

Missbräuchliche Gestaltungen, mit denen unmittelbare Zu-
lieferer mit Hilfe eines Umgehungsgeschäftes zu mittelbaren
Zulieferern avancieren könnten, werden jedenfalls nicht ak-
zeptiert. Unternehmen sollen ihre Einkaufsabteilungen nicht
etwa über Briefkastenfirmen abwickeln und sich damit ihrer
Sorgfaltspflichten entziehen können. Bei solchen Umge-
hungsgeschäften gilt gemäß § 5 Abs.1 S. 2 LkSG der mittel-
bare Zulieferer wiederum als unmittelbarer Zulieferer.

d) Grundsatzerklärung und Präventionsmaßnahmen
Stellt ein Unternehmen im Rahmen der Risikoanalyse ein
menschenrechtliches oder umweltbezogenes Risiko fest,
hat es unverzüglich angemessene Präventionsmaßnahmen
zu ergreifen.

Zu den Präventionsmaßnahmen zählt der Gesetzgeber zu-
nächst die vom Unternehmen gemäß § 6 Abs. 2 LkSG ab-
zugebende Grundsatzerklärung und formuliert für diese
inhaltliche Mindestanforderungen20: Sie soll die Men-
schenrechtsstrategie des Unternehmens beschreiben und
darüber informieren, wie das Unternehmen seinen Sorg-
faltspflichten nachkommt. Das Konzept des Risikomanage-
ments ist zu erläutern und die wesentlichen Maßnahmen
(Risikoanalyse, Prävention, Abhilfe und Beschwerdever-
fahren) sind darzulegen. Außerdem soll das Unternehmen
die für seine Geschäftstätigkeit besonders relevanten Risi-
ken unter Bezugnahme auf die einschlägigen internationa-
len Abkommen benennen. Schließlich soll das Unterneh-
men seine menschenrechts- und umweltbezogenen Erwar-
tungen an seine Beschäftigten und Zulieferer adressieren.
Die Grundsatzerklärung ist sowohl gegenüber den Beschäf-
tigten, also gegebenenfalls auch gegenüber dem Betriebs-
rat, als auch gegenüber den unmittelbaren Zulieferern und –
so zumindest, maximal weit gefasst, die Gesetzesbegrün-
dung21 – gegenüber der Öffentlichkeit zu kommunizieren.
In der Praxis ist davon auszugehen, dass die Veröffentli-
chung auf der Internetseite, welche bereits heute bezüglich
diverser Code of Conducts Standard ist, fortgeführt wird.
Obwohl die Grundsatzerklärung formal vom Gesetzgeber
als Präventionsmaßnahme bezeichnet wird und damit nur
erforderlich wäre, soweit das Unternehmen im Rahmen der
Risikoanalyse ein menschenrechtliches Risiko festgestellt
hat, ist es für die Praxis zu empfehlen, eine Grundsatz-
erklärung in jedem Fall vorzuhalten.22

Das Prinzip der abgestuften Verantwortung wird ferner an
den Präventionsmaßnahmen im eigentlichen Sinne deut-
lich, die den Unternehmen im Falle eines festgestellten
Risikos auferlegt sind. Auch hier unterscheidet der Gesetz-
geber zwischen Maßnahmen, die im eigenen Geschäftsbe-
reich zu ergreifen, und solchen Maßnahmen, die gegenüber
dem unmittelbaren Zulieferer zu verankern sind. Im eige-
nen Geschäftsbereich ist zunächst die in der Grundsatz-
erklärung beschriebene Menschenrechtsstrategie in den re-
levanten Geschäftsabläufen umzusetzen.

