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Antwortvorschlag der IHK Reutlingen zur EU-Konsultation 
Initiative für nachhaltige Corporate-Governance | 26. Oktober 2020 
 
 

Abschnitt I: Notwendigkeit und Ziele einer EU-Maßnahme für nachhaltige CG 
 

 
Frage 1: Von den Unternehmen wird erwartet, dass die Interessen von Interessenträgern wie 
Arbeitnehmern, Kunden usw. gebührend berücksichtigt werden. In den letzten Jahren erfolgte 
eine Ausweitung dieser Interessen auf Themen wie Menschenrechtsverletzungen, 
Umweltverschmutzung und Klimawandel. Sind Sie der Ansicht, dass Unternehmen und die 
Mitglieder der Unternehmensleitung diese Interessen bei Unternehmensentscheidungen 
neben den finanziellen Interessen der Aktionäre in einem Umfang berücksichtigen sollten, 
der über das derzeit im EU-Recht Verlangte hinausgeht? 
 

Antwortvorschlag: Nein, wirtschaftliches Handeln muss zunächst auf den Erhalt und das 

Wohlergehen des Unternehmens abzielen. Dies muss unter Achtung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen geschehen. Diese zu definieren ist Aufgabe der Politik. Hier werden 

Grundsätze des (wirtschaftlichen) Handelns als gesamtgesellschaftlicher Prozess unter 

Einbeziehung aller Interessensträger - auch der Wirtschaft - ausgehandelt und festgesetzt. Es 

ist Aufgabe der Verwaltung, die erlassenen Gesetze in Normen und Vorgaben für die 

Wirtschaft umzusetzen. Die dann festgelegten gesetzlichen Regelungen und Normen sind von 

der Geschäftsleitung und den von ihr vertretenen Aktionären einzuhalten. Wirtschaftliches 

Handeln muss geltender Rechtslage entsprechen. Die Einhaltung dieser Rechtslage ist 

Aufgabe der Geschäftsführung. Es ist aber nicht ihr Tagesgeschäft, ihr geschäftliches Handeln 

permanent an sich möglicherweise schnell ändernden gesamtgesellschaftlichen 

Stimmungslagen zu orientieren und ständig neu zu justieren. Die Einbeziehung anderer 

Verkehrskreise in die täglichen Belange des Unternehmens, außer den mit der 

Geschäftstätigkeit befassten (Arbeitnehmer, Aktionäre, …), ist abzulehnen. 

 

Frage 2: Eine Sorgfaltspflicht in den Bereichen Menschenrechte, Soziales und Umwelt 
erfordert von den Unternehmen die Einführung fortlaufender Verfahren zur Ermittlung von 
Risiken für und negativen Auswirkungen auf Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit und 
Umwelt sowie zur Verhütung, Minderung und Berücksichtigung solcher Risiken und 
Auswirkungen bei ihren Tätigkeiten und in ihrer Wertschöpfungskette. In der Umfrage, die im 
Zusammenhang mit der Studie über Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette 
durchgeführt wurde, sprach sich ein breites Spektrum von Befragten für eine Änderung der 
Politik aus, wobei generell die Einführung einer verbindlichen Sorgfaltspflicht auf EU-Ebene 
bevorzugt wurde. Sind Sie der Ansicht, dass ein EU-Rechtsrahmen für die Sorgfaltspflicht in 
der Lieferkette ausgearbeitet werden sollte, um negativen Auswirkungen auf Menschenrechte 
und Umwelt entgegenzuwirken? 
 

Anmerkung: Die meisten Unternehmen, die die IHKs vertreten, sind nicht in der Lage, 

Lieferketten bis ins letzte Glied zu untersuchen und festzustellen, auf welcher Ebene sich 

welche Verstöße abspielen. Der „Mittelstand“ verlässt sich in der Regel auf Informationen, die 

einfach verfügbar sind und zumindest auf den ersten bis zweiten Blick zuverlässig erscheinen. 



Ein Zertifikat von TÜV Rheinland, eine Prüfmedaille von „Fairtrade“ oder ein Siegel „Textiles 

Vertrauen“ reichen (müssen reichen). Es sollte vermieden werden, diesen 

Wirtschaftstreibenden ein Übermaß an Eigenverantwortung in dieser Frage aufzubürden, denn 

sie sind mit dem Aufwand überfordert. Ansatz müsste sein: 

 Klare Rahmenbedingungen für Siegel, Zertifikate, etc.; 

 Gesetzlich geregelte und regelmäßige Überwachung der Aussteller dieser Siegel 

in kurzen Zeitabständen; 

 Staatliche Kontrolle der Institutionen, die Prüfsiegel vergeben; 

 Vermeidung von bürokratischem Aufwand bei der Befolgung der Regelungen; 

 Wirkungsvolle Sanktionsmechanismen. 

Danach richten sich die folgenden Ausführungen. 