Als Beispiel nennt der Gesetzgeber in der Gesetzesbegrün-
dung eine Strategie zur Lieferantenauswahl sowie die Fest-
legung von Maßnahmen im Falle eines Verstoßes gegen
einen Lieferantenkodex. Zudem sollen die Unternehmen
geeignete Beschaffungsstrategien und Einkaufspraktiken
entwickeln, durch die festgestellte Risiken verhindert oder
vermindert werden. Der Gesetzgeber verweist darauf, wel-
chen Einfluss Lieferzeiten, Einkaufspreise oder die Dauer
von Vertragsbeziehungen darauf haben können, ob ein
menschenrechtliches Risiko bei einem Zulieferer vermieden
oder verstärkt werde. Durch Schulungen oder Fortbildun-
gen solle sichergestellt werden, dass die Beschäftigten die
Menschenrechtsstrategie sowie die Verhaltenskodizes ken-
nen. Die Maßnahmen sollen durch risikobasierte Kontrol-
len, mit denen die Einhaltung der Menschenrechtsstrategie
überprüft wird, abgesichert werden.

Gegenüber dem unmittelbaren Zulieferer soll das Unter-
nehmen die menschenrechts- und umweltbezogenen Er-
wartungen bei der Auswahl seiner Vertragspartner berück-
sichtigen und als festen Bestandteil seiner Lieferantenbe-
wertung führen.23 Außerdem soll das Unternehmen sich
von seinem Vertragspartner zusichern lassen, die men-
schenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Vorgaben
einzuhalten und auch gegenüber eigenen Lieferanten wei-
terzugeben. Die betroffenen Unternehmen müssen also so-
genannte Weitergabeklauseln in die Lieferverträge bzw.
Lieferantenkodizes aufnehmen. Diese seien, so merkt der
Gesetzgeber an, so auszugestalten, dass die Anforderungen
auch nach Vertragsschluss in Abhängigkeit von den Ergeb-
nissen der Risikoanalyse angepasst werden könnten.24 Es ist
somit geboten, entsprechende Öffnungsklauseln in die mit
den unmittelbaren Zulieferern abzuschließenden Lieferan-
tenkodizes aufzunehmen. Die Durchführung der vertrag-
lichen Zusicherung soll darüber hinaus durch Schulungen
abgesichert werden. Zudem soll das Unternehmen an-
gemessene Kontrollmechanismen sowie deren risikobasier-
te Durchführung mit dem unmittelbaren Zulieferer verein-
baren. Entsprechende Auditrechte sind mithin im Rahmen
der Lieferantenkodizes zu vereinbaren.

e) Abhilfemaßnahmen
Sollte das Unternehmen feststellen, dass die Verletzung
einer geschützten Rechtsposition oder einer umweltbezo-
genen Pflicht im eigenen Geschäftsbereich oder bei einem
unmittelbaren Zulieferer bereits eingetreten ist oder unmit-
telbar bevorsteht, muss das Unternehmen gemäß § 7 LkSG
unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen ergreifen.
Im eigenen Geschäftsbereich muss die Abhilfemaßnahme
die Verletzung beenden.

Die gesetzgeberische Intention, eine Bemühens- und keine
Erfolgspflicht zu etablieren, wird auch am Beispiel der Ab-
hilfemaßnahmen deutlich: Gelingt es dem Unternehmen
nicht, das bei einem unmittelbaren Zulieferer bestehende Ri-
siko in absehbarer Zeit zu beenden, soll das Unternehmen
unverzüglich ein Konzept zur Minimierung erstellen und
umsetzen. Das Konzept muss jedenfalls einen konkreten Zeit-
plan enthalten. Darüber hinaus gibt der Gesetzesentwurf den
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Unternehmen weitere Maßnahmen, zum Beispiel die gemein-
same Erarbeitung und Umsetzung eines Abhilfeplanes zu-
sammen mit dem Verletzungsverursacher, den Zusammen-
schluss mit anderen Unternehmen einer Branche oder die
zeitliche Aussetzung der Geschäftsbeziehung an die Hand.