Antwortvorschlag: Ja, ein EU-Rechtsrahmen ist erforderlich 

Begründung: Es bedarf eines EU-Rechtsrahmens, denn für alle Wettbewerbsteilnehmer 

innerhalb der EU sollten die gleichen Rahmenbedingungen gelten. Der deutsche Gesetzgeber 

hat bereits eigene Aktivitäten für ein nationales Lieferkettengesetz gestartet. Nationale 

Alleingänge müssen vermieden werden, um keinen Flickenteppich nationaler Regelungen zu 

erzeugen. Wichtig ist daher eine Regelung auf dem Verordnungsweg (keine Richtlinie). 

Ebenso wichtig sind eine einheitliche staatliche Kontrolle und wirkungsvolle Sanktionen. 

Bestehende Zertifizierungsstandards sind etabliert, bewährt und bekannt. Dennoch ist zu 

berücksichtigen, dass vertrauensvoll agierende Wirtschaftsunternehmen oftmals nicht in der 

Lage sind, den faktischen Wert von Siegeln, Prüfzertifikaten oder anderen Aussagen eindeutig 

und zweifelsfrei zu beurteilen, denen sie vertrauen. Auch hier bedarf es einer mindestens EU-

weiten Definition von Zertifikaten und Siegel und einer stringenten Qualitätskontrolle. In dieser 

Frage ist die Zusammenarbeit mit weltweit agierenden Organen und die Setzung 

supranationaler Standards fast schon zwingend, wenn eine hohe Wirkungskraft entfaltet 

werden soll. 

 

Frage 3: Wenn Sie der Ansicht sind, dass ein EU-Rechtsrahmen ausgearbeitet 
werden sollte, geben Sie bitte an, welche der folgenden möglichen Vorteile einer 
verbindlichen Sorgfaltspflicht in der EU für Sie wichtig sind (Zutreffendes 
ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich). 
 
Antwortvorschlag: Im Folgenden ließe auf Basis des in Frage 2 Gesagten eigentlich alles 

ankreuzen. Ziel des Gesetzgebungsverfahrens sollte es sein, jeden einzelnen dieser Vorteile 

umzusetzen. 

 
Frage 3a: Bitte geben Sie an, welche der folgenden möglichen Risiken/Nachteile im 
Zusammenhang mit der Einführung einer verbindlichen Sorgfaltspflicht in der EU 
für Sie von größerer Bedeutung sind (Zutreffendes ankreuzen/Mehrfachauswahl 
möglich). 
 
Antwortvorschlag: Im Folgenden ließe auf Basis des in Frage 2 Gesagten eigentlich alles 

ankreuzen. Ziel des Gesetzgebungsverfahrens sollte es sein, jedes einzelne dieser Risiken 

auszuschließen. 

 

 
 



 
 

Abschnitt II: Sorgfaltspflicht der Mitglieder der Unternehmensleitung 
 

 
Frage 5: Welche der folgenden Interessen erachten Sie für den langfristigen Erfolg und die 
Widerstandsfähigkeit von Unternehmen als relevant? 
 
Antwortvorschläge:  

 Aktionäre: nicht langfristig relevant. 

Anmerkung: sind erfahrungsgemäß oftmals primär an kurzfristigem monetären Erfolg 

interessiert. 

 (eigene) Arbeitnehmer: relevant. 

Anmerkung: relevant, da Unternehmensleitung i.d.R. an langfristigen 

Arbeitsverhältnissen interessiert ist. 

 (fremde) Arbeitnehmer: ich weiß nicht. 

Anmerkung: in der Lieferkette (also bei dritten Unternehmen) werden Arbeitnehmer in 

der Regel nicht betrachtet, da die Möglichkeiten dazu weitgehend fehlen (Vorschlag 

„ich weiß nicht“). 

 Kunden: relevant.  

 Umwelt/Klima: relevant. 

 Langfristige Folgen: relevant.  

 Interessen der Gesellschaft: relevant.  

Anmerkung: Die Interessen der Gesellschaft bieten die Rahmenbedingungen für 

wirtschaftliches Handeln. Es zeigt sich immer wieder, dass Unternehmen, die sich an 

diese Bedingungen halten, mit Konsumenteninteresse rechnen können. Daher sind 

echte und vorgebliche Versuche (Greenwashing), sich an diese Interessenslage 

anzulehnen weit verbreitet. Ein Verstoß gegen diese Normen wird mit Boykott durch 

(informierte Teile) der Konsumenten geächtet (Exxon, Shell,…). 

 

Frage 6: Sollten Mitglieder der Unternehmensleitung Ihrer Ansicht nach gesetzlich verpflichtet 
sein, (1) die Interessenträger des Unternehmens und deren Interessen zu ermitteln, (2) die 
Risiken für das Unternehmen im Hinblick auf die Interessenträger und deren Interessen - auch 
auf lange Sicht - zu steuern und (3) die Chancen auszuloten, die sich aus der Förderung der 
Interessen der Interessenträger ergeben? 
 
Anmerkung: Erst im weiteren Verlauf des Fragebogens wird klar, dass mit „Interessensträger“ 

eine Reihe von Personengruppen gemeint sind: Arbeitnehmer, Inhaber (Kapitalgeber, 

Eigentümer, Aktionäre), gesellschaftliche Interessensträger (Kirche?), Umweltschutz-

verbände, Gewerkschaften,... diese dürften teils sehr unterschiedliche Interessen und 

Auffassungen haben. Die Antwort ist daher nicht immer ganz eindeutig. 

Antwortvorschläge: 

 Ermittlung: Ablehnung 

 Steuerung: Ablehnung 

 Ausloten: Ablehnung 

Erläuterung: In Rückgriff auf die eingangs dargestellte Grundhaltung sollte die 

Unternehmensführung nicht dazu verpflichtet sein, andere als betriebliche oder gesetzlich 

verankerte Belange als ihr Tagesgeschäft zu erledigen.  

 



Frage 7: Sollten Mitglieder der Unternehmensleitung Ihrer Ansicht nach gesetzlich verpflichtet 

sein, angemessene Verfahren und gegebenenfalls messbare (wissenschaftlich fundierte) 

Ziele festzulegen, um sicherzustellen, dass mögliche Risiken und negative Auswirkungen auf 

die Interessenträger, d. h. Auswirkungen auf Menschenrechte, Soziales, Gesundheit und 

Umwelt, ermittelt, verhindert und behoben werden? 

Anmerkung: Kritische Stimmen führen an, dass bei den großen Skandalen (Bankenkrise, 

Dieselskandals,…) oftmals wenig individuelle Haftung der Geschäftsleitungen von 

Unternehmen stattgefunden hat, die im Kern dieser Probleme standen. Haftung (im 

vollumfänglichen Ausmaß) sei derzeit etwas, das gesamtgesellschaftlich abgewickelt werde. 

Auf der anderen Seite darf die Haftung der wirtschaftlich Handelnden nicht so geregelt werden, 

dass bei Handeln in gutem Glauben (ohne moralisch zu verurteilende Motivation) sich 

unternehmerisches Handeln nicht mehr lohnt. In diesem Fall wird niemand mehr 

unternehmerische Wagnisse eingehen wollen. Es darf nicht Aufgabe der Geschäftsführung 

werden, Verfahren festzulegen und ihre Angemessenheit zu überprüfen. Solche Vorgaben 

kommen auf dem Gesetzeswege zustande. 

Antwortvorschlag: Ich stimme überhaupt nicht zu. 

Erläuterung: Es ist nicht Aufgabe der Geschäftsführung, Verfahren zu definieren und ihre 

Angemessenheit zu überprüfen. Vielmehr legt der Gesetzgeber die Regeln für die gesamte 

Gesellschaft fest, die Kontrollorgane überprüfen ihre Einhaltung und Gerichte entscheiden ggf. 

über ihre Angemessenheit. 

 

Frage 8: Sind Sie der Ansicht, dass Mitglieder der Unternehmensleitung die Interessen aller 
Interessenträger gegeneinander abwägen sollten, anstatt sich auf kurzfristige finanzielle 
Interessen der Anteilseigner zu konzentrieren, und dass dies im Rahmen der Sorgfaltspflicht 
der Mitglieder der Unternehmensleitung eindeutig gesetzlich geregelt werden sollte? 
 
Anmerkung: Hier ist wiederum die Politik gefragt. Wenn man der Geschäftsführung aus 

Eigenmotivation nahelegen will, sich um etwas anderes als die unmittelbaren Interessen der 

innerbetrieblichen Interessensträger unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu kümmern, 

verkennt man ein Stück weit die Motivation wirtschaftlichen Handelns. Wer Wirtschaft betreibt, 

will unternehmerischen Erfolg erzielen, nicht die Gesamtgesellschaft in unternehmerische 

Entscheidungen einbeziehen. Eine zunehmende Anzahl von Unternehmen will dies in 

(umweltpolitisch und/oder gesellschaftspolitisch) anerkannten Rahmenbedingen tun und 

nimmt aus Eigeninteresse Rücksicht auf in der Gesellschaft bestehenden Interessenslagen. 

Dort, wo der „moralische Kompass“ der Geschäftsführung versagt, ist es Aufgabe des Staates, 

für alle gleiche und durchsetzbare Rahmenbedingungen zu schaffen, diese durchzusetzen und 

Fehlverhalten zu sanktionieren. Es gibt bereits eine Vielzahl von Gesetzen mit deren Kontrolle 

der Staat unterschiedlich umgeht. Was wir brauchen ist kein neuer Rechtsrahmen sondern 

eine politische Diskussion mit folgender Überprüfung und ggf. Straffung des bestehenden 

Rechtsrahmens, eine stringente Kontrolle und wirkungsvolle Sanktionen bei Verstößen. 

Geschieht dies, ergibt sich nicht die Notwendigkeit der Einbeziehung von 

unternehmensfremden Interessensträgern, da diese bereits in den gesamtgesellschaftlichen 

Prozess einbezogen werden. 

Antwortvorschlag:  Ich stimme überhaupt nicht zu. 

 

 
 
 



Frage 9: Worin könnten eventuelle Risiken bestehen, sollte die Sorgfaltspflicht der Mitglieder 
der Unternehmensleitung wie in Frage 8 beschrieben eindeutig gesetzlich geregelt werden? 
 