Der Abbruch der Geschäftsbeziehung ist gemäß § 7 Abs. 3
LkSG geboten, wenn die Verletzung der geschützten Rechts-
position als sehr schwerwiegend bewertet wird, die Umset-
zung des erarbeiteten Konzeptes keine Abhilfe bewirkt hat,
dem Unternehmen kein milderes Mittel zur Verfügung steht
und eine Erhöhung des Einflussvermögens als nicht aus-
sichtsreich erscheint. Auch hier arbeitet der Gesetzgeber
mit vielen unbestimmten Rechtsbegriffen und überlässt die
Bewertung im Einzelfall der Praxis. Mit der letzten Fassung
des Gesetzeswortlauts wurde zumindest in § 7 Abs. 3 Nr. 3
LkSG klargestellt, dass die bloße Tatsache, dass ein Staat
eines der referenzierten internationalen Abkommen nicht
in sein nationales Recht umgesetzt hat, keine Pflicht zum
Abbruch der Geschäftsbeziehung begründet. Die Wirksam-
keit der Abhilfemaßnahmen ist gemäß § 7 Abs. 4 LkSG ein-
mal im Jahr sowie anlassbezogen zu überprüfen.

f ) Beschwerdeverfahren/Hinweisgebersystem
Die betroffenen Unternehmen werden ferner gemäß § 8
LkSG verpflichtet, ein Beschwerdeverfahren, zum Beispiel
in Form einer Hotline, einzurichten. Das Beschwerdever-
fahren soll es Betroffenen in der Lieferkette oder sonstigen
Kenntnisträgern ermöglichen, auf menschenrechtliche oder
umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen men-
schenrechtlicher oder umweltbezogener Pflichten hin-
zuweisen, die durch das Handeln des Unternehmens im
eigenen Geschäftsbereich oder in dem eines unmittelbaren
Zulieferers entstanden sind. Der Gesetzgeber sieht dabei
sowohl die Möglichkeit vor, ein eigenes, unternehmens-
internes Beschwerdeverfahren einzurichten, als auch sich
an einem externen Beschwerdeverfahren, eingerichtet zum
Beispiel von einem unternehmensübergreifenden Bran-
chenverband25, zu beteiligen.

Auch ohne das LkSG müssen Unternehmen mit mindestens
50 Mitarbeitern nach der bis zum 17.12.2021 in deutsches
Recht umzusetzenden EU-Hinweisgeberrichtlinie26 künftig
Beschwerdehotlines anbieten und die Maßnahmen zum
Schutze der Hinweisgeber umsetzen27. Insoweit verfolgt der
Gesetzgeber eine einheitliche Linie bei der Aufdeckung von
Missständen. Wirklich neu ist bei dem Hinweisgebersystem
des LkSG, dass bereits die zu späte Umsetzung der Vorgaben
in diesem Bereich bußgeldbewehrt ist und eine empfindliche
Sanktion zur Folge haben kann. Dies unterstreicht die Be-
deutung, die der Gesetzgeber diesem Instrument bei der Be-
kämpfung von Missständen einräumt.

Für das Beschwerdeverfahren müssen die Unternehmen
eine öffentlich zugängliche Verfahrensordnung in Text-
form vorhalten, die über den vorhersehbaren zeitlichen
Rahmen für jede Verfahrensstufe informiert sowie ver-
ständliche Ausführungen zum Verfahrensablauf enthält.28

Das Beschwerdeverfahren soll gemäß § 8 Abs. 4 LkSG für
potenzielle Beteiligte zugänglich sein, die Vertraulichkeit
der Identität wahren und wirksamen Schutz vor Benachtei-
ligung oder Bestrafung aufgrund einer Beschwerde ge-
währleisten. Die von dem Unternehmen mit der Durchfüh-
rung des Beschwerdeverfahrens betrauten Personen müs-
sen gemäß § 8 Abs. 3 LkSG Gewähr für unparteiisches Han-
deln bieten und sollen insbesondere vom Unternehmen

unabhängig und an Weisungen nicht gebunden sein. Ob
und wie dies auch bei einem internen Beschwerdeverfahren
zu gewährleisten ist, bei dem der Mitarbeiter regelmäßig
den arbeitsrechtlichen Weisungen seines Arbeitgebers un-
terliegt, lässt der Gesetzgeber gleichwohl offen.