Antwortvorschläge:  
 

 Eventuelle Risiken: Die Geschäftsführung haftet heute schon für alle Verstöße gegen 

geltende Gesetze, die durch sie selbst begangen und die in ihrem Auftrag begangen 

werden oder die durch ihre Duldung oder Nachlässigkeit entstehen (Vorsatz, grobe 

Fahrlässigkeit, Organisationsversagen). Die gesetzliche Regelung einer darüber 

hinaus gehenden Verantwortung unter Einbeziehung aller denkbaren 

Interessensträger birgt das Risiko, dass die Geschäftsführung für Verstöße haftet, die 

außerhalb ihrer Einflussnahme liegen. Haftung muss auf klar definierten Regeln 

basieren. Die Rahmenbedingungen müssen durch die Geschäftsführung beeinflussbar 

sein. Eine Haftung z.B. für Partner in der Lieferkette, in deren Betrieb kein direkter 

Einblick genommen werden kann, darf nicht entstehen. 

 Minderung der Risiken: Der Staat sollte die Rahmenbedingungen setzen, transparente 

und verlässliche Entscheidungshilfen schaffen, wirkungsvolle Kontrollmechanismen 

einrichten und Sanktionen durchsetzen.  

 Wird dies von Anteilseignern unterstützt: Keine Erfahrungswerte. 

 

Frage 10: Vielen Unternehmen mangelt es an einer strategischen Ausrichtung in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsrisiken, -auswirkungen und -chancen, wie in Frage 6 und 7 dargelegt. Sind Sie 
der Ansicht, dass diese Aspekte in der Unternehmensstrategie, den Entscheidungen und der 
Aufsicht im Unternehmen berücksichtigt werden sollten? 
 
Antwortvorschlag: Ich stimme überhaupt nicht zu. 

Begründung: Es ist Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, an die sich 

Unternehmen bindend halten müssen, es ist Aufgabe des Staates, diese zu kontrollieren und 

Verstöße zu sanktionieren. Die Unternehmensstrategie wird sich an den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen ausrichten. Sie wird diese aber nicht in „vorauseilendem Gehorsam“ 

umsetzen. Fazit: Die Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird das strategische 

Handeln der Unternehmen in die gewünschte Richtung lenken. 

 

Frage 11: Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen bestimmte Interessenträger oder Gruppen (wie 
Aktionäre, die einen bestimmten Prozentsatz der Stimmrechte darstellen, Arbeitnehmer, 
zivilgesellschaftliche Organisationen oder andere) tätig wurden, um die Sorgfaltspflicht der 
Mitglieder der Unternehmensleitung im Namen des Unternehmens durchzusetzen? Wie viele 
Fälle? In welchen Mitgliedstaaten? Welche Interessenträger? Was war das Ergebnis?)  
 
und Frage 12: Wie wirkten sich solche Durchsetzungsrechte/-maßnahmen aus? Führten sie 
zu einer Rechtsprechung/folgten weitere Fälle? Wenn nicht, warum? 
 
Antwortvorschlag: Keine Erfahrungswerte. 

 

 
 
 
 
 



Frage 13: Sollten Interessenträger, wie z. B. Arbeitnehmer und die von der Tätigkeit des 
Unternehmens betroffene Umwelt oder Personen, die von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen vertreten werden, Ihrer Ansicht nach bei der Durchsetzung der Sorgfaltspflicht 
der Mitglieder der Unternehmensleitung einbezogen werden? 
 
Antwortvorschlag: Ich stimme überhaupt nicht zu. 

Erläuterung:  (Außerbetriebliche) Interessensträger sollten nicht in innerbetriebliche Belange 

über das jetzt schon bestehende Maß (Betriebliche Mitbestimmung) einbezogen werden. Die 

Durchsetzung der Sorgfaltspflicht ist Sache der Kontrollorgane und der Gerichte, nicht Sache 

von (betriebsfremden) Interessensträgern. Den Rahmen dafür schafft die Politik. 

 

Frage 13a: Falls Sie der Ansicht sind, dass Interessenträger in die Durchsetzung der 

Sorgfaltspflicht einbezogen werden sollten, erläutern Sie bitte, welche Interessenträger Ihrer 

Ansicht nach eine Rolle spielen sollten und wie. 

Antwortvorschlag: Nein, daher keine Antwort. 

 

 

Abschnitt III: Verbindliche Sorgfaltspflicht 
  

 
Frage 14: Bitte erläutern Sie, ob Sie dieser Definition zustimmen, und begründen Sie Ihre 
Antwort. 
 
Antwortvorschlag: Der Definition kann mit den folgenden Anmerkungen grundsätzlich 
zugestimmt werden.  
 
Begründung: Die geplante Neuregelung darf keine Verlagerung gesellschaftspolitischer 
Verantwortung auf die Wirtschaft zur Folge haben. Wirtschaftsunternehmen dürfen nicht dort 
verantwortlich für die Durchsetzung von Regeln sein, wo die Weltgemeinschaft es nicht 
vermag, sich gemeinsame und bindende Regeln aufzuerlegen. Weiterhin bedarf zunächst der  
Begriff „zumutbare Anstrengungen“ näherer Definition. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff 
zeigt dem Unternehmer nicht auf, was er genau zu tun hat. Es ist Aufgabe der Politik, dafür zu 
sorgen, dass der Unternehmer am besten „ohne  große Anstrengungen“ in die Lage versetzt 
wird, die Konsequenzen seines Handels problemlos zu erkennen.  Das jetzige Problem ist 
Folge der weltweit nicht einheitlichen Definition der Probleme (bzw. teilweise auch des 
mangelnden Problembewusstseins überhaupt) und des Unvermögens, einheitliche Regeln zu 
definieren und diese durchzusetzen. Die Bestrebung der Kommission darf nicht sein, die 
Wirtschaft in dieser Frage für allein verantwortlich zu erklären um den Erfüllungsaufwand für 
die staatlichen Akteure zu minimieren. 

 
 
Frage 15: Bitte geben Sie Ihre bevorzugte Option für den Inhalt einer solchen eventuellen 
verbindlichen Sorgfaltspflicht für Unternehmen an (Zutreffendes ankreuzen, nur eine Antwort 
möglich). Es wird darauf hingewiesen, dass alle Ansätze auf bestehenden Standards für 
Sorgfaltspflichten, wie dem OECD-Leitfaden zur Sorgfaltspflicht oder den UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP), beruhen sollen. Bitte beachten Sie, dass die 
Optionen 1, 2 und 3 horizontaler Art - d. h. sektor- und themenübergreifend - sind und die 
Bereiche Menschenrechte, Soziales und Umwelt abdecken. Sie schließen sich gegenseitig 
aus. Die Optionen 4 und 5 sind keine horizontalen, sondern themen- oder sektorspezifische 
Ansätze. Solche themen- oder sektorspezifischen Ansätze können mit einem horizontalen 
Ansatz kombiniert werden (siehe Frage 15a). Wenn Sie eine Kombination aus einem 



horizontalen Ansatz und einem themen- oder sektorspezifischen Ansatz befürworten, wählen 
Sie bei dieser Frage bitte einen horizontalen Ansatz (Option 1, 2 oder 3) aus. 
 
Antwortvorschlag: Keine der oben genannten Optionen. 

Begründung: Die Erfahrung mit der EU-weiten Umsetzung von Gesetzen zeigt, dass alles 

andere als eine zentrale und bindende Vorgabe in der nationalen Umsetzung zu einem 

Flickenteppich von Regelungen führt, der nicht für einheitliche Wettbewerbsbedingungen 

sorgen wird. Daher muss eine zentrale Vorgabe auf EU-Ebene in Form einer Richtlinie 

erfolgen. Es darf aber nicht alleine die Sorgfaltspflicht für Unternehmen definiert werden, ohne 

gleichzeitig ein wirksames und transparentes System zu schaffen, das dem Unternehmen 

verlässlich erlaubt, im Rahmen der  der gesetzlichen Auflagen zu handeln. Somit muss das 

bestehende System der Zertifizierungen weiter ausgebaut und unter staatlichen Auflagen 

vereinheitlicht werden. Es muss einheitliche und verlässliche Standards für diese 

Zertifizierungen geben, deren Einhaltung von staatlicher Seite kontrolliert wird. Gleichzeitig 

muss der Staat für Transparenz bei Entscheidungen in der Lieferkette sorgen. Haftung für 

Unternehmen darf wie bisher nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verstoß gegen 

diese Auflagen die Folge sein. 

 

Frage 15a: Wenn Sie sich in Frage 15 für Option 1, 2 oder 3 entschieden haben und eine 

Kombination aus einem horizontalen Ansatz und einem themen- oder sektorspezifischen 

Ansatz befürworten, erläutern Sie bitte, welcher horizontale Ansatz mit einer Regulierung 

welchen Themas oder Sektors kombiniert werden sollte. 

 
Antwortvorschlag: Keine Antwort, da eigene Option (siehe 15).  

 

Frage 15b: Bitte erläutern Sie Ihre bevorzugte Option und geben Sie an, ob sie die nötige 

Rechtssicherheit schaffen würde und ob auch ergänzende Leitlinien erforderlich wären. 

 
Antwortvorschlag: Keine Antwort, da eigene Option (siehe 15). 

 

Frage 15c: Wenn Sie in Frage 15 Option 2 oder 3 angekreuzt haben, geben Sie bitte an, 

welche Bereiche in einer eventuellen Anforderung an die Sorgfaltspflicht abgedeckt werden 

sollten (Zutreffendes ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich). 

 

Antwortvorschlag: Keine Antwort, da eigene Option (siehe 15). 

 

Frage 15d: Wenn Sie in Frage 15 Option 2 angekreuzt haben und im Hinblick auf die 

Schaffung von Rechtssicherheit, Klarheit und gleichen 24 Wettbewerbsbedingungen: Welche 

Festlegungen in Bezug auf nachteilige Auswirkungen auf EU-Ebene getroffen werden sollten? 

  
Antwortvorschlag: Keine Antwort, da eigene Option (siehe 15). 

 

Frage 15e: Wenn Sie in Frage 15 Option 3 angekreuzt haben und im Hinblick auf die 

Schaffung von Rechtssicherheit, Klarheit und gleichen Wettbewerbsbedingungen: Welche 

wesentlichen Anforderungen an die Leistung in Bezug auf Menschenrechte, Soziales und 

Umwelt (z. B. verbotene Verhaltensweisen, Anforderung, eine bestimmte Leistung/ Ziel-



vorgabe für spezifische Umweltprobleme - falls relevant - bis zu einem bestimmten Termin zu 

erreichen, usw.) sollten in Hinsicht auf die unter 15c genannten Aspekte auf EU-Ebene 

festgelegt werden? 