Obwohl die Regelung des § 8 LkSG zunächst lediglich for-
dert, das Beschwerdesystem auf Hinweise von Risiken und
Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich oder im Ge-
schäftsbereich eines unmittelbaren Zulieferers auszurich-
ten, wird diese Verpflichtung gemäß § 9 Abs.1 LkSG auch
auf den mittelbaren Zulieferer erweitert: Gemäß § 9
Abs.1 LkSG ist das Beschwerdeverfahren so einzurichten,
dass es Personen ermöglicht wird, auf menschenrechtliche
oder umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen
menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten
hinzuweisen, die durch das Handeln eines nur mittelbaren
Zulieferers entstanden sind.

g) Dokumentations- und Berichtspflicht
Schließlich sieht § 10 LkSG umfangreiche Dokumentati-
ons- und Berichtspflichten vor. Die Unternehmen müssen
intern fortlaufend dokumentieren, dass sie ihre Sorgfalts-
pflichten erfüllen. Die Dokumentation ist ab ihrer Erstel-
lung mindestens sieben Jahre aufzubewahren. Die Doku-
mentation ist zwar nicht öffentlich zugänglich. Das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle („BAFA“) als
gemäß § 19 LkSG zuständige Behörde kann die Dokumen-
tation als Nachweis über die Erfüllung der unternehmeri-
schen Pflichten gleichwohl herausverlangen.

Außerdem werden die Unternehmen verpflichtet, über die
Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten auch öffentlich zu be-
richten: Jährlich ist ein Bericht über das vergangene Ge-
schäftsjahr zu erstellen und spätestens vier Monate nach
Geschäftsjahresschluss auf der Internetseite des Unterneh-
mens sieben Jahre lang öffentlich zugänglich zu machen
und gemäß § 12 LkSG beim BAFA einzureichen. In der
Berichtsgestaltung sind die Unternehmen grundsätzlich
frei; allerdings nennt das Gesetz in § 10 Abs. 2 LkSG be-
stimmte Mindestanforderungen. So ist nachvollziehbar
darzulegen, welche Risiken erkannt wurden und welche
Maßnahmen das Unternehmen zur Erfüllung seiner Sorg-
faltspflichten unternommen hat. Auswirkungen und Wirk-
samkeit der Maßnahmen sind zu bewerten und es ist dar-
zustellen, welche Schlussfolgerungen das Unternehmen aus
der Bewertung für zukünftige Maßnahmen zieht. Sollte ein
Unternehmen trotz erfolgter Risikoanalyse feststellen, dass
keine Risiken vorliegen, ist auch dies im Bericht festzuhal-
ten.29 Nach den Ausführungen des Gesetzgebers in der Ge-
setzesbegründung erstreckt sich die Berichtspflicht nur auf
das rechtlich Zulässige und Gebotene. Unternehmen sollen
und dürfen keine Informationen preisgeben, die als Ge-
schäftsgeheimnisse geschützt sind.

4. Behördliche Durchsetzung und Rechtsfolgen bei Ver-
stößen

Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten sichert der Gesetz-
geber mit umfangreichen Kontroll- und Sanktionsinstru-
menten ab. Die Befugnisse gehen so weit, dass die Behörde

78 RAW 2/21 Schork/Schreier, Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

25 Vgl. Gesetzesentwurf, BT-Drs. 19/28649, S. 49.
26 Richtlinie (EU) 2019/1937, Amtsblatt der EU L 305/17; vgl. Nietsch/

Wiedmann, CCZ 2021, 101, 108.
27 Lutz-Bachmann/Vorbeck/Wengenroth, BB 2021, 906, 911.
28 Vgl. Gesetzesentwurf, BT-Drs. 19/28649, S. 49.
29 Vgl. Gesetzesentwurf, BT-Drs. 19/28649, S. 52.



sogar ein eigenes Betretensrecht hat und sich bei Bedarf auf
das Betriebsgelände des Unternehmens begeben darf, um
dort etwaige Untersuchungen durchzuführen. Zuständige
Aufsichtsbehörde ist gemäß § 19 LkSG wiederum das BA-
FA, welches entweder von Amts wegen nach pflichtgemä-
ßem Ermessen oder auf Antrag tätig werden kann.
Kommt es zu einem Verstoß gegen die unternehmerischen
Pflichten des LkSG, drohen empfindliche Bußgelder und ge-
gebenenfalls auch der Ausschluss von öffentlichen Aufträ-
gen. Verstöße können je nach Schwere und Bedeutung des
Falles mit einer Geldbuße bis zu 800 000 Euro belegt werden.
Da juristische Personen betroffen sind, kann die Buße zudem
verzehnfacht werden; das Gesetz enthält in § 24 Abs. 2 LkSG
den ausdrücklichen Verweis auf die Regelungen des § 30
Abs. 2 S. 3 OWiG. Bei Unternehmen mit einem weltweiten
durchschnittlichen Jahresumsatz der letzten drei Geschäfts-
jahre von 400 Mio. Euro sind umsatzbezogeneBußgelder von
bis zu 2 % des Jahresumsatzes möglich. Unternehmen, die
wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße von 175 000 Euro
und mehr belegt wurden, können zudem gemäß § 22 LkSG
von der Vergabe öffentlicher Aufträge für einen Zeitraum
von bis zu drei Jahren ausgeschlossen werden.

5. Keine zivilrechtliche Anspruchsgrundlage, aber eine
prozessrechtliche Regelung: die Besondere Prozess-
standschaft

Ob Betroffene im Fall der Verletzung der im Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz statuierten Sorgfaltspflichten An-
sprüche gegen deutsche Unternehmen vor deutschen Gerich-
ten geltend machen können, war im Vorfeld der Verabschie-
dung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes besonders
umstritten.30 Der Gesetzgeber hat in § 3 Abs. 3 LkSG nun-
mehr ausdrücklich festgehalten, dass das Gesetz keine zu-
sätzlichen zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen über die
bisherige Rechtslage hinaus begründet.31 Der Forderung,
auch die Regelung zur Besonderen Prozessstandschaft (§ 11
LkSG) aus dem Gesetz zu nehmen,32 ist der Gesetzgeber nicht
nachgekommen. Gemäß § 11 LkSG können Betroffene aus
Produktionsländern im Falle der Verletzung einer überra-
gend wichtigen geschützten Rechtsposition die Ermächti-
gung zur Prozessführung an eine deutsche Gewerkschaft
oder Nichtregierungsorganisation übertragen. Das Gesetz
enthält somit eine Regelung zum Zivilprozess, aber keine
korrespondierende zivilrechtliche Anspruchsgrundlage.
Der Gesetzgeber geht gleichwohl weiterhin davon aus, dass
Betroffene aus den Produktionsländern vor einem deut-
schen Zivilgericht ihre Rechte geltend machen können
und will ein solches Vorgehen mit der Besonderen Prozess-
standschaft unterstützen.33 Mangels zivilrechtlicher An-
spruchsgrundlage und aufgrund der kollisionsrechtlichen
Regelung gemäß Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO, wonach das
Recht des Verletzungserfolges anzuwenden ist, bleibt es
dabei, dass die deutschen Gerichte die Frage, ob ein zivil-
rechtlicher Schadensersatzanspruch gegen das deutsche
Unternehmen besteht, wie im Falle des Fabrikbrandes des
Textilzulieferers in Pakistan, nach dem Recht des Produk-
tionsstaates entscheiden müssen.

III. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und Wett-
bewerb

Von Anfang an wurde das Gesetzesvorhaben dafür kriti-
siert, deutsche Unternehmen aufgrund der hohen, bürokra-

tischen und unbestimmten Anforderungen im internatio-
nalen Wettbewerb zu benachteiligen. Der Gesetzgeber hat
diese Kritik lediglich insoweit aufgegriffen, als er nun auch
ausländische Unternehmen verpflichtet, die in Deutschland
eine Zweigniederlassung unterhalten und dort die erforder-
liche Anzahl von Mitarbeitern beschäftigen. Gleichwohl ist
damit noch nicht gewährleistet, dass in Deutschland nur
Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gelangen,
bei denen die Lieferketten den Menschenrechts- und Um-
weltstandards entsprechen.34 Dies wäre nur dann der Fall,
wenn das Gesetz an die Tätigkeit im deutschen Markt an-
knüpfen würde. Außerdem ist weiterhin zu befürchten, dass
deutsche Unternehmen sich – trotz des Grundsatzes Befä-
higung vor Rückzug, und sei es in letzter Konsequenz, aus
bestimmten Produktregionen zurückziehen und den jewei-
ligen Markt ausländischen Unternehmen überlassen, die
keine gesetzlichen Anforderungen einhalten müssen und
ihre Produkte trotzdem auf dem deutschen Markt vertrei-
ben könnten. Die Forderungen nach einem europäischen35

oder sogar nach einem internationalen klaren Rechtsrah-
men36 sind daher nach wie vor berechtigt.