 
Antwortvorschlag: Keine Antwort, da eigene Option (siehe 15). 

 

Frage 15f: Wenn Sie in Frage 15 Option 4 angekreuzt haben: Auf welche Bereiche sollte sich 

die EU Ihrer Meinung nach konzentrieren? 

 

Antwortvorschlag: Keine Antwort, da eigene Option (siehe 15). 

 

Frage 15g: Wenn Sie in Frage 15 Option 5 angekreuzt haben: Auf welche Themen sollte sich 
die EU Ihrer Meinung nach konzentrieren? 
 
Antwortvorschlag: Keine Antwort, da eigene Option (siehe 15). 

 

Frage 16: Wie könnte die Belastung für - insbesondere kleinere - Unternehmen im Hinblick 
auf die Sorgfaltspflicht verringert werden? Bitte geben Sie die wirksamsten Optionen an 
(Zutreffendes ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich). Diese Frage wird zusätzlich zu Frage 
48 der Konsultation zur Neuen Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen gestellt, deren 
Antworten die Kommission derzeit prüft. 
 
Auswahlvorschlag: Sonstiges. 

Erläuterung: Es muss ein für alle transparenter und anwendbarer Gesetzesrahmen 

geschaffen werden. KMU sollten nicht aus den Regelungen ausgenommen werden, vielmehr 

sollte ein Rechtsrahmen geschaffen werden, der von KMU problemlos angewendet werden 

kann. Wenn also die EU eine Verordnung schafft, in der klar definiert ist, was ein sozialer / 

umweltpolitischer Standard ist, eine Zertifizierung für Unternehmen schafft, die diesen 

Standard einhalten, die Überwachung dieses Standards übernimmt und die Ahndung bei 

Verstößen durchführt, gibt es gar keinen Grund, KMUs auszunehmen. Die können bei Wahl 

eines zertifizierten Zulieferers darauf vertrauen, dass sie alles Standards einhalten und 

müssen nicht mit hohem Aufwand selbst recherchieren, wer den Vorgaben entspricht. 

Sollte dies nicht gelingen, muss die Anwendbarkeit der Neuregelungen von der 

Unternehmensgröße in Beachtung der Branchenzugehörigkeit abhängig gemacht werden. In 

manchen Branchen ist das Handeln unter Beachtung der neuen Regeln problemloser denkbar 

als in anderen. Zum Beispiel ist in der Textilbranche nicht allen Marktteilnehmern ohne 

weiteres bekannt, unter welchen Bedingungen Vorlieferanten in der Wertschöpfungskette 

arbeiten, da Waren über Zwischenhändler, Handelsvertretungen oder Generalimporteure 

bezogen werden. 

 

Frage 17: Sollten die Vorschriften für die Sorgfaltspflicht Ihrer Ansicht nach auch für bestimmte 

Unternehmen aus Drittstaaten gelten, die nicht in der EU niedergelassen sind, aber 

(bestimmte) Tätigkeiten in der EU ausüben? 

Anmerkung: Die Gültigkeit einer Sorgfaltspflicht wird an der Durchsetzbarkeit (oder besser: 

Nichtdurchsetzbarkeit) europäischer Rechtsnormen im Ausland scheitern. Lösung ist das o.g. 

beschriebene Zertifizierungssystem: wer durch europäische Behörden (oder neutrale Dritte) 



zertifiziert wird, darf als sicher gelten. Wer diese Zertifizierung nicht freiwillig durchläuft, wird 

nicht zertifiziert. Europäische Unternehmen müssen nachweisen, dass sie mit zertifizierten 

Unternehmen handeln, wer es nicht tut, riskiert Bußgelder. Damit ergibt sich die Notwendigkeit 

der Durchsetzung europäischen Rechts im Ausland nicht bzw. sie ergibt sich indirekt. Die 

Folge allerdings ist (unter weitaus geringeren Risiken für die EU-Wirtschaft) die gleiche: 

Einhaltung von Normen. 

Antwortvorschlag: „Nein“ oder „Ich weiß nicht“. 

 

Frage 17a: Mit welchen Voraussetzungen sollte es wie verknüpft werden, dass diese 

Unternehmen diesen Verpflichtungen unterliegen, (z. B. welche Tätigkeiten sollten in der EU 

stattfinden, könnte es mit einem bestimmten in der EU erzielten Umsatz verknüpft werden, 

sonstiges)? Bitte erläutern Sie. 

Antwortvorschlag: siehe Frage 17. 

 

Frage 17b: Bitte erläutern Sie auch, welche Art von Verpflichtungen diesen Unternehmen 

auferlegt werden könnten und wie sie durchgesetzt werden würden. 

Anmerkung: Wir haben diese Verpflichtungen im Kern auch heute schon (Konfliktmineralien, 

Kinderarbeit, etc.). Das Problem ist die mangelnde Kontrolle und die weltweit unterschiedliche 

Anwendung der Regeln. Es wird nicht möglich sein, europäische Rechtsnormen z.B. in Indien 

durchzusetzen. Somit scheint es sinnlos gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber indischen 

Unternehmen zu formulieren, die wir nicht durchsetzen können. Wirkungsvoll wären eine 

nachhaltige Kontrolle der Zertifizierenden und die Verpflichtung für europäische Unternehmen 

nur mit zertifizierten Unternehmen zusammen zu arbeiten.  

 

Frage 18: Sollte die verbindliche Sorgfaltspflicht der EU mit anderen Maßnahmen 

einhergehen, um einheitlichere Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen in der EU und in 

Drittstaaten zu fördern? 

Antwortvorschlag: Nein. Siehe Frage 17. 
 

 
 
Frage 19/19a: Wenn eine verbindliche Sorgfaltspflicht eingeführt werden soll, sollte sie von 
einem Durchsetzungsmechanismus flankiert werden, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten. 
Welche(r) der folgenden Mechanismen wäre(n) Ihrer Ansicht nach am besten zur 
Durchsetzung der eventuellen Verpflichtung geeignet (Zutreffendes ankreuzen, 
Mehrfachauswahl möglich)? 
 
Antwortvorschlag: Siehe Frage 17.  

Anmerkung: Wenn Kontrolle, dann durch eine zentrale EU-Behörde (ggf. mit nationalen 

„Ablegern“). 

 

Frage 19b: Sollten Sie Erfahrung mit Fällen oder Gerichtsverfahren haben, in denen es um 
die Haftung eines europäischen Unternehmens in Bezug auf Menschenrechtsverstöße oder 
Umweltschäden ging, die durch dessen Tochtergesellschaft oder dessen Lieferkettenpartner 



in einem Drittland verursacht wurden: Hatten Sie Schwierigkeiten oder sind Ihnen 
Informationen über Schwierigkeiten bekannt, Zugang zu Rechtsbehelfen zu erhalten? 
 
Keine Erfahrungen 

 

Abschnitt IV: Weitere Bestandteile einer nachhaltigen CG 
 

 
Frage20/20a: Sollte die EU Ihrer Meinung nach von Mitgliedern der Unternehmensleitung 
verlangen, Mechanismen einzurichten und anzuwenden bzw. - sofern es solche Mechanismen 
beispielsweise für Arbeitnehmer bereits gibt - bestehende Informations- und Konsultations-
kanäle zu nutzen, um mit Interessenträgern in diesem Bereich in Kontakt zu treten? 
 
Antwortvorschlag: Ich stimme überhaupt nicht zu.  

Anmerkung: Hier wird wieder der Aufwand in die Wirtschaft verlagert. Zertifizierungsmodell. 

 

Frage 20b: Wenn Sie zustimmen, welche Interessenträger sollten vertreten sein? Bitte 
erläutern Sie dies näher. 
 
Antwortvorschlag: Keine Antwort, da 20a) 

 

Frage 20c: Welche bewährten Verfahren gibt es heute für solche Mechanismen? Welche 
Mechanismen sollten Ihrer Meinung nach auf EU-Ebene gefördert werden? (Zutreffendes 
ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich). 
 
Antwortvorschlag: Da es derzeit kein wirklich einheitliches / wirkungsvolles Verfahren gibt, 

gibt es auch keine bewährten Mechanismen. 

 

Frage 21: Bitte stufen Sie die folgenden Optionen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit gegen 
Vergütungsregelungen ein, die Ihrer Ansicht nach einen Anreiz für kurzfristige Schwerpunkte 
schaffen. 
 
Anmerkung: Nur da, wo eine kaum noch zu rechtfertigende Diskrepanz zwischen Entlohnung 

und Verantwortung (Haftbarmachung) im Schadensfall festzustellen ist, besteht wirklicher 

Handlungsbedarf. Auf der anderen Seite sollen Top-Managern leistungsbezogene Gehälter 

und Boni erhalten können.  

Antwortvorschläge: 

 Beschränkung… Antwort: Sieben 

Anmerkung: Das würde der Spekulation Einhalt gebieten, es würde die kurzfristige 

Gewinnoptimierung gegenüber der langfristigen Gewinnerzielung unattraktiver 

machen. 

 

 Regelung Höchstprozentsatz…  Antwort: Drei 

Anmerkung: Es wirkt im Grundsatz motivierend, an der Gewinnentwicklung des 

eigenen Unternehmens (via Aktienkurs) beteiligt zu sein. 

 

 Regulierung…  Antwort: Drei 

Anmerkung: Keine Spekulation, langfristige Orientierung der Beteiligung, dann OK 



 Obligatorische Aufnahme…  Antwort: Eins 

Anmerkung: Staatsaufgabe. 

 

 Obligatorischer Anteil…  Antwort: Eins 

Anmerkung: Sollte Firmenentscheidung sein und bleiben. 

 

 Verpflichtende…  Antwort: Eins 

Anmerkung: Firmensache. Wird indirekt eingetragen. 

 

 Berücksichtigung…  Antwort: Sieben 

Anmerkung: es könnte eine Bezugsgröße geben, die die Gehaltsentwicklung der GL in 

gewissem Umfang an die der Belegschaft bindet. 