Ungeachtet eines nationalen Alleingangs gehört ein men-
schenrechts- und umweltkonformes Verhalten schon heute
zu einem allgemeingültigen Maßstab nachhaltigen Wirt-
schaftens, den Unternehmen schon aus Reputationsgesichts-
punkten nicht mehr unterschreiten können. Auch hier geht
es nicht nur um den guten Ruf, sondern um Kriterien, die
letztlich maßgeblich für die Verkaufszahlen sind und damit
den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beeinflussen.
Eine deutliche Verbesserung der wettbewerblichen Situation
wird erst eine europäische Regelung bringen.

IV. Transparenz in der Lieferkette

Die Vorgaben des deutschen Lieferkettengesetzgebers zie-
len im Interesse des Schutzes von Menschenrechten und der
Umwelt in erster Linie auf mehr Transparenz in der Liefer-
kette ab. Betroffene Unternehmen können zwar abschätzen,
welche Maßnahmen sie mit dem Start des Gesetzes am 1.1.
2023 umsetzen müssen. Die Antwort auf die Frage, wie die
erforderliche Transparenz in eine lange, internationale Lie-
ferkette eingebracht werden soll, bleibt der Gesetzgeber
aber weitestgehend schuldig. Vieles klingt nach einem er-
höhten Bürokratieaufwand37 und möglicherweise auch
nach einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Unterneh-
mensberater38. Den Praxistest muss das neue Gesetz daher
erst noch bestehen.
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Die neue, strenge Berichtspflicht des LkSG mag den An-
schein der Transparenz zwar erzeugen. Sie unterstellt aber,
dass alle Unternehmen bereits einen vollen transparenten
Überblick über ihre gesamte Lieferkette haben. Das ist in
der Praxis heute nicht der Fall. Strenge Qualitätsanforde-
rungen für die eigenen Produkte zwingen global agierende
Unternehmen zwar längst dazu, nicht nur den unmittelba-
ren Vertragspartner in den Blick zu nehmen. Ein vollständi-
ger Überblick über die gesamte Lieferkette, und über Fra-
gestellungen menschenrechtlicher oder umweltrechtlicher
Compliance dürfte aber nicht der Realität entsprechen.
Es müssen also zusätzliche Instrumente gefunden werden,
mit denen „auf Knopfdruck“ Standardinformationen zu den
Risikobereichen in der Lieferkette abgerufen werden kön-
nen. Solche Informationen sind anlasslos zu generieren
und dauernd vorzuhalten. Sie müssen fälschungssicher
sein, anonym weitergegeben werden können und müssen
jederzeit leicht zur Verfügung stehen – und das von der
Quelle bis zum Endkunden. Solch ein Informationstransfer
ist über Unternehmensgrenzen hinweg nicht ganz unpro-
blematisch. Handelt es sich um vertrauliche oder wett-
bewerbsrelevante Informationen, die unsachgemäß in
fremde Hände geraten, kann damit zum Nachteil eines Un-
ternehmens ein großer Schaden entstehen.
Es liegt auf der Hand, dass diese Aufgaben in erster Linie
technisch zu lösen sind. Zertifizierungssysteme39 und digi-
tale Rückverfolgbarkeit von Produktbestandteilen und Ver-
arbeitungsstufen können technisch helfen, den gesetz-
lichen Anforderungen nachzukommen. Ein weiterer, viel-
versprechender Ansatz ist die Blockchain-Technik, mittels
derer Daten fälschungssicher und verschlüsselt generiert
werden können. Die in der Blockchain abgelegten Informa-
tionen, z. B. über Ursprung der Rohstoffe, verwendete Ma-
terialien, Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen usw.
sind jederzeit abrufbar, werden in der Lieferkette von jedem
weiteren Kettenmitglied ergänzt und stehen allen Beteilig-
ten bei Bedarf zur Verfügung.
Ein deutscher Automobilhersteller hat Marktberichten zu-
folge bereits 2020 das Projekt PartChain40 gestartet, um
mittels Blockchain- und Cloudtechnik Rohstoffe und Bau-