 

Frage 22: Der derzeitige Kenntnisstand in den Unternehmensleitungen unterstützt einen 

Wandel in Richtung Nachhaltigkeit nur begrenzt, weshalb Maßnahmen zur Stärkung der 

Kompetenzen der Unternehmensleitung in diesem Bereich ins Auge gefasst werden könnten 

(Studie über die Pflichten der Unternehmensleitung und nachhaltige Corporate-Governance). 

Bitte geben Sie an, welche dieser Optionen Ihrer Ansicht nach zur Erreichung dieses Ziels 

geeignet sind (Zutreffendes ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich). 

Antwortvorschlag: Keine dieser Optionen. 

Erläuterung: All dies verpflichtet auf komplizierte Weise diejenigen, die nur mit hohem 

Aufwand feststellen können, ob sie oder andere im Rahmen der gesetzlichen Regelungen 

agieren. Daher wäre alles abzulehnen. Es muss ein Gesetzesrahmen geschaffen werden, der 

allen Beteiligten einfach ersichtlich zeigt, ob sie richtig handeln. Das Im Vorgang bereits 

geschilderte Zertifizierungssystem könnte ein Ansatz sein. 

 

Frage 23/23a: Aktienrückkäufe. Wenn Sie zustimmen, welche Maßnahme könnte ergriffen 
werden? 
 
Antwortvorschlag: Wir haben in unserer mittelständisch strukturierten regionalen Wirtschaft 

wenig Erfahrung mit diesem Thema. Daher Antwort „Ich weiß es nicht“. 

 

Frage 24: Sollten Ihrer Meinung nach weitere Maßnahmen auf EU-Ebene ergriffen werden, 

um eine nachhaltigere Corporate-Governance zu fördern? Falls ja, führen Sie dies bitte aus: 

Antwortvorschlag: Nein. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abschnitt V: Auswirkungen möglicher Maßnahmen 
 

 

Frage 25: Auswirkungen der Festlegung des Inhalts der Sorgfaltspflicht der 

Unternehmensleitung und der verbindlichen Sorgfaltspflicht auf das Unternehmen. Bitte 

bewerten Sie die Auswirkungen einer eventuellen Festlegung des Inhalts der Sorgfaltspflicht 

der Unternehmensleitung sowie einer verbindlichen Sorgfaltspflicht im Vergleich zur 

derzeitigen Situation. Wie werden sich die Auswirkungen/Folgen nach Ihrem Verständnis und 

Ihrer eigenen Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10 verstärken? Bitte 

quantifizieren/schätzen Sie außerdem den Anstieg der Kosten und des Nutzens zahlenmäßig 

(idealerweise als Prozentsatz der jährlichen Einnahmen), wenn möglich, insbesondere wenn 

Ihr Unternehmen diese möglichen Anforderungen bereits erfüllt. 

Anmerkung: Hinter dieser Frage darf die Zielrichtung der KOM vermutet werden, den 

Prozessbeteiligten in der Wirtschaft den Aufwand des Verfahrens aufzubürden und die 

staatlichen Akteure nach Möglichkeit zu entlasten.  

Antwortvorschlag: Jeweils erste Spalte 2, zweite Spalte 5, dritte Spalte 10. 

Begründung: Je höher die Verbindlichkeit der Regelungen, desto mehr Aufwand, desto höher 

die (finanziellen, organisatorischen, etc.) Aufwendungen für das Unternehmen (also 

zunehmend von links nach rechts).  

 

Frage 26: Abschätzung der Auswirkungen auf Interessenträger und Umwelt 
Mehr Klarheit bei der Sorgfaltspflicht und eine verbindliche Sorgfaltspflicht dürften 
sich positiv auf die Interessenträger und die Umwelt, auch in der Lieferkette, 
auswirken. Wenn Ihr Unternehmen diese Anforderungen erfüllt oder bereits seinen 
Sorgfaltspflichten nachkommt, quantifizieren/schätzen Sie zahlenmäßig nach Ihrem 
eigenen Verständnis und Ihrer Einschätzung die positiven oder negativen 
Auswirkungen pro Jahr seit Einführung der Politik anhand von Beispielen wie: 
 

 Verbesserungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer in der 
Lieferkette, z. B. Verringerung der Zahl der Arbeitsunfälle, sonstige 

 Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, bessere Löhne, Beseitigung von 
Kinderarbeit usw. 

 Vorteile für die Umwelt durch eine effizientere Ressourcennutzung, Abfallverwertung, 
Verringerung der Treibhausgasemissionen, Verringerung der Umweltverschmutzung, 
Reduzierung der Verwendung gefährlicher Stoffe usw. 

 Verbesserungen bei der Achtung der Menschenrechte, einschließlich der 
Menschenrechte der lokalen Gemeinschaften entlang der Lieferkette 

 Positive/negative Auswirkungen auf die Verbraucher 

 Positive/negative Auswirkungen auf den Handel 

 Positive/negative Auswirkungen auf die Wirtschaft (EU/Drittstaaten). 
 

Antwortvorschlag: Keine Meinung. 

 