teile in seinen weltweiten Lieferketten nahtlos zurückver-
folgen zu können. In der Praxis kann man sich das so vor-
stellen, dass z. B. ein am Anfang der Lieferkette gewonne-
ner Rohstoff mit einem QR-Code markiert wird, der alle
erforderlichen Daten über Herkunft, Gewinnung des Roh-
stoffs, usw. enthält. Dieser Code wird im Hintergrund mit
einer Blockchain verknüpft und „reist“ dann als digitaler
Datensatz entlang der Lieferkette. Jedes Kettenmitglied fügt
seinen eigenen Datensatz hinzu, so dass am Ende eine
transparente Entstehungsgeschichte des Endprodukts digi-
tal verfügbar wird.

V. Zusammenfassung

Die potentielle Verletzung menschenrechtlich geschützter
Rechtspositionen stellte für große international tätige Un-
ternehmen auch schon vor der politischen Debatte um ein
Lieferkettengesetz ein erhebliches Reputationsrisiko dar.
Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz wird die Be-
deutung der Lieferketten-Compliance für die betroffenen
Unternehmen gleichwohl wesentlich erhöhen, da die Risi-
ken vielfältig und die nun drohenden gesetzlichen Sanktio-
nen empfindlich sind.

Daher müssen die betroffenen Unternehmen bestrebt sein,
die vom Gesetzgeber vorgegebenen Maßnahmen schnell
und konsequent umzusetzen. Grundsatzerklärungen, Liefe-
rantenkodizes und Lieferverträge müssen überarbeitet und
an die Vorgaben des Gesetzes angepasst werden. Mitarbeiter
sind zu schulen und die erforderliche interne, personelle
Organisation, bestehend u. a. aus dem Menschenrechtsbe-
auftragten, ist zu bestellen. Hinzu kommen die Einrichtung
der neuen Instrumente bestehend aus Risikomanagement-
system, Beschwerdehotline und Reporting. Mit Spannung
sind außerdem die Aktivitäten des EU-Gesetzgebers zu ver-
folgen: Eine europäische Lieferkettenregelung könnte noch
deutlich über den deutschen Rechtsrahmen hinausgehen.

39 Wagner/Ruttloff/Wagner/Hahn, CB 2021, 89, 92.
40 https://www.electrive.net/2020/03/31/bmw-will-einkauf-per-block

chain-transparent-machen/, (Abruf: 1.7.2021).

RA Thomas Kahl, Frankfurt*

Datenschutz im Connected Vehicle Umfeld – Neue Guidelines des
EDPB

Mit dem Entwurf der Guidelines 1/2020 on processing per-
sonal data in the context of connected vehicles and mobility
related applications unternahm das European Data Protecti-
on Board (EDPB) im Jahr 2020 einen ersten Versuch, die
wesentlichen datenschutzrechtlichen Vorgaben und Aspekte
im Connected Vehicle Umfeld zusammenzufassen. Die Aus-
führungen des EDPB stießen auf teils erhebliche Kritik im
Rahmen der Konsultation, bevor im März 2021 die finale
Fassung der Guidelines veröffentlicht wurde (nachfolgend
„Guidelines“).
Ist das Papier der „große Wurf“? Die Euphorie der Industrie
dürfte verhalten sein. Viele der aktuell in der Praxis dis-

kutierten Fragestellungen werden nicht beantwortet, da-
gegen viele neue aufgeworfen.
Ungeachtet dessen dürfte das Papier ein „Must Read“ sein.
Zum Einen sind die Guidelines für nationale Aufsichts-
behörden in der Auslegung und Anwendung der DS-GVO
verbindlich. Zum Anderen scheint das EDPB zumindest
einzelne Kernaussagen der Entwurfsfassung zu entschärfen,
was nicht zuletzt auf die breite und konstruktive Beteiligung
der Industrie zurückzuführen ist.
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